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Planfeststellungsverfahren fiir den Neubau einer Westumfahrung der Pforzheimer Kernstadt im Zuge der B 463 1. Bauabschnitt, von der BAB 8, AS
Pforzheim-West, bis zum Anschluß an die B 294, Wildbader Straße, beim
Gewerbegebiet Oberes Enztal einschließlich
• Anschluß an die B 10 in Form eines halben Kleeblattes,
• Anschluß an die L 562 (Dietlinger Str.),
-c-~====·•.-AnschlußHan

die B294H(Wildbauer Straße) in-Foriü'eiü-es halben:Kleeblattes----

auf der Nordseite der Bahnlinie,
• Wiederherstellung folgender Wegeverbindungen: Überführung des Mittelbergweges, Unterführung des ehern. Römerweges, Verlegung der Verbindung „Zum „Lachenwäldle", nordwestlich des südlichen Tunnelportals,
• Anschluß an die B 294 (Wildbader Straße) in Form eines halben Kleeblattes,
• Bau eines Tunnels von Bau-km 2+ 115 bis 3+450 mit Lüftungsbauwerk bei
Bau-km 2+930 und einem Betriebsgebäude östlich des südlichen Tunnelportals,
• Ableitung des Oberflächenwassers über Regenrückhalte- bzw. klärbecken in
den Maisehbach bzw. die Enz
• naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, in den Gewannen
Herzengrund, Spachenwiesen, Stockbrunnen, Vorderer und Äußerer Kar-

i

duck, Hinter dem Kaltenberg, Am Grimmigweg, Vor dem und hinter dem
Kaltenberg, Hühnerbach, Tiefenbach, Teufelsgrund, Großes Lechfeld, Bern"
hardshäuleloch und Kohlplatte auf Gemarkung Pforzheim,
Ottersbusch-Dammfeld und Untere Tiefenbacher Klammwiesen auf Gemarkung Birkenfeld.

Dienstgebäude: Schloßplatz 1.3 (Eingang Kronenstraße) •Fernsprecher: Vermittlung (0721) 926·0 ·Telex 7825621 -'felefax (0721)

926-6211
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Das Regierungspräsidium Karlsruhe als Planfeststellungsbehörde erläßt aufgrund der

§§ 17 ff. Fernstraßengesetz i.V.m. §§ 72ff. Landesverwaltungsverfahrensgesetz folgenden
Planfcststellungsbeschluß

A. Verfügender Teil

I.
Der Plan zum Neubau der Westtangente Pforzheim im Zuge der B 463, 1. Bauabschnitt, wird mit folgenden '."Jaßgaben festgestellt:
1.

Folgende Deckblätter ersetzen die ursprünglich eingereichten Pläne, sofern sie
abweichende Planungen enthalten:
Plan 7.lb (P+R-Platz) geht Plan 7.1 vor; Plan 7.la wird nicht festgestellt;
Plan 7.2 a (Änderung des Regemückhaltebeckens) geht 7.2 vor;
Plan 7.3a (Verschiebung des Abluftbauwerkes) geht 7.3 vor;
Plan 7.4a (zweistreifiger Ausbau der B 294) ersetzt 7.4, Plan 7.4 b und Plan 7.5
werden nicht festgestellt.
Plan 8.1 a wird nicht festgestellt
Anlage 12 wird durch An!. 12.a ergänzt
Plan

11: la mit Transparent geht12.l vor

Die Deckblätter 12.2.la, 2a, 3a und 4a gehen den Maßnahmenplänen 1 bis 4 vor,
Deckblatt 12.!0a geht 12.10 vor,
Anlage 13.7.2 a geht Anlage 13.7.2 vor,
· --Anlage-l4;-l;-lbgeht.A.nlagel4.Lr-vo~Aiiliigel'r1-:Lageht An!. 14.1.2 vor, ·
~~~-

Anlage14.l.3a geht Anlage 14.1.J vor. Plan 14.L4a geht Anlage 14,1.4 vor,
Anlage 14.1.4b wird nicht festgestellt. Deckblätter 14.2 a und b gehen dem ursprünglich eingereichten Grunderwerbsverzeichnis vor.
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Der Bauanfang wird wegen der Überschneidung mit dem bestandskräftigen
Planfeststellungebeschluß v. 30.9.1997 zur Bundesautobahn A 8 AS PforzheimWest bis AS Pforzheim-Nord auf Bau-km 0+600 festgelegt. In Abänderung des
Beschlusses zum Ausbau der A 8 wird der Park- und Mitnahme-Parkplatz wie in
Plan 7 .1 b verwirklicht.
2.

Bezüglich der Grundwasserbrunnen

ist vor
Baubeginn ein Beweissicherungsverfahren durchzuführen.
3. Die Einleitung der anfallenden Oberflächenwasser in das Regemückhaltebecken Malschbachtal werden auf max. 30 l/s begrenzt. Die Verlegung und Verdohmg des Maisehbaches auf 140 m wird mit Zustimmung der Unteren
Wasserbehörde genehmigt. Die Fassung und Ableitung des Bergwassers aus dem
Tunnelbau ist mit der Unteren Wasserbehörde abzustimmen. Die für den Bau er,
förderlichen wasserbaulichen Maßnahmen richten sich nach der Vereinbarung
zwischen Abteilung 4 und Ab-teilung 5 des Regierungspräsidiums Karlsruhe, der
Stadt Pforzheim und dem damaligen Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz
V.

7.12.1994.

4. Im Tunnel sind mindestens zwei Funkkanäle für Einsatzfahrzeuge der Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehren berei~zuhalten
5.

Die zwischen Antragstellerin und Betroffenen vereinbarten Wildschutzzäune
ohne den Bereich der Grünbrücke (Zeichnung AS 4 713) sind Bestandteil des
festgestellten Planes.

6.

Soweit Erdaushub- und Tunnelausbruchmaterial anfällt, das nicht auf der
Baustrecke unterzubringen ist, ist das Material einige Wochen vorher durch geeignete Mittel (Erdaushubbörsen, Anzeigen) zur Verwertung anzubieten, getrennt

'
nach Boden- bzw. Gesteinsarten. Soweit die Mengen nicht untergebracht
werden
können, wird ihre Ablagerung auf einer Auffüllfläche im Bernhardshäuleloch
wie beantragt für höchstens 220.000 m' genehmigt.
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7. Für das Berhardshäuleloch wifd eine befristete Waldumwandlungsgenehmigung
erteilt. Die Geländemodellierung ist im Einvernehmen mit der örtlichen F orstbehörde durchzuführen. Die Oberbodenandeckung hat mit kultur:flihigem Boden
von mindestens 1 m Mächtigkeit zu erfolgen, wovon die oberen 50 cm aus humosem gelockerten Material bestehen müssen. Um eine bedarfsgerechte Wiederaufforstung zu gewährleisten, ist diese der örtlichen Forstbehörde zu
überlassen. Die Kosten trägt die Antragstellerin. Das vorhandene Waldwegenetz
ist wieder herzustellen. Auf die einvernehmliche Lösung zwischen Antragstellerin, Stadt Pforzheim und untere Forstbehörde wird verwiesen. Die Grünbrücke
ist für Forstfahrzeuge bis einschl. 50 t auszulegen.
8. Vor Baubeginn des Tunnels ist ein Beweissicherungsverfahren für die im Beschluß behandelten Hausgrundstücke Fist.Nr. 16865, 16947, 19616, 19620, Hohentwielstr. Nr. 20, 21 und Arlinger Str. 101 auf Gemarkung Pforzheim durchzuführen. Eventuell durch den Tunnelbau entstehende Schäden an Gebäuden sind
zu entschädigen. Bei Arbeiten außerhalb des Tunnels im Bereich des südlichen .
Tunnelportals sind die allgemeinen Zeiten der Nachtruhe einzuhalten. Beim Gebäude Arlinger Str. 101 ist während des Tunnelanschlags mittels Erschütterungsmessungen zu überprüfen, ob die Grenzwerte der DIN-Norm 4150, Teil 2
für „Erschüttemngen im Bauwesen/Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden"
eingehalten werden. Die Baulastträgerin haftet in jedem Falle für die Sicherheit
des Gebäudes und der Bewohner.
9. Das Abluftbauwerk ist nach dem Stand der Technik so auszuführen, daß vermeidbare Geräusche auf die umliegende Wohnbebauung nicht entstehen können.
10. Die seitlich geführten Wirtschafts- und Unterhaltungswege sind mit wassergebundenen Decken herzustellen. Die Anbindung des Weges „Zum Lächenwälde"
an die Hegaustraße ist wegen des Charakters als sonstige Gemeindestraße zu asphaltieren; ebenso Feldweg Nr. 15759 auf Gemarkung Pforzheim. Die jetzige Industriestrasse entlang Fist.Nr. 15467 ist auf einen wassergebundenen
Wirtschafts-weg zurückzubauen, der Wendehammer entfällt.
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11. Das Verfahren B 463/8a - Ergänzungsverfähren für eine Behelfsausfahrt

A8/B294 - wird ohne Feststellung eines Planes eingestellt.
12. Die vorgesehene Auffüllung im Bereich des Anschlusses an die B 294 steht im
Widerspruch zu Vermeidungsmaßnahme Nr. 12 und ist daher nicht auszuführen.
13. Die gesamte Maßnahme ist für die durchgehenden 2 Fahrbahnen im Regelquer-

schnitt RQ 10,5 auszuführen.
14. Die Lärmschutzwand oberhalb des südlichen Tunnelportales ist in hochabsorbierender Bauweise nach dem jeweiligen Stand der Technik auszuführen
(Vermeidung von Reflexionen).
15. Soweit private Versorgungsleitungen durch die Baumaßnahmen beeinträchtigt
oder unterbrochen werden, muß die Baulastträgerin rechtzeitig dafür sorgen, daß
durch Ersatz der betroffenen Leitungen ununterbrochene Nutzbarkeit sichergestellt ist. Dies gilt insbesondere im Außenbereich des „Lachenwäldle".
''

16. Ausgleichsmaßnahmen 7 und 12 sind vor Freiräumen des Baufeldes für die
Straßenbaumaßnahme herzustellen (Vermeidungsmaßnahme 11).
17. Der Landschaftspflegerische Ausführungsplan ist in Abstimmung mit der
unteren Naturschutzbehörde und dem Amt für Landwirtschaft Landschafts- und
Bodenkultur zu erstellen.
\

18. Die Antragstellerin hat die folgende Zusagen abgegeben:
Rechtzeitig vor Baubeginn werden bzgl. der Leitungsrechte die Stadt Pforzheim,
Badenwerk, bzw. EnBW und Telekom informiert. Die wasserrechtlichen Verein---barungen_zwischen_Höherer_Wasserbehörde, Unterer Wasserbehörde

und_j\ntr~g~-------_„__________

- - -- --- ------ --stelleriu-vom-21-;-l-2-;-!994-bezüglich-der-wasserbauliehen-Einzelheiten-sin.u-~------~Bestand-teil des festge.stellten Planes.

All~ vom Baulastträger im Rahmen diese Planfeststellungsbeschlusses abgegebenen weiteren Zusagen und von ihm mit den Verfahrensbeteiligten getroffenen
Vereinbarungen werden hiermit für verbindlich erklärt. Die Zusagen und Vereinbarungen sind Bestandteil dieses Beschlusses und gehen im Zweifels- oder Konfliktfall anderen Planaussagen der festgestellten Unterlagen vor.
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II.
Eingereichte Unterlagen:
Ausgangsverfahren
Ordner

Anlage

Al

Bezeichnung

Maßstab 1:

Umweltverträglichkeitsstudie
.2

Orthoplan

nicht festgesteJ!t
10.000

nicht festgestellt

5.000

nicht festgestellt

3

Übersichtslageplan

4

Kurzfassung Anlage 1

nicht festgestellt

A2

Variantenvergleich Variante l - 3

nicht festgestellt

A3

Ergänzende Variantenuntersuchung Regelbaumvariante nicht festgest.

BI

Erläuterungsbericht

B2

2

Übersichtskarte

3

Übersichtslageplan

6

Regelquerschnitte

7.1

Lageplan 0+450 bis 1+060

l.000

7.la

Deckblatt zu 7.1

l.000

7.2

Lageplan !+160 bis 2+!58

1.000

7.3

Lageplan 2+158 bis 3+210

1.000

7.4

Lageplan 3+210 bis 4+300

l.00.0

8

Höhenpläne

9

Geologische Gutachten

10

Verzeichnis der Wege, Gewässer, Bauwerke und

30.000
5.000
50

nicht festgestellt

1000/100

sonstigen Anlagen

B3

II

schalltechnische Untersuchung

12

landschaftspflegerischer Begleitplan

13

wasserwirtschaftliche Pläne

·--B<! - - ... 14.l

4.2.

Ghirfderwerospläife ··

.000

GninderWCf1Jsverze1cfu11S

15. I

Querprofile

15.2

Lüftungsgutachten Arlinger Tunnel

15.3

Abgasgutachten

Ergänzungsverfahren

100.

.---

-··----- · · - - -
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Ordner

Anlage

Bezeichnung

B.l

7.lb

Deckblatt zu Lageplan 7.1

Maßstab 1:
1.000

P+M Platz
7.2a

Deckblatt zu Lageplan 7.2

1.000

RegenrUckhaltebecken
7.3a

Deckblatt zu Lageplan 7.3.

1.000

Abluftbauwerk
7.4a

Deckblatt zu Lageplan 7.4

1.000

Kreuzung mit 2 spuriger B 294

B2

7.4b

Deckblatt zu Lageplan 7.4

1.000

nicht festgestellt

7.5.

Lageplan Behelfsausfahrt

1.000

nicht festgestellt

12a

Deckblätter zum landschaftpflegerischen
Begleitplan und zusätzlichen Maßnahmen

B3

13.7.2a

Deckblatt zu 13. 7.2

1.000

B4

14.1.la

Deckblatt zu 14.1.1, P+M Platz

1.000

14. l.2a

Deckblatt zu Grünbrücke

1.000

14.l.3a

Verschiebung Abluftbauwerk

1.000

14.1.4.a

Kreuzung mit 2-spuriger B 294

1.000

14. l.4b

einhüftiger Anschluß an B 294

1.000

14.2a

Ergänzung des Grunderwerbsverzeichnisses

B5

12 a

Ergänzungen z. ·1andschaftspfl. Begleitpl. 1.000

B6

14. l

Gmnderwerbspläne f. Kompensationsm. 1.000

14.2.b

Ergänzung Gmnderwerbsverzeichnis 14.2

nicht festgestellt

-----~~-··----··
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III.
Gegenstand dieses Planfeststellungsbeschlusses sind auch die von den Verfahrensbeteiligten eingebrachten Einwendungen und Stellungnalunen, die im einzelnen in
der Begründung behandelt werden. Soweit ihnen nicht durch Zusagen, Planänderun~
gen oder Maßgaben stattgegeben wurde, werden sie zurückgewiesen.
Private Einsprecher, siehe Teil E 5
Anerkannte Naturschutzverbände, siehe E 6
Träger öffentlicher Belange, siehe E 7
Einwendungen von privaten Versorgungsunternehmen, siehe E 8

B. Verfahren
Das vorliegende Planfeststellungsverfahren wurde auf Antrag der Bundesrepublik
Deutschland, vertreten durch das Land Baden-Württemberg durch Verfügung der
Planfeststellungsbehörde vom 2.6.1992 eingeleitet. Die ortsübliche Bekanntmachung
erfolgte in Pforzheim am 4.9./5.9.1992. Die Unterlagen lagen in der Zeit vom 15.9.
bis 16.10.1992 im Technischen R.athaus der Stadt Pforzheim aus. In Birkenfeld erfolgte die.ortsübliche Bekanntmachung am 30.10.1992 mit Planoffenlage vom 9.11.
bis 14.12.1992 im Rathaus Birkenfeld.
In der Folgezeit gingen mehr als 1600 Einwendungen und viele Stellungnalunen und
befürwortende Schreiben ein. Von den Einwendungen waren etwa 1400 unterschrie. -· ----- - -

--:-bl~ue

Flugblätter,znrrrTeil aus

anäerenGemeiilllen;-füelenenkefüeeigeneReclifäoe~-

-- troffenheit geltend gemacht wurde. Einige Einwender, die individuell g~fertigte Ein- Wendungen eimeichten, wohnen von der Maßnalune soweit entfernt, daß sie aufgrund ihrer Entfernung nicht in eigenen rechtlich geschützten Belangen betroffen
sein könnten. Soweit darin allgemeine Fragen der Planung angesprochen wurden, für
die keine Verletzung von konkreten Rechtsstellungen oder Eigeninteressen geltend
gemacht wurden, so wird darauf sogleich unter C und D eingegangen. Soweit einzelne Belange von Privaten betroffen sind, wird darauf unter E.5 einzugehen sein. Au-

12

ßerdem gingen eine Reihe von Stellungnahmen ein, die sich für das Bauvorhaben
aussprechen.
Mit den Trägern öffentlicher Belange wurden deren Stellungnahmen in einem Erörterungstermin am 3. März 1993 eröttert. ·Mit den privaten Einwendern und den anerkaunteri Naturschutz.verbänden wurden deren Einwendungen, wie bereits in der Bekanntmachung angekündigt, am 10. März 1993 erörtert.
Als Ergebnis waren zahlreiche Untersuchungen und Überlegungen anzustellen und
diese gegebenenfalls in Planänderungen umzusetzen. Dies betraf vor allem die Frage
des erforderlichen naturschutzrechtlichen Ausgleichs, eine weitere alternative
Trassenführung (Regelbaumvariante) und den provisorischen Anschluß der Neubautrasse an die Autobahn A 8 während der Bauphase. Darüber hinaus gab es eineReihe
Detailänderungen, die die Eingriffe in private und öffentliche Belange minimierten·
und zur Ausarbeitung von Deckblattlösungen führten. Diese sind,im einzelnen in der
Begründung dargestellt.
Die erfolgten Untersuchungen und Änderungen wurden zusammen mit der gesamten
ursprünglichen Planung vom 31.0ktober bis 5. Dezember 1994 offengelegt, nachdem
dies ortsüblich am 22. Oktober 1994 bekanntgemacht worden war (AZ: B 463/8b).
Aufgrnnd der eingegangenen Einwendungen von Privaten, die erstmals ·oder stärker
als bisher betroffen waren, und aufgrund von Stellungnahmen der Behörden fand am
22. Februar 1995 ein weiterer Erörterungstermin statt. Das Ergebnis war, daß nach
dem Stand der Rechtsprechung und der einschlägigen fachwissenschaftlichen Meinung die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht ausreichten. Insbesondere war
eine Grünbrücke im Bereich Mittelsbergweg erforderlich. Daraufhin erfolgte eine
· ·· · Überarbeitung der gesamten landschaftspflegerischen Begleitplanung·~.- - Die Antragstellerin hat diese neuen Unterlagen am 16.7.1998 vorgelegt (B 463/Sc).
Nach ortsüblicher Bekanntmachung wurden die neuen Unterlagen zum naturschutzrechtlichen Eingriff und Ausgleich vom 10. August bis 11. September 1998 in Pforzheim und Birkenfeld ausgelegt. Es fand ein erneuter Erörterungstermin am 15. Oktober 1998 statt.
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Zwischenzeitlich war ein Ergänzungsverfahren für den Fall eingeleitet worden, daß
bis zum Baubeginn des vorliegenden Verfalu·ens kein leistungsfähiger Autobahnanschluß an die A 8 vorhanden ist, den die Falu·zeuge

zum Abtransport des Aushubs

aus dem Tunnelbauwerk nutzen können (B 463/8a). Dazu fand ein Erörterungstermin
. am 24. November 1993 statt. Da mit dem Autobahnausbau am 12. Mai 1998 begonnen wurde, war ein provisorischer Autobahnanschluß nicht mehr erforderlich und das
Verfahren wurde eingestellt.

C. Erläuterung des Vorhabens
1. Ausgangslage

Die besondere Verkehrssituation Pforzheims ist dadurch gekennzeichnet, daß in der
Kernstadt die Ströme dreier Bundesstraßen aufeinandertreffen. Die B 10 Karlsruhe Pfinztal- Mühlacker-Vaihingen durchquert Pforzheim in West-Ost-Richtung, Die B
294 kommt aus südwestlicher Richtung aus dem Enztal, dmchquert die Innenstadt
und läuft Richtung Bretten-Eppingen. Die B 463 schließlich beginnt in der Stadtmitte, um in Richtung Nagold in südlicher Richtung zu führen. Alle drei Bundesstraßen
nelunen aufgrund der topographischen Lage Pforzheims entlang der Flüsse Enz und
Nagold sowohl örtlichen und regionalen als auch überregionalen Verkehr auf. Dadurch kommt es in der Innenstadt zu erheblichem Durchgangsverkehr. Der Verkehr,
.der vom Rheintal und dem Pfinztal auf der A 8 oder der B 10 kommend Richtung
Calw, Herrenberg oder Freudenstadt will, muß in die Stadt hinein fahren und zum
Teil mehrere andere Hauptverkehrsströme und Flüsse kreuzen, bis er wieder freie
Fahrt hat. Mangels Alternative muß auch der regionale w1d überregionale Verkehr
aus Eppingen, Bruchsal und Bretten, der Ri.chtung Süden nach Freudenstadt oder.~~~~~~
~~~~~-~~~~-

-

Calw will, auf der B 10 die Innenstadt durchqueren. Einige beispielhafte Verkehrsströme, wie sie für 2010 prognostiziert wurden, seien besonders genannt (jeweils pro
24 Std. ohne Westtangente):
B 10, Karlsruher Straße: 31.000 KFZ
B 294, BahnhofBrötzingen: 43.800 KFZ,
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B 463 Hirsauer Straße: 30.500 KFZ,
Ersinger Straße: 6.542 KFZ.
Diese Verkehrssituation ist seit Jahren als unbefriedigend angesehen worden. Sie
führt auf den genannten Fernverkehrsstraßen zu Verlängerungen in der Reisezeit, die
heute als inakzeptabel anzusehen sind. D.eshalb habeff 1985 die Gemeinderäte von
Pforzheim und Birkenfeld, der Regionalverband Nordschwarzwald, der Nachbarschaftsverband Pforzheim und der Kreistag des Enzkreises bekundet, daß
die Lösung der Verkehrsprobleme im Raum um Pforzheim im Bau der Westtangente liegt und andere Planungen zurückgestellt bzw. aufgegeben. Deshalb
haben auch die Bürgervereine Buckeuberg-Haidach, Dillweißenstein, Innenstadt, Nordstadt, Mäuerach, Brötzingen, Heinrich-Wieland-Allee, Rotplatte,
Gesellstraße, Wilfcrdinger Höhe und Oststadt als Vertreter der jeweiligen
Stadtteile Pforzheims und die Bürgerinitiative gegen Schwerverkehr, Durchgangs- und Gefahrgutverkehr in Birkenfeld im Verfahren den schnellstmöglichen Bau der Westtangente gefordert.

2. Zukünftiger Zustand
Mit dem Bau der vollständigen Westtangente soll eine durchgehende Verbindung
von der Autobahn A 8, Anschlußstelle West, an der westlichen Stadtgrenze zum
Enztal an der Gemarkungsgrenze zu Birkenfeld geschaffen werden. Nach Überqueren
der Enzauen soll die Straße dann den Bergrücken Sonnenberg bei Dillweißenstein in
einem Tunnel durchqueren, um am Ortsende Dillweißensteins auf die B 463 Richtung Nagold zu treffen. Das vorliegende Vorhaben ist der erste Abschnitt des Gesamhrorhabens. Die Trasse beginnt bei Bau- km 0+600 un.d schließt dort an den
.

. ..

. .

.

..

.

. . . ... .

.

--·---~··~~~~~~~

bestandskräftigen Plan des Autobahnausbaus A 8, AS Pforzheim West bis AS Pforzheim Nord an. Bis zur B 10 bei Bau km 0+750 liegt sie auf der bestehenden Trasse.
Ab Bau km 0+750 bis Bau km 2+115 verläuft sie mit Ausnahme eines 80 m langen
Grüntunnels auf 1,36 km Länge oberirdisch, ohne einer bestehenden Trasse zu folgen. Anschließend verläuft die Trasse im Tunnel. Nach dem Tunnelportal Süd bei
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Bau km 3+450 hat die beantragte Trasse noch eine Länge von 225 m bis zum Anschluß an die B 294 bei Bau km 3+675.
Die prognostizierten Entlastungseffekte für 2010 werden im Erläuterungsbericht,
An!. 1, S. 36 aufgezählt. Insbesondere die Dillweißensteiner Straße, nördlich Se-

danplatz, die Straße „Auf de!" Rotplatte", die Kelterstraße, die L 562 Dietlinger
Straße sowie die Ersinger Straße werden zwischen 33 und 57 % weniger Verkehr aufnehmen müssen. Daß es keine einzelne Straße gibt, die die Hauptnutznießerin der Umfahrung wird, liegt daran, daß es keine Hauptdurchgangsstraße in
Pforzheim gibt, sondern eine Vielzahl von Nord-Süd und Ost-West-Verbindungen
einschließlich einiger Schleichwege. Daher gibt es auch nicht die eine Verkehrsmaßnahme, die die innerstädtischen Ver-kehrsprobleme lösen könnte. Die Verkehrssituation kann nur durch Verkehrslenkungen- und beruhigungen der Stadt Pforzheim,
besseren Nahverkehr

t~nd

Herausnahme ·des überregionalen Verkehrs gemeinsam

gelöst werden. Im vorliegenden Verfahren geht es allein um die Sicherheit und
Leichtigkeit des. Verkehrs auf den Bundesfernstraßen.
Der Verbesserung des Anschlusses des Enztales und des Nagoldtales an das überörtliche Straßenverkehrsnetz und die Entzerrung. der innerstädtischen Ströme soll über
die neueVerkehrsverbindung erfolgen. Von daher sind die häufig vorgetragenen Be- .
denken, der Verkehr im Nagoldtal und im Enztal werde zunehmen, keine Gegenargumente, sondern würden die Leistungsfähigkeit der geschaffenen Verbindung
bestätigen. Sinn des Straßenbaues ist es ja nicht, Verkehr zu verhindern, sondern die
Verkehrsbedürfnisse im Rahmen des Zulässigen und Möglichen zu befriedigen. Gerade das Nagoldtal ist bei einer großräumigen Betrachtung vom Norden und Westen
des Bundeslandes aus schwer en-eichbar. Im Sinne heutiger Verkehrsbedürfnisse und
_____________ _zug_unsten

d~r .weiteren

wirtschaftlichen_ Entwicklung des Nordschwarzwaldes_}lll_lß _______

die Anbindung an das Fernverkehrsstraßennetz den heutigen Bedürfnissen angepaßt
werden. Das hat auch der Regionalverband Nordschwarzwald mehrfach bestätigt.
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D. Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen

Nach§ 3 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (im folgenden UVPG) i.V.m. Ziff, 8
der Anlage zu § 3 war für das beantragte Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, die in der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung des Vorhabens auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft
einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen und auf Kultur- und Sachgüter besteht(§ 2 Abs. 1 UVPG).
Anhand der Unterlagen des Vorhabenträgers, der behördlichen Stellungnahmen und
der Stellungnahmen der Öffentlichkeit werden die Umweltauswirkungenim Folgenden zusammenfassend dargestellt, bewertet und bei der Entscheidung über die Zulassung des Vorhabens berücksichtigt(§§ 11und12 UVPG). Dabei werden sämtliche
Auswirkungen berücksichtigt, nicht nur diejenigen im unmittelbaren Trassenbereich.
Zu den Einzelheiten der Erhebung, Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen wird auf die eingereichten Unterlagen und auf die Akten verwiesen.

1. Auswirkungen auf den Menschen
In Bezug auf den Menschen sind vor allem Umweltauswirkungen durch Lärm, Abgase, Gefährdung von Trinkwasser und durch Beeinträchtigungen der Landschaft zu berücksichtigen. Aber auch der Mensch als Verkehrsteilnehmer ist zu sehen. Die Auswirkungen durch Lärm, Abgase und Naherho!ung werden sogleich näher behandelt,
während für die übrigen Auswirkungen auf den Menschen auf die Darstellung zu den
übrigen Umweltmedien verwiesen wird.
· · FurVerkehrsfoilrielimefl5e<feüterdei:'Neubau der Umfahrurrg;-daß er schneller;-leich----·--·-----··~~-c-~~~~~~~~~~-

·--··-·····-·

ter und sicherer (mit geringerer Unfallgefahr) zu seinem Ziel kommt. Für die Fullgiinger in der Innenstadt bedeutet das Vorhaben, daß sie weniger Autoverkehr und damit
weniger Abgase und Lärm erdulden müssen und einem geringeren Unfallrisiko ausgesetzt sind ..

\
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1.1 Lärm
Zu unterscheiden sind die drei Immissionsquellen: Trasse nördlich des Tunnels, Lüftbauwerk und Trasse südlich des Tunnels. Nördlich des Tunnels fiilirt die Trasse
ausschließlich durch Außenbereich. Es sind Kleingärten mit Erholungsfunktion betroffen. Die im Nahbereich liegenden Kleingärten vor allem im Malschbachtal werden in Zukunft stärker dem Lärm ausgesetzt sein, auch wenn durch die Dietlinger
Straße und die Gewerbegebietszufahrt entlang des Hundesportplatzes schon jetzt eine
gewisse Vorbelastung vorhanden ist.
Die Trasse südlich des Tunnels wirkt direkt auf bestehende Häuser an den Straßen
„Zum Lächenwäldle", Hohentwielstraße und Hegauweg ein. Hier werden zum Teil
trotz vorgesehener aktiver Lärmschutzeinrichtungen die Grenzwerte überschritten, so
daß weiterer passiver Lärmschutz nötig ist. Bezüglich aller anderen Straßen sind die
· Lärmprognosewerte so niedrig, daß weder zusätzlicher aktiver noch passiver Schallschutz erforderlich ist.
Das Abluftbauwerk selbst wird so ausgeführt, daß die Ventilatoren unten im Tunnel
zu liegen kommen und mit Dämpfern ausgestattet werden, die über das ganze Hörspektrum gehen. Damit werden die Ventilatoren im Bereich um das Abluftbauwerk
nicht zu hören sein. Der Abluftkamin wird so ausgestaltet, daß Strömungsgeräusche
durch in den Abluftstrom hineinragende Teile oder durch zu hohe Abluftgeschwindigkeiten nicht entstehen können. Damit kann bei sachgerechter Ausführung eine
Lärmbelästigung durch das Abluftbauwerk ausgeschlossen werden. Dies gilt auch für
die Belchenstraße und die Tribergstraße.

1.2 Abgase

- - - - -------

Zur Prüfung der Umweltauswirkungen durch Abgase wurde ein Gutachten-übet die
„Abgasemmissionen im Bereich der geplanten B 463" und ein Tunnellüftungsgutachten erstellt (Anlagen 15.2 und 15.3).Diese wurden dmch ein Zusatzgutachten desselben Gutachters vom Dezember 1998 ergänzt. Als Schadstoffleitkomponente wurde
Stickstoffdioxid gewählt.
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Das Abluftbauwerk für den Tunnel befindet sich etwa in der Mitte des Tunnels. Es
wird 300 m 3 Luft pro Sekunde leisten. Die Ausströmgeschwindigkeit wird bei 1,5
m/s liegen, das sind 54 km/h (Anlage 15.3, Abgasgutachten S. 35). Bei der vorgesehenen Höhe des Kamins von 10 m wird die Abluft mindestens 50 m, bei ruhiger
Windlage sogar mehrere lnmdert Meter aufsteigen.
Die Wirkungen der Abgasfahne wurden anhand der geltenden EG-Richtlinie und der
23. Bundesimmissionsschutzverordnung,- für die Vorsorge-, Leit- und. Grenzwerte
beschrieben und bewertet. Der Leitwert der EU liegt für Stickoxide bei 135 µg/m3,
der EU-Grenzwert bei 200 µg/m' und der Prüfwert der 23. BimSchV bei 160 µg/m 3
Luft, jeweils als 98% Perzentilwert. Zur Abschätzung der Auswirkungen auf die
Umwelt allgemein (zu denen auf einzelne Anwesen unten bei den privaten Einwendungen) wird auf die Isoliniendarstellung, in Abb. 10.8 und 10.7 der Anlage 15.3 verwiesen. Selbst der niedrigste der gerade genannten Weite wird im Ist-Falle 1998 im
ganzen Stadtteil Arlinger nirgends erreicht. Er kommt im Untersuchungsraum nur
entlang der B 10 Wilferdinger Höhe vor. Für den errechneten Fall, daß die Westtangente 1998 bereits gebaut gewesen wäre, wäre der EG-Leitwert im Bereich Wilferdinger Höhe und entlang der Trasse bis zur Dietlinger Straße und im Bereich „Oberes
Enztal" überschritten worden. Da aufgrund der Veränderungen des Schadstoffausstoßes der zugrundegelegten Fahrzeugflotte bis zum Jahre 2010 die emittie1ten Abgase,
wie in Abb. 6.2 angegeben, sinken werden, ergibt die Tabelle der 116 Innnissionspunkte S. 55 des Gutachtens, daß im PlanfaII 2010 lediglich an der Kreuzung mit der
B 10 Wilferdinger Höhe und am nördlichen Tunnelmund der EG-Leitwert geringfügig überschritten wird. Der Prüfwert der 23. BimSchV, bei dessen Überschreiten
Maßnahmen zur Senkung der Schadstoffbelastung geprüft werden sollen, wird nach
den Prognosen lediglich am

Innnissio11_spt1~t

114, im Gewerbegebiet Wilferdinger

Höhe zwischen B 463 und B 10, mit 169 µg/m 3 überschritten. Bereits 1990 betrug
der Wert dort 161 µg/m 3 Luft. Betrachtet man die für den Arlinger maßgeblichen
Immissionspunkte P 8 bis

J?

22 und P 30 bis P 36, so lag die verkehrsbedingte Zu-

satzbelastung 1990 zwischen 13 und 38 µg/m'. Im Jahre 2010 mit Westtangente wird
sie mit zwei „Ausreißern" zwischen 14 und 3 8 µg/m 3 liegen. Beim Immissionspunkt
P 35 und P 18 am nördlichen Tunnelmund wird sie auf 54 bzw. 81 µg/m' Zusatzbela-
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stung ansteigen. In der näheren Umgebung um das Abluftbauwerk (300 bis 400 m)
wird sich die Schadstoffbelastung gegenüber heute nicht verändern.
Zusammengefaßt heißt das: Im Industriegebiet Wilferdinger Höhe, an der B 293 beim
Gewerbegebiet „Oberes Enztal" und - bedingt durch die Schadstofffahne entlang der
Dietlinger Straße zwischen Enztal und Kreuzung B 463 werden sich die Stickstoffdioxidkonzentrationen erhöhen, allerdings nur in einem Maße, daß keine Grenzwerte
überschritten werden. Das als Naherholungsgebiet genutzte Gebiet westlich des
Arlinger und das Wohngebiet werden keinerlei Schadstofferhöhungen erleiden.
Die Luft wird 2010 genauso gut sein wie heute. Das Ablauftbauwerk wird lediglich
dafür sorgen, daß im Bereich von 300 bis 400 m Entfernung vom Abluftbau.werk die
Vorbelastung durch sinkenden Flottenverbrauch der Gesamtverbrauch der Kfz nicht
zmückgeht.
Für die Gebiete westlich der Westtangente wird sich an der Schadstoffbelastung
nichts ändern. Für den Bereich Dreisamstraße bis Renchweg wird sich die Zusatzbelastung durch Verkehr mn höchstens 20 µg Im' Luft auf höchstens 110 µg Im' Luft
erhöhen, berechnet für die 98 % Perzentilwerte (das sind die höchsten 2 % der Messungen von Schadstoffkonzentrationen). Dasselbe gilt für den Bereich Hohlohstraße.
Für die Straßen, die nördlich von der Arlinger Straße abgehen, wird sich keine Änderung der Abgaskonzentrationen gegenüber dem Stand von 1990 ergeben. Für den
Bereich Hohentwielstraße und „Lachenwäldle" ist die Isoliniendarstellung der erreclmeten Werte am aufschlußreichsten. Dort wird etwa 50 m links und rechts der
Trasse und oberhalb des Tunnelmundes ein Wert eneicht, der über 135 mg Im' Luft
liegt -dem EG-Leitwert. Weiter weg liegen die Werte bereits zwischen 120 und 135
µg/m'. Und in eine.r Entfernung von 100 m vom Tunnelmund und 200 m entlang der
___ ----Wildbader Straße liege1! die

Werte unt~r 120 mg/m' Luft. Da;i;_-~ißt: N11r l111 Kre~~

-~----

zungsbereich mit' der Wildbader Straße werden die Stickstoffwerte 2010 über
denen des Jahres 1990 liegen.
Seit Erstellung des Abgasgutachtens ist die Verordnung über die Festlegung von
Konzentrationswerten - 23. BimSchV in Kraft getreten. Darin sind auch Prüfwerte.
für Ruß und Benzol festgesetzt. Aufgrund des Handbuchs für Emissionsfaktoren
des Umweltbundesamtes Üeß die Antragstellerin ein Zusatzgutachten über diese bei-

·--·--
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den Schadstoffe erstellen, das ill1 Dezember 1998 erstellt wurde. Dieses Gutachten
sollte die Frage klären, ob durch den Neubau des Vorhabens irgendwo die in der 23.
Verordnung zum Bundesimmissionschutzgesetz (23. BimSchV) festgelegten Prüfwerte überschritten werden. Dann wären nämlich nach§ 2 der Verordnung Maßnahmen zur Verhinderung oder zur Vermeidung schädliche Umwelteinwirkungen zu
prüfen. Seit 1. Juli 1998 gelten die verschärften PrüfWerte von 8 µg/m' Luft für Ruß
und 10 µg/m 3 Luft für Benzol. Das Vorhaben wurde selbstverständlich nach den aktuellen PrüfWerten bewertet. Das Gutachten ergab, daß an keinem der Untersuchungspunkte Überschreitungen des PrüfWertes für Ruß oder Benzol vorliegen.
Während 1990 entlang der Arlinger Straße Benzolwerte von über 5 µg/m' Luft vorkamen, werden diese Werte 2010 nach dem Bau der Westtangente auf unter 3,4
µg/m 3 Luft sinken und auch entlang der Westtangente nirgends 3,6 µg/m' Luft übersteigen. Der P1üfWert für Ruß wird weder im Ist-Zustand noch im Planfall 2010 irgendwo auch nur annähernd erreicht.
Für die möglichen Konzentrationen für den sehr leichtflüchtigen Stoff Benzol in der
Innenstadt, die entlastet werden soll, konnte auf die Studie der UMEG von 1992/93
zurückgegriffen werden, Dort wurden an 90 Meßpunkten über einen Zeitraum von 1
Jahr an verkehrsreichen Stellen Messungen der Benzolkonzentration durchgeführt. In
Pforzheim wurden an der Zerrener/Goethe Straße max. 48µg/m, min. 20 und im Mittel 33 µg/m 3 Luft gemessen. In Dillweißenstein max. 34, min 13 und im Mittel 21
µg/m 3 Luft. In der Hohenzollernstraße max. 33, min. 7 und im Mittel 18 µg/m' Luft.
Danach muß bei allen genannten Straßen geprüft werden, wie die Benzolkonzentration verringert werden kann, da selbst die Minimalwerte über der in der 23.
BimSchV genannten Größenordnung liegen. Die Überschreitung der Werte nach
-----der-23~BimSchV-in-der-Innenstadtverlangt

daher dringend-um-der-Gesundheit-- - - - - -

der dort lebenden Bevöllüirü-ng--wlllen eiiie-Reduz1erung des Verkehrs iii de_r_______ Innenstadt. Dem dient die Westtangente.
Darüber hinaus hat die Planfeststellungsbehörde zur Ermittlung der Umweltauswirkung den VEP Pforzheims herangezogen. Dieser untersucht die Schadstoffentwicklung im gesamten Straßennetz Pforzheims für den Ist-Zustand, sogenannter Null-Fall,
für den Bau des hier planfestgestellten Abschnittes und für den Fall der gesamten

----~------
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Westtangente. Er kommt dabei zum Schluß, daß ·die Menge an ausgestoßenem
Stickoxid pro Tag unverändert bleibt, die Menge des ausgestoßenen - giftigen - Kohlenmonoxides sogar von 1.220 kg/Tag auf 1.197 kg/Tag zurückgeht. Daraus zieht

die Planfeststellungsbehörde den Schluß, daß trotz der Verkehrsverlagerungen
auf die neu gebaute Straße die Auswirkungen auf die Umwelt durch KFZ-Abgase für das Gesamtklima Pforzheims und des Nordschwarzwaldes

vernach~äs

sigbar gering sind. Unter Umständen kann durch die Verlagerung des Verkehrs
aus der Innenstadt auf eine kreuzungsfreie mit gleichmäßiger Geschwindigkeit
befahrbare Strecke der Abgasausstoß vor allem bei den Katalysatorautos sogar
sinken. Den Reduzierungen der Abgasbelastung in der Innenstadt steht keine
entsprechende Erhöhung im Arlinger gegenüber.
1.3 Naherhoiung
Die Fläche des Dreiecks zwischen Dietlinger Straße im Norden, Regelbaumstraße im
Westen und Wildbader Straße im Süden wird weitestgehend durch den Bau des Tunnels entlastet. In diesem 200 ha oder 2 km2 großen Bereich werden durch die beiden
Tunneleinfahrten 67,500 m2 einschließlich aller Böschungen und Grünflächen bzw.
8100 m2 Fahrbahnfläche für die Westtangente in Anspruch genommen, das sind 6,75
bzw. 0,81 ha! Diese Größenordnung zeigt, daß die Angst vor Zerstörung eines ganzen Naherholungsgebietes völlig aus der Luft gegriffen ist. Die freie Flur Richtung

Birkenfeld, der Gemeindewald „Schönbiegel", das „Tiefenbacher Tal" und die
„Tiefenbacher Weingärten" bleiben unberührt. Gerade diese beiden letztgenannten wertvollen Gebiete wären aber durch die Regelbaumtrasse zerstört
worden. Nördlich der Dietlinger Straße beträgt die Entfernung von dem Gewerbegebiet Wilferdinger Höhe 600 m. Dort, wo künftig die Trasse der Westtangente verlau---- - - - - - - -

-

--

---- -

-------------

·---

. .. . fen soll, liegen derzeit eine wenn auch inoffizielle Zufahrt zu diesem Gewerbegebiet~-··· ·
mit LKW-Verkehr Und ein Schießstand. Der Gemeindewald in der Gemarkung Herzengrund/Mittelsbergweg wird durch die Grünbrücke ohne Unterbrchung bleiben.
'

.

Auch das Wegenetz Mittelsbergweg/Lindensträßchen wird wie bisher erhalten blei- ·
ben. Von daher wird die . oberirdische Trassenführung nur dort in die Erholungslandschaft eingreifen, wo diese ohnehin schein stark vorbelastet ist. Damit ·
sind nicht die Nachteile erfaßt, die die Kleingrutenbesitzer in der Nähe der Trasse
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erleiden müssen, sondern nur das Umweltmedium Erholungslandschaft insgesamt.

Der Eingriff ist zwar schwerwiegend, weil er die Vorbelastungen noch verstärkt, läßt aber einen genügend großen Bereich der stark von Menschenhand
geprägten Kulturlandschaft übrig.
2. Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen
s. u. E.4.2 beim naturschutzrechtlichen Eingriff

3. Auswirkungen auf Boden und Wasser
In der Umweltverträglichkeitsstudie (Ordner A 1, S. 92 ff.) wurden die Wirkungen
nach dem damaligen Stand abgeschätzt. Sie waren für den Bereich der Trasse hoch,
sahen aber für die Grundwasserneubildung keine Gefahr. In Bezug auf die technische
Seite des Tunnelbaus und die hydrogeologischen Auswirkungen legte die Antragstellerin ein geologisches Gutachten (An!. 9) vor, das für die Planfeststellungsbehörde
erschöpfend darlegt, daß der Tunnel bergmännisch gebaut werden kann und die Auswirkungen auf vorhandene Oberflächengewässer und vorhandenes Grundwasser und
die Grundwasserneubildung vernachlässigt werden können. Für die wasserrechtlichen Belange wurden eigene Unterlagen vorgelegt (Anl. 13), die ausreichend sind
und die Auswirkungen auf das Wasser umfassend darlegen. Die Träger öffentlicher
Belange haben alle die grundsätzliche Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen bestätigt.
Einzig die Naturschutzverbände sehen darüber hinausgehende Risiken für das Wasser. Auf diese wird unter E.6 näher einzugehen sein.
An Oberflächengewässer ist überhaupt nur der Maisehbach betroffen. Dieser stellt ab
d~rS~hloßquefo~ei11_schlie_JlliE~de:;_v~rdolten St~C:!<()S ~in öf~nt!iches Gewässer dar._

- -- Der Graben bzw. die Mulde entlang der Dietlinger Straße oberhalb des

Punkte.s~atL

dem die Schloßquel!e wieder zutage tritt, ist dagegen kein Gewässer i.S.d. Wassergesetzes, da sie lediglich eine Entwässerungsfunktion für das Straßenoberflächenabwasser und bei Starkregen für die umliegenden Wiesen hat. Die Schloßquelle bleibt
unbeeinträchtigt.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Straßenbaumaßnahme die üblichen
Effekte auf die Böden und damit mittelbar auf Oberflächenwasser und Grundwasser
hat, die durch Versiegelung und Ableitung anfallender Oberflächenwässer über die
Bankette bzw. in die Ortskanalisation entstehen. Diese wurden bei dem Ausgleichskonzept berücksichtigt. Durch deu Tunnelbau werden keine nachteiligen Auswirkungen für die öffentliche Wasserversorgung, für die Grundwasserneubildung
im Bereich Nordschwarzwald oder „Bauschlotter Platte" entstehen. Vorhandene Gewässer werden nicht erheblich beeinträchtigt werden.
4. Auswirkungen auf die Luft
s.o. bei Abgasen
5. Auswirkungen auf das Klima
Bezüglich der klimatischen Auswirkungen des Vorhabens wurden in der Umweltverträglichkeitsuntersuchung Aussagen gemacht, die jedoch im Verfahren bestritten
wurden. Daraufhin hat die Stadt Pforzheim dieKlimauntersuchungen zur Kaltluftentstehung- und strömung von 1990 und den Klimabericht von 1994 nachgereicht. Die
anhand von Thermalscanner-Befliegungen gemachten Computermodelle weisen verschiedene wichtige Kaltluftentstehungsgebiete und Kaltluftschneisen aus (AS 3187).
· In der Klimafunktionskarte der Stadt Pforzheim sind die einzelnen Klimazonen mit
.(

farbigen, graphischen Darstellungen sehr schön ersichtlich. Danach führt die Trasse
zunächst vom Gewerbegebiet aus durch ungestörtes Acker- und Wiesenklima bis
zum Tunnelmund im Norden. Nur entlang der Arlinger Straße herrscht bereits Stadtrandklima mit beeinträchtigten Klimafunktionen, das durch die Westtangente jedoch
nJQht ]2e~imräclitigLwircl. Im_Nfillbereich__d~r Tnrn;,~ liege11die Arlingerwk~en,_Der___ '

-------Kaltluft'Z>Utfitt-in-den-Ar+inger-uncl-naehBrätLingen-hinein-ist-aber-bereits-du~die--·--~-

Bebauung Hohlohstraße abgeschnitten. Außerdem verläuft die Trasse hier im Tunnel
und kann so zu keiner flächen- oder linienhaften Abschirmung führen. Im Bereich
Dietlinger Straße liegt ein Kaltluftgebiet, das beim Stockbrunnen/Spachenwiesen
beginnt und bis zur Enz hinunter reicht. Hier liegt eine wichtige Kaltluftschneise.
Diese Schneise entlang des Maisehgrabens und der Dietlinger Straße wird jedoch von
der geplanten Trasse nur an ihren Beginn beim Stockbrunnen bis zum 11ördlichen

·---·····-·
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Tunnelmund durchquert. Eine Abriegelungsfunktion kann hier durch Brücken oder
Dämme entstehen. Im Bereich der Überführung der Dietlinger Straße kann es daher
zu einer Beeinträchtigung der Kaltluftströme das Malschbachtal hinunter kommen,
die jedoch aufgrund der Topographie nicht zu vermeiden ist. Zu den Einzelheiten
wird auf die Akten und auf die Niederschrift zum Erörterungstermin v. 10.3:1993
(AS 3597 ff.) verwiesen. Der Kaltluftstrom entlang der Dietlinger Straße in Richtung
Brötzingen wird schon durch die bestehende Bebauung daran gehindert, bis in die
Mitte Brötzingens zu gelangen. Der Damm der Westtangente wird nach Aussagen
der Experten am Klima in Brötzingen nichts ändern. Im Bereich vom 60 m Umkreis
des Dammes wird sich die Temperatur höchstens um 1 Grad absenken, Wie die
Klimafunktionskarte der Stadt Pforzheim AS 3209 zeigt, liegen im Bereich des
Vorhabens nur zwei wichtige großräumige Kaltluftströme, zum einen dort, wo
die Straße im Tunnel geführt wird, der Kaltluftstrom in den Arlinger hinein ,
zum anderen im Bereich des Gewannes Hinterer Karduck Richtung Norden
entlang der Trasse. Beide werden nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Beide
haben außerdem auf das Klima in der Innenstadt, im Enztal, im Nagoldtal und
im Würmtal keinen Einfluß. Größere Auswirkungen auf das Stadtklima sind
daher entgegen den Befürchtungen der Umweltschutzverbände nicht zu erwarten.
6. Auswirkungen auf die Landschaft
Bedingt durch die Trassenführung, beginnt der Eingriff in die Landschaft erst am
Rande des Gewerbegebietes „ Wilferdinger Höhe" bei Bau-km 1+000 und geht, unterbrochen von der Grünbrücke, bis zum nördlichen Tunnelmund bei Bau-km 2+158.
Im Bereich der oberirdischen Trasse ist ein starker Eingriff ins Landschaftsbild fest-----

zustellen, der-in der hügeligen, durch Landwlrtschafttliia Erhohuigsnutzung geprag- -------- ten Landschaft besonders auffällt. Weiter ist ein Eingriff ins Landschaftsbild vom
südlichen Tunnelmund bis zur Anbindung an die B 293 gegeben. Dieser Teil ist vom
Landschaftsbild her jedoch erheblich durch das Gewerbegebiet, die Bahnanlagen und
die Bundesstraße vorbelastet, so daß hier von einer Beeinträchtigung der Landschaft
über das bereits vorhandene Maß hinaus eigentlich nicht gesprochen werden kann.
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7, Auswirkungen auf Kulturgüter
Betroffen ist der Schloßbrunnen, Fist.Nr. 15734, der ursprünglich dem Vorhaben
zum Opfer fallen sollte. Dul'ch Umplanung des Anschlusses Dietlinger Straße bleibt
die Brunnenstube 1md die Verdohmg jetzt erhalten, wird jedoch innerhalb des Anc
schlusses zur Dietlinger Straße liegen. Dieser Brunnen ist zwar nachweislich seit
1681 gefaßt, wurde jedoch bereits beim Bau der L 562 in den sechziger Jahren zerstört und liegt heute innerhalb eines Privatgeländes, ohne noch von großem kulturhistorischen Interesse zu sein. Er ist von außen nicht sichtbar und nicht zugänglich.
Außerdem liegt nöch ein ehemaliger römischer Gutshof in der Nähe. Dieser wird
jedoch von dem Vorhaben nicht berührt.

E. Zusammenfassende Darstellung der Entscheidungsgründe

1. Planungsziele/Planrechtfertigung
Der festgestellte Plan ist von einer ausreichenden Planrechtfertigung getragen. Die
mit der Maßnahme konkret verfolgten Ziele, stehen in Einklang mit. den öffentlichen
Belangen, die vom einschlägigen Straßengesetz allgemein verfolgt werden, und das
Bauvorhaben ist zur Verfolgung dieser Belange objektiv erforderlich.
Der Bau ist im Fernstraßenausbaugesetz des Bundes als vordringlicher Bedarf
enthalten (Anlage zu § ·1 Abs. 1 S. 2, Abs. 2, S. 1 FStrAbG). Mit der Aufnahme
in den Bedarfsplan konkretisiert der Bundesgesetzgeber mit bindender Wirkung für die Planfeststellungsbehörde und die Gerichte den Bedarf. Nur wenn
deutliche Zweifel daran bestünden, daß der Gesetzgeber mit der Aufnahme die Gren- ---------- _____ „ _______ _

zen seines gesetzgeberischen Ermessens- überschritten hat, kann eine behördliche
-------

--~--~--

Überprüfung stattfinden (BVerwGE 71, 166 (169), Urteil vom 21.3.96 - 4 C26/94;
VGH BW, Urteil vom 28.3.96, 5 S 1110/95).
Die Bindungswirkung für ein in den Bedarfsplan nach dem Femstraßenausbaugesetz
der Bundesrepublik Deutschland aufgenommenes Vorhaben schließt es aus, daß Behörde oder Gericht die der Aufnalune zugrunde liegende umfassende Bedarfsanalyse
des Gesetzgebers unberücksichtigt läßt oder korrigiert. Die Planfeststellungsbehörde
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darf daher das Vorhaben nicht einer Bedarfsanalyse unterziehen (BVerwG, Urteil v.
18.6.97 - 4 C 3.95, in: UPR 1998, S.25 ff.). Wenn ein Vorhaben wie hier in einen
normativen Bedarfsplan eingestellt ist, wird die obj,ektive Erforderlichkeit dadurch
ohne weiteres bejaht (Dürr, in: Kodal /Krämer, Straßenrecht, Kap. 34, 27.5). Damit
ist zwar die grundsätzliche Zulässigkeit klargestellt, nicht aber wie das Vorhaben im
Einzelnen verwirklicht wird und wie die anderen Belange untereinander und gegeneinander abzuwägen sind. Dies bedarf nach wie vor der Entscheidung der Planfeststellungsbehörde.
Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 Bundesfernstraßengesetz - FStrG - haben die Träger der
Straßenbaulast die Bundesfernstraßen in einem den regelmäßigen, aktuellen bzw.
künftigen Verkehrsbedürfuissen genügenden Zustand zu bauen, zu erweitern oder
sonst zu verbessern. Als weitere Ziele nennt das Gesetz die Bildung eines zusammenhängenden Verkehrsnetzes und weiträumiger Verkehrsverbindungen sowie die Förderung der Verkehrssicherheit (vgl.§§ 1und4 FStrG).
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist ein Vorhaben
nicht erst dann erforderlich, wenn es unausweichlich,

sondern wenn es

"vernünftigerweise geboten" ist (vgl. u.a. BVerwGE56, 71).
Daher war es für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs fachplanerisch erforderlich, nach dem heutigen Stand der Technik eine Entlastung der Ortsdurchfahrten
der Bundesstraßen 10, 264 und 463 durch eine Ortsmnfahrung zu planen. Die Gesamtlösung, die Nagoldtal, Enztal und die Autobahn durch eine Westtangente miteinander verbindet, wurde in drei Abschnitte gegliedert. Die vorgelegten und hiermit
genehmigten Pläne beziehen sich auf den ersten Bauabschnitt von Bau-km 0+600 bis
--- ------3+675;von-der Autobahn bis an die-B 294, also mit einer Länge vonJO'i'O-m.-Daran
schließt sich ein kleiner Abschnitt durch das Gewerbegebiet Oberes Enztal

an-;-aer __

durch Bebauungsplan der Stadt Pforzheim baureif gemacht werden soll. Im Anschluß
an diesen folgt der dritte Abschnitt vom Gewerbegebiet im Enztal bis zur B 463 im
Nagoldtal.
Die Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit steht dem ebenfalls nicht entgegen. Es
wurde eingewandt, nach RAS-W sei die erfolgte Wirtschaftlichkeitsberechnung der

c

______

-
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Antragsstellerin
nicht richtig oder der volkswirtschaftliche Nutzen der Straße sei ver,
schwindend im Vergleich zu den ökologischen Nachteilen. Dies darf jedoch für die
Planfeststellungsbehörde keine Rolle spielen. Mit der Aufnahme des Vorhabens in
den vordringlichen Bedarf des Fernstraßenausbaugesetzes durch das Parlament der
Bundesrepublik Deutschland ist es Ve1waltung und Gerichten ve1wehrt, politische
Willensbetätigungen in Form eines Gesetzes zu überprüfen, zu kritisieren oder zu
korrigieren. Es ist ausgeschlossen, das Vorhaben wegen Unwirtschaftlichkeit oder
wegen politisch minderer Bedeutung abzulehnen (BVerwG, zuletzt Urteil vom
18.6.97 - 4 c 3.95; UPR 1998, S. 25; NVwZ RR, 98, S. 292). Damit ist allerdings

1

noch nicht gesagt, wie das Ergebnis der Gesamtabwägung aller privaten und öffentli-.
chen Belange untereinander und gegeneinander ausfällt.
Die Umwege, die derzeit gefaltren werden müssen, sind groß. So muß ein KFZ von
der Autobahnausfaltrt Pforzheim-West über die BlO/B 294 bis zum Gewerbegebiet
Oberes Enztal ca. 6 km faltren und 10 Ampeln überwinden, während es bei einer
Tangentenlösung nur 3 ,5 km ohne Ampeln wären. Statt einer vielfach durch Ampelstopps im· Leerlauf unterbrochenen Falui von 15 bis 20 Minuten wird darm eine
gleiclunäßige Fahrt von ca. 4 Minuten erfolgen. Dies ist nicht nur für den Faltrer angeneluner, sondern erzeugt auch nur noch ein Bruchteil der jetzt anfallenden Abgase.
1

Dieselbe Mehrstrecke ist auch bei jedem anderen Ziel im Etiztal zurückzulegen. Nach
1

.

der Fertigstellung der beiden Bauabschnitte ergäbe sich für den Verkehr von der Anschlußstelle Autobalm/BlO auf die B 463 in Dillweißenstein eine noch größere Verkürzw1g. Die heute zurückzulegende Wegstrecke von ca. 9,6 km würde sich aufrund
6 km verkürzen. Die Falu·zeit würde sich also 'von 20 - 40 Minuten je nach Verkehrslage auf ca. 10 Minuten verkürzen.

Nicht zuletzt ist die Straße auch dringend erforderlich, um die urbane Qualität der
Pforzheimer Innenstadt zu verbessern. Dies fängt bei der Abgasbelastung an. Nach
den Untersuchungen der Landesanstalt für Umweltschutz ist in Pforzheim Stadtmitte
die Benzolbelastung eine der höchsten in ganz Baden-Württemberg. Dies kommt
ohtle Zweifel von dem ständigen stop-and-go Verkehr der vielen sich kreuzenden
Verkelu·e an ampelgesteuerten Kreuzungen. Diese Situation kann durch keine andere
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Maßnahme verändert werden als durch die Entzerrung der sich querenden Verkehrsströme. Alle anderen städtebaulichen Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der
Innenstadt hängen ebenfalls davon ab, daß Ziel- und Quellverkehr zügig hinein und
hinaus findet und der öffentliche Personenverkehr genug Platz hat und schnell genug
vorwärtskommt und die Besucher der Innenstadt nicht durch Durchgangsverkehr
mehr als erforderlich belästigt werden.
Neben der Entlastung für Pforzheim bringt die Straße auch eine erhebliche Entlastung der Ortsdurchfahrt Birkenfelds mit sich. Durch die schlechte Verkehrssituation
in Pforzheim fahren vor allem viele LKW von der B 10 kommend durch Birkenfeld
·hinunter auf die B 294 oder auf dem Bergrücken bleibend auf der L 565. Diese Wege
bieten sich in Stoßzeiten auf der Autobahn sogar für Verkehrsteilnehmer aus Ettlingen, Karlsruhe und dem Pfinztal an, die in den Nordschwarzwald wollen. Eine Entlastung entsteht deshalb vor allem für die Kelterstraße, Dietlinger Straße und Ersinger
Straße (zu den Einzelheiten siehe Erläuterungsbericht An!. !, S. 35 ff.).

2. Varianten/Alternativüberlegungen
Das Vorhaben erstreckt sich auf eine Länge von ca. 3.050 m Länge, wovon 1.335 m
im Tunnel und ca. 80 min Form einer Grünbrücke ausgebildet sind - also sind 1.635
m oberirdisch. Bei einer Breite von 10,5 m bzw. 12 m je nach Abschnitt entspricht
dies.einer Flächeninanspruchnahme von 21,44 ha für die Trasse selbst. Davon werden ca. 5 ha versiegelt.
Im Vorfeld der Erarbeitung der Planantragsunterlagen wurden in den letzten 20 Jahren insgesamt 10 verschiedene Trassenvarianten diskutiert, die im einzelnen im Erläuterungsbericht S. 5 ff. näher dargestellt wurden. D~ach schied für die politischen.
Gremien und die-beteiligten-Bürger-die innere Westtangente, Variante II oderVari- _
ante J0 VOn VOrriherefö-aus-;-da Sie fiohe lnveStitionskosten,

=unmtbareifuigri:ffun,~---~~~~~~

vorhandene Bausubstanz und innerstädtische Trennwirkung für zusanimenhängende
Baugebiete bedeutet hätten. Die Vielzahl der Varianten wurde auf die drei in den
Antragsunterlagen dargestellten Varianten I. l, I.2, I.3 reduziert, im Ergänzungsverfahren erweitert um die Variante „Regelbaumtrasse" (ehemals Varianten 8 und 9).
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Die 'Planfeststellungsbehörde hat im Rahmen ihrer Abwägung nur die Alternativen
zu prüfen und in ihre Abwägung einzubeziehen, die sich nach Lage der Verhältnisse
aufdrängen oder zumindest naheliegen. Dabei kann sie sich auf die Alternativen beschränken, die eine sachgerechte Lösung des anstehenden Verkehrsproblems darstellen.
Die Auswirkungen der einzelnen Varianten sollen hier nur überblickartig dargestellt
werden. Bezüglich der Einzelheiten wird auf folgende Unterlagen ver;viesen;
UVU, Ordner A.1.1, S. 8 ff. S. 119 ff.; A 1.2, A.3,

'.triic1t;l~11tlg

Z~t~J,neid~tlgs. --.

·- '

-

. --

.

iun~ nö.i'd!lch··.·
ri~u siidlicq
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* auch

nach Abzug vorhandener Straßenflächen bleibt eine Nettoneuversiegelung

von
4,6-5,4ha!

** alle Trassenlängen wurden um

150 m am Bauanfang wegen Überschneidung mit

der Autobahn gekürzt, außer der Regelbaumtrasse, die hier anders verläuft.
Anhand der vorgelegten Unterlagen, insbesondere der ergänzenden Variantenuntersuchung zur Umweltve1träglichkeit der Regelbaumtrasse vom Juli 1994, Ordner A.3,
Anlage 2, und aufgrund der in den Erötterungsterminen ausgetauschten Argumente
hat die Planfeststellungsbehörde die Überzeugung gewonnen, daß Variante I.1 fachplanerisch eine geeignete und zweckmäßige Planung ist, und daß sie im Vergleich zu
den anderen mit untersuchten Varianten andere private und öffentliche Belange am
welligsten beeinträchtigt. Dies gilt auch im Verhältnis zu Variante 1.4, der sog .. Re;
gelbaumstraßenvariante, für die ein weiterer Ordner A.3 mit der Untersuchungstiefe
der UVU wie in Ordner A.1 vorgelegt worden ist.
Variante 1.3 ist mit den meisten negativen Umweltauswirkungen verbunden. Hier ist
'

vor allem das Biotop- und Artenpotential sowie die Auswirkungen auf Böden, Landschaftsbild und die Erholungsfunktion zu nennen.
Variante I.2 mit dem längeren Tunnel schont gegenüber der zuvor genannten Variante das Landschaftsschutzgebiet Arlinger und schneidet daher besser ab. Die Beein----~·rlichtigungen bezilglichJ?g<:\~Jl-:!l_~lCi-~iotoppotential sind jedochimmer noch sehr

stark.
Variante I. l hat gegenüber den beiden vorgenannten durch den 1,3 km langen Tunnel
deutliche Vorteile, was die Inanspruchnahme von Boden und Landschaft betrifft,
auch wenn diese Variante ebenfalls im nördlichen Teil schwere Eingriffe in we1tvolle
Biotopstrukturen verursacht.
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Eine Nullvariante, die statt des Neubaus die Erweiterung des Öffentlichen Nahverkehrs und "<ine bessere Verkehrsregelung vorsieht, hätte nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde den richtigen fachplanerischen Ansatz, den Durchgangsverkehr
aus der Innenstadt herauszubekommen, nicht erfüllen können. Von daher war diese
Variante ungeeignet und daher zurecht auszuscheiden.
____ Während des Verfahrens wurde dann auLWunsch einiger Einwender erneut die. Regelbaumvariante eingebracht. Darüber fand ein Ergänzungsverfahren mit erneuter
Offenlage und Erörtertmgstermin statt. Diese Variante soll den Vorteil haben, daß sie
auf vorhandenen, bereits vorbelasteten Flächen weiter weg vom Stadtteil Arlinger
verläuft. In der Tat soll bei dieser Variante die jetzige K 4538 einbezogen werden, so
daß anscheinend weniger Fläche neu versiegelt zu werden braucht. Genau betrachtet,
verringert sich dieser Vorteil aber gewaltig, weil die jetzige Regelbaumstraße sehr
viel schmäler als die zu bauende Westtangente ist, zu starke Steigungen aufweist, die
durch abgeflachte Gradienten mit großen Einschnitten verändert werden müssten,
und ohnehin beim Gebiet „Schönbiegel" verlassen werden müßte. Bis Bau km 0+900
ändert sich an den hier festgestellten Plänen ohnehin auch bei der Wahl der Regelbaumtrasse nichts, da sie der Anbindung des neuen Autobahnanschlusses an die B 1O
und das Gewerbegebiet „ Wilferdinger Höhe" dienen. Zur Diskussion stehen bei
Wahl der Regelbaumvariante also lediglich 2750 m der Westtangente. Ab Bau km
2+158 verschwindet die festgestellte Variante im Tunnel und belastet die Umwelt

ebensowenig wie die Tunnel der Regelbaumvariante. Nach Ende des Tunnels bis zur
der Kreuzung mit der Wildbader Straße gibt es für die Auswirkungen auf das
„Lachenwäldle" und das „Tiefe~bacher Tal" nur graduelle Unterschiede, und für die
letzten 200 m keine Unterschiede für den Flächenverbrauch einer oberirdischen Trasse. Die Regelbaumvariante würde also nur 1215 m oberirdischer Trasse zwi-

schen Wilferdinger Höhe und Arlinger entfallen lassen. An dessen Stelle ·
müßten etwa 2500 m Straße (ohne Berücksichtigung der Anbindung an die Autobahn} teilweise auf der alten Trasse ausgebaut bzw. neu gebaut werden.
Der Vorschlag berücksichtigt nicht, daß der Bau einer Westtangente als neue Verbindung zwischen BlO, A 8, B 294 und B 463 alle vier Straßen miteinander verbinden
muß und zwar so, daß der Verkehr die Straße auch annimmt. Andernfalls wäre sie
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ungeeignet m1d dürfte nicht gebaut werden. Für diesen Zweck ist die Regelbaunwariante verkehrlich ungeeignet und schied daher zurecht schon in der Voruntersuchung
aus. Sie kann die Verknüpfung mit der A8 nicht sinnvoll herstellen.
Die Verbände haben vorgeschlagen, an der jetzigen Unterquerung der K 4538 unter
der A 8 den einen Teil des Autobahnknotens und einen knappen Kilometer weiter
_____d_en_an_d_e_renT~il_d_e_0ut~~ahnknotens in die andere Fah1trichtung auszuführen. Eine
solche Aufspaltung ist nicht nur nirgends verwirklicht, sie ist auch verkehrlich unsinnig. Denn entweder ist die Anbindung an der einen Stelle oder an der anderen Stelle
verkehrlich günstiger. So ist jedenfalls entweder der eine oder der andere Teil des
Anschlusses verkehrlich ungeeignet und daher unzulässig. Im schlimmsten Falle
kann diese Splittung dazu führen, daß ortsunkundige Autofahrer, die den selben Weg
zurück auf die Autobahn fahren, den sie gekommen sind, den Weg in ihre Richtung
nich.t finden (weil der nicht vorhanden ist) und dann in der Gegenrichtm1g auf die
Autobahn auffahren, in der irrigen aber nachvollziehbaren Annahme, daß man an der
Stelle, an der man die Autobahn verlassen hat, auch wieder auf die Autobahn auffahren kann. Geisterfahrer wären die Folge.
Ein anderer Vorschlag war, zwei Autobahnanschlüsse zu bauen. Abgesehen 'von der
Ablehnung der zuständigen Behörde (LfS), innerhalb von nur 1 Kilometer zwei Autobahnanschlüsse zu bauen, ist beim Bau eines zweiten Autobahnknotens der noch
vorhandene Vorteil der geringeren Flächenversiegelung endgültig ins Gegenteil verkehrt.
Auch die Alternative, an der Stelle, an der die Regelbaumtrasse die Autobahn unterquert, überhaupt keinen Anschluß vorzusehen, ist verkehrlich llild ökologisch keine
ernstzunehmende Alternative. Sollte der Verkehr die Westtangente in dem gewünschten Maß annelnnen, so müßte er unter der Autobahn durch llild dallil auf der
B 10 mit seiner wellenförmigen Führung zurück zur Wilferdinger Höhe. Das würde
sofort die Überlastllilg der Kreuzung B 10/K 4538 und die der sehr schmalen kurvenreichen B 10 im Gewann „Klapfenhard" nach sich ziehen. Das hätte zur Folge,daß an
einem Neubau dieser Straße mit verkürztem Trassenverlauf und neuer Inanspruchnahme von Wald nördlich der Autobahn dann kein Weg vorbei führen würde.
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Deshalb war logischerweise eine vorgeschlagene Alternative auch die, eine Bündelungstrasse parallel zur BAB für die B 10 vorzusehen. Dies ist fachplanerisch zwar
möglich, stellt aber einen zusätzlichen Eingriff in den Naturhaushalt dar, der nur bei
der Regelbaumtrasse, nicht aber bei der festgestellten Trasse, notwendig ist. Dann ist
die Straße aber ökologisch nicht besser, verkehrlich aber schlechter, weil sie wesent- ----lieh-länger ist. Vollends ins Gegenteil pervertiert wird der Vorschlag; Regelbaumtra-

sse danri, wenn der Trassenverlauf an der K 4538 unci ans~hÜeßend an d~r K 4539
ausgerichtet werden sollte. Denn dann wird durch den Verlauf dieser Variante im
Gewann „Tiefenbacher Weingärten/Tiefenbachtal" mehr zerstört als durch die gesamte festgestellte Variante durch den Abschnitt von der Wilferdinger Höhe bis zum
nördlichen Tunnelportal. Auch könnte es passieren, daß der Kraftverkehr die Strecke
nicht annimmt und stattdessen weiter die B 10 von der Wilferdinger Höhe ins Enztal
benutzt. Dann wäre die Regelbaumtrassenvariante deswegen ungeeignet und dürfte
deshalb nicht festgestellt werden. Von daher kam es auf einen rechnerischen Vergkich der Variante mit den drei ursprünglich untersuchten überhaupt nicht an. Eine
Variante, die fach planerisch nicht geeignet ist, darf in keinem Fall planfestgestellt
werden, selbst wenn sie ökologisch günstiger wäre, was hier aber ebenfalls nicht der
Fall ist.
Doch selbst wenn man die fachplanerischen Nachteile einmal außer Acht läßt, bringt
die Variante 4 nicht den erhofften ökologischen Gewinn. Hierbei können die verschiedenen ökologischen Auswirkungen nicht quantifiziert und gegeneinander verrechnet werden. Es muß vielmehr qualitativ gegeneinander abgewogen werden. Die
vorgesehene Trassieru.ng ist zwar die kürzere Strecke und daher vom Flächenverbrauch her günstiger als die Regelbaumvariante, führt aber durch das wertvollere
Gebiet. Die Eingriffe ins Landschaftsbild sind qualitativ nicht unterschiedlich, weil
der Arlinger Bergrücken mit einem Tunnel unterfahren wird. Auch klimatisch unterscheiden sich die beiden Varianten nicht von einander. Die Auswirkungen auf Oberflächengewässer sind gleich gering. Die Regelbaumvariante berührt aber im
Unterschied zur festgestellten Lösung zwei bestehende Trinkwassereinzugsgebiete.
Der auf den ersten Blick vorhandene Vorteil einer Lösung, die eine vorhandene Straße mitbenutzt, verflüchtigt sich bei genauerem Hinsehen also. Bei zwei gleich be-
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werteten Trassen hinsichtlich der Umweltauswirkungen und ilu·er Wechselwirkungen
ist die verkehrlich bessere vorzuziehen.
Auch das vorgelegte Alternativgutachten von

zur Umweltverträg-

. lichkeit der Regelbaumtrasse konnte in seiner Einseitigkeit keine Zweifel an der Prioritli! ~~r_\\'esttangente säen. Es verzerrt die ökologischen Auswirkungen völlig. Ohne
-auf-alle-I>unkte, die dort falsch dargestellt sind einzugehj)n, soll_a_uf dieß_ruB~\VJIS~
serproblematik eingegangen werden. Daß die Regelbaumvariante durch ein vorhandenes Wasserschutzgebiet geht, wurde dadurch negiert, daß der Steinbruch Vollmer
als vorbelasteter Bereich angesehen wurde, was aber am Charakter als Wasserschutzgebiet nichts ändert. (Der Charakter des Steinbruches als faunistisch sehr wertvolles
Gelände, der eine völlige Verfüllung entgegen den ursprünglichen Verfüllungsplänen
ausschließt, wird dagegen unterschlagen). Die vorgesehene Variante hingegen wird
weder durch ein vorhandenes noch ein geplantes Wasserschutzgebiet gehen. Daß ein
zusätzlicher Knoten an der A8 im Wald bezüglich Bodenversiegelung, Grundwasserpotential nicht in die Bilanz des Privatgutachters eingeht, kann nicht nachvollzogen
werden. Möglicherweise meint er entgegen den .Pachplanem, daß ein Anschluß nicht
erforderlich sei. Dann beruhen seine Annalunen aber auf fachlich unbrauchbaren
Regeln. Daß das Alternativgutachten den Knoten Westtangente mit der Dietlinger
Straße im „Malschbachtal" als höchst sensiblen Eingriff wertet, obgleich wenige
hundert Meter weiter derselbe Eingriff für die Regelbaumvariante erforderlich ist,
zeigt die Willkür bei der Bewertung der verschiedenen Umwelteinwirkungen. Das

„Dammfeld", auf dem ein Knoten der Regelbaumvariante nach Ansicht des Antragstellers als weniger schädlich angesehen wird als im „Malschbachtal", obwohl dort
auch Mischnutzung vorkommt, wird von derselben Bevölkerungssruppe, die hier als
Einwender auftritt, im Bebauungsplanverfalu·en als „wertvolles Naherholungsgebiet"
verteidigt, wenn es darum geht, eine Baugebietserweiterung zu verhindern. Wenn der
Gutachter dann aber das „Dammfeld" im laufenden Verfahren als weniger wertvoll
bezeichnet, die vorhandene intensive Freizeitnutzung mit Hütten, Zäunen, teilweise
englischem Rasen und unzähligen Autoabstellflächen im „Malschbachtal" aber als
naturschützerisch höchst wertvoll, macht er seine Expertise damit wertlos.
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Dieselbe

grob

fehlgewichtige

Einschätzung

bringt

der

Autor

auch

im

„Tiefenbachtal", weil die von ihm selbst vorgeschlagene Trasse dort dieselben Eingriffe vorsieht wie die planfestgestellte Lösung. Die Behauptilng, die Arlinger Streuobstwiesen seien ein 24a - Biotop, ist nachweislich falsch.
Die Planfeststellungsbehörde hat bezüglich der Varianten alle Vor- und Nachteile
untereinander abgewogen und hält die festgestellte Trassenführung für die beste. Alle
fachplanerischen Gründe sprachen für die festgestellte Variante, die ökologischen
Gründe waren nicht eindeutig zugunsten oder zu Lasten einer bestimmten Variante,
und das verständliche Interesse der Bürger, die Straße möglichst weit von ihrem
Wohllgebiet weg zu haben, konnte nicht als ausschlaggebend einbezogen werden.
Bezüglich weiterer Details der Argumentation wird auf die Niederschriften und die
Stelhmgnahmen der Antragstellerin bei den Akten verwiesen, die von der P!anfeststellungsbehörde bei der Abwägung mit berücksichtigt worden sind (im Ausgangsverfahren AS 3685-3729 und im Ergänzungsverfahren Sa AS 1067ff.,1093 ff., 1479
ff.). Keiner der angesprochenen Träger öffentlicher Belange hat sich für die Regel/

baumvariante ausgesprochen, alle waren für die festgestellte Variante: Stadt Pforzheim, Gemeinde Birkenfeld und Keltern, Landratsamt Enzkreis, Oberforstdirektion,
Regionalverband Nordschwarzwald und Landesamt für Straßenwesen, höhere Naturschutzbehörde und höhere Bodenschutzbehörde.
Die zum Termin am 15. 10.98 nachgeschobene Modifizierung der Regelbaumvariante wurde mit den Anwesenden erörtert. Die von der Antragstellerin abgegebenen
fachlichen Stellungnahmen zeigen eindeutig, daß diese Modifizierung weitere
schwerwiegende Nachteile für den Gewässerschutz und die Umwelt aber auch für
den Lärmschutz hat. Außerdem ist sie fachtechnisch unbrauchbar und durch die
Verlegung der Balmgleise unbezal1lbar. Im Einzelnen wird auf die schriftlichen Stellungnahmen und das Protokoll des Erörterungstermins ve1wiesen.

Die mit der festgestellten Variante vergleichbare Regelbaumvariantenlösung
ohne zusätzliche Anbindung an· die Autobahn ist verkehrlich unbrauchbar und
durfte daher nicht festgestellt werden. Die verkehrlich brauchbaren Untervarianten der Regelbaumvarianten mit zweitem Autobahnanschluß oder neuer
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Streckenführung der B 10 im Wald verschieben die Schwere des naturschutzrechtlichen Eingriffs zu Lasten der Regelbaumvariante und zugunsten der festgestellten Variante.

·--~-3...Einzelheiten..der..Elanun,.,__ _ _ _ _ _ _ _ _~

3 .1 Entwurfsgeschwindigkeit
Die. Entwurfsgeschwindigkeit für die 3 km lange Strecke mit einer Unterbrechung
durch eine Straßenkreuzung ist mit 90 km/h angegeben. Diese Entwuifsgeschwindigkeit regelt die technischen Rahmenbedingungen für eine Trassierung, die Fahrzeuge
auch bei nasser Fahrbahn und bei Dunkelheit .bei der angegebenen Geschwindigkeit
sicher fahren läßt. Nach der StVO wären grundsätzlich 100 Km/h zulässig. Von daher durfte die Antragstellerin keine geringere Entwurfsgeschwindigkeit als die gewählte zugrunde. legen, wenn sie ihre Amtspflichten zur Herstellung sicherer
Verkehrswege einhalten will. Als Querschnittsgröße vmrde nach RAS-Q 1982, Kategorie A II, ursprünglich Querschnitt 12 b2 gewählt, das heißt eine Fahrbahnbreite von
3,75 m bei einstreifiger Ausführung mit 2 m breitem Bankett. Die veränderten Richtlinien führten zur Wahl eines grundsätzlich schmäleren Ausbauquerschnittes. RQ
10,5 m mit 3,50 m Fahrbahnbreite. Zwischen Kreuzung B 10 und Dietlinger Straße
mußte Jedoch wegen des hohen LKW-Anteiles ein von 25 cm auf 50 cm verbreiterter
Randstreifen und ein von 1,50 m auf 2 m verbreitertes Bankett gewählt werden.
Selbst bei einer Entwurfsgeschwindigkeit von 60 km/h hätte sich daran ni.chts geändert.

3.2. Abschnittsbildung
Verschiedene Einwender haben die Abschnittsbildung gerügt. Insbesondere die durch
Anwälte vertretenen Einwender haben vortragen lassen, ohne die Fortführung der
.Umgehungsstraße bis ins Nagoldtal sei die Planung verkehrlich wirkungslos und
damit ein unzulässiger Planungstorso. Die Einwendung ist als Anforderung an die

1
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Planung zwar gerechtfertigt, diese ist aber nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde erfüllt. Die Bildung von Teilabschnitten einer Bundesfernstraße ist gerechtfertigt, wenn sie auf der Grundlage einer konzeptionellen Gesamtplanung erfolgt.
Zwischen den Einzelabschnitten muß also ein planerischer, konzeptioneller Zusammenhang bestehen (Urteil vom 25.1.96, 4 C 5.95, BVe1wGE 100, 238, 255; Urteil
_. ___

--vom-2-$~März1-996,

48-L95,-Buchholz-407.4,-§ +9-FStrG Nr:·J-J 5): Dieser isrun=- --

zweifelhaft gegeben. Die Planrechtfertigung zeigt, daß das Verkehrskonzept die Herausnahrne des gesamten, auf Bundesstraßen fließenden Durchgangsverkehrs aus den
Tälern im Stadtgebiet von Pforzheim vorsieht.
Die Gefahr, daß ein Planungstorso entsteht, ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht gegeben. Selbst wenn der jetzt festgestellte Plan nicht fortgeführt
werden würde, so hätte- der Abschnitt eine selbständige Verkehrsbedeutung für den
Verkehr von der Autobahn und der B 10 ins Enztal, wie er vom Bundesverwaltungsgericht gefordert wird (BVerwG, Beschluß vom 26.6.92, 4 B 11.92). Die Gewerbegebiete „Wilferdinger Höhe" 1md „Oberes Enztal" hätten dann einen neuen
ortsdurchfalirtfreien Anschluß an das Enztal. Damit wäre allerdings die Gesamtkon- _zeption nicht erreicht. Diese wird nicht allein von der Straßenbaubehörde, sondern
ebenso intensiv von der Stadt Pforzheim, dem Regionalverband Nordschwarzwald
und einigen Anwohnerinitiativen aus der Innenstadt verfolgt. Von daher ist die Planfeststellungsbehörde überzeugt, daß auch der 2. Bauabschnitt verwirklicht werden
(

wird.
Die Tatsache, daß direkt an den planfestgestellten Abschnitt anschließend die Stadt
Pforzheim einen Bebauungsplan „Vorderes Enztal" aufstellt, kann .kein Gegenargument sein. Nirgends steht geschrieben, daß eine Straße durchgehend nur entweder
durch Bebauungsplan oder durch Planfeststellungsbeschluß erfolgen darf. Vielmehr
regeln die unterschiedlichen Gesetze, wann jeweils ein bestimmtes Verfahren durchgeführt werden kann. Kann ein Abschnitt einer Straße verwirklicht werden, weil bereits ein Bebauungsplan in zulässiger Weise nach § 9 Abs. 1 Ziff. 11 BauGB die
Nutzung als Verkehrsfläche vorsieht und andere Belange der Verwirklichung nicht
entgegenstehen, so ist ein Planfeststellungsverfahren nicht erforderlich.

- -
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3.3 Straßenkreuzungen
Die Anbindung des Vorhabens an andere übergeordnete Straßen (B 10, L 562 und B
294) soll kreuzungsfrei erfolgen. Dies stieß seitens einiger Träger öffentlicher Belange und der Naturschutzverbände auf Kritik. Die Linienführung und die Ausbauquer~~~-schnitte__ haben

sich a11'1i_eYerkehribedeutunguncl__cl_en

Char~te!

einer .

Umgehungsstraße zu halten und dürfen nicht überdimensioniert sein.
3.3.l Kreuzung mit B 10 „Wilferdinger Höhe"
Hier treffen zwei etwa gleich dimensionierte Verkehrsströme in unmittelbarer Nachbarschaft des Autobahnanschlusses aufeinander. Daher ist dieser Knoten nach dem
gegenwärtigen Stand der Technik kreuzungsfrei auszubilden. Dazu wurde auch keine
Kritik während des Verfahrens laut.
3.3.2 Kreuzung mit L 562
Da die Dietlinger Straße stark entlastet werden soll und die Stadt Pforzheim auch
Maßnahmen der Verkehrsberuhigung plant, war zu überlegen, ob. diese Kreuzw1g
nicht plangleich, evtl. mit einer Ampelanlage gebaut werden kann. Dabei war jedoch
auch die Verkehrssicherheit zu berücksichtigen. Es ist durch Untersuchungen, die
sich bei den Akten befinden, erwiesen, daß sich bei Kreuzungen im Bereich von
Ortsumfahrungen vor allem ohne Ampelsteuerung die Zahl der Unfälle erhöht, da die
gefahrenen Geschwindigkeiten höher sind und die Verkehrsteilnehmer nicht mit
Kreuzungsverkehr rechnen. Von daher ist es nicht ratsam, eine Kreuzung statt einer
kreuzungsfreien Lösung vorzusehen. Der Charakter der kreuzungsfreien Straße wird
· einmal durch die Kreuzung auf der „ Wilferdinger Höhe", zum anderen durch den
Knoten mit der B 294 gebildet, der ebenfalls wie gleich gezeigt werden wird, nur
kreuzungsfrei ausgebildet werden kann. Mit den Grundsätzen der Verkehrssicherheit
wäre es nicht zu vereinbaren, auf einer anbaufreien und ansonsten kreuzungsfreien
Straße von der Autobahn bis auf die nächste Bundesfernstraße eine K~euzm1g vorzusehen.
3.3.3 Kreuzung mit B 294 in LSG „Tiefenbachtal"

(
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Bei diesem Knoten war es von vornherein nicht möglich, auf eine kreuzungsfreie
Lösung zu verzichten. Die Westtangente muß an dieser Stelle mittels einer Brücke
über die Bahngleise, die parallel zur B 294 liegen, geführt werden. Damit schied eine
Kreuzung mit der B 294, die auf derselben Höhe wie die Bahngleise liegt, von vornherein aus.
-

--~-·----
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Auch dem Vorschlag, die B 294 mit der Dennigstraße im Gewerbegebiet „Oberes
Enztal" zusammenzulegen, konnte nicht gefolgt werden. Eine solche zusammengelegte Straße hätte nicht nur die Erschließung für das Gewerbegebiet zu übernehmen,
sondern wäre Durchgangsstraße für ca. 30.000 Fahrzeuge täglich. Dies würde einen
stadtautobahnähnlichen Neubau am Ufer der Enz im Überschwemmungsgebiet erfor(

dern und ist schon allein aus Grlinden des Gewässerschutzes abzulehnen. Zudem
würde es an beiden Enden des Gewerbegebietes große Eingriffe in bestehende Ge'

werbebetriebe erfordern, um die neu gebaute Straße anzubinden.
Der ursprünglich vorgesehene vierspurige Ausbau der B 294 wurde zugunsten einer
.
~

-

zweispurigen Lösung mit Abbiegespuren (Deckblatt 7.4 a) fallengelassen„ Dadurch
konnte die Neuversiegelung reduziert werden. Die Nachtragsvariante (Deckblatt 7.4
b) mit nur einem halben Kleeblatt wird nicht festgestellt, weil sie keine Anbindung
des Gewerbegebietes ermöglicht, die erst nach einem weiteren Planfeststellungsbeschluß realisierbar wäre. Das wäre aber gegen den Willen der Antragstellerin und der
Stadt Pforzheim, da die Anbindung des Gewerbegebietes auf der Grundlage eines
Bebauungsplanes erfolgen soll.
- 3.4. Massenüberschuß
Durch den Tunnelbau wird erheblicher Massenüberschuß im Umfang von etwa
- 480.000 m' entstehen, eine Tatsache, die zu zahlreiChen Stellungnalunen von Behörden geführt hat. Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz kann der Tunnelausbruch jedoch nicht mehr als andienungspflichtiger Abfall behandelt werden, der von der
Planfeststellungsbehörde oder der betroffenen Gebietskörperschaft einer bestimmten
Deponie zugewiesen werden könnte. Zunächst handelt es sich um einen Rohstoff
(Fels, Erde), der frei handelbar ist, sofern sich ein Abnehmer findet. Soweit dies nicht
der Fall sein wird und die Antragstellerin eine Ablagerungsmöglichkeit braucht, han-
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delt es sich nach wie vor um Abfälle zur Ablagerung. Die Antragstellerin sieht vor,
220.000 m' auf eine eigens eingerichtete Auffüllfläche „Bernhardshäuleloch" zu verbringen. 140.000 m' sollen innerhalb des Baufeldes eingebaut werden. Die Restmasse von 120.000 m' kann auf vorhandene Erdaushubdeponien verbracht werden (z.B.
Hohberg oder Ittersbach), sofern keine anderen Verwertungsmöglichkeiten zu finden
-~--

--

-~~----

sind, wie z.B.

VerfülIUiig vori Stefrl.tmfchel1WieVollmer.

3.5. Park- und Mitnahmeplatz am Autobahnanschluß
Der ursprünglich im Gewerbegebiet Wilferdinger Höhe an der Autobahn geplante
Parkplatz für Mitfahrgemeinschaften stieß bei verschiedenen Ordnungsbehörden auf
Widerstand, einmal wegen Sicherheitsbedenken, zum anderen wegen Störung der
dort angesiedelten Diensthundestaffel. In einer Besprechung am 31. August 1993
einigte sich die Antragstellerin mit der Landespolizeidirektion, der Autobahnpolizei
und dem staatlichen Liegenschaftsamt auf eine Lösung, die für alle vertretbar war.
(AS 2.887). Dementsprechend wurden Deckblattlösungen vorgelegt, die so festgestellt wurden. Die vorgebrachten Bedenken sind damit erledigt.
3.6 Verfahrensdauer
Angesichts der Verfahrensdauer und des teilweisen Alters der anfangs eingereichten
Pläne könnte gezweifelt werden. ob diese noch Grundlage für einen Beschluß sein
können. Die Rechtmäßigkeit wird dadurch aber nicht beeinträchtigt. Die Verfahrensdauer wurde gerade dadurch verursacht. daß die Pläne immer wieder der Rechtslage
und den geänderten Regeln in Wissenschaft und Technik angepaßt wurden. Die zum
Zeitpunkt der Beschlußfassung vorliegenden Gesamtunterlagen sind bezüglich der
Rechtslage, bezüglich der Entwicklung vor Ort (Ausweisung von Schutzgebieten,
Baugebieten usw.) und bezüglich aller technisch-wissenschaftlichen Regelwerke auf
aktuellem Stand und nicht etwa Stand 1992. Es wurden die UVP-Gesetze und Richtlinien, die immissionsschutzrechtlichen Vorschriften einschließlich derjenigen
über die neuen Grenz- und Richtwerte und die FFH-Richtlinie in die Unterlagen eingearbeitet und beim Abwägungsvorgang inhaltlich und formal berücksichtigt.
3.7 Ergänzungsverfahren und Deckblätter
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Bereits in den Ausgangsunterlagen waren Deckblätter zum Anschluß an die Bundesautobahn, wie sie zum Zeitpunkt der Antragstellung vorhanden war enthalten.
Durch die lange Verfahrensdauer und den schnellen Baubeginn bei der Autobahn ist
nun wie ursprünglich vorgesehen der Anschluß der Westtangente an die ausgebaute
Autobahn möglich, so daß die Deckblätter 7.1.a und 8.1.a überflüssig wurde und

·.· · -------------~--- riiClit festgestellt werden.

------

Im Ergänzungsverfahren B 463/8 a ging es zunächst um den P+M Platz am Autobahnanschluß. Der ursprünglich vorgesehene Entwurf stieß auf Bedenken seitens der
Polizei (siehe bei Trägem Öffentlicher Belange). Der im Ergänzungsverfahren vorgelegte Deckblattentwurf fand dann bei allen Verfahrensbeteiligten Zustimmung,
(

soweit sie sich dazu geäußert haben. Die diesbezüglichen Deckblä.tter 7.lb, 14.1.la
und 14.2 a wurden daher ergänzend festgestellt.
Die Denkmalschutzbehörden und Private haben vorgetragen, die landesgeschichtlich
bedeutsame Quelle Schloßbrunnen werde durch die Baumaßnahme zerstört. Um dies
zu vermeiden, hat die Antragstellerin das Deckblatt 7.2a vorgelegt. Danach krum die
Brunnenstube erhalten bleiben. Die Verdolung wird gesichert bzw erneuert und das
Wasser dem Maisehbach zugeführt. Veränderungen im Gl'Ullderwerbsplan 14.1.2 und
im Grunderwerbsverzeichnis wurden dadurch nicht erforderlich, weil die dadurch
nicht mehr beanspruchten Flächen alle im Ohr. des Anschlusses liegen und daher für
die jetzigen Eigentümer nicht nutzbar sein werden.
Im Verfahren wurde von privater Seite gerügt, .daß das Abluftbauwerk auf privaten
Grundstücken errichtet werden soll, obwohl städtische Grundstücke dafür zur Verfügung stünden. Die Antragstellerin hat dem Rechnung tragend Deckblä.tter vorgelegt,
die das Abluftbauwerk weitestgehend auf städtische Grundstücke verschieben.
Während des Verfahrens stellte sich außerdem heraus, daß derzeit der Ausbau der
Wildbader Straße (B 294) am Bauende auf vier Fahrspuren nicht erforderlich ist.
Daher wurden Deckblätter vorgelegt, die für die B 294 im Bereich der Kreuzung mit
der Westtangente nur noch zwei durchgehende Fahrspuren mit Abbiegespuren vorsehen. Dadurch entstehen zwar weniger Flächenversiegelungen, die Gl'Ulldstücksinanspruchnahmen wurden aber nicht wesentlich reduziert. Dies liegt daran, daß dort der
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Hang sehr steil ist und die Ohren für die Auffahrten nicht näher an die B 294 heranc
rücken konnten. So ist nur die Fläche innerhalb der Ohren größer geworden.

4. Vereinbarkeit des Vorhabens mit den betroffenen öffentlichen und privaten
- Belangen

----~

4.1. Umweltverträglichkeitsprüfung des beantragten Vorhabens

Die Erhebung, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, wie sie oben
D. zusammenfassend dargestellt worden ist, ergibt ein differenziertes Bild des Vor-

habens. Die Auswirkungen auf den Menschen sind sowohl positiv wie negativ, ver-

(

teilt auf verschiedene Bevölkerungsgruppen. Die im Nahbereich der Trasse
wohnenden Menschen werden Nachteile durch Lärm und Abgase zu gewärtigen haben. Allerdings betrifft dies nur die Anwohner im Bereich des südlichen Tunnelmundes. Das Abluftbauwerk wiid nach den Berechnungen der Gutachter durch die hohe
Ausströmgeschwindigkeit und die große Luftmenge im Nahbereich nicht zu einer
Erhöhung der Schadstoffbelastung der Luft gegenüber 1990 führen. Dafür wird die
oberhalb der Grenzwerte liegende Abgasbelastung für Bewohner, Arbeitnehmer und
Besucher der Innenstadt zurückgehen.
Die meisten Einwender, die sich gegen das Vorhaben gewandt haben, werden nur
bezüglich der Erholungslandschaft Nachteile erleiden. Die kleingärtnerische Inten(

sivnutzung wird in Mitleidenschaft gezogen.
Die Nachteile für Flora und Fauna und Bodenschutz sind sehr groß. Nach den ursprünglich vorgelegten Plänen hätte das Vorhaben Nachteile für die Umwelt gehabt,
die bei weitem nicht ausgeglichen gewesen wären. Durch das Ergänzungsverfahren
wurde so weit als möglich versucht, Nachteile für die Umwelt zu kompensieren.
Auch durch die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen ko1mten die nachteiligen Auswirkungen für Flora und Fauna nicht vollständig ausgeglichen werden. Zu den Einzelheiten

wird

auf

E.4.2

verwiesen.

Zusammen

mit

den

vielfältigen

Ersatzmaßnahmen waren diese Nachteile im öffentlichen Interesse hinzunehmen.
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Schwere Nachteile für Luft, Klima und Wasser werden nicht entstehen. Dasselbe gilt
für Kultur- und Sachgüter soweit nicht das Grundeigentum betroffen ist. Die Eingriffe in die Landschaft waren zwar erheblich, fallen aber in eine vorbelastete Landschaft. Gerade an der Dietlinger Straße, die das Malschbachtal längs durchzieht und
die von einer Hochspannungsleitung und einer provisorischen Zufahrt zum Gewerbegebiet WilferdingerHölre~gequeTt-wird;-handelt

eonich-kelnesweglfllhnfüildyll;~

das nun durch die Trasse zerstört würde. Dasselbe gilt für den Abschnitt vom Tunnelmund zur B 293 im Enztal.
4.2. Eingriffe in Natur und Landschaft nach§ 11 LNatSchG
Die beantragte Baumaßnahme ist, wie die Anhörung ergeben hat, mit den Zielen der
·Raumordnung und Landesplanung vereinbar (Stellungnahme Ref. 22 des RP, AS
303) und zur Verfolgung der beabsichtigten Ziele der Verbesserung der Sicherheit
und Leichtigkeit des Verkehrs auch unvermeidbar. Ein naturschutzrechtlicher Eingriff ist nur durch die Strecke von 0+750 vor der Kreuzung B 463 mit der B 10 bis
zum nördlichen Turmelmund und vom südlichen Turmelmund bis zur B 294, das sind
zusammen 1715 m von 3,2 km gegeben. Berücksichtigt man dabei, daß die vorgesehene Trasse von Baubeginn bis Bau-km 1+120 innerhalb des Gewerbegebietes Wilferdinger Höhe verläuft, das allerdings die Trassenfläche selbst ausspart, und dadurch
die Eingriffsintensität des Vorhabens fast bis zur Unerheblichkeit abnimmt, so stellen
nur knapp 1400 m der gesamten Trasse einen erheblichen auszugleichenden Eingriff
in den Naturhaushalt dar.
4.2.l Das Kompensationskonzept war von Anfang an umstritten. Die Naturschutzverbände bemängelten, daß die im Ausgangsverfahren enthaltenen Pläne bei weitem
keine Kompensation enthielten. Nach den Erörterungsterminen des Ausgangsverfahrens (siehe v.a. AS 3105, 3113) und des Ergänzungsverfahrens zur Regelbaumvariante zeigte sich der Planfeststellungsbehörde deutlich, daß die vorgelegten
Unterlagen zu Eingriff und Ausgleich durch neuere Untersuchungen und durch Änderungen der Rechtslage überholt waren.
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Daraufhin wurde von der Antragstellerin eine ergänzende Untersuchung in Auftrag
gegeben, an deren Ende die neu eingereichten Pläne des Ergänzungsverfalu-ens zum
. LBP stehen. Diese berücksichtigen zusätzlich zu den bisherigen Unterlagen
• die Klimaanalyse der Stadt Pforzheim,
• Naturschutz- und Biotopverbundkonzeption der Stadt Pforzheim,

--

--~~

-----

-

• Umweltbericht Pforzheim 1992
• Pflege- und Entwicklungsplan für Arlinger Streuobstwiesengebiet, 1993
• Umweltbericht Stadt Pforzheim 1994,
• Kartierte Biotope Pforzheim nach § 24 a LNatSchG
• Untersuchungen und Kartiemngen von Schmetterlingen und Säugetieren 1995

(

Unter Zugrnndelegung dieser Unterlagen wurde zusammen mit der Unteren Naturschutzbehörde, der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege, der Forstdirektion

Karlsruhe

und

dem

Regionalverband

Nordschwarzwald

die

Kompensationskonzeption neu erarbeitet und vorgelegt ( zur Entwicklungsgeschichte
s. LBP, S. 122ff. und AS. 4741 ff. und 4875 ff.)

4.2.2 Die Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch das Vorhaben entstehen, sind
unvermeidbar. Die „Vermeidbai·keit" des Eingriffs ist ein unbestimmter Rechtsbegriff in § 11 Abs. 1 Nt. 2 NatSchG. Er ist nicht im naturwissenschaftlichen Sinn zu
verstehen, denn dann wäre jeder Eingriff durch Unterlassen vermeidbar. Weder der
völlige Verzicht auf ein Vorhaben noch der Verweis auf einen anderen Standort (sog.
Kreisverweisung: an jedem Standort kann gesagt werden, hier sei der Eingriff vermeidbar, da er an einem anderen Standort auch verwirklicht werden könne) stellen
eine Vermeidung im Sinne des Gesetzes dar (s. dazu Dürr, Aktuelle Fragen der Planfeststellung, VBl.BW 92, S. 321, ständige Rechtsprechung des VGH BadenWürttemberg z.B. Urteil vom 23.6.1988 -5 S 1030/87; Urteil vom 3.9.1993- 5 S
888/92). Die Vermeidbarkeit bezieht sich allein auf die Frage, ob bei der Verwirklichung des Vorhabens an dieser Stelle erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und
Landschaft vermieden oder vermindert werden können. Von daher ist die Vor-

(
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schrift ein Gebot größtmöglicher Umweltschonung bei Ve1wirklichung des
Vorhabens.
Die Minimierung des' Eingriffs erfolgte bereits durch die Baupläne selbst, indem
ein wesentlicher Teil der Trasse in einen Tunnel gelegt wurde, in den Tälern keine
Dammschüttungen, sondern Brücken gewählt wurden und die Gradienten soweit
----~----

------- - ---

verkehrlich möglich dem Landschaftsbild angepaßt wurden. Die aus dem Tunnelbau
anfallenden Massen werden wirtschaftlich ve1we1tet oder im Berhardshäuleloch untergebracht, wo der Eingriff ausgeglichen werden kann und damit ein weiterer schwerer Eingriff in den Naturhaushalt durch En'ichtung einer Deponie vermieden wird.
' Eine Deponierung kommt nur ausnahmsweise in Betracht. Die Anschlüsse an die
anderen Landes- und Bundesstraßen wurden mit dem geringstmöglichen AufWand als
halbe Kleeblätter ausgebildet. Schließlich wurde in dem Ergänzungsverfahren im
GewanJ1 Mittelsberg eine 80 m lange Grünb1ücke vorgesehen, die für das Wild, für
eini_ge Insektenarten und den 'Menschen im Waldbereich eine Überquerungsmöglichkeit über die Westtangente schafft. Diese ist allerdings, streng gesehen, keine Minimierung, sondern eine Ausgleichsmaßnahme, da zunächst ein Eingriff auf der
Trassenfläche erfolgt. Die vorhandenen Säugetiere Dachs, Fuchs, Hase, Reh und
Wildschweine benutzen die heute vorhandene „Waldbrücke", so daß sichergestellt
'

ist, daß in Verbindung mit den Wildschutzzäunen die Grünbrücke im Bereich Mittelsberg auch angenommen wird. Damit ist ein dauerhafter Eingriff in den Naturhaushalt in Form der Störung eines vorhandenen Wildwechsels vennieden. Nach
Überzeugung der Planfeststellungsbehörde sind damit alle Vermeidungsmöglichkei. ten ausgeschöpft worden.

4.2.3 Ausgleichsmaßnahmen sind im LBP Anlage 12, Band B 2 S. 24 ff. und Band

B 6, S. 92 ff. mit den dazu gehörenden Karten näher erläutert.
Bezüglich der Flächenversiegelung wären Entsiegelungsmaßnahmen die wirkungsvollsten Ausgleichsmaßnahme!) gewesen. Daher bestand die Forderung nach Aufgabe der K 4538 wenigstens auf Teilstrecken. Dies ist eine Kreisstraße, für die nicht die
Antragstellerin, sondern der Enzkreis Straßenbaulastträger ist. Daher konnte gegen-
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übet der Antragstellerin keine entsprechende Auflage im Beschluß gemacht werden.
Der Kreis hat es in einem Schreiben v. 13.3.1995 angesichts der Wichtigkeit der
Straße für die Verbindung von Kreisteilen nördlich und südlich der Autobahn abgelehnt, Entwidmung und Rückbau zu dulden. Nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde ist es nach Fertigstellung der Westtangente empfehlenswert zu überprüfen, ob
- - --~-aie-verkemsbeaeutungcler ··Regelbaumstraßeso-gesunk.ewist,-- daß sie-verschmälert-----werden kann. Eine Verpflichtung der Antragsstellerin oder des Enzkreises hierzu
kmmte im vorliegenden Beschluß jedoch nicht ausgesprochen werden.
Über die vorgesehenen 0,7 ha hinaus gab es keine weiteren Entsiegelungsmöglichkeiten.
Für den Kompensationsbedarf ist es wichtig, die Flächenbilanz zu ermitteln. Dies
hat der LBP-Gutachter im Erläuterungsbericht, B 6. An!. l 2a, S. 73 getan. Da diese
Flächenbilanz unter der Überschrift „Beschreibung der beurteilungsrelevanten Straßen- und verkehrstechnischen Vorgaben" steht, ist sie auch entsprechend zu lesen.
Sie muß daher von der Planfeststellungsbehörde in mehreren Punkten k.orrigiett wer- den. Soweit die Flächenbilanz mit der „insgesantt beanspruchten Fläche" beginnt, ist
diese Summe irrelevant. Die Flächenbilanz dient der Ermittlung des Kompensationsbedarfs und hat verkehrsrechtlich oder straßenbautechnisch keine weitere Bedeutung.
Daher kann die Kompensationsfläche nicht in den Flächenbedarf hineingerechnet
werden. Daher sieht die naturschutzrechtlich relevante Flächenbilanz wie folgt aus:
(1) Neuversiegelung, bitunlinös
(2) Verkehrsflächen, wassergebunden

4,9 ha
- 0,4 ha

(3) Begleitflächen (Bankett usw)

11,4 ha

(4) Auffüllfläche

2,3 ha

(5) Vorübergehend beanspruchte Flächen

6,1 ha

Gesamtinanspruchnahme (1) bis (5)

25,1 ha

(6) Entsiegelung_

0,7 ha

Nettoneuversiegelung (1) abzgl. (6)

4,2 ha

(
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(1) war sowohl hinsichtlich des Eingriffs in das Schutzgut Boden als auch in Bezug
auf Flora, Fauna und Landschaft auszugleichen (Totalfunktionsverlust). Davon liegen
allerdings 2 ha im Gewerbegebiet Wilferdingcr Höhe und stellen damit keinen erheblichen Eingriff in den Naturhaushalt dar. (2) und (3) haben minderen Eingriffärang, weil die Bodenfunktionen teilweiseerlli!1ten bleib_e_n, <li~ E~griffe i11~Natuj"ug_d

--

----"~~·~-~--~-------_-_: ------- -------~~------·-...

-----

Landschaftsbild ansonsten aber ebenso wie bei (!) gegeben sind. (4) kann in Bezug
auf die Bodenfunktionen und das Landschaftsbild durch Wiederherstellung bzw.
landschaftsgerechte Neugestaltung an Ort und Stelle als ausgeglichen gelten (§ 11
Abs. 2 NatSchG). Für die vorübergehende lnanspruchnalune (5) von ca. 6 ha war
eine Kompensation in eben dieser Größenordnung erforderlich, weil auch bezüglich
dieser Flächen ein Eingriff ins Landschaftsbild erfolgt und die heutigen Strukturen
erst zerstört werden und anschließend neu und anders aufgebaut werden. Dies ergibt
insgesamt eine Eingriffsfläche in den Naturhaushalt von rund 25 ha brutto und
22,4 ha unter Berücksichtigung der Entsiegelung und der Fläche im Gewerbegebiet Wilferdinger Höhe.
Bezüglich des Kompensationsbedarfes gibt es keine Rechenmodelle, da es insbesondere auch keine wissenschaftlichen Modelle zur Berechnung von Umweltauswirkungen oder für Eingriffe in den Naturhaushalt gibt, die allgemein anerkahnt wären.
Häufig wird einfach die in Ansprnch genommene Fläche ennittelt und darl.ir Kompensationsflächen in derselben Größe gesucht. Eine solche schlichte Fom1el kann
aber die verschiedenen Eingriffsintensitäten nicht be1ücksichtigen und stellt daher
keine zureichende Ausfüllung der Rechtsbegriffe „Ausgleich" und Ersatzmaßnahme"
dar. Eine weitere Methode besteht darin, für die versiegelte Fläche wegen des sog.
Totalfunktionsverlustes einen Ausgleich 1:2 und für die sonstigen Flächen 1: 1 vorzusehen. Das heißt dann, daß für diejenige Fläche, die der natürlichen Vegetation vollkommen entzogen wird, und für die die Bodenfunktionen ebenso vollkommen
entzogen werden, eine andere Fläche in doppeltem Umfang aufgewertet werden soll,
während für die Abwertung der Nebenflächen eines Straßenbauvorhabens andere
Flächen im Verhältnis 1: 1 aufgewertet werden sollen. Dieses Modell kann noch dadurch verfeine11 werden, daß Biotope, die nicht innerhalb 10 bis 20 Jaln·e wiederher. gestellt werden können - z.B. alte Wälder, Moore - zusätzlich durch Maßnahmen
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ausgeglichen werden müssen. Dies trifft auf den vorliegenden Fall nicht zu. Bei einer
Berechnung von 1:2 für den Totalfunktionsverlust auf der neu versiegelten Fläche außerhalb von Baugebieten und einer Kompensation der übrigen Flächen
von 1:1 ergibt sich einen Kompensationsbedarf von 25,3 ha.

Die in den Naturschutzgesetzen verwendeten Begriffe „Eingriff in Natur und Landschaft", „Ausgleich" und „Ersatzmaßnarur;dzsind .. keine~sofohen unbestfoimten--~
Rechtsbegriffe, bei deren näherer Bestimmung wie bei der „schädlichen Einwirkung"
o.der der „Immission" auf technische oder wissenschaftliche Regelwerke mit Grenzwerten zurückgegriffen werden könnte. Die hier zu beachtenden Begriffe können
allein anhand des Gesetzeszweckes inhaltlich ausgefüllt werden. Hierbei wäre es
nicht ausreichend, allein auf die Flächengröße zu achten und anzunehmen, daß bei
einer Kompensation in identischer Flächengröße zur Eingriffsfläche bereits der Eingriff im Sinne des Naturschutzgesetzes kompensiert ist. Denn es geht nicht allein um
Flächenverbrauch, sondern um die Schwere des Eingriffs. So ist ein Eingriff in einen
Wald, der mehr als hundert Jahre zum Entstehen braucht, anders zu bewerten, wie
hier, wo zwar in wertvolle Bereiche eingegriffen wird, die aber innerhalb 10 bis 20.
Jahren vollständig in ihrer alten Funktion wiederhergestellt werden können und rein
anthropogen sind, also keine Anklänge mehr an die ursprüngliche Natur haben. Gerade das Malschbachtal mit seinen vielen eingezäunten Grundstücken sieht zwar aus,
als ob es Natur wäre, ist es aber nicht.
Die Bestimmung des „Eingriffs in Natur und Landschaft" erfolgt aber auch nicht so,
wie sich dies die BNL und die Umweltverbände vorstellen. Einen Eingriff in den
Naturhaushalt kann man nicht dadurch ermitteln, daß man die Nachteile einer Maßnahme für jede einzelne Tierart zusammenzählt und dann erst von einem Ausgleich
ausgeht, wenn alle Nachteile für alle Tierarten ausgeglichen sind: wenn also Dachs,
Reh und Feldhase wieder ein gleich großes Revier haben, alle Vögel die gleichen
Brutbedingungen vorfinden, die Insekten dieselben Biotope und die Amphibien geeignete Laich und Wandermöglichkeiten. Bei Straßenbaumaßnahmen von einigen
Kilometern Länge ist von vornherein klar, daß dies unmöglich ist - und so ist ja auch
die Grundsatzkritik der Verbände zu verstehen, die gmndsätzlich gegen das Vorhaben sind, weil sie der Meinung sind, daß die Kompensationsmaßnahmen einen Aus-

-------
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gleich und Ersatz in dem gerade geschilderten Sinne richtigerweise nicht herstellen.
Damit. verkennen sie aber grundsätzlich die Bedeutung der w1bestimmten Rechtsbegriffe im Landesnaturschutzgesetz. Das Gesetz wollte nichts Umnögliches anordnen.
Der Gesetzgeber wollte, daß der jeweilige Verursacher Maßnahmen durchführen
muß, die die Eingriffe nach Abschluß aller Maßnahmen für „den Naturhaushalt"
-~~weitestgehend--neutralisieren.--Wellll·

der-Erläuternngsbericht-also schrefüt-;--l5ei ·-aer

Eingriffsbeurteilung (i. S. d. Naturschutzgesetzes) sei von einer Zone hoher Belastung 150 m beiderseits der Fahrbahn auszugehen und selbst eine Zone starker Belastung durch naturbezogene Erholungsnutzung sei bis zu 280 m beiderseits der Trasse gegeben, so meint der Gutachter damit nicht einen Eingriff i. S. d. LNatSchG in ein 3
(

km langes und 580 m breites Landschafts- und Naturband, der auszugleichen wäre.
Die Eingriffsfläche ist die Fläche, die tatsächlich einschließlich Nebenflächen in Anspruch genornn1en wird. Die Wechselwirkungen im Sinnen der Ökologie ·müssen
nicht gesondert ausgeglichen werden, ebenso wie auch die positiven Wechselwirkungen der Kompensationsflächen auf die Natur außerhalb der Kompensationsflächen
selbst nicht in die Rechnung mit eingehen.
Die im einzelnen im LBP aufgeführten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit einem
Gesamtumfang von 28, 7 ha haben versucht, sowohl rechnerisch einen Ausgleich
herzustellen, als auch für die einzelnen Eingriffe in Natur und Landschaft passende
Maßnahmen zu finden, die die Eingriffe funktional kompensieren. Wären andere
Maßnahmen zu Verfügung gestanden, so hätte der Flächenbedarf zum angemessenen
Ausgleich größer oder kleiner sein köm1en. Die wesentlichen Eingriffsbereiche wurde nach Transparent zu 12.1.a im Bereich Malschbachtal, Tiefenbachtal bis zur Enz,
um das Abluftbauwerk und im Bernhardshäuleloch gesehen. Der Bereich Wilferdinger Höhe ist derart vorbelastet, daß ein erheblicher Eingriff in Natur und Landschaft
nicht mehr angenommen werden karm. Die Eingriffsschwerpunkte liegen inhaltlich
gesehen im Bereich Malschbachtal bei den Feuchtbiotopen, dem Verlust von Flächen
mit Mischnutzung durch Gärten, Obstbaumwiesen und Äckern und von Flächen für
die Erholungsnutzung sowie den Eingriffen ins Landschaftsbild, die hier im Bereich
des Malschbachtales erheblich sind. Im Bereich Südportal mit „Lachenwäldle" und
Tiefenbachtal wird in eine fast wildnisartige Ruderalvegetation eingegriffen, die auch
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Erholungszwecken und vielerei Vogelarten dient. Im Bereich Berhardshäule!och wird
die ehemalige abgeholzte Fläche, die sich zu einem Laubholzbiotop mit unterschiedlichen Staodortbedingungen entwickelt, zunächst völlig abgeräumt und damit entwertet, um anschließend aufgefüllt und wieder bestockt zu werden. Nach Auffassung
----- --- ---. - ~der-F-lanfeststellungsbehörde stellt dies den typischen Falldß_s_§ lLA!Js, 2J\l_l!tS_c_hQ~--
dar, indem eine Beeinträchtigung (Abholzung, Aufschüttung) durch Ausgleichsmaßnahme (Mutterbodenauftrag, Aufstockung) ausgeglichen wird und „nach Beendigung
des Eingriffs keine oder keine erhebliche Beeinträchtigung zurückbleibt und das
Landschaftsbild wiederhergestellt ist"

Nach dem Ergänzungsverfahren stellt sich das Kompensationskonzept wie folgt
dar:
A 1 bisA3

entfallen

Ergänzung Erläuterungsbericht LBP, An!. 12a, S. 118

A4

0,6 ha

Aufbau einer Streuobstwiese, LBP, An!. 12, S. 35 ff.

AS

1,2 ha

Plan 12.2.2 für A 4-6, A 5 mit Waldrandentwicklung

A6

1,05 ha

s. A4

A7

0,4 ha

G1ünlandentwicklung zum Schutz des § 24-a Biotops
in unmittelbarer Nachbarschaft Anl. 12 a, S. 120

A8

0,35 ha

Aufbau einer Streuobstwiese, An!. 12, S 39

A9

0,43 ha

nach Grunderwerbsverz.( nicht wie im LBP 0,25 ha)
Verbesserung eines Grabens und Herstellen einer naturnahen Wiese auf Lagerfl. und Erddeponie, An!. 12.2.2

AlO

0,65 ha

Verbesserung und langfristige Pflege einer linearen
Landschaftsstruktur aus Hecke

und Obstbaumreihe.
An!. 12.2.3 und 12.2.3a

All

2,3 ha

Ausgleich der Auffüllfläche Berhardshäuleloch dort
selbst

A12

3,6 ha

Biotop für maculinea im Malschbachtal, An!. 12a,
S. 123

10,58 ha für Ausgleichmaßnahmen

51

E1

1,5 ha

Malschbachtal, An!. 12 a, S. 129., An!. 12.2.7

E2

4,7 ha

„Hühnerbachtal", LBP, S. 130, An!. 12.2.8

E3

3,4 ha

Tiefenbachtal, LBP, S. 131, Anl. 12.2.9.

E4

4,3 ha

Teufelsgrund. LBP, S. 132, An!. 12.2.10

E5

4,3 ha

Kohlplatte, LBP, S. 133, An!. 12.2.11

18,2 ha für Ersatzmaßnahmen

Die Ausgleichsmaßnahmen A 1 bis A 3 der ursprünglichen Planung waren nicht
mehr realisierbar und mußten deshalb entfallen. Die Ausgleichsmaßnahmen A 4 bis
A 11 werden mit Modifizierungen (siehe Ergänzungen zum LBP, S. 120 f.) durchgeführt. Hinzu kommt durch das Ergänzungsve1fahren (Ordner B 5) die Maßnahme A
12. Sie liegt im Malschbachtai neben A 7 und sichert durch Ei:twicklung von Feucht- ·
und Naßwieseti das Habitat für den Ameisenwiesenknopfbläuling, der in diesem Bereich nachgewiesen ist. Diese 3,6 ha große Fläche war deshalb von besonderer Bedeutung, da dieser Schmetterling auf der Roten Liste Baden-Wiliitemberg geführt
wird und zugleich in Anhang II der EG-Richtlinie Flora-Fauna-Habitat (zur rechtlichen Einschätzung siehe unten E.4. 7).
Ein wesentlicher Beitrag zur Kompensation der Eingriffe stellte die im Ergänzungsverfahren beantragte Grünbrücke im Mittelsberg dar, die die Zerschneidungseffekte im Wald für Wild und Erholungssuchende nach dem Bau der
Strasse stark mindert. Dadurch konnte nach Überzeugung der Planfeststel(

lmigsbehörde der naturschutzrechtliche Eingriff an einer sensiblen Stelle des
Vorhabens ausgeglichen werden.

4.2.4 Trotz intensiver Suche aller beteiligten fachlichen Stellen waren ausreichende
Ausgleichsmaßnahmen nicht zu finden. Die Planfeststellungsbehörde hat daher ge-.
prüft, ob ein Eingriff in Natur und Landschaft nach § 11 Abs. 3 S. I LNatSchG dennoch zugelassen werden kann. Nach Abwägtmg der Ziele der Landesplanung und der
Raumordnung und dem Willen des Bundesgesetzgebers gegenüber den Belangen des
Naturschutzes kommt die Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis, daß das Vorhaben auch ohne vollständige Ausgleichbarkeit zugelasen wird, soweit die übrigen Eingriffe durch Ersatzmaßnahmen „auf sonstige Weise" ausgeglichen werden (§ 11 Abs.
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3 S. 3 LNatSchG). Daher war nach § 11 Abs. 3 S. 3 un:d Abs. 4 LNatSchG die Festsetzung von Ersatzmaßnahmen erforderlich.

Die Maßnahmen im Einzelnen:
----~------A-usgleichsmaßnahmen

A 4, 5 und 6- ------- ---

Von einigen Privaten abgesehen, auf die unter 5. näher eingegangen wird, war bezüglich dieser Maßnahmen lediglich der Entzug von landwirtschaftliCher Fläche umstritten (AS 3073 ff., 3091 ff.). Neben der allgemeinen Argumentation, daß immer die
Landwirtschaft Fläche hergeben müsse, waren keine speziellen Argumente bezüglich
dieser Flächen zu beachten. Da aber landwirtschaftliche Flächen im Unterschied zu
Wäldern oder Mischgebieten mit Freizeitnutzung sehr gut aufgewertet werden können und ein Ausgleich erfolgen muß, sofern er möglich ist, konnten die Argumente
der Landwirtschaftsverwaltung bezüglich der Ausgleichsmaßnahmen hier keine Beach-tung finden. Die Aufbau- und Pflegemaßnahmen der genannten Ausgleichsmaßnahmen im LAP (Landschaftspflegerischen Ausführungsplan) müssen jedoch in Abstimmung mit dem örtlichen Amt für Landwirtschaft, Landschafts- und Bodenkultur
erfolgen. Damit soll vermieden werden, daß bei der Pflege Biomasse anfällt, die
nicht verwertet werden kann tmd unter Umständen als Abfall entsorgt werden muß.
Vor Aufstellung eines Landsehaftspflegerischen Ausführungsplanes muß überprüft
werden, ob nicht die Eintragung von Dienstbarkeiten, verbunden mit bestimmten Bewirtschaftungsvorschriften, zur ökologischen Aufwertung ausreicht. Falls doch die
Übernahme des Eigentums dieser Flächen erforderlich ist, sollen, soweit es mit dem
LAP vereinbar ist, der Landwirtschaft Flächen zur Pacht angeboten werden.
Ausgleichsmaßnahmen 8, 9 und 10 waren in der Fassung des Erörterungstermin

vom 3. März 1993 unter den Vertretern der öffentlichen Belange nicht mehr umstritten, so daß sie ohne weiteres in den Beschluß übernommen werden können. Die privaten Betroffenheiten werden bei den jeweils Betroffenen abgehandelt. Im Eröiterungstermin vom 10. März 1993 war bestritten, ob diese heute schon wertvollen
Flächen noch aufgewertet werden können. Zur Überzeugung der Planfeststellungsbehörde hat der Landschaftsgutachter dargetan, daß die dort befindlichen wechseln-
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den Strukturen durch verschiedene Nutzungen gestört sind. Durch Augenschein hat
sich die Planfeststellungsbehörde davon überzeugt, daß sich dort Autoabstellplätze,
Zäune, Koniferenhecken und Ablagerungen befinden. Ziel dieser drei Maßnahmen
wird es sein, die wechselnden Strukturen aus Ackerflächen, Wiesen, Obstbaumwiesen und Hecken zu verbessern und störende Strukturen, z.B. nicht standorttypische
·oewächSe-zii beseitigen:o1e· geiiannten-drei ·Mannahilleii_A-· s

üiia ·9 'beiill'filniler

. mund und 10 beim Abluftbauwerk sind dazu geeignet.

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im „Malschbachtal", A7 und A 12, E 1
Die schwe1wiegendsten Eingriffe in Natur und Landschaft wird es im Malschbachtal_
geben. Daher war es besonders wichtig, dort Ausgleichsmaßnahmen zu schaffen.
Entlang der Dietlinger Straße finden sich heute unterschiedliche Nutzungen: z.T.
noch landwirtschaftliche Nutzung, aber ohne erke1mbares, auf die ZlLlcunft orientiertes betriebswirtscahftliches Konzept, z.T. Gartennutzung mit Einzäunung und Autoabstellplätzen, z.T. auch lediglkh noch durch jährliche Mahd freigehalten. Der
direkte Tras-senbereich bietet insgesamt landschaftlich ein zerstückeltes und eher
ungepflegte Bild, ohne eine bestimmte Landschaftsform zu repräsentieren. Auf der
Grenze zwischen A 7 und A 12 liegt eine Wiese, die als § 24 a Biotop geschützt ist,
deren Erhaltung aber nicht gesichert ist. In diesem Bereich nistet auch der Ameisenwiesenknopfbläuling, dessen Erhaltung von besonderer Bedeutung ist. Die beiden
genannten Maßnahmen verfolgen zusammen mit der Ersatzmaßnahme E 1 den
Zweck, dem Tal bis hinunter zur Schelmenäcker Straße einen einheitlichen Landschaftscharakter zu geben. Der heute nur teilweise erke1111bare Bach, dessen Quelie der Stockbrunnen - auf einem Privatgrundstück liegt und der anfangs verdolt ist, soll
insgesamt mit einem Bachbett ausgestattet werden, den eine Hochstaudenflur begleitet. Die Zäw1e und teils benutzte, teils schon verfallende Gebäude im
„Malschbachtal" sollen entfernt werden und wieder durchgängig freie Landschaft
von der Westtangente bis ins Stadtgebiet hinein geschaffen werden. Durch Augenscheinei1111ahrne hat sich die Planfeststellungsbehörde davon überzeugt, daß dies eine
Maßnahme ist, die sowohl das Landschaftsbild als auch die Lebensgrundlage für
Tiere und Pflanzen verbessern wird. Die Belange Privater und der Landwirtschaft
mußten daher an dieser Stelle zurücktreten.

54

„Hühnerbachtal" E 2
Anders sieht dies im Bereich der Ersatzmaßnahme „Hühnerbachtal" auf Birkenfelder
Gemarkung aus. Östlich des Weges 4480 befindet sich die Pforzheimer Gemarkung,
westlich die Gemarkung von Birkenfeld. Für die Ersatzmaßnahme auf Pforzheimer
Gemarkung haben sich weder private Einwender nochdieLandwirtschaft mit Bedenken gemeldet. Die dort vorgesehene Maßnahme kann also nach Abwägung aller Belange durchgeführt werden. Soweit sich die Maßnahme aber auf Birkenfelder Gemarkung erstreckt, stehen z. T. die Nachteile für Private außer Verhältnis zum
verfolgten Zweck. Daher wurden die Grundstücke, für die seitens der Gemeinde Birkenfeld eine Baugenehmigung für Gebäude erteilt worden ist, aus der Ersatzmaßnahme herausgenommen. Die Grundstücke 4.688, 4.687, 4.685, 4.683/5 1md 4.683/4
werden aus der .Maßnahme herausgenonunen, so daß der Treppweg die Grenze der
Ersatzmaßnahme bildet. Dadurch verringert sich die Ersatzmaßnahmenfläche un1
0,35 ha. Der neu anzulegende Gewässerlauf auf Birkenfelder Gemarkung soll jenseits
der Grundstücksgrenzen von Fist.Nr. 4683/5 erfolgen. Die auf diesen Grundstücken
erzielbare ökologische Aufwertung wäre so gering gewesen, daß sie außer Verhältnis
zu den Eingriffen ins Privateigentum gestanden hätte.
Die Landwirtschaft hat anfangs auch für die übrigen Grundstücke auf Birkenfelder
Gemarkung die Her.ausnahme gefordert. Die betroffenen Äcker seien durch Pacht
jeweils zu mehreren in einer Hand, wodurch die aktuellen gerade noch

betriebswirt~

schaftlichen Betriebsgrößen entstanden seien. Diese würden zerschlagen. Ein Betrieb
würde von seiner Größe her unwirtschaftlich, wenn er nicht andere Flächen wieder
zupachten könne, was aber angesichts des Baus der Westtangente und eines neuen
Gewerbegebietes für Birkenfeld unwahrscheinlich sei. In einem Nachtrag vom
20.11.1998 hat das ALLB aber bestätigt, daß die 2,9 ha im „Hühnerbachtal", die der-

zeit noch bewirtschaftet werden, nach der Entstehung des Gewerbegebietes
„D=feld" vermutlich nicht mehr ökonomisch bewirtschaftet werden können. Die
Interessen der Landwirtschaft sind daher an den übrigen Flächen der Birkenfelder
Gemarkung nicht so schwerwiegend betroffen. Eher spricht sogar einiges dafür, daß
die Pflege der vorhandenen Knlturlandschaft dadurch gewährleistet wird, daß diese
Fläche als Ersatzmaßnahme in Zukunft von der Antragstellerin in Obhut genommen
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wird. In Abänderung der eingereichten Pflegevorschläge kann der Baulastträger jetzt
vorhandene Äcker auch weiterhin dem bisherigen Pächter zu Zwecken der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung überlassen, wenn der Landschaftspflegerische Ausführungsplan dies zur Erhaltung der Vielgestaltigkeit der Landschaft für erforderlich
hält. Durch die Änderung fallen nur 5 Grundstücke mit zusammen 0,35 ha aus der
- ~ - -Flächenbilanz heraus;- Dies beeinträchtigt die Gesamtbilanz nicht

„Tiefenbachtal" E 3
Die Ersatzmaßnahme E 3 im „Tiefenbachtal" steht in engem räumlichen Zusammenhang mit dem Ende der Trasse, d.h. das „Tiefenbachtal" mündet an der Stelle in das
Enztal, an der die Trasse den Tunnel verläßt, um auf das Kreuzungsbauwerk im Enztal geführt zu werden. Das „Tiefenbachtal" war bis in die sechziger Jahre eine landwirtschaftlich geprägte Gegend, in der nach Aussagen einiger Verfahrensbeteiligter
Nieder- und Hochwild vorkam. Als dann der Ortsteil Heimig der Gemeinde Birkenfeld gebaut wurde und der Tiefenbach im Zuge der Bebauung verdolt wurde, verschwand das Wild aus dem - Bereich zwischen Birkenfeld und Pforzheim. Den
ehemaligen Wildbestand wird die Maßnahme nicht zmückbringen können. Aber den
Charakter eines Wiesentales mit einem
mäandernden Bach kann die Ersatzmaßnah,
me wieder herstellen. Davon werden viele Pflanzen- und Tierarten profitieren, die
heute keine versumpften Talauen mehr vorfinden. Da durch den geringen Einzugsbereich die Wassermenge nicht groß sein wird, die am Ende des Tales ankommt, wird
die Einleitung in die Enz problemlos mittels einer Verdolung unter der B 294 möglich sein. Nach Augenscheineinnalnne durch die Planfeststellungsbehörde drohen in
diesem Bereich viele Grundstücke zu verbuschen und anschließend zu bewalden.
Dies entspricht zwar der potentiellen ursprünglichen Vegetation, beseitigt aber den
typischen Charakter des Nordschwarzwaldes mit den bewaldeten Höhen und den
freigehaltenen Tälern. Hier wird also durch diese Ersatzmaßnalnne in einem Bereich,
in dem die Bewirtschaftung völlig unwirtschaftlich geworden ist, sichergestellt, daß
die jetzige Kulturlandschaft erhalten bleibt.
Auch im „Tiefenbachtal" gibt es jedoch einige Grundstücke mit seit Jahrzehnten bestehender Nutzung als Garten und Baumbestand, der 40 bis 60 Jahre alt ist. Dies sind
die Fist.Nr. 4715, 3716, 3717 und 3719 südlich des geplanten Tiefenbaches am
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Hang. Dieser Bereich ist zur Entwicklung eines wechselfeuchten Bachbereiches nicht
erforderlich. Die alte und vielgestaltige Vegetation läßt sich im ökologischen Wirkungsgefüge kaum aufwerten. Daher wäre es unverhältnismäßig gewesen, das Privateigentum an Grund und Boden zu entziehen. Durch die Herausnahme dieser vier
Grundstücke verringert sich die Kompensationsfläche um 0,50 ha.

Bezüglich der Ersatzmaßnahme „Teufelsgrund" hat das Amt für Fluneuordnung und
Landwirtschaft ebenfalls Bedenken wegen der Erschwerung der Bewirtschaftung vorgetragen. Auf Anregung der Planfeststellungsbehörde fand dann eine Begehung und
Besprechung mit dem Grünplaner

statt. Sie diente dazu, die Obstbäume

von den Stirnseiten der Ackergrundstücke auf andere Stellen zu verlegen, andere
Ackergmndstücke zu finden, die die vorhandenen Bewirtschaftungseinheiten weniger
stören und die Begleitmaßnahmen entlang des Gewässers zu optimieren. Mit Datum
vom 18.Dezember 1998 hat das

ein Deckblatt für die E 5 vorgelegt, in der

diese Punkte in Übereinstimmung mit dem ALLB berücksichtigt sind. Damit kollllten
die Interessen des Naturschutzes und der Landwhtschaft in Deckung gebracht werden.

Kohlplatte E 4

Die Ersatzmaßnahme E 5 liegt zwischen Regelbaumstraße und künftiger Westtangente am Rande des Stadtwaldes von Pforzheim. Dadurch liegt das Gebiet wie in
einer Nische und bietet vom Anblick her einen Acker- und Wiesenhang wie vor 30
bis 40 Jahren: Kleinparzellige Ackerflächen, teils wngebrochen, teils Grünbrache,
einige Nutzgärten, Obstbawnwiesen und nicht mehr genutzte Flächen. Von daher
stellt die Kohlplatte schon fast ein kulturgeschichtliches Denkmal über die landwirtschaftlichen Nutzungen vergangener Jahrzehnte dar. Im Zusanunenhang mit dem
Stadtwald existiert hier eine reichhaltige Landschaft und Lebensgrundlage für Tiere,
die sich kaum noch verbessern läßt. Die Umwandlung von Ackerflächen in extensiv
genutzte Obstbaumwiesen wäre daher ein Eingriff ins Eigentum, der nicht durch öf-

1

57

fentliche Belange gerechtfertigt wäre. Nach Abwägung aller Gesichtspmikte kommt
die Planfeststellungsbehörde daher zum Schluß, daß der Nutzen dieser Maßnahme in
keinem Verhältnis zur Belastung der Eigentümer steht. Der derzeitige Zustand stellt
auch eine erhaltenswerte landesgeschichtliche Sehenswürdigkeit dar. Die. Kohl platte
ist von drei Seiten von Wald umgeben, der auf Pforzheimer Gemarkw1g nach dem
keltische Wort-für Wald-;,haardt" heißt Das weist darauf hin, daß das ganze Gebiet
früher ausschließlich Wald war. In späterer Zeit wurden dann Rodnngsflächen angelegt, um Ackerbau zu betreiben. Die Kohlplatte wurde dabei unter Ausnutzung des
ehemaligen Römer-Westweges - heute Mittelsber$weg - angelegt. Daher stellt es ein
wichtiges Ziel dar, die heutigen Strukturen zu erhalten. Die Fist. Nm. 15334, 15354,
15363, 15367 und 15379 fallen daher aus der Ersatzmaßnahme heraus.
Drei der vorgesehenen Grundstücke sollen aber gerade aus dem genannten Grund in
. der festgestellten Ersatzmaßnahme verbleiben. Zum einen ist dies Grundstück
•
Fist.Nr. 15345, das im Eigentum einer Miterbengemeinschaft steht, deren Gesellschafter laut Grundbuch nicht eindeutig feststehen. Hier besteht die besondere Gefahr, daß das nur 7 m breite Grundstück zunehmend verhuscht nnd nicht nur nicht
mehr genutzt wird, sondern auch die Nutzung der Nachbargrnndstücke behindert und
dann auf Dauer den Keim einer Verändernng des Landschaftsbildes in sich trägt - die
Wiederbewaldung. Die Anlage ei_ner Obstbaumwiese stellt hier eine sinnvolle Maßnahme dar. Dasselbe gilt für das daneben liegende Grnndstücke Fist.Nr. 15346 mit
(

nur 6,80 m Breite nnd 140 m Länge, das keine Grenzsteine mehr hat und von ersterem nicht unterschieden werden kann. Dasselbe gilt zum dritten für das Grundstück
Fist.Nr. 15.380 der Stadt Pforzheim. In Abänderung des Planes, dort eine Obstbaumwiese anzulegen, hält die Planfeststellungebehörde es dort für sinnvoll, einen
wassergebundenen Weg mit beiderseitigen Grasrainen anzulegen, wie sie bis zum
„Grünen Plan" in den sechziger Jahren als landwirtschaftliche Wege üblich waren.
Dadurch kann eine Wegeverbindung vom Stadtwald „Klapfenhardt" von der Wegekreuzung W 246 hinunter zum Weg 15393 geschaffen werden. Die Grasraine stellen
· außerdem ein potentielles Biotop für seltene Ackerwildkräuter dar, die nur noch dort
vorkommen, wo nicht flächendeckend mit Bioziden gearbeitet und nicht mit schweren Landmaschinen gefahren wird.
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Die Schaffung einer Obstbaumreihe entlang des Waldweges mit Anlage eines Altgrasstreifens wird dagegen aus der Ersatzmaßnahme herausgenommen. Auch im Erörterungstermin konnte nicht geklärt werden, welchen Sinn eine solche Maßnahme
haben kann. Das Landschaftsbild läßt sich dadurch nicht verbessern, da der heutige
Charakter des Wegrandes entlang des Waldes sowohl zum Weg hin gesehen, als auch
von diesem Weg aus ins Tal hinunter gesehen optimal ist. Durch die Obstbaumreihe
mit entsprechendem Unterwuchs geht dieser Blick sogar verloren. Die Maßnahme
stellte eine künstliche Verschattung dar, die die Benutzung des Weges und der Bänke
eher unattraktiv machte. Außerdem wird die Bewirtschaftung der Grundstücke erschwert. Es fällt ja nicht nur der Streifen mit den Obstbäumen w1d dem Wiesenrain
weg. Jeder Bewirtschafter braucht zum Wenden mit Maschinen einen weiteren Streifen auf seinem Grw1dstück, den er nicht mehr bewirtschaften kann. Hier müßten die
Eigentiin1er, die ihre Grundstücke noch landwirtschaftlich nutzen, einen Treppweg
anlegen. Bisher konnte auf dem Waldweg gewendet werden. Durch den Rain würde
diese Möglichkeit, jedenfalls dort, wo die Obstbäume stehen, entfallen. Diese Grundstlicksinanspruchnahme wäre zwar keine rechtliche aber eine faktische, die ebenso
enteignende Wirkung hat, ohne daß diese in den Grunderwerbsunterlagen vorgesehen
ist. Nach Abwägung aller Gesichtspwikte kommt die Planfeststellungsbehörde daher
zum Schluß, daß der Nutzen dieser Maßnahme in keinem Verhältnis zur Belastung
der Eigentümer steht. Auch dieser Teil der Maßnahme wird daher nicht planfestgestellt.
Anderes gilt für die vorgesehene Maßnahme auf den Flurstücken Nm. 15305 bis
15319. Hier befinden sich Christbaumkulturen, was den Charakter des Gebietes stört.

'

Es kann ein Waldmantel aufgebaut werden, der einen harmonische Abschluß für den
Stadtwald „Klapfenhardt" zur offenen Flur darstellt. Hier läßt sich auch eine große
ökologische AufWertung erzielen, da die vorhandenen Nadelbaummonokulturen für
· die heimische Tierwelt nicht nutzbar sind. Dahinter mußten die Interessen der Eigentümer an der Fortführung ihrer bisherigen Nutzungen zurücktreten. Durch die Reduzierung der Maßnahme reduziert sich die Kompensationsfläche um 2, 18 ha.
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Ergebnis:
Die durch die planfestgestellten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entstehende Inansprnchnahrne von Privatgrnndstücken ist unvermeidlich, um eine den Belangen des
Naturschutzes und den Anfordernngen des Landesnaturschutzgesetzes entsprechende
Planung festzustellen.
4.2.5 Durch Reduzierung der Ersatzmaßnahmen verringert sich der Kompensationsumfang um 3,03 ha. Eine Ausgleichsabgabe (§ 11 Abs. 5 LNatSchG) war dennoch
nicht festzusetzen, weil nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde ein Kompensationsfläche von 25, 75 ha ausreichend ist.
4.3. Sonstige Eingri(fe im Sinne des Landesnaturschutzgesetzes
4.3.l Eingriff ins LandschaftsschutzgebieJ,
Die Westtangente führt durch Gebiete, die durch „ Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet für den Stadtkreis Pforzheim" seit 10.11.1996 unter Schutz gestellt worden sind. Betroffen sind die Gewanne „Mittelsberg", „Lachenwäldlesrain" und
Stadtwalddistrikt VIII „Lachenwäldle" . .Alle anderen Gewanne, durch die die Westtangente oberirdisch verläuft, sind nicht durch die Verordnung geschützt, da sie keine
naturnahen Bereiche mehr darstellen, insbesondere der „Herzensgrnnd", der eher den
Charakter einer Wochenendhausgegend als freier Natur hat. Durch die vielen Einzäunungen, PKW-Abstellplätze, Häuser und nicht einheimischen Gewächse ist der
„Herzensgrurid" ebenso wie Vorderer und Hinterer Karduck naturfern. Von den insgesamt über 6.000 .ha Landschaftsschutzgebiet werden für das Straßenbauvorhaben
16 ha in Anspruch genommen„ Das heißt weniger als 3 Promille der unter Schutz gestellten Fläche sind durch das Vorhaben betroffen. Vom „Mittelsberg" werden an der
schmalsten Stelle des Landschaftsschutzgebietes 150 m in Anspruch genommen, wovon ein Teil durch die dort vorgesehene Grünbrücke kompensiert wird. Hühnerbachund Tiefenbachtal bleiben unberührt. Vom Südpo1tal bis zur Wildbader Straße werden auf 350 m

Straßenlänge weitere Teile des Landschaftsschutzgebietes

„Lachenwäldle" in Anspruch genommen.
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Die Vorläuferverordnung war vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg auf'gehoben worden, so daß zum Zeitpunkt der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens kein Schutzgebiet vorhanden war. Die Stadt Pforzheim hat als Untere Verwaltungsbehörde in ihren Stellungnahmen zu den genannten Eingriffen ins Landschaftsschutzgebiet keine Stellungnahme abgegeben. Auf Rückfrage ging sie davon

-- -~- -~-~~~aus, -daß In- ihier-ForderUrig nach -dein -Bau der Westtaiigeiifoiliia deYUntersfülzfilig----~ des Vorhabensträgers bei der Verwirklichung inzident eine Befreiung enthalten sei.
Da nach § 5 Abs. 1 Handlungen nach Abs. 2, zu denen zweifelsohne auch das vorliegende Vorhaben gehött, der schriftlichen Erlaubnis bedürfen, wird aufgrund der
Konzentrationswirkung des Planfeststellungsbeschlusses durch die Planfeststellungsbehörde zugleich die Genehmigung nach §§ 5,6 der VO durch das Regierungspräsidium Karlsruhe als zuständige höhere Naturschutzbehörde erteilt.
4.3.2. Eingriff nach § 24 a LNatSchG
Die im Ergänzungsverfahren 1998 neu eingereichte Karte über Bestands- und Konfliktplanung, Anlage 12.1 a, verzeiclmet auch die Biotope der aktuellen Biotopkartierung nach § 24 a NatSchG. Dimach liegen im Untersuchungsbereich zwar 8 schützenswerte Biotope. Nach dem Bestands- und Konfliktplan des LBP wird ein 24aBiotop - ein Feldgehölz - durch das Kleeblatt an der B 294 zerstört. Die ursprünglich
dort vorgesehene Auffüllung zur Verringerung der Überschußmassen entfällt nach
Auflage 11, um den Eingriff nach § 24a NatSchG so gering wie möglich zu machen.
Da an dem Hang entlang der B 294 überall solche Gehölzstrukturen vorkommen,
wäre bei jeder anderen Planung ebenfalls ein 24a- Biotop zerstört worderi. Eine völlige Vermeidung wäre nur durch Aufgabe des Projektes insgesamt möglich gewesen.
Die Bedeutung einer dieser vielen Gehölzstrukturen war aber nicht so hoch, daß das
Vorhaben insgesamt deswegen hätte aufgegeben werden müssen. Daher wird der
Eingriff in das besonders geschützte Biotop zugelassen.
4.4. Waldumwandlungsgenehmigung
Für die Trasse selbst war nur im Bereich des Mittelbergweges für ca. 150 m Trassenlänge eine Waldumwandlungsgenehmigung erforderlich, wovon nach dem Bau der
Grünbrücke ein Teil wieder aufgeforstet wird. Auch bezüglich des Berhardshäulelo-
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ches mußte eine Waldumwandlungsgenehmigung erfolgen. Auch diese Flä6he wird
nach Auffüllung wieder bestockt und den früheren Waldbesitzern auf Wunsch wieder
zurückgegeben. Entgegen der Auffassung des örtlichen Forstamtes weisen die Bestandskarten aus, daß der Wald im Bereich „Lachenwäldle" nicht in Anspruch genommen wird, sondern nur die Gehölzstrukturen nördlich davon .
.4.5. Wasserrechtliche Genehmigungen
. Die zuständigen Wasserbehörden haben sich im Verlaufe des Verfahrens darauf geei-

.

nigt, welche Maßnahmen baubegleite11d
wasserrechtlich erforderlich sind. Geson.
derte Erlaubnisse mit Befristung für die Regenrückhaltebecken sind jedoch nicht
. erforderlich, da sie nicht im oder am Bett eines öffentlichen Gewässers gebaut werden. Eine Befristung wäre nicht sachgerecht, da die Entwässerung solange bestehen
muß, wie die Straße vorhanden ist. Das Auffangen und Ableiten des Bergwassers
geschieht in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde.
4.6. Eingriff in private Rechte durch den Tum1elbau
1.330 m der Westtangente werden in einem bergmännisch vorangetriebenen Tuilllel
geführt, der in unterschiedlichen Tiefen eine Vielzahl von Grundstücken Privater unterquert. Die Planfeststellungsbehörde vertritt die Rechtsauffassung, daß bei Außenbereichsgrundstücken eine Unterführung in mehr als 8 m Tiefe keine Beeinträchtigung des Eigentumsrechtes des Grundstückseigentümers oder Nutzungsbefugten
(

darstellt, weil spätestens dort sein Interesse an der Grundstücksnutzung mangels
Einwir-kungsmöglichkeit endet. Dies ergibt sich aus § 905 S.2 BGB. Dem liegen
folgende Erwägungen zugrunde: Eine Inanspruchnahme des Grundeigentums stellt
jede Einwir-kung dar, die den Grundstückseigentümer daran hindert, mit seiner Sache nach Belie-ben zu verfahren, (§ 903 BGB). Soweit nur einzelne Befugnisse beschränkt werden, kailll dies wie beispielsweise bei Leitungen durch eine
Dienstbarkeit erfolgen. Die Antragstellerin hat bei allen Grundstücken, die durch den
Tunnel unterfahren werden, in ihren Grunderwerbsunterlagen vorgesehen, daß solche
Dienstbarkeiten eingetragen werden. Eine solche Inanspruchnahme darf jedoch nur
erfolgen, weilll sie für die Verwirk)ichung des Vorhabens erforderlich ist. Dies ist bei
einer Überdeckung von mehr als 8 m bei nicht bebaubaren Grundstücken aber nicht
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der Fall. § 905 BGB begrenzt das Eigentum in der Tiefe des Grundstücks dergestalt,
daß es dort endet, wo der Grundeigentümer „an der Ausschließung einer Nutzung
durch andere kein Interesse hat". Ein wittschaftliches Interesse oder sonstwie geartetes rechtliches Interesse an einer Grundstücksnutzung scheidet im vorliegenden Fall
für alle Grundstücke aus, soweit diese nicht bebaubar sind. Anders könnte der Fall
~·-~~~--.liegen,

wenn. die.wirtschaftliche ..:V:erwertbarkeit gerade darin liegt, daß dem GJJJ11d~ -~~- ..

stück Bodenbestandteile entnommen werden wie z.B. Kies. Dies ist hier jedoch nicht
der Fall. Das Interesse an der Verhinderung einer Straße ist nicht durch § 905 BGB
geschützt, da es mit der Grundstücksnutzung nur zufällig in Zusammenhang steht.
Bei bebaubaren Grundstücken wurde sicherheitshalber bei jeglicher Unterfahrung die
Erforderlichkeit einer Eintragung einer Dienstbarkeit angenommen, da allein durch
die Erschütterungen während des Baus oder durch den erzwungenen Verzicht auf den
Bau einer Tiefgarage dem Eigentümer Nachteile entstehen könnten.
Vor dem eigentlichen Tunnelbau werden Betoninjektionsanker eingebracht, um vor
dem Ausbruch des Gesteins den Berg gegen Einsturz zu sichern. Im Grunderwerbsplan ist die Inanspruchnahme von Privatgrundstücken hierfür nur als vorübergehend eingetragen. Dies ist nicht richtig, da die Anker nicht wieder entfernt werden .
.Dort, wo bebaubare Grundstücke betroffen sind, könnte also die zukünftige Grundstücksnutzung durch die itn Gestein belassenen Anker beeinträchtigt sein. Daher ist
im Grundbuch eine dauernde Dienstbarkeit einzutragen und entsprechend zu entschädigen.
Im übrigen wird auf die Inanspruchnahme von privaten Rechten sogleich eingegangen. Auch diese Inanspruchnahmen wurde in die Gesamtabwägung mit einbezogen.

· 4.7 FFR-Richtlinie
Die Planfeststellungsbehörde hatte § 19 c BNatSchG und die FFR-Richtlinie der EU
zu beachten. Der Rat der Europäischen Gemeinschaften hat mit Datum vom 21. Mai
1992 die Richtlinie 92/43 „zur Erhaltw1g der natürlichen Lebensräwne sowie der

wildlebenden Tiere und Pflanzen" beschlossen. Darin sind die Mitgliedstaaten aufgefordert, bis 1995 eine Liste von Gebieten nach der FFR-Richtlinie der Kommission
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vorzulegen. Zwar hat die Bundesrepublik Deutschland den Rechtstext mittlerweile in
nationales Recht umgesetzt. Es wurde jedoch noch keine Liste schützenswerter Gebiete vorgelegt„ Daraus folgt aber nicht, daß die FFH-Richtlinie völlig unberücksichtigt· bleiben kann. Aus Art. 5 EGV und der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofes folgt nämlich, daß bis zur
-~~~~-·--~~-~Efftsclieii:loo1raerKömfüissione!nVerböt

det erheblichen··ve1·schlechterm1gfü1·-die

Gebiete besteht, die gemeldet worden sind oder gemeldet werden sollen. Da aber
noch nicht eilllllal eine vollständige Liste de1jenigen schützenswerten Gebiete besteht, die die Bundesrepublik der Kommission melden will, muß aus der Rechtsprechung zur UVP-Gesetzgebung der allgemeine Grundsatz abgeleitet werden, daß aus
der Verletzung der Richtlinie durch die Bundesrepublik Deutschland dieser kein
Vorteil entstehen darf.
Daher hat die Planfeststellungsbehörde geprüft, ob das Vorhaben möglicherweise ein
potentielles FFH-Gebiet durchschneidet oder beeinträchtigt. Dies ist jedoch nicht der
Fall. Im Bereich des Vorhabens gibt es keinen in Anhang I der FFH-Richtlinie aufgeführten Lebensrauni. In Anhang II sind die im Untersuchungsraum vorkommende
Arten maculinea nausithous , teleius und lycaena dispar genannt. Das bedeutet aber
nicht, .daß alle Flächen unter Schutz stehen, auf denen diese Arten vorkommen. Daraus folgt nach Ait. IV Abs. 1 der Richtlinie nur die Verpflichtung der Bundesregie. rung, Gebiete zu benennen, in denen solche Aiten vorkommen. Da die Fläche im
„Malschbachtal", auf der diese Arten vorkommen, nur sehr klein ist (unter 1 ha),
kann diese Fläche kein „Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung" sein. Es handelt
sich um kein mögliches Natura 2000-Gebiet. Auch die Aufzählung der Art in Anhang IV - streng zu schützende Arten - führt nicht zu einer anderen Bewertung. Für
die in Anhang IV aufgeführten Arten besteht die Verpflichtung, Maßnahmen zu

er~

. greifen, um ein strenges Schutzsystem einzuführen. Der Schutz besteht dann im Verbot des Fangs und der Tötung dit<ser Arten, der absichtlichen Zerstörung und
Entnahme der Arten usw. Dieses Schutzsystem besteht in der Bundesrepublik in den
Naturschutz- und Jagdgesetzen des Bundes und der Länder. Es kann schon allein
deswegen nicht zur Unzulässigkeit der Maßnahme führen, als nicht nachgewiesen ist,
daß eine nennenswerte Population dieser Art auf der Trasse vorkommt oder das
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Habitat dadurch beeinträchtigt wird , daß das Vorhaben verwirklicht wird. Vielmehr
ist anzunehmen, daß durch die Ausgleichsmaßnahmen 7 _und 12 ein Biotop entsteht,
das das Habitat dieser Art gegenüber dem bestehenden Zustand vergröße1t.

~-- -

Der Schutz dieser Arten richtet sich deshalb weiterhin allein nach deutschem Natur-
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schutzrecht. Dies wurde ausreichend berücksichtigt und daher Ausgleichsmaßnahme
12 und Auflage 15 verfügt. Eine Gefährdung prioritärer Lebensräume- oder arten ist

nicht erkennbar. Über eine Zulassung nach Art. 6 Abs. 4 FFH-Richtlinie war daher
nicht zu entscheiden

5. Einwendungen Privater im Einzelnen
Neben Einzeleinwendungen ging eine Vielzahl von Einwendungen auf vorformulierten, vervielfältigten Blättern ein, aus denen eine Beeinträchtigung der Belange des
jeweiligen Einwenders selbst nicht erkennbar war. Das Flugblatt „Stoppt die Westtangente" mit abtrennbarem Unterschriftsblatt, das 6 Gegenargumente enthielt: Landschaftszerstörung,

Luftbelastung,

Grnndwassergefährdung,

Zweifel

an

der

Verkehrsentlastung, verstärkter Verkehrsdruck im Nagoldtal und Verweis auf Erholungslandschaft ging etwa 1.200 Mal bei der Planfeststellungsbehörde ein. Auf diese
Argumente wurde oben bei der Notwendigkeit der Planung und bei der Umweltverträglichkeitsprüfung näher eingegangen. Hierauf wird verwiesen. Soweit individuelle
Schreiben und vervielfältigte Schreiben Sätze enthielten, in denen auf Rechtsgüter
des Unterzeichners selbst hingewiesen wurde, sind diese Schreiben im Folgenden
behandelt.
Soweit individuelle Schreiben von Einwendern eingingen, die nicht geltend machen,
in eigenen Belangen betroffen zu sein, sondern nur allgemein planerische Gesichtspunkte vorbrachten, wird oben auf den allgemeinen Teil verwiesen. Soweit Einwender allgemein ihre Betroffenheit durch Lärm oder Abgase geltend gemacht haben,
wird auf die oben gemachten Ausführungen bei der Umweltverträglichkeitsprüfung
verwiesen.
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Diejenigen Einwendungen, die sich gegen die Regelbaumvariante richteten, sind mit
Wahl einer anderen Variante erledigt und brauchen nicht im Einzelnen abgehandelt
zu werden. Dasselbe gilt für die Einwendungen bzgl. des provisorischen Autobahnanschlusses. Auf diese Einwendungen braucht nicht näher eingegangen zu werden.
Ihnen wurde in vollem Umfang entsprochen. Die Einwendungen aus dem Ergänzungsverfahren zum Ausgleichskonzept ( 8c) sind im Anschluß ari die Einwendungen des Ausgangsverfahrens abgehandelt.

. Einwendungen von Privaten im Ausgangsverfahren:

1.
Die Einwender haben angegeben, sie seien mit einem Fist.Nr. 1728 betroffen. Ein
solches gibt es im Gewarm „Karduck" nach Erkenntnissen der Planfeststellungsbehörde jedoch nicht. Selbst wenn die Einwender ihre Einwendung auf ein etwa 150
bis 200 m entferntes Gmtengrundstück bezogen hätten, hätte ihre Einwendung zurückgewiesen werden müssen, da sie nicht in ihren schützenswerten Belangen betroffen sind. Unter Lärm und Emissionsgesichtspunkten sind keine nach Rechtsvorschriften relevanten Auswirkungen auf das Gartengrundstück im Außenbereich zu
erwarten. Das Grundstück in der Nähe der L 562 genießt keinen gesteige1ten Schutz
gegenüber dem übrigen Außenbereich; bei einem Grundstück im Außenbereich muß
(

der Eigentümer grundsätzlich damit rechnen, daß im Außenbereich Verkehrswege
projektiert werden (BVerwG, NJW 97, S. 142 - 4 A 39/95) ..

2.
Von dem \ .644 m 2 großen, unbebauten Grundstück im Außenbereich und Landschaftsschutzgebiet werden 25 m2 für die Anlage eines Weges und 170 m2 vorübergehend während der Baumaßnahme benötigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.
Die verhältnismäßig geringfügige Rechtsbeeinträchtigung ist gegen Entschädigung
im öffentlichen Interesse hinzunehmen.

3.
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Von dem Waldgrundstück Fist.Nr. 15420 mit 2.304 m 2 werden 660 m 2 dauernd und
17 5 m 2 vorübergehend für Baustelleneinrichtung u. ä, in Anspruch genommen. Von
dem Grundstück Fist.Nr. 17355 mit 968 m 2 Gesamtfläche im Außenbereich sollen 40
m 2 dauernd e1worben werden. 170 m 2 sind inl' Grunderwerbsverzeichnis als vorübergehende Inanspruchnahme erforderlich. Die Gesamtinanspruchnahnie beläßt jeweils
~--brauc!lbare-reiledesGrundstiicks.deii Eigeiifilmerllünd beeinfräclitigFdiejetzigen

Nutzungsarten nicht. Die Einwendungen werden zurück-gewiesen. Selbst wenn der
Gemeinderat der Stadt Pforzheim eine solche Bedingung wie behauptet aufgestellt
hätte, was nachweislich laut Protokoll nicht geschehen ist, hätte dies keine Auswirkung auf das Planungsermessen der Planfeststellungsbehörde, da die Stadt Pforzheim
nur Anregungen und Bedenken vorbringen kann, nicht aber Bedingungen formulieren.

Nach Nichtigerklärung der ersten Landschaftsschutzgebietsverordnung durch den
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg ww·de 1996 eine neue VO über die
Landschaftsschutzgebiete erlassen, zu denen das Grundstück soweit e;sichtlich nicht
gehört. Der Eingriff wäre jedoch auch dann gerechtfertigt (s.o.4.3.1). Die übrigen
Einwendungen wurden oben unter den allgemeinen Belangen bereits mit abgehandelt.
4.

Anläßlich der Erörterung der Einwendungen von

rn-als Vertreter des Auto-

hauses hat die Baulastträgerin zugesagt, daß die vorhandenen drei Zufaltrtsmöglichkeiten während des Baus der Entwässerungsmöglichkeiten gesichert bleiben. Über
anstehende Baumaßnalunen auf dem Grundstück der Firma wird diese einen Monat
vorher unten'ichtet. Bezüglich der vorübergehend betroffenen Parkplätze sichert die
Straßenbaulastträgerin zu, daß diese mit der Einwenderin vor Baubeginn das ab-·
schnittsweise Vorgehen einvernehmlich absprechen wird. Von Gesetzes wegen besteht ein Anspruch darauf, daß eine Entschädigung für die Eintragung einer
Dienstbarkeit für die Kanalisation gezahlt wird. Damit erklärt sich der Einwender
einverstanden. Die Einwendungen sind damit erledigt.
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5.
Das Flurstück des Einwenders Nr. 17382 wird in seiner Gesamtgröße von 4.630 m 2
in Anspruch genommen. Es ist mit zwei Wohnhäusern und einem Lagerhaus bebaut.
In einem der Gebäude wohnt der Einwender selbst. Das Flurstück Nr. 17364 ist 909

.. -iii2 großulicrwird vollstäri<lTgm Anspruch genommen .. Ifl der Inarispruchnahine Hegt
damit ein besonders schwerer Eingriff in die Rechte des Einwenders und seiner Familie, da zugleich der Lebensmittelpunkt der Familie getroffen wird. Die Planfeststellungsbehörde hat daher zunächst geprüft, ob es Alternativen gibt, die die Inanspruchnahme überflüssig sein lassen. Alle Varianten, bis auf eine Untervariante der
Regelbaumtrassenvariante, treffen aber bis auf wenige Meter an demselben Punkt auf
die B 294. Dies liegt daran, daß die Anbindung nur westlich der Talbebauung des
Arlinger und östlich des Ortsteils „Heimig" der Gemeinde Birkenfeld geschehen
kann. Selbst eine geringfügige Verschiebung um hundert Meter nach Westen würde
nur dazu führen, daß andere Häuser stattdessen in Anspruch genommen werden
müßten. Lediglich die Untervariante mit der Westumfahrung von Birkenfeld würde
dies vermeiden. Diese Untervariante ist aber verkelu·lich kaum geeignet, da sie zu
weit von den Gewerbegebieten von Pforzheim weg liegt und somit eine Verlagerung
der Verkehrsströme nur zum Teil erreichen wird. Außerdem ist sie durch die Trassenlänge mit we.sentlich größeren Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden.
Daher schied diese Urttervariante zurecht bereits in der Voruntersuchung aus. Als
einzige Möglichkeit, die Eingriffe ins Eigentum des Einwenders zu vermeiden, blieb
daher der Verzicht auf den Bau der Westtangente übrig. Nach Abwägung der schweren Eingriffe in die Privatrechte des Einwenders und der öffentlichen Interessen an
einem leistungsfähigen Fernverkehrsnetz, einer Entlastung der Pforzheimer Innenstadt und einer guten Erschließung der Pforzheimer Gewerbegebiete hält die Planfeststellungsbehörde die Interessen der Allgemeinheit für schwerwiegender und läßt
die beantragte Maßnahme zn.
Die Stadt Pforzheim hat angeboten, bei der Frage der Entschädigung in den
Grunde1werbsverhandlungen Hilfestellun& zu geben. Möglicherweise kann die Stadt
auch Ersatzgrundstücke anbieten. Eine Lösung, bei der den Einwendern ein bebauba-
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res Ersatzgrundstück zur Verfügung gestellt werden könnte, wäre zwar wünschenswert, kann aber nicht Bestandteil des Planfeststellungsbeschlusses sein.
6.
Neben den vorfonnulierten Einwendungen, die oben abgehandelt werden, machen
diese Einwender geltend, sie seien in ihrer Wohnung durch das Abluftbauwerk be-

~~~

einträchtigt, Das Abluftbauwerk liegt etwa 280 m von der Wohnung entfernt. Der
Leitwert der EU liegt für Stickoxide bei 135 µg/m', der EU-Grenzwert bei 200 µg/m'
und der Grenzwert der 23. BimSchV bei 160 µg/m' Luft, jeweils als 98% Perzentilwert. Damit sind die 2 % der höchsten Werte gemeint, 98% der Werte werden darunter liegen. Die Zusatzbelastung gegenüber der Nullvariante für die Belchenstraße
wird zwischen 20 und 40 µg/m' Luft liegen, Die Gesamtbelastung von 105 bis 110
µg/m' wird jedoch nicht höher als 1990 sein, da der Schadstoffausstoß der PKW
durch die Zu.'lahrne von Autos mit geregeltem Kat zurückgehen wird. Gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Rechtsbeeinträchtigungen sind also picht zu befürchten.
Die Einwendung wird daher zurückgewiesen.
Bezüglich der Bedenken wegen des Abluftbauwerkes wird auf die Ausführungen zu
den Umweltauswirkungen verwiesen.
7.

Das Gartengrundstück liegt im Bereich des Tunnels. Die Überdeckung des Tunnels
beträgt hier etwa 19 m. Nach den oben unter E 4.6 gemachten Ausführungen ist damit das Grundeigentum der Einwender nicht betroffen. Der bergmännisch vorangetriebene Tunnel kann ohne Inanspruchnahme des Grundstücks gebaut werden. Eine
Inan-spruchnahme durch Dienstbarkeiten wird nicht erfolgen. Einwirkungen auf die
Nutzungen durch Emissionen scheiden wegen der Tunnellage aus. Diesbezügliche
· Äußerungen des· Rechtsanwaltes entbehren einer sachlichen Grundlage. Die Einwendungen werden zurückgewiesen.
Der Anwalt von

- m a c h t geltend, durch die Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen sei der Einwender zusätzlich betroffen, ohne dies näher zu erläutern.
Vennutlich meint er die Betroffenheit eines Grundstücks in der „Kohlplatte". Durch
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Beschränkung der Maßnahme wie oben unter E.4.2 beschrieben, ist das Grundstück
nicht mehr betroffen. Der Einwendung ist insoweit stattgegeben.

8.
Von dem 852 m 2 großen Grundstück, das im Bereich des südlichen Tum1elpo1tals
liegt, werden 385 m 2 dauernd in Anspruch genommen, so daß nach Abschluß der
Baumaßnahmen nur noch 467 m 2 übrig bleiben. Diese werden zudem dadurch entwe11et, daß das verbleibende Grundstück in derunmittelbaren Nähe des Tunnelmun- ·
des liegt. Da damit die Nutzung als Gartengrundstück für die Erholung und kleingärtnerische Nutzung ganz entfällt, ist ein Antrag auf Gesamtübernahme in einem Enteignungs- oder Entschädigungsverfahren sinnvoll, ohne daß dies hier entschieden
werden könnte. Nach Abwägung der privaten und öffentlichen Belange kommt die
Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis. daß den öffentlichen Interessen hier der
Vorrang einzuräumen ist. Wo immer eine solche Straße gebaut wird, werden solche
Nutzungskonflikte entstehen, so daß ein anderes Abwägungsergebnis nur dann erreicht werden kömlte, wenn gar keine Straßen mehr gebaut würden. Da die Erforder. lichkeit aber feststeht, mußte der Nutzungskonflikt wie geschehen gelöst werden.
Soziale Häiten aufgrund des Alters oder des Gesundheitszustandes der Nutzer können vielleicht bei den Grw1de1werbsverhandlungen durch Ersatzbeschaffung ausgeglichen werden.

9.
(

sind Miteigentümer des Fist.Nr. 19620. Die Einwender wenden sich nicht grundsätzlich gegen den Bau, sondern gegen die Nachteile, die an ihrem Grundeigentum drohen. Das Grundstück liegt nur 80 m vom Tunnelportal und 40 m vom Tunnelanschlag entfernt. Der Tum1el unterfährt das Wohnhaus in 12 m Tiefe. Von daher war
schon von Amts wegen eine besondere Beweissicherung geboten, die in einer Maß~
gabe verfügt worden ist. Die Eigentümer müssen eine dauernd mit einer Dienstbarkeit beschräilkte Fläche von 150 m 2 für den Tunnel hinnehmen. Das heißt, die Planfeststellungsbehörde geht davon aus, daß bei einem Hausgrundstück die Einwikungsmöglichkeit eines Grundeigentümers sich auch noch auf eine Tiefe von 12 m estreckt
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und der dort gebaute Tunnel daher das Grundeigentum einschränkt. Dies ist nur nach
Eintragung einer Dienstbarkeit mit einer entspreche~den Entschädigung möglich. Die
vorübergehend zu nutzende Fläche von 185 m2 ist bis auf35 m2 , die während des
Baus zusätzlich für Betoninjektionsanker gebraucht werden, mit dem Flächenbedarf
•
für den Tunnel identisch. Auch diese Fläche muß entschädigt werden.
· Wllliieno der Baiimaßiiahtlleii di'oher1Scliädeh ·durch Erscliütterimgenund BäU!ärrrc
Bezüglich des Baulälms hat die Antragstellerin zugesagt, die Werte der Baulärmverordnung einzuhalten. Insbesondere müssen die Zeiten allgemeiner Nachtruhe eingehalten werden. Durch den Tunnelausbruch können keine Schäden durch Sprengungen
entstehen, da das Material so locker ist, daß allenfalls leichte Lockerungssprengungen nötig sind. Eventuell auftretende Sprengschäden wären aber durch die vorangehende Beweissicherung abgedeckt. Dasselbe gilt für Setzungen wäln·end des Baus
und nach Fertigstellung.
Eine weitere Einwendung bezog sich auf den zu erwartenden Lälm. Nach dein Lälmgutachten werden die Lärmwerte unter den Immissionsgrenzwerten der Läimschutzverordnung liegen und höchstens 46, 7 dB(A) nachts und 54,l dB(A) tags betragen.
Dies liegt vor allem an der 5 m hohen Lärmschutzwand oberhalb des Tunnelportals.
Diese Einwendung ist daher nicht berechtigt. Sollten sich beim Außenwohnbereich
(Balkone und Terrassen) Wertminderungen ergeben, so sind diese nach den allgemeinen Richtlinien zu entschädigen. Die Feststellung und Festsetzung eine Entschädigung ist einem gesonderten Enteignungs- und Entschädigungsverfahren
vorbehalten.
10.
hat für die

Einwendungen erhoben. Er

hat jedoch keine Vollmachten der anderen Miterben vorgelegt, so daß für die Erbengemeinschaft keine wirksame Einwendung erhoben worden ist. Die Einwendung
wird daher zurückgewiesen. Auch wenn die Einwendnng wirksam erhoben worden
wäre, so ist bei einer Inanspruchnalune von 125 m2 der Gesamtfläche von 1.248 m2
Ackerland kein unverhältnismäßiger Eingriff ins Grundeigentum gegeben, der der
Planfeststellung grundsätzlich im Wege steht. Der Einwender wird auf die Entschädigung verwiesen.
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11.
Fist.Nr. 16929 steht im Alleineigentum von

und sollte mit

einer Dienstbarkeit über 600 von 911 m 2 dauernd und mit weiteren 155 m 2 vorübergehend in Anspruch genommen werden, um den Abluftkamin zu bauen. Im Verlauf
des Verfalu·ens hat die Antragstellerin Deckblätter vorgelegt, auf denen das Abluftbauwerk weiter südlich liegt-Es bleibt dabei, (jilß in beiden Fällenkeine oberlrdißclieGnmdstücksinanspruchnahme erfolgt, sondern das Grundstück lediglich in 25 m
Tiefe unterfahren wird. Das Eigentum ist daher voni Tunnelbau nicht betroffen. Eine
Eintragung einer Dienstbarkeit erfolgt nicht. Der Einwendung wird insoweit stattgegeben.
Die beiden Einwender sind außerdem mit ihrem Hausgrundstück, „Zum Lachenwäldle" 19, in dem sie selbst wohnen, betroffen. Das Wohnhaus ist etwa 330 m vom
Tunnelmund entfernt und durch mehrere Gebäude von der Lärmquelle getrennt. Eine
erhebliche Erhöhw1g des Lärmpegels wird nicht eintreten. Die Prognosewerte liegen
bei 44,9 dB(A) nachts und 52,3 dB(A) tags.
Die Abgassituation stellt sich

so dar, daß der Planfall im Jahr 2010 sogar eine gering-

. fügige Verbessenmg der Abgassituation bringen wird. Dies liegt zum einen daran,
daß sich der Anteil an KFZ mit geregeltem Katalysator bis dahin erhöht. Zum anderen an der großen Vorbelastung durch die Wildbader Str. Der Stickstoffdioxidwert
als LeitWeti wird von 114 µg/m' Luft auf 111 µg/m' zurückgehen. Die diesbezüglichen Einwendungen werden daher zurückgewiesen.
12.
Die Einwender machen Lärn1betroffenheit für ihr Wohnhaus Hohentwielstr. J3 b
geltend. Nach dem Lärmgutachten ist der Lärm. für die Hohentwielstr. 19 bereits weit
unter den Immissionsgrenzweiten der Lärmschutzverordnung. Die Weite für das
Haus der Einwenderin werden noch darunter liegen.
Die baubedingten Eingriffe in Natur und Landschaft wurden oben bereits eingehend
geschildert und bewettet. Hierauf wird verwiesen. Rechtsbeeinträchtigungen können
die Einwender diesbezüglich nicht geltend machen.
Die befürchtete Luftverschlechterung durch den Bau der Westtangente wird nicht
eintreten. Das Luftgutachten kommt zum Schluß, daß der 98 % Perzentilwert bzgl.
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Stickstoffdioxid von 1990 114 µg/m' Luft auf 111 µg abn.elm1en wird. Dies ist eine
Folge des steigenden Anteils von Katalysatorautos. Die verkehrsbedingte Stickstoffbelastung lag 1990 bei 36 µg und wird im Falle der Nullvariante auf24 µg 2010
hochgereclmet. Im Falle ·des Baus der Westtangente wird dieser Wert, der wohlgemerkt nur die höchsten 2 % der Werte umfaßt, auf 33 µg hochgereclmet. Der Leit~~~~-~-~..~wert der EU liegt fürStickoxide.btiJ35. µg/m', der.EU-GrenzwertbeL'.fQQ µg{m'--~

und der Grenzwert der 23. BlmSchV bei 160 µg/m' Luft, jeweils als 98% Perzentilwert. Alle drei Werte werden nicht überschritten.
Weiter machen die Einwender geltend, ihr Wolmhaus werde an Wert verlieren. Abge-sehen davon, daß kein Bürger einen Anspruch darauf hat, daß durch verkehrliche
Änderungen sein Vermögen unberührt bleibt, hält die Planfeststellungsbehörde es für
unmöglich, daß ein Wertverlust eintritt. Das Haus liegt ca 150 m von der vielbefahrenen Wildbader Straße entfernt und wird in Zukunft ca. 300 m von der Westtangente entfernt liegen. Ein zusätzlicher Minderwert gegenüber Häusern, die ruhiger
gelegen sind, wird dadurch nicht eintreten. Was die übrigen allgemeinen Einwendungen betrifft, wird auf die oben wiedergegebenen Gtünde verwiesen. Die Einwendungen insgesanlt werden zurückgewiesen

13.
Die Einwender wolmenjeweils etwa 300 m vom südlichen Tunnelmm;1d und vom
Abluftbauwerk entfernt. Das Lärmgutachten hat ergeben, daß selbst für die näher
gelegenen Gebäude der Hohentwielstr. die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten
sind. Auch die Abgassituation ist wie oben im allgemeinen Teil geschildert, so daß
· nach Bau der Westtangente 2010 die Luftschadstoffwe1te niedriger als 1990 sein
werden - weit entfernt von den Grenzwerten. Für die Einwender werden die
Stickoxidwerte 1990 (Nullvariante) und 2010 mit Westtangente 107 µg/m' Luft betragen, das heißt nur die höchsten 2 % der gemessenen Werte werden diesen Wert
überschreiten; der Grenzwert liegt bei 160 µg/m' Luft.
Zu den allgemeinen Einwendungen, die nicht die Verletzung eigener Rechte betrifft,
wird auf die oben gemachten Ausführungen verwiesen.

14.
Die Einwenderin macht geltend, ihr Grundstück Fist.Nr. 16930 sei durch den Bau des

(
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Abluftbauwerks betroffen. Eine Inanspruchnahme sei nicht nötig, da das Bauwerk
auch auf Grundstücken der Stadt Pforzheim errichtet werden könnte. Die Antragstellerin hat eine Deckblattlösung vorgelegt (An!. 14.3a), nach der das Abluftbauwerk vom Grundstück der Einwenderin weggerückt wird. Daher sehen das neue
Grunderwerbsverzeichnis und die Deckblätter 7.3a und 14.1 Ja keine dauernde Inan.-~~·~

·spfücfiniiliirie·-fü!s-GfündstüCirsaefEiüw'eridefüi firelü:vor.Nur·fürden:

EiY1ba1rvon·~·~··

Injektionsanker in 12 m Tiefe werden noch 50 m 2 beansprucht. Da die Eigentüm(:rin
aber keine Einwirkungsmöglichkeit zur Verwertung ihres Grundstücks in dieser Tie-

fe hat, ist sie nicht in ihren Rechten betroffen. Der Einwendung ist damit in vollem
Umfang stattgegeben worden.
(

15.
Von dem 1:644 m2 großen Grundstück werden 25 m 2 dauernd und 170 m 2 vorübergehend in AI1spruch genommen. Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die verhält- .
nismäßig geringfügige Rechtsbeeinträchtigru1g ist gegen Entschädigung im
öffentlichen Interesse hinzunehmen.

16.
Von dem 1.644 m' großen Grundstück werden 25 m' dauernd und 170 m2 vorübergehend. in Anspruch genommen. Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die verhältnismäßig geringfügige Rechtsbeeinträchtigung ist gegen Entschädigung im
öffentlichen Interesse hinzunehmen.

17.

aufgetreten. Obwohl die
Beiden keine gültige Vollmacht vorgelegt haben, aus der hervorgeht, daß sie den
Vereinin förmlichen Verfahren vertreten und Rechtsanwälte bevollmächtigen dürfen, wird dies zugunsten des Einwenders unterstellt. Und obwohl lediglich der unvollständige Entwurf eines Satzungstextes ohne Eintragungsnachricht des
Registergerichts und ohne Datum der EtTichtung oder Eintragung vorgelegt wurde,
soll unterstellt werden, es gebe den Verein. Der Verein trägt vor, er sei zu 1/8 Miteigentümer des Grundstücks Fist. Nr. 16933. Trotz dieser Eigentümerstellung sind
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schützenswerte Belange des Verdns nicht betroffen. Die Einwendnung wird zurückgewiesen. Der Verein hat das Eigentum an 188 m 2 Obstbaumgrundstück mit Eintragung im Grundbuch am 9 .1 o.1992 erworben. Zugleich wurde eine
Rückauflassungsvmmerkung für die früheren Alleineigentümer und jetzigen Miteigentümer, nämlich
-

gescfi:ell.en1st~gehnms-der

eingetragen. Wozu dies
Vereinssatzung eindeutig hervor. Der-Verein wurde näm-

lich gegründet, um die Westtangente zu verhindern. Dazu wurde auch das Sperrgrundstück erworben. Auch wenn der Einwender es bestreitet, so zeigt die
Rückauflassungsvormerkung, daß das Grundstück nicht endgültig in das Vereinsvermögen übergehen und den Vereinszwecken dienen soll. Das Eigentum an der 188
m 2 Obstbaumwiese kann den Vereinszweck auch gar nicht fördern,· außer durch Verhinderung der Westtan-gente. Es wurde auch nichts zu einem sonstigen Vereinszweck vorgetragen. Eine solche Verwendung ist aber rechtsmißbräuchlich, da sie die
formale Rechtsstellung nur ausnützt, um einen Vorteil zu erlangen, den sie ansonsten
nicht erlangen könnte.

Auch bezüglich des Flst.Nr.15643 mit 1.011 m 2 im direkten Trassenbereich wurde
nie vorgetragen, daß es durch den Verein genutzt werde. Das Grundstück ist ein
Stück Grünland im unmittelbaren Trassenbereich, das keine besonderen Nutzungen
erkennen läßt. Bis zum Termin am 15.10 1998 hatte der Verein noch nicht einmal
vorgetragen, daß ihm das Grundstück überhaupt gehöre. Im ersten Erörterungstermin
vom 10„ März 1993 wurden die Vertreter des Vereins ausdrücklich gefragt, ob sie
über die Einwendungen der bisher behandelten privaten Einwender hinaus noch etwas vortragen wollten und dabei auf die Einwender-mit Fist.Nr. 16933 verwiesen. Weder der Anwalt noch die Vertreter des Vereins wiesen auf das zweite
Grundstück hin oder machten irgendwelche Belange diesbezüglich geltend. Das
Grundstück wurde auch erst 1995 erworben. Die Einwendungen sind daher insoweit
präkludiert.
Der Miteigentumsanteil des zu Naturschutzzwecken genutzten Grundstücks Fist.Nr.
16933 wird in 25 m Tiefe durch den Tunnel unterfahren und liegt damit außerhalb
der Einwirkungsbefugnis des Miteigentümers. Die Eintragung einer Dienstbarkeit ist
nicht erforderlich. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen. Soweit der Verein
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Populareinwendungen geltend macht, wird auf die AusführUngen im allgemeinen
Teil verwiesen. Soweit die Vereinsmitglieder ein Interesse daran haben, daß kein
Tunnel gebaut wird, wäre das selbst dann kein schützenswerter Belang, wenn diese
Ziel-setzung in den Vereinsstatuten festgehalten wäre. Ebenso müßten dann die Vereins-zwecke aller möglichen Vereine, z.B. des Einzelhandelsverbandes, der Schäferhundezüchter oder der Modellflugfreunde berücksichtigt werden, wenn sie durch die--Planung betroffen wären. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn rechtlich geschützte Interessen des Vereins als private juristische Person betroffen wären. Daher sind die
Einwendungen zurückzuweisen.
18.

Von dem 964 m 2 großen Grundstück Fist.Nr. 15654 nördlich des Tunnels müssen
nach dem Grunderwerbsverzeichnis für die Trasse 155 m 2 dauernd und 135 m' vorübergehend in Anspruch genommen werden. Durch die Reduzierung der Fahrbahnbreite verringert sich die dauernde Inanspruchnalune noch geringfügig. Die Nutzung
des Restgrundstücks als Obstbaumwiese wird durch die Inanspruchnahme nicht unmöglich gemacht. Der Eingriff ins Grundeigentum ist hinzunehmen. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

19.
Die Einwenderinnen machen geltend, sie würden durch den Bau der Westtangente
'
und durch die dadurch entstehenden Abgase und den Lärm in ihrer Gesundheit beeinträchtigt. Der Wohnort der Einwenderinnen wird nach Bau der Westtangente aufgrund der oben im allgemeinen Teil geschilderten Entwicklungen im Jahre 2010
genauso hohe Luftschadstoffbelastungen aufweisen wie 1990. Der Lärm wird durch
die Entfernung von 3 80 m zum Tunnelmund und durch die Lälmschutzwand die
Immissionsgrenzwerte nicht überschreiten. Die Einwendungen werden daher zurückgewiesen.
20.

Auf die Einwendungen wurde oben bei den Umweltauswirkungen, der Umweltverträglichkeitsprüfung und der Abwägung zum Knotenpunkt mit der B 294 eingegangen. Die Einwendungen werden zurückgewiesen.
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21.
vertr. d. Rechtsanw.
Das Grundstück Fist.Nr. 15651/1 der Einwender hat 1.057 m2 Fläche und soll vollständig in Anspruch genommen werden. Ein Teil davon dient unmittelbar dem Bau
der Straße. Der größere Teil soll als Ausgleichsmaßnahme A 7 genutzt werden. Es
-----~~-~~~~:~;,

~-~-~-~-~-~~·,

liegti!ll Bereich des Malschbachtales i~ Gewann Spachenwiesen. Dieses Gebiet~·~

wird zwar als Naherholungsg.ebiet sehr geschätzt und gilt daher als wertvoll. Zu. gleich beeinträchtigt die heutige Nutzung die potentielle und z.T. noch vorhandene
Vegetation und Tie1welt, insbesondere den Ameisen-Wiesen-Bläuling maculinea
nausithous. Daher war es für einen Ausgleich des naturschützrechtlichen Eingriffes
sehr wichtig, gerade in diesem Gebiet Flächen aus der intensiven Nutzung herauszunehmen und in naturnahe Flächen umzuwandeln. Selbst wenn die Einwender daher
bereit sind, diejetzige Nutzüng auf dem Teil ihres Grundstücks fortzusetzen, der
nicht für den Straßenbau benötigt wird, geht dies aus naturschutzrechtliche Gründen
nicht (näheres siehe oben E.4.2.4).

22.
Die Einwender machen geltend durch das Lüfümgsbauwerk in ihrer Gesundheit beeinträchtigt zu werden. Sie wohnen nur ca. 270 m vom Abluftkamin entfernt. Für die
Beurteilung der Einwendung Wurde das Schadstoffgutachten herangezogen. Der
Leitwert der EU liegt für Stickoxide bei 135 µg/m', der EU-Grenzwert bei 200 µg/m'
und der Grenzwert der 23. BimSchV bei 160 µg/m' Luft, jeweils als 98% Perzentilwert. Damit sind die 2 % der höchsten Werte gemeint, 98% der Werte werden darunter liegen. Die Zusatzbelastung gegenüber der Nullvariante für die Belchenstraße
wird zwischen 20 und 40 µg/m' Luft liegen. Die Gesamtbelastung von 105 bis 110
µg/m' wird jedoch nicht höher als 1990 sein, da der Schadstoffausstoß der PKWs
durch die Zunahme von Autos mit geregeltem Kat zmückgehen wird. Gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Rechtsbeeinträchtigungen sind also nicht zu befürchten.
Die Einwendung wird daher zurückgewiesen.

23.

vertr. d. Rechtsan-

Das unbebaute Grundstück mit 1.212 m 2 wird mit 700 m' dauernd und mit 512 m2
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vorübergehend in Anspruch genommen. Es liegt im Bereich der Kreuzung zwischen
Westtangente und B 294. Auf die Inanspruchnahme könnte nur verzichtet werden,
wenn die Maßnahme insgesamt aufgegeben würde. Da qas Grundstück weder gewerblichen noch Wohnzwecken dient, wird nach Abwägung aller Belange dem Bau
der Straße der Vonang vor dem Schutz des Eigentums gegeben. Da das nach dem
- - Bfürdet Straße verbleioende Grundstüclcwirtschaftlich kaum sinnvoll genutztweF
den kann, kann die Grundeigentümerin Antrag auf Gesamtübernahme stellen. Die
Straßenbaulastträgerin muß dam1 das Grundstück insgesamt erwerben.

24.
Die Einwenderin wird nur ca. 80 m vom Tunnelmund entfernt wohnen. Sie befürchtet Beeinträchtigungen durch Lärm w1d Abgase sowie Erschütterungen während der
Bauzeit. Der Tunnelmund befindet sich von der Hohentwielstraße aus unterhalb einer
Böschung. Zwischen Hohentwielstraße und Böschung wird sich eine ca. 5 m hohe
Lärmschutzwand befinden. Diese und die ca. 14 m hohe Böschung bewirken, daß die
Lärmwerte die Grenzwerte der 23. BimSchV für allgemeine Wohngebiete nicht überschreiten werden. Sie liegen nach der Lärmprognose bei 54,6 dB(A) tags w1d 47,2
dB(A) nachts. Auch Erschütterungen während der Bauphase hat die Einwenderin
voraussichtlich nicht zu befürchten, da von Süden aus höchstens im Bedarfsfalle
Lockerungssprengungen durchgefülnt werden. Dennoch wurde in Auflage 8 aufgenommen, daß ein Beweissicherungsverfahren durchzuführen ist. Damit die Belästi(

gungen.durch Baulärm das zumu.tbare Maß nicht überschreiten, wurde in Auflage 8
aufgenommen, daß beim Anschlag des südlichen Tunnelpottals die allgemeinen Ruhezeiten einzuhalten sind. Damit ist den Einwendungen so weit wie möglich stattgegeben.

25 ..
Der Einwender. in der Hohentwielstr. 14 c woln1t etwa 220 m von der Trasse entfernt.
Die Trasse liegt vor dem Tunnelportal auf293 m NN, während das Gelände oberhalb
des Portals auf 308 m über NN liegt. Auf das Gelände um das Tunnelportal kommt
eine 5 m hohe Lärmschutzwand. Das Anwesen des Einwenders liegt etwa auf 305 m
über NN. Aufgrund dieser topographischen Gegebenheiten wird das Haus des Einwenders weder durch Abgase noch durch Lärm Einwirkungen hinzunehmen haben,
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die er nach der Rechtslage nicht hinzunehmen bräuchte. Bereits bei Hohentwielstr.
19, das wesentlich näher an der Trasse liegt, hat der Lärmgutachter Prognosewerte
mit aktivem Lärmschutz berechnet, die 5-6 dB(A) unter den gesetzlichen Werten
liegen. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen.

·-26.

vertr. d. Rechtsanw.-

Das Hausgrundstück des Einwenders Fist.Nr. 16865 wird in 11 bis 14 m Tiefe mit

einem seitlichen Abstand von ca. 30 m zum Haus unterfahren. Da höchstens Lockerungsspiengungen im Dolomitgestein erfolgen sollen, kann eine Schädigung des
Hauses durch die Tunnelarbeiten nahezu ausgeschlossen werden. Sicherheitshalber
wurde jedoch eine Beweissicherung angeordnet. Durch das Vorhaben werden für
Betonanker 365 m 2 und für den Tunnel selbst 355 m 2 Fläche in 11-14 m Tiefe in
Anspruch genommen. Die jetzige Nutzung des Grundstücks wird dadurch nicht beeinträchtigt. Eventuell spätere Einschränkungen sind vom Eigentümer hinzunehmen.
Die Inanspruchnahmen müssen als Dienstbarkeit des Hausgrundstückes eingetragen
werden.

27.
Die Einwenderin schlägt vor,

~tatt

dem.Bernhardshäuleloch, in dem ihr Grundstück

liegt, eine andere Senke zur Auffüllung zu ve1wenden. Im Erörterungstermin wurde
dies behandelt. Die Forstverwaltung hat sich jedoch gegen die Inanspruchnahme des
alternativen Standorts ausgesprochen, da dort sehr ertragreiche Böden, bestockt mit
Aufforstungen und Jungwald, seien. Die Schläge im Berhardshäuleloch hingegen
seien hiebsreif. Inzwischen wurde dort wegen des Borkenkäfers der Wald ausgeschlagen. Daher kann kein Zweifel daran bestehen, daß die für die Auffüllung ausgesuchte Fläche die geeignetere ist. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen. Die
übrigen Einwendungen stellen Populareinwendungen dar, die oben bereits abgehandelt wurden. Auf Wunsch kann die Einwenderin ihr Grundstück nach Auffüllung
wieder zurückerhalten. Sie erhält dann nur die Aufwuchsentschädigung.

28.

Die Einwender tragen vor, sie seien nicht bereit, ihre Waldgrundstücke für die Auf-
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füllung im Bemhardshäuleloch herzugeben. Dies ist keine Einwendung gegen das
Vorhaben an sich, sondern nur gegen die Inansprnchnahme der eigenen Grnndstücke.
Sofern die Eigentümer damit einverstanden sind, können ihnen die Grundstücke nach
Auffüllung und Aufstockung zurückgegeben werden. Dann wird nur die wirtschaftliche Differenz vor und nach der Inanspruchnahme erstattet. Dies und die Frage des
~·frethändigeff Erwerbs

ist· aber nicht Sache des Planfeststellungsbeschlusses, ·smrdetff

der Grunderwerbsverhandlung und gegebenenfalls des Enteignungsverfahrens. Die
Einwendung wird zurückgewiesen.

29.
Das 1.595 m 2 große Grundstück des Einwenders wird mit 300 m 2 dauernd und mit
105 m 2 vorübergehend für den Bau des Anschlusses der Dietlinger Straße in Anspruch genommen. Der Einwender trägt vor, daß sein Grundstück, ein Freizeitgrundstück, für das im Grundbuch „Grünland" eingetragen ist, nicht in Anspruch
genommen werden müßte, wenn die Regelbaumtrasse gewählt würde.

Dies~r

Ein-

wand ist sachlich richtig, konnte aber nicht zum Erfolg führen. Im Falle der Verwirklichung der Regelbaumtrasse würde zwar diese Inanspruchnahme von
Privateigentum entfallen, dafür gäbe es aber Inanspruchnahmen von anderen privaten
Flächen an anderer Stelle. Entscheidend war daher, welche Variante die günstigere
ist. Dazu wurde bereits oben das Erforderliche gesagt. Dmi wurde ebenfalls auf die
übrigen Einwendungen des Einwenders eingegangen, bei denen es sich um Popu1,

lareinwendungen handelt. Im Enteignungsverfahren kann u. U. Antrag auf Gesamtübernahme gestellt werden, wenn das Restgrundstück nicht mehr wirtschaftlich
verwertbar ist.

30.
Das Grundstück der Einwender liegt am nördlichen Tunnelmund. Von den 2.455 m 2
Gesamtfläche werden 1.245 m 2 - also etwa die Hälfte - dauernd für Trasse und Böschung und 530 m 2 während der Bauzeit benötigt. Dadurch wird das Freizeitgrundstück stark entwertet. Die Einwender weisen auf die immateriellen und materiellen
Nachteile hin, die das Vorhaben für sie hat. Unter Abwägung der Interessen der Öffentlichkeit und der privaten Interessen an der Beibehaltung der jetzigen Nutzung
wurde dem oben eingehend dargelegten Interesse am Bau der Westtangente der Vor-
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zug gegeben. Die Einwendung wird zurückgewiesen. Sie ist gegen Entschädigung im
öffentlichen Interesse hinzunehmen. Der Wertverlust ist Sache der Grunderwerbsverhandlung bzw. des Enteignungsverfahrens. Da das Freizeitgrw1dstück weitgehend
seinen Wert verliert, ist einem möglicherweise im Enteignungsverfahren gestellten
Antrag auf Gesamtübernahme stattzugeben.

vertreten durch
vertr. d. Rechtsanwälte
Das 873 m 2 große Grundstück der Erbengemeinschaft, ein schmales Wiesengrundstück in der Nähe des nördlichen Tunnelmundes, wird mit 179 m 2 dauernd und mit
50 m 2 vorübergehend in Anspruch genommen. ba die Bevollmächtigung nur von
nicht aber von

unterschrieben wur-

de, liegt keine wirksame Bevollmächtigung durch die Erbengemeinschaft vor. Es sei
denn die Einwenderin würde noch nachweisen, daß sie Vollmacht hatte, für die anderen zu handeln. Somit hat nur die Einzeleinwenderin Kiefer eine wirksame Einwendung erhoben. Ihre Einwendung wird zurückgewiesen, weil die verhältnismäßig
geringfügige Beeinträchtigung des privaten Eigentümerinteresses dem Vorhaben
nicht grundsätzlich entgegensteht.

32.

vertr. d. Rechtsanw.

Der Einwender ist Eigentümer von Fist.Nr. 15476, das bei einer Gesamtfläche von
1.818 m 2 mit 20 m 2 dauernd und mit 220 m 2 vorübergehend in Anspruch genommen
wird. Er ist Miteigentümer von Fist.Nr. 15474, das bei einer Gesamtfläche von 981
m 2 mit 35 m 2 dauernd und mit 100 m 2 vorübergehend in Anspruch genommen wird.
Die Inanspruchnahme erfolgt nicht für die Neubautrassen, sondern zur Angleichung
des Römerweges. Von der Trasse liegen die südlichen Grundstücksgrenzen nur wenige Meter entfernt. Die Dietlinger Straße ist allerdings schon heute nur etwa 150 m
entfernt. Die Zufahrt zur Wilferdinger Höhe mit regelmäßigen LKW-Verkehr ist von
dem einen Grundstück etwa 50 m, von dem anderen Grundstück etwa 80 m entfernt.
Die Freizeitgrundstücke werden durch die nahegelegene Verbindung zwischen Dietlinger Straße und Westtangente belastet, wobei aber die Vorbelastung durch vorhandene Verkehrswege zu berücksichtigen ist. Ob sich diese Belastung wirtschaftlich

·
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niederschlagen wird, ist nicht im Planfeststellungsbeschluß zu entscheiden, sondern
gegebenenfalls in einem Enteignungs- oder Entschädigungsverfahren.
Att. i 4 GG schützt nicht gegen eine Minderung der Wirtschaftlichkeit. Nicht jede
durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung muß ausgeglichen werden.
Auch bietet die Norm keinen Schutz vor enttäuschten wirtschaftlichen Erwartungen.
--~ _~ _~Bei einem

----

Grundstückim Außenbereich muß der Eigentümer grundsätzlich damit- ____ _

rechnen, daß im Außenbereich Verkehrswege projektiert werden (BVerwG, NJW 97,
S. 142 - 4 A 39/95).

33.
Das Grundstück der Einwenderin wird durch den Twmel in etwa 14 m Tiefe unterfahren. Wie .in E.4.6 erläutert, wird das Privateigentum an dem nicht bebaubaren
Grundstück dadurch nicht beeinträchtigt. Eine Dienstbarkeit muß nicht bestellt werden. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

34.
Neben den Populareinwendungen macht die Einwenderin auch geltend, ihr Haus in
der Hohentwielstr. erleide eine Wertminderung. Das Haus ist etwa 60 m von der Bö.schung und 90 m vom Tnnnelmund entfernt. Der Tunnelmund befindet sich unterhalb einer Böschung von der Hohentwielstraße aus. Zwischen Hohentwielstraße und
Böschung wird sich eine ca. 5 m hohe Lännschutzwand befinc!en. Diese und die ca.
14 m hohe Böschung bewirken, daß die Lärmimmissionen die Grenzwerte der 23.
(

BimSchV für allgemeine Wohngebiete nicht überschreiten werden. Sie liegen nach
der Lätmprognose bei 55,7 dB(A) tags und 48,3 dB(A) nachts. Auch Erschütterungen
hat die Einwenderin voraussichtlich nicht zu befürchten, da von Süden aus höchstens
im Bedarfsfalle Lockerungssprengungen durchgeführt werden. Dennoch wurde in
Auflage 8 aufgenommen, daß ein Beweissicherungsverfahren durchzuführen ist.
Damit die Belästigungen durch Baulänn das zumutbare Maß nicht überschreiten,
wurde in Auflage 8 aufgenommen, daß beim Anschlag des südlichen Tunnelp01tals
die allgemeinen Ruhezeiten einzuhalten sind. Damit ist den Einwendungen so weit
wie möglich statt gegeb.en.
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35.
Die Einwenderin trägt vor, sie sei nicht bereit, ihre Waldgrnndstücke für die ~uffül
lung im Bernhardshäule!och herzugeben. Dies ist keine Einwendung gegen das Vorhaben an sich, sondern nur gegen die Inanspruchnahme der eigenen Grundstücke.
Sofern die Eigentümerin damit einverstanden ist, können ihr die Grundstücke nach
-----~-~~~-

Auffüllung und Aufstockl.lllg zurcickgegebenwei·den:brum wifcl nur clfowliiscTlafffi:
ehe Differenz vor und nach der Inanspruchnahme erstattet. Dies und die Frage des
freihändigen Erwerbs ist aber nicht Sache des Planfeststellungsbeschlusses, sondern
der Grunderwerbsverhandlung und gegebenenfalls des Enteignungsverfahrens. Die
Einwendung wird zurückgewiesen.
(

36.

vertr. d. Rechts-

Das Grundstück der Einwenderin wird nach dem Bau der Westtangente unmittelbar
neben der Trasse liegen. Von dem Grundstück mit 834 m 2 Größe werden für Anpassungsarbeiten 35 m 2 dauernd und 80 m 2vorübergehend in Anspruch genommen werden. Derzeit führt die Dietlinger Straße mit ca. 9 .500 KFZ 1990 und prognostizierten
10.500 KFZ im Jahr 2010 in! 40 m Entfernung an der südlichen Grundstücksgrenze
vorbei. Außerdem liegt in 40 m Entfernung eine Zufahrt zum Industriegebiet Wilferdinger Höhe. Im Planfall wird dort, wo die letztgenannte Straße liegt, die Westtangente liegen, die auf diesem Abschnitt ca. 22.500 KFZ täglich aufnehmen soll. Dies
entwertet das Grundstück als Freizeitgrundstück. Art. 14 GG schützt jedoch nicht
gegenjede Minderung des Wertes. Nicht jede durch staatliches Verhalten ausgelöste
Wertminderung muß ausgeglichen werden. Auch bietet die Nonn keinen Schutz vor
enttäuschten wirtschaftlichen Erwartungen. Bei einem Grundstück im Außenbereich
muß der Eigentümer grundsätzlich damit rechnen, daß

im Außenbereich Verkehrs-

wege projektiert werden (BVerwG, NJW 97, S. 142 - 4 A 39/95). Die Einwendung
wird daher zurückgewiesen.
verteten durch

Der Einwender macht geltend, seine Gärtnerei werde durch das Vorhaben mit mehreren Grundstücken betroffen. Die Fist.Nr. 17367 und 17370 sind entgegen de!· Ein-
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wendung nicht vom Straßenbauvorhaben betroffen. Von dem 7.485 m 2 großen
Grundstück Fist.Nr. 17349 wird lediglich eine Fläche von 45 m 2 vorübergehend in
Anspruch genommen. Voll'Flst.Nr. 17366 mit 954 m2 Größe werden 145 m 2 dauernd
und weitere 330 m 2 vorübergehend in Anspruch genommen. Das Grundstück Fist.Nr.
17376 (868 m 2) wird mit 375 m 2 dauernd und 280 m 2 vorübergehend in Anspruch
~~-~enommen:-zu be1ücksich:ti-gen ·war;-aaß

auch angepachtete Flächerroefföffeiniirid~--

so daß insgesamt der Gartenbaubetrieb in seiner Existenz auch dann betroffen sein
könnte, wenn die beanspruchten Flächen, die in seinem Eigentum stehen, wie hier
nicht erheblich sind. Der Straßenbaulastträger hat zugesichert, daß alle Zufahrten zu
den Gewächshäusern aufrechterhalten bleiben. Das Grundstück Fist.Nr. 17376 wird
vermutlich während der Bauzeit nicht mehr zugänglich und daher insgesamt zu übernehmen sein. Dann wäre eine betriebliche Betroffenheit entfallen. Die Grundstücksbetroffenheit ble_ibt jedoch nach wie vor bestehen. Die wirtschaftlichen Nachteile
sind insgesamt auszugleichen. Dies bleibt aber den Grunderwerbsverhandlungen und
gegebenenfalls dem Enteignungsverfahren vorbehalten.
38. -

vertr. d.

Der Einwender ist Miteigentümer des Fist.Nr. 17392/1, das mit einem Doppelhaus bebaut ist. Es liegt außerhalb eines Bebauungsplanes und ist 1949 bis 63 gebaut worden. Im Flächennutzungsplan ist das Grundstück als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Von dem Hausgrundstück werden nur 25 m 2 vorübergehend für den
Böschungsbau beansprucht. Das Haus liegt jedoch nur 20 m von der Böschungskante
und 40 m vom Fahrbahnrand entfernt. Daher liegt Lärmbetroffenheit vor. Da das
Haus im Außenbereich liegt, sind die Immissionsgrenzwerte für ein Mischgebiet
. zugrunde zu legen. Es wird nach dem Verkehrsgutachten eine Lärmerhöhung um 6,3
dB(A) eintreten. Die Werte werden maximal im 2. OG 62,4 dB(A) tags und 55,1
dB(A) nachts betragen, bei Grenzwerten von 64 und 54 dB(A) . Um die Überschreitung der Nachtwerte im 2. OG zu senken, müßte eine Lärmschutzwand von
mindestens 200 m Länge und 2,5 m Höhe gebaut werden. Die Kostenschätzung beträgt dafür 330.000 DM in Preisen von 1992. Da der passive Lärmschutz maximal
20.000 DM beträgt und nur dieses eine Gebäude Nutznießer dieser aktiven Lärm-
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schutzmaßnahme wäre, stehen die Kosten nach § 41 Abs. 2 BlmSchG außer Verhältnis zum erreichten Nutzen. Die Antragstellerin darf sich auch die Entschädigung für
passive Schallschutzmaßnahmen beschränken. Der Einwender haben jedoch Anspruch auf passiven Lärmschutz für die zu Wohnzwecken genutzten Räume, bei denen nach der Lärmprognose die Immissionsgrenzwerte überschritten sind. Der
---- -----Entschädigungsanspruch-ist jedoch von- verschiedenenrechtlichen-Voraussetzungen------abhängig, weswegen dem Einwender geraten wird, nur in Abstimmung mit dem
Straßenbaulastträge.r zu handeln. Ob dem Einwender auch eine Entschädigung des
Außenwohnbereichs zusteht, ist gegebenenfalls in einem Enteignungs- oder Entschädigungsverfaln·en zu entscheiden.
39.
haben bezüglich des gerade behandelten Grundstücks zwei weitere Einwendungsschreiben gemeinsam verfasst. Soweit sie Populareinwendungen vortragen, wird auf
die allgemeine Abwägung oben verwiesen. Sie. befürchten insbesondere, ihr Idyll mit
der vielfältigen Pflanzenwelt und den vielen Wild- und Haustieren ginge verloren.
Tatsache ist, daß von 1.308 m 2 großen Grundstück nur 25 m 2 vorübergehend beansprucht werden. Dort wird die Böschung der Rampe zur B 294 an die Grundstücksgrenze angeglichen. Während das Hausgmndstück auf 298 m NN liegt, wird die
Trasse auf 290 m NN Hegen, so daß die steile Böschung eine subjektive und objektive Milderung der Lärm- und Abgasimmissionen bringen wird. Die Stickstoffbelastung lag 1990 bei 111 µg/m' und wird nach dem Abgasgutachten 2010 bei 127
µg/m' Luft liegen. Das ist eine Steigerung von 14 %. Der Leitwert der EU liegt für
Stickoxide bei 13 5 µg/m', der EU-Grenzwert bei 200 µg/m' und der Grenzwert der

23. BimSchV bei 160 µg/m' Luft, jeweils als 98% Perzentilwe1t. Alle drei Werte
werden nicht überschritten. Eine Verringerung der steigenden Abgasbelastung dmch
die Reinigung der Abluft aus dem Tunnel ist nach dem derzeitigne Stand der Technik
nicht möglich.
Zur Lärmproblematik wurde unter Ziff. 3 8 das Erforderliche gesagt.
Die Familie befürchtet-des weiteren, daß sie während der Bauzeit vom Straßennetz
abgeschnitten sein wird. Daran ist richtig, daß mit Beginn der Erdarbeiten am südlichen Tunnelbeginn der Wirtschaftsweg „Lachenwäldle" aufgegeben werden muß. Zu
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die.sem Zeitpunkt ist ein Anschluß des Grundstücks nur über die B 294 möglich. Die
Erdbewegungen und der Tunnelanschlag von Süden werden voraussichtlich 1 Jahr
benötigen einschließlich Herstellung der Böschungen. Anschließend wird die Verbindung entlang des Tunnelmundes zur Hohentwielstr. wieder hergestellt. Diese
Verbindung wird ca. 180 m länger sein als die alte. Diese Behinderungen und ErscliWemisse sind Vöiideh Einwendernentschädlgungslos zudulden, da sie nicht eine··
Schwere erreichen, die enteignende Wirkung hätte. Bezüglich des Baulärms in dieser
Zeit wurde Maßgabe 8 verfügt, um die Anlieger zu schützen. Ein Beweissicherungsverfahren erschien in diesem Falle nicht notwendig, da die. Erdarbeiten und die Tunnelarbeiten weit genug vom Wohnhaus entfernt sind. Die befürchtete Lärmzunahme
durch die Lärmschutzwand oberhalb des Tunnelportales wird wegen der Bauweise,
.die in Auflage 13 angeordnet ist, nicht eintreten. Eventuell durch das Vorhaben beiührte Versorgungsleitungen müssen selbstverständlich durch die Baulastträgerin
rechtzeitig durch neue Versorgungsleitungen ersetzt werden. Dies wurde durch Auflage 15 sichergestellt.
vertr. d. Rechtsanw.

Die Einwenderin hat ihr Grundstück abgegeben und ist dadurch nicht mehr in eigenen Belangen betroffen. Die Einwendung hat sich erledigt.
41.

Der Einwender schlägt vor, statt dem Bernhardshäuleloch, in dem sein Grundstück
liegt, eine andere Senke zur Auffüllung zu verwenden. Im Erörterungstermin wurde
dies behandelt. Die Forstverwaltung hat sich jedoch gegen die Inanspruchnahme des
alternativen Standorts ausgesprochen, da dort sehr ertragreiche Böden, bestockt mit
Aufforstungen und Jungwald seien. Die Schläge im Berhardshäuleloch hingegen
seinen hiebsreif. Inzwischen hat dort die Ausstockung stattgefunden. Daher kann
kein Zweifel daran bestehen, daß die für die Auffüllung ausgesuchte Fläche die geeignetere ist. Zur Frage nach der Entschädigung, wird auf die Grunderwerbsver. handlungen bzw. auf das Enteignungsverfahren verwiesen. Auf Wunsch kann auch
eine vertragliche Vereinbarung geschlossen werden, wonach das betroffene Grund-
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stück nach Ausstockung, Auffüllung und Wiederaufforstung wieder =ückgegeben
wird.

vertr. d.

bie Einwenderin wehrt sich gegen Nachteile für ihr Hausgrundstück. Fist.Nr. 16947
·..·

1.ffid'Gfüiiland~IfünterF!St.N1;.1694 7/l:D1rnHausgrundstück

ist vom:Vorhabe11·i1r

. sei~~; Substanz nicht betroffe~. Das Haus liegt etwa 80 m von der Tunnelachse entfernt: Um sicher zu gehen, daß durch den bergmännischen Bau des Tunnels keine
schädlichen Auswirkungen auf das Haus entstehen, wurde eine Beweissicherung
angeordnet. Das andere Grundstück wird von dem Tunnel in etwa 8 m Tiefe unterfahren. Da es nicht bebaubar ist, gilt das oben E. 4.6 Gesagte. Das heißt, das Grnndeigentum ist durch den Tunnelbau nicht nachteilig betroffen. Die Eintragung einer .
Dienstbarkeit erfolgt lediglich, weil bei der Einbringung der Betonanker für die Tunnelschale von 2 bis 6 m Länge bei einer durchschnittlichen Überdeckung von 8 m
nicht grundsätzlich auszuschließen ist, daß ein besonders alter und tiefwurzelnder
Baum dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. Lediglich insoweit wird die Nutzung
dauernd bzw. vorübergehend eingeschränkt.
Bezüglich des Aufwuchses wird vor Baubeginn eine Aufwuchsschätzung durchgeführt werden, wie die Baulastträgerin zugesagt hat. Geschädigte Bäume werden ent-

schädigt. Daß am Ende der.Feldbergstraße eine Arbeitseinfalnt sei, ist eine Annahme
des Anwaltes, die jeder Realität entbehrt. Damit wurden die Einwendungen, soweit
·sie' gerechtfertigt waren, so weit wie möglich berücksichtigt. Im übrigen werden sie
zurückgewiesen.

•••••IMel

Die Einwender beziehen sich auf das gerade genannte Grundstück und machen neben
den genannten Einwendungen weitere geltend. Insbesondere fürchten sie eine offene
Bauweise. Der Tunnel ist jedoch in bergmännischer Weise beantragt und wird auch
/

nur so genehmigt. Eine offene Bauweise wäre, selbst wenn sie überraschender Weise
erforderlich wäre, nicht zulässig. Der Tunnelausbrnch wird nur an den Tunnelmündern abgefahren und berührt die Einwender nicht Das Abluftbauwerk, das etwa in

87

der Mitte des Tunnels liegen muß, wird sich ca. 200 m vom Haus entfernt befinden.
Es wird so gebaut, daß nach dem Stand der Technik vermeidbare Geräusche nicht
entstehen werden (siehe Auflage 8). Die Turbinen werden auf dem Niveau des Tunnels sein. Die Kaininwände werden so ausgestaltet, daß keine Strahlgeräusche entstehen können. Weiter fragen die Einwender, was die Ziffer 70 in einem Kreis in der
·~Nähe-ihres·-Wolmhauses· bedeutet

Diese Ziffer beziehtsich aufdas·BauwerksveF-

zeiclmis, Anlage 10, S. 29. Sie bezieht sich auf die Entwässerungschlitze im Tunnelinneren zum Auffangen eventuell im Tunnel anfallender Flüssigkeiten. Soweit
berechtigte Einwendungen erhoben wurden, wurde ilmen soweit wie möglich stattgegeben. Im übrigen werden sie zurückgewiesen.
vertr. d. Rechtsanw.

Das Hausgrundstück des Einwenders mit 5.114 m 2 wird vollständig für das Straßenbauvorhaben beansprucht. Dabei muß auch das Wohnhaus mit Nebengebäuden
abgerissen werden, das der Einwender mit seiner Familie bewohnt. In der Inanspruchnahme liegt damit ein besonders schwerer Eingriff ins Eigentum vor, da zugleich der Lebensmittelpunkt der Familie getroffen wird. Dies ist ein Eingriff in das
Eigentum nach Art. 14 GG. Die Planfeststellungsbehörde hat daher zunächst geprüft,
ob es Alternativen gibt, die die Inanspruchnahme überflüssig machen. Alle Regelbaumtrassenvarianten bis auf eine Untervariante treffen aber mit wenigen Metern

\

Abweichung an der selben Stelle auf die. B 294. Dies liegt daran, daß die Anbindung
nur westlich der Talbebauung des Arlinger oder östlich des Ortsteils Heimig der Gemeinde Birkenfeld geschehen kann. Selbst eine geringfügige Verschiebung um 100
m nach Westen oder Osten würde nur dazu führen, daß andere Häuser stattdessen in
Anspruch genommen werden müßten. Lediglich die Untervariante mit der Westumfahrnng von Birkenfeld würde dies vermeiden. Diese Untervariante ist aber verkehrlich nicht geeignet, da sie keine verkehrlich brauchbare Fortführung ins Nagoldtal
finden kann, zu weit von den Gewerbegebieten von Pforzheim weg liegt und somit
eine Verlagerung der Verkehrsströme nur zum Teil e1Teichen wird. Außerdem ist sie
durch i!u·e Länge mit wesentlich größeren Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden. Im einzelnen wird hierzu auf die Ordner zur Variantenuntersuchung verwie-
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sen. Daher schied diese Untervariante zurecht bereits in der Voruntersuchung aus.
Als einzige Möglichkeit, die Eingriffe ins Eigentum des Einwenders zu vermeiden,
blieb daher der Verzicht auf den Bau der Westtangente übrig. Nach Abwägung der
schweren Eingriffe in die Privatrechte des Einwenders und der öffentlichen Intetessen an einem leistungsfähigen Fernverkehrsnetz, einer Entlastung der Pforzheimer
---~~-~Innenstadtund

einer guten Anbindung der PforzheimeF Gewerbegebiete an das-über-----------

örtliche Straßennetz hält die Planfeststellungsbehörde die Interessen des Allgemeinheit für schwe1wiegender und läßt die beantragte Maßnahme zu. Der Einwender
erhält nicht nur den Gmndstückswert, sondern auch alle anderen Kosten, die ihm
entstehen (z.B. Umzugskosten) erstattet. Die Stadt Pforzheim hat außerdem zugesi(

chert, bei der Beschaffung von Ersatzland behilflich zu sein. Im Rahmen der
Grnnderwerbsverhandlungen soll de1' Straßenbaula:itträger daher auch die Stadt
Pforzheim mit einbeziehen, um zu prüfen, ob den Einwendern nicht wenigstens ein
Baugmndstück zu angemessenen Bedingungen besorgt werden kann.

Die Einwender machen geltend, sie seien bezüglich ihres Grundstückes Fist.Nr.
15397 lännbetroffen. Das Außenbereichsgrundstück liegt direkt an der Dietlinger
Straße und ist etwa 220 m von der Westtangente entfernt. Schützenswerte Belange
der Einwender sind daher nicht betroffen. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

;-

Enzbergerstra-

Die Einwender tragen eine Reihe von Populareinwendungen vor, ohne geltend zu
machen, daß sie in eigenen schützenswerten Belangen betroffen sind. Ilmen gehört
ein Außenbereichsgmndstück, das in etwa 25 m Tiefe unterfahren wird. Nach dem
oben Gesagten hat der Einwender in einer solchen Tiefe keine rechtlich abgesicherte
Einwirkungsmöglichkeit mehr. Die Eintragung einer Dienstbarkeit ist daher mmötig
und unzulässig. Die Einwender sind nicht in ihren Belangen betroffen. Die Einwendungen werden zurückgewiesen.
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47,
Die Einwender wohnen mehr als 300 m vom Abluftkamin entfernt. In Bezug auf die
Luftschadstoffwerte hat der Gutachter errechnet, daß im Planfalle 2010 keine höheren Werte als 1990 erreicht werden. Diese Werte liegen injedem Falle weit unter den
Leit- und Grenzwerten der EU und der 23. BimSchV. Soweit die Einwender geltend
---~~-

-- -

riiaclien~die

Miffdestgroße eines Habifafoin1\r deilOiifnspecfifwerde ünfol'scfuitlen,

------ -

machen die Einwender nicht eigene Belange geltend. Insoweit wird auf die Unterlagen und die Ausführungen zu den natlU'sChutzrechtlichen Eingriffen verwiesen. Nach·
den Berechnungen der Einwender kann die derzeit vorhandene Größe des Habitats,
die nlU' für ein Brutpaar reicht, sc~on keine stabile Population sicherstellen. Insoweit
wäre auch kein Eingriff gegeben. Die Einwendungen werden ZlU'ückgewiesen.
48.
Die Einwender befürchten, daß ihr Haus durch die Baumaßnahmen geschädigt wird.

In der Tat liegen zwischen Tunnelfirst und Geländeoberkante des Anwesens Arlinger
Str. 101 nlll' 12,60 m. Bei einem Kellergeschoß reduziert sich die Überdeckung auf
ca. 10 m. Daher hat die Baulastträgerin hier besondere Vorsichtsmaßnahmen zugesagt. Der Tunnelbau wurde ingenieurgeologisch durch Boluungen auf dem Nachbargiundstück abgesichert. Diese haben ergeben, daß auf dem Grundstück der
Einwender der Tunnelquerschnitt schon vollständig im Unteren (besonders harten)
Muschelkalk liegt. Da sich darüber aber weichere Gesteinsschichten erheben, ist für
den Bereich zwischen Bau km 3+000 und dem Tunnelanschlag im Süden, also im
Bereich Arlinger Str. 101 vorgesehen, daß vorauseilende Gebirgsinjektionen eingebracht werden. Anschließend wird jeweils nur 1 m ausgebrochen und jeweils sofort
durch starken Sicherungsverbau gesichert. Das Ganze wird ingenieurgeologisch ständig begleitet, so daß die Bauweise ständig den Gegebenheiten angepaßt werden kann.
Damit soll soweit technisch möglich jegliche Schädigung des Hauses ausgeschlossen
werden. Sicherheitshalber wurde auch für dieses Haus vor Baubeginn ein Beweissi- ·
, cheruhgsverfahren angeordnet, so daß eventuell auftretende Schäden sicher bewiesen
und entschädigt werden können.
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49.

Der Einwender wohnt mehr als 300 m vom südlichen Tunnelmund und vom Abluftbauwerk entfernt. Wie bei der Umweltverträglichkeitsprüfung ausgeführt, wird er
daher bezüglich Abgase und Lärm keine erheblichen Nachteile erleiden. Rechtlich
schützenswerte Belange sind nicht betroffen. Die Einwendungen werden zurückgewiesen.
50.

Die Einwenderin wohnt ca. 250 m vom Tunnelmund entfernt. Der Tunnelmund öffnet in die entgegengesetzte Richtung. Dazwischen liegt eine 8 m hohe Böschung und
eine 5 m hohe Lärmschutzwand sowie eine Häuseneihe im Hegauweg. Im Verhältnis .
zu dem in der Arlingerstraße direkt am Haus vorbeifließenden Verkehr wird der Verkehr auf der Westtangente unerhebliche Belästigungen durch Lärm und Abgase bringen. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen.
51.

Die Einwender sind Eigentümer der Grundstücke Fist.Nm. 17174 und 1717 5 und
bewohnen ein darauf nach dem 2. Weltkrieg erbautes Siedlerhaus im Außenbereich,
das im Grundbuch als „

" bezeichnet ist. Der Tunnel läuft

unter den unbebauten Grundstücksteilen, die auch nicht überbaut werden dürfen, in
21 m Tiefe hindurch. Von daher wird eine Einwirkungsmöglichkeit des Eigentümers
nicht beschränkt. Es ist keine Dienstbarkeit .in das Grundbuch einzutragen. Rechtlich
schützenswerte Belange der Einwender sind nicht betroffen. Die Einwendung wird
zurückgewiesen.

52.
Die Einwenderin hat ihr Eigentum wäln·end des Verfahrens aufgegeben und ist daher
nicht mehr betroffen. Die Einwendung hat sich erledigt.
53.

Der Einwender macht Betroffenheit durch Lfum und Abgase geltend. Im Lärmgutachten wird die Wohnung des Einwenders durch Immissionsort 23 repräsentiert. Danach werden die Lärmwerte bei 55 dB(A) tags und 47,6 dB(A) nachts liegen, also
unterhalb der gesetzlichen Immissionsgrenzwerte. Der neu hinzukommende Lärm

1
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geht dabei ohnehin in dem vorhandenen unter. Das Haus wird ca. 400 m von der
Westtangente und ca. 250 vom Beginn der Ausfädelspur auf qer B 294 entfernt sein,
liegt aber heute bereits ca. 100 m von der B 294 und durch drei Hausreihen getrennt
50 Meter von der Arlinger Straße entfernt. Bezüglich Lärm und Abgasen ist die Vorbelastung dort bereits so hoch, daß eine Zusatzbelastung durch die Westtangente
·~·nicht-mehr-wahrnehmbar ist

Die Einwendung wird daher zurückgewiesen,~-- -

54.
Das Grundstück Fist.Nr. 15409/1 der Einwenderin mit 682 m2 Fläche muß mit 135
m 2 dauernd und mit 130 m2 vorübergehend zur Anlage einer Böschung für die Unterführw1g des ehern. Römer-Westweges in Anspruch genommen werden. Während es
derzeit an dem wenig befahrenen ehern. Römer-Westweg und ca. 260 m von der
Diet-linger Straße entfernt liegt, wird es nach dem Bau der Westtangente direkt an
dieser mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) von 24.700 KFZ liegen. Seine Erholungsfunktion wird damit völlig entfallen. Bei einer Entschädigung
ist dalier nicht nur der in Anspruch genommene Gmndstucksteil, sondern auch die
Verkehrswertminderung für das übrig bleibende Grundstück zu ermitteln. In diesem
Falle ist das Maß, das an Minderung der Wirtschaftlichkeit wegen der Sozialbindung .
des Eigentums hingenommen werden muß, überschritten. Das Grundstück muß insgesamt übernommen werden.

55.
(

Den Einwendern gehören die Grundstücke Fist.Nr. 15812, 15813und 15814. Das
erste wird vollständig und dauernd, die beiden anderen werden jeweils teilweise dauernd und teilweise vorübergehend in Anspmch genonunen (s. Gmnderw. Verz. 214
bis 216). Der
-

hat zwar für

nicht aber für die beiden Grundeigentümer Einwendungen erhoben. Soweit
'

diese mitvertreten werden sollten, liegt keine Bevollmächtigung vor. Es gelten aber
dieselben Abwägungsargumente wie sogleich.
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vertreten durch.

hat für sein
Vollmachtsvorlage Einwendungen erhoben. Er macht geltend, die Beanspruchung
der Grundstücke Fist.Nr. 15812, 15813 und 15814 gefährde den Gewerbebetrieb
-· --------~Die.genaillitenGfüridstiickegelföreifallerdings
- - -. ---

-

Zur Grundstückinanspruchnahme wird daher auf Ziff. 57 verwiesen. Zur

Betriebsgefährdw1g ist zu sagen, daß nach den Unterlagen der Planfeststellungsbehörde ( u. a. Auskunft

der Betrieb 1993 aufgegeben wurde.

Ansonsten wäre eine Entschädigung in Land erforderlich gewesen.

vertr.

Neben den Flst.Nr. 15812, 15813 und 15814 der Einwender auch Eigentümer der
Fist.Nr„ 15632, 15633 und 15635. Fist.Nr. 15813 und 15814 werden teils dauernd,
teils vorübergehend in Anspruch genommen. Die anderen vier Grundstücke werden
vollständig dauernd beansprucht. Der Einwender wendet sich nicht gegen das Vorhaben an sich, sondern beansprucht Ersatzfläche, weil die beanspruchte Fläche sein
Betriebsgelände für die Gärtnerei sei. Wenn man diesen Vortrag als wahr unterstellt,
so würde das Vorhaben die Existenz eines Gewerbebetriebes gefährden. Dies kann
verhindert werden, werin dem Einwender das nötige Ersatzland zur Verfügung gestellt wird. Sofern der Vortrag zum Zeitpwikt der Inanspruchnahme noch zutrifft,
muß die Grunderwerberin über die Forderung entscheiden. Notfalls kommt es zu
einem Enteignungsverfahren, in dem der Anspruch auf Ersatzland nach § 14 Abs. 1
LEntG geprüft wird. Die Emwendung ist insoweit berechtigt, kann aber nicht im
laufenden Verfahren entschieden werden.

Neben Populareinwendungen, die oben im allgemeinen Teil besprochen worden sind,
hat der Einwender vorgetragen, sein Hausgrundstück läge nur ca. 200 m vom vorgesehenen Lüfterbauwerk entfernt. In dieser Entfernung wird er jedoch überhaupt nicht
durch stärkere Abgaswerte belastet, was oben D.1.2 näher dargelegt wurde. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen.
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59.

Die Einwender tragen vor, ihr Haus in der Hohentwielstr. verliere durch den Bau der
Westtangente erheblich an Wert. Das Haus liegt ca. 140 m von der Trasse entfemt.
Es liegt auf 308 m N.N., während die Trasse auf ca. 290 m N.N. liegen wird. Die
Straße wird am hausnächsten Punkt in einem tiefen Einschnitt geführt sein, bevor sie
·~~im

Tunnel versciiwiiiaet. Daraus.erklären sich die niedrigen Prognosewerte voii.~54 ···-

dB(A) tags und 46,5 dB(A) nachts: Daher besteht keiii weiterer Anspruch auf aktiven oder passiven Lärmschutz über die vorgesehene Lärmschutzwand hinaus. Von
dem Fist.Nr. 17373 mit 1.598 m2 am Lächenwäldle werden für Trasse, Betriebsgebäude und Böschung 455 m 2 dauernd und 255 m 2 vorübergehend in Anspruch ge. (

nommen. Da das Grundstück im Außenbereich liegt, muß für den nicht in Anspruch
genommenen Teil die Minderung des Erholungswertes hingenommen werden. Die
Einwendungen werden zurückgewiesen.

60.
wird in mehr als 20 m Tiefe vom Tunnel
unterfahren. Wie in E.4.6 dargelegt, wird daher das Eigentum der Einwender nicht
beeinträchtigt. Entgegen dem Grunderwerbsverzeichnis muß eine Grunddienstbarkeit
nicht eingetragen werden. Die Eigentümer haben keine Möglichkeit, durch Abwehransprüche den Bau des Tunnels zti verhindern. Die Einwendung wird zurückgewiesen. Im übrigen ist

Eigentümerin, die nur durch alle

Gesellschafter zur gesamten Hand hätte vertreten werden.können. Eine Vollmacht
wurde nicht nach-gewiesen. Die Einwendung ist daher nicht wirksam erhoben.

61.
Die beiden Grundstücke der Einwenderin sind ca. 5 m breit und 160 m lang. Sinnvolles Wirtschaften ist damit kaum gegeben. Die Einwenderin hat auch nicht angegeben, sie nutze die Grundstücke selbst oder benötige sie zur Sicherung ihrer
Existenzgrundlage. Die Grundstücke sind nicht bebaubar. S,ie werden teilweise für
die Trasse, teilweise für Ausgleichsmaßnahmen benötigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Rechtsbeeinträchtigung ist gegen Entschädigung im öffentlichen
Interesse hinzunehmen.
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62.

Der Einwender ist Eigentümer des Grundstücks Fist.Nr. 15467, ein Freizeitgrundstück mit Gartenhaus. Derzeit läuft direkt an der Grundstückslängsgrenze die Industriestraße ins Gewerbegebiet „Wilferdinger HÖhe". Auf der anderen Seite ist ein
großer Hundesportplatz angelegt. Die Dietlinger Straße ist 90 m vom Gartenhaus
entfernt.

Von daher !St dasPl'dzeffgrunCfsfück bezilglfoli desVeflfomswerfos efüeb~--·"-

lich vorbelastet. Nach dem Bau der Westtangente wird diese nur 24 m vom Grundstück entfernt sein. Dies stellt zwar eine Belästigung für die Nutzer dar, die jedoch
hinzunehmen ist. Das Eigentumsgrundrecht in Art. 14 GG schützt nicht gegen eine
Minderung der Wirtschaftlichkeit oder Verkäuflichkeit, vor allem, wenn wie hier
bereits eine Minderung des Erholungsvvertes vorhanden ist. Nicht jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung muß ausgeglichen werden. Auch bietet die
Norm keinen Schutz vor enttäuschten wirtschaftlichen Erwartungen. Bei einem
Grundstück im Außenbereich muß der Eigentümer gnmdsätzlich damit rechnen, daß
im Außenbereich Verkehrswege projektiert werden (BVerwG, NJW 97, S. 142 - 4 A
39/95).
63.

Von dem Gnmdstück der Einwender Fist.Nr. 17425 werden 315 m2 dauernd und 245
m2 vorübergehend in Anspruch genommen; Es verbleiben den Eigentümern nach
Abschluß der Baumaßnalnne 610 m2 • Das Gnmdstück ist im Außenbereich und im
Landschaftsschutzgebiet gelegen und nicht bebaut. Die Einwendµng wird zurückgewiesen. Die verhältnismäßig geringfügige Rechtsbeeinträchtigung ist gegen Entschädigung im öffentlichen Interesse hinzunehmen.
Die Wohnung der Einwender ist ca. 280 m vom Abluftschacht entfernt. Durch die
oben dargelegten Zusammenhänge wird nach dem Bau des Vorhabens 2010 dieselbe
Schadstoffbelastung vorliegen wie 1990. Der Nachteil der Einwender liegt lediglich
darin, daß die Belastung nicht zurückgeht. Der Leitwett der EU liegt für Stickoxide
bei 135 µg/m', der EU-Grenzwett bei 200 µg/m' und der Grenzwert der 23.
BimSchV bei 160 µg/m' Luft, jeweils als 98% Perzentilwert. Der Ist-Wert, wie der
prognostizierte Wert beträgt 105 µg/m' Luft. Wenn die Einwender das Gefühl haben,

(
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in einem „Reinluftgebiet" zu leben, so werden sie auch nach dem Bau der Westtangente in einem solchen leben. Alle drei Werte werden nicht überschritten.
64.

Die Einwenderin soll mit ihrem Grundstück Fist.Nr. 17438 (992 m 2 Größe), mit 445

· -~- m.2-aauenfö Urid-mif 12o·m2 vorübergehend· iri-A:n:spruch genommen werden: Es-haii~- ·delt sich dabei um ein Grundstück im Außenbereich, das zudem im Landschaftsschutzgebiet liegt. Die Einwenderin trägt durch ihren Bevollmächtigten vor, mit der
Inanspruchnahme werde ihre Hoffuung, daß das Grundstück eines Tages bebaut werden dürfte endgültig zerstört. Mit der Unterschutzstellung des Außenbereichsgrundstücks durch ein Landschaftsschutzgebiet wurde dieser Hoffuungjeglicher
. wirtschaft-licher Wert genommen. Das Vorhaben führt nicht zu einer schlechteren
wirtschaftlichen Verwertbarkeit für den verbleibenden Grundstücksteil. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen.
65.

vertr.

Der Einwender ist Mitgesellschafter einer Erbengemeinschaft. Das Grundstück der ·
Erbengemeinschaft wird vom Tunnel in 22 m Tiefe unterfahren. Bis dahin reichen
die Einwirkungsbefugnisse der Eigentümer nicht, so daß das Eigentum nicht beeinträchtigt ist, Die Befürchtung, der Gemüseanbau sei beeinträchtigt, ist aus der Luft

\

gegriffen. Die Einwendung wird zurückgewiesen.
vertr.

Die beiden landwirtschaftlich genutzten Grundstücke des Einwenders Flst.Nrn.15482
und 15736 sollen vollständig und dauernd für die Neubautrasse in Anspruch genommen werden. Der Anwalt hat die allgemeinen Einwendungen vorgetragen, die oben
im Zusammenhang erörtert und abgewogen wurden. Weitere Einwendungen bezüglich eigener Belange wurden nicht vorgetragen. Bei der Abwägung des privaten Interesses am Grundeigentum und dem öffentlichen Interesse an der Verbesserung der
Verkehrsverhältnisse wurden die öffentlichen Interessen als gewichtiger angesehen,
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insbesondere, da die Grundstücke nicht einem landwirtschaftlichen Betrieb oder Gewerbebetrieb dienen.

67.
Die Einwender sind Grundeigentümer des Fist.Nr. 16933. Sie machen geltend, ihre
Obstbaumwiese werde durch den Straßenbau beeinträchtigt. Das Grundstück wird
vom Tunnel ill. etwa 25 m unterfahren. Eine Grundstücksi!lanspruchnamnewlrdes~~."~"
nicht geben. Die Eintragung einer Dienstbarkeit ist entgegen dem Grunderwerbsverzeichnis nicht erforderlich, da wie oben E.4.6 dargelegt, in dieser Tiefe bei einer
Obstbaumwiese keinerlei Einwirkungsbefugnisse des Grundeigentümers mehr gegeben sind. Die Befürchtung, der Tunnel werde in offener Bauweise gebaut werden
müssen, entbehrt jeglicher sachlicher Grundlage. Es wurde nur geschlossene Bauweise beantragt und genehmigt. Alles andere wäre nicht zulässig und im übrigen unbezahlbar. Die weiteren insbesondere mit Schreiben v. 27.10.1992 und 19.12.1994
vorgetragenen Argumente wurden oben unter D. und E. abgehandelt. Rechtlich
schützenswerte Belange sind nicht betroffen. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

68.
Die Einwenderinnen tragen neben einer Reihe von Populareinwendungen, die 'oben
unter D. und E. abgehandelt wurden vor, sie seien durch Abgase und Lärm gesundheitlich betroffen. Sie wohnen in der Feldbergstr. 12, ca. 250 m von dem Abluftbauwerk entfernt. Für die Beurte(lung der Einwendung wurde das Schadstoffgutachten
herangezogen. Der Leitwert der EU liegt für Stickoxide bei 135 µg/m', der EUGrenzwert bei 200 µg/m' und der Grenzwert der 23. BimSchV bei 160 µg/m' Luft,
jeweils als 98% Perzentilwert. Damit sind die höchsten 2 % der Werte gemeint, d.h.
98% der Werte müssen darunter liegen. Die Zusatzbelastung gegenüber der Nullvariante wird für die Feldbergstraße zwischen 20 und 40

~tg/m 3

Luft liegen. Die Gesamt-

belastung von 105 bis 110 µg/m' wird jedoch nicht höher als 1990 sein, da der
Schadstoffausstoß der PKWs durch die Zunahme von Autos mit geregeltem Kat zurückgehen wird. Soweit die Einwenderinnen also ihre „gesunde Luft im Arlinger",
die sie heute haben verteidigen wollen, werden sie diese selbst nach dem Bau der .
Westtangente behalten.
Zur Prüfung der Umweltauswirkungen durch Abgase wurde ein Gutachten über die
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>

„Abgasemissionen im Bereich der geplanten B 463" und ein Tunnellüftungsgutachten erstellt (Anlagen 15.2 und 3). Die Ergebnisse sind oben unter D. l näher dargestellt. Das Abluftbauwerk für den Tunnel wird etwa in der Mitte des Tunnels sein. Es
wird 300 m' Luft pro Sekunde leisten. Die Ausströmgeschwindigkeit wird bei 1,5
m/s liegen, das sind 54 km/h (Anlage 15.3, Abgasgutachten S. 35). Bei der vorgesehenen Höhe des Kamins von 10 m wird die Abiufiillindestens 5Öm, bei niliiger
Windlage sogar mehrere hundert Meter aufsteigen. Die ausgeblasenen Abgase werden daher nur geringfügig im Arlinger niedergehen und nicht zu einer Erhöhung der
·jetzigen Belastung aufgrund der allgemeinen Vorbelastung führen. Gesundheitliche
Beeinträchtigungen oder Rechtsbeeinträchtigungen sind also nicht zu befürchten. Die
Einwendung wird daher zurückgewiesen.
Soweit das Anwesen Lachenwäldle 11 angesprochen wurde, wohnen die Einwenderinnen dort nicht und wollen diesbezüglich wohl wirtschaftliche Nachteile geltend
· machen. Das Haus wird ca. 400 m von der Westtangente und ca. 250 vom Beginn der
Ausfiidelspur auf der B 294 entfernt sein, liegt aber heute bereits ca. 100 rn von der B
. 294 und durch drei Hausreihen getrennt 50 m von der Arlinger Straße entfernt. Bezüglich Lärm und Abgase ist die Vorbelastung do1t bereits so hoch, daß eine Zusatzbelastung durch die Westtangente nicht mehr wahrnehmbar ist. Eine Minderung des
Grundstückswe1tes ist nicht zu erwmten. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen.
(

69
Der Einwender ist Pächter des Grundstücks Fist.Nr. 15650, das insgesamt auf Dauer
für den Bau der Westtangente in Anspruch genommen wird. Der Einwender macht
geltend, daß damit die Grundlage seiner Erholung bisher entfalle. Diesem Belang
hätte nur entsprochen werden können, wenn auf das Vorhaben insgesamt verzichtet
worden wäre. Denn in dem gesamten Bereich zwischen Pforzheim und Birkenfeld
liegen überall Grundstücke, die der Erholung dienen. Im Falle der Verlegung der
Trasse hätte es dann andere in ihrer Erholung getroffen. Deshalb auf die Maßnahme
ganz zu verzichtet, kam für die Planfeststellungsbehörde nach Abwägung aller Gesichtspunkte nicht in Frage, weil die überragenden Interessen an der Sicherheit und
der Leichtigkeit des Verkehrs höher bewertet wurde, als das Interesse ein bestimmtes
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Grundstück für Erholungszwecke behalten zu können. Die sinnvolle Freizeitgestaltung und die Erholung ist objektiv gesehen nicht zwangsläufig an ein bestimmtes
Stück Land gebunden, auch wenn es für den Einzelnen hart ist, das vielleicht lange
Jahre aufgebaute und liebevoll gepflegte Grundstück jetzt dem Verkehr opfern zu
müssen. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen.
70.

Der Einwender ist Eigentümer der Grundstücke Fist. Nr. 15716, das vollständig mit
2.197 m2 in Anspruch genommen wird, Fist. Nr. 15721mit1.894 m2, von dem 995
m2 dauernd und 320 m2 vorübergehend beansprucht werden, Fist. Nr. 15724 mit
3.194 m2, von dem 850 m2 dauernd und 450 m2 vorübergehend in Anspruch genom(

men werden. Von der Gesamtfläche von 7.285 m 2 werden also 4.042 m2 - das sind 54
% - dauernd in Anspruch genommen. Der Einwender macht geltend, er betreibe auf

den Grundstücken eine Nebenerwerbslandwirtschaft, auf deren Erträge er wegen
einer kleinen Rente unbedingt angewiesen sei. Insgesamt bewirtschaftet derEinwender nach eigenen Angaben gegenüber dem Amt für Landwirtschaft, Landschafts- und
Bodenkultur Pforzheim 2,82 ha. Durch den Bau der Westtangente verliert der Betrieb, der ohnehin schon unterhalb einer rentablen Betriebsgröße liegt, 15 % seiner
Fläche. Da darauf auch noch umzäunte Flächen für die Geflügelzucht liegen, drohen
existenzgefährdende Einkommensverluste. Der Einwender hat sich jedoch ausschließlich gegen solche ihn1 drohenden Nachteile gewandt. Werden diese ausgeglichen, so ist der Einwendung stattgegeben. Da für den Einwender nicht ausschließlich
der ihm jährlich aus der Bewirtschaftung zufließende Geldbetrag wichtig ist, sondern
auch die Tätigkeit als Geflügelzüchter und Nebenerwerbslandwirt, muß ihm in Zukunft ermöglicht werden, diese beizubehalten. Die Ausübung eines Berufs oder Gewerbes ist nicht erst ab einer bestimmten Mindestgröße geschützt. Von daher hat der
Einwender Anspruch auf Entschädigung in Ersatzland nach § 14 Landesenteignungsgesetz, wenn eine freiwillige Vereinbarung nicht zustande kommt. Außerdem müssen
ihm alle Kosten, die dadurch entstehen, daß die drei Grundstücke aus der Bewirtschaftung herausgenommen werden, ersetzt werden. Die Entschädigung ist so rechtzeitig vor der Inbesitznahme zu zahlen, daß er damit neue Ställe und Freiflächen
errichten und seine Geflügelzucht fortlaufend betreiben kann. Damit ist sicherge-
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stellt, daß die Tätigkeit und die Einkommenshöhe auf Dauer erhalten bleiben wird.
Der Einwendung ist damit stattgegeben. Sofern der Betrieb bei Inansprnchnahme der
Grundstücke noch besteht, ist der Einwender zu entschädigen.

Die Einwenderin schlägt vor, statt dem Bernhardshäuleloch, in dem ihr Grundstück
-~-

Hegt, eineiin<lereSel1Ke-zw.Au1fülliiiig_Zü_verwen<leii. ImErörterungsterillillWW:<le---~
dies behandelt. Die Forstverwaltung hat sich jedoch gegen die Inanspruchnahme des
alternativen Standorts ausgesprochen, da dort sehr ertragreiche Böden rhit Aufforstungen und Jungwald seien. Die Schläge im Berhardshäuleloch hingegen seien
hiebsreif. Inzwischen hat dort der Einschlag stattgefunden. Daher kann kein Zweifel
daran bestehen, daß die für die Auffüllung ausgesuchte Fläche die geeignetere ist.
Die EinVl'endung wird daher zurückgewiesen. Die übrigen Ein"':'endungen stellen
Populareinwendungen dar, die oben bereits abgehandelt wurden.

. Das Grundstück der Einwenderin liegt in unmittelbarer Nähe des nördlichen Tunnelmundes, wird aber in seiner Substanz nicht in Anspruch genommen. Die Einwenderin macht vielmehr geltend, durch Lärm und Abgase werde das Freizeitgrundstück
wertlos. Bei ihrem Grundstück handelt es sich uni ein unbebaubares Außenbereichsgrundstück. Art. 14 GG schützt nicht gegen eine Minderung der Wirtschaftlichkeit.
Nicht jede, durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung muß ausgeglichen
werden. Auch bietet die Norm keinen Schutz vor enttäuschten wirtschaftlichen Er. wartungen. Bei einem Grundstück im Außenbereich muß der Eigentümer grundsätzlich damit rechnen, daß im Außenbereich Verkehrswege projektie1t werden und sein
Grundstück dadurch weniger wert wird (BVerwG, NJW 97, S. 142 - 4 A 39/95).
Auch aus§ 74 Abs. 2, S. 2 und 3 LVwVfG ergibt sich nichts anderes. Dort ist ein
Geldersatzanspruch nur für den Fall vorgesehen, daß Anlagen zum Schutz nachteiliger Auswirkungen auf Rechte Dritter unterbleiben, weil sie für den Vorhabensträger
unzumutbar sind oder mit dem Vorhaben nicht vereinbar sind. Da hier aber für das
Außenbereichs-grundstück nach BlmSchG und den aufgrund dessen erlassenen Immissionsschutzverordnungen keine Anlage zum Schutz gegen Verkehrsimmissionen
erforderlich sind, gibt es auch den Ersatzanspruch nicht.
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Anders wäre die Rechtslage nur dann einzuschätzen, wenn die Minderung im Verkehrswert so groß wäre, daß sie einen schweren und unerträglichen Eingriff ins Eigentum darstellt, beispielsweise, wenn ein Wohnhaus nicht mehr vermietet werden
kann oder ein Gewerbebetrieb mangels Kundschaft eingeht. Wenn also die Verkehrsimmissionen sich als eiri unmittelbarer Eingriff in das nachbarliche Eigentum dar- stellten,--der-die-Grenze-clessen überschreiten, was ein Nachbar hinzunehmen hat, und---er aufgrund der behördlichen Zulassung dagegen nicht einschreiten kann. (BGH , Urt.
v, 6.2.86, NJW 86, 1980; BGH, Urt. v. 17.4.86, NJW 86; 2421.Siehe dazu auch:
Molodovsky/Bemstorff, Enteignungsrecht in Bayern Art. 11, S. 23; Aust/Jakobs, Die
Enteignungsentschädigung, 4. Aufl. 1997, S. 167). Das ist hier nicht der Fall. Weder
ist ein Wohnhaus im Außenbereich noch ein Kleingartengebiet oder Wochenendhausgebiet mit entsprechender Nutzung betroffen. Im Außenbereich kommen Lännschutzmaßnahmen nach der 16. BimSchVO nur für genehmigte Wohngebäude in
Betracht (Strick, Lärmschutz an Straßen, Rdn 51 ff.). Als Wiesengrundstück läßt
sich das Grundstück der Einwenderin weiterhin nutzen. Die Einwendung wird daher
zurückgewiesen.
vertr.

Der Einwender ist Mitgesellschafter einer Miterbengemeinschaft, in deren Eigentum
das Fist.Nr. 15828 steht. Er ist nicht, wie der Anwalt schreibt, Miteigentümer zu 1/3.
Das Außenbereichsgrundstück mit 2.194 m2 wird nicht selbst in Anspruch genommen, sondern in 23 m Tiefe durch den Tunnel unterfahren. Nach dem in E:4.6 Gesagten ist eine Betrnffenheit in rechtlich schützenswerten Belange daher nicht
gegeben. Der Rechtsanwalt ist im Termin die Antwort schuldig geblieben, wie durch
eine 23 m dicke Erdschicht das Grundstück durch Lätm abgewertet werden kann.
Daher wird die Einwendung zurückgewiesen.
74.
Der Einwender ist mit dem gerade genannten Einwender Miterbe in der Erbengemeinschaft über das FlstNr.15.828. Wie begründet, sind schützenswerte Belange
nicht verletzt. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen.
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Das Grw1dstück des Einwenders ist als Ackerland mit einer Größe von 4.678 qm
vollständig für die Ausgleichsmaßnahme A 6 vorgesehen. Es liegt ca. 100 m von der
Trasse entfernt und ist somit noch in dem unmittelbaren Auswirkungsbereich, der für
Ausgleichsmaßnahmen geeignet ist. Die angrenzenden Gmndstücke sind im Unter----,--.

--~-----

-----

---~-

'-o·~------

~---------

schied ZUl11 Gmndstück des Einwenders bereits durch ihren Bewuchs hochwertige
Biotope, so daß sie kaum oder gar nicht durch landschaftspflegerische Maßnahmen
aufgewertet werden kö1111en. Das Konzept, das den Ausgleichsmaßnahmen zugrunde
liegt, besteht darin, die geringerwertigen Flächen östlich der Trasse als Puffer und
Zwischenzone zwischen dem Waldbereich m1d der Westtangente auszubilden und
(

ökologisch aufzuwerten. Zu den Einzelheiten wird auf den Erläutemngsbericht ZUl11
LBP,

Ari!.

12, S. 24 ff. und S. 37 und auf Plan 12.2.2 verwiesen. Falls der Einwender

ernstlich die Absicht gehabt hat, auf diesem Gmndstück eine Kompostiemngsanlage
zu bauen, so ist dies spätestens seit Inkrafttreten der Landschaftsschutzgebietsverordnung der Stadt Pforzheim, die auch den „Herzensgrund" umfaßt, unzulässig geworden. Zudem sind ZukunftserWrutungen und wirtschaftliche Erwartungen olmehin
nicht durch Art. 14 GG geschützt. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen.
76.
Die Einwenderin ist Rechtsnachfolgerin von

Sie besitzt ein 1:o48 m 2

großes Freizeitgrundstück im Bereich des Anschlusses an die Dietlinger Straße. Das·

(

Grundstück wird mit 30 m 2 dauernd und mit 110 m 2 vorübergehend für die Angleichung der Wirtschaftswege an ihrem Grundstück in Anspruch genommen. Die Tatsache, daß die Einwenderin das Grundstück zur Naherholung nutzt und diese Nutzung
durch die später 25 m von der Grundstücksgrenze entlang führende Westtangente
. stark entwertet wird, wurde in der Abwägung berücksichtigt. Eine Trassenverlegung
kann dieses Problem aber nicht lösen, da dann andere Gnmdstückeigentümer in ihrer
Freizeitnutzung betroffen wären. Dieser Konflikt hätte nur durch die völlige Aufgabe
des Vorhabens gelöst werden können. Die oben erläuterte Wichtigkeit des Vorhabens
. erlaubt eine solche Lösung aber nicht. Nach Abwägm1g der privaten und öffentlichen
Belange mußten die privaten Belange der Einwenderin zurückstehen.
Art. 14 GG schützt nicht gegen eine Minderung der Wirtschaftlichkeit. Nicht jede
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durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung muß ausgeglichen werden.
Auch bietet die Norm keinen Schutz vor enttäuschten wirtschaftlichen Erwartungen.
Bei einem Grundstück im Außenbereich muß der Eigentümer grundsätzlich damit
reclmen, daß im Außenbereich Verkehrswege projektie1t werden.(BVerwG, NJW 97,
S. 142 - 4 A 39/95)

Das Haus der Einwenderin ist etwa 100 m vom südlichen Tunnelmund entfernt. Es
liegt auf 312 m über NN. Die Fahrbalmoberfläche liegt auf 293 m über NN. Oberhalb
der ea. 8 m.hohen Böschung wird noch ein 5 m hoher Lärmschutzwall errichtet, dessen Oberkante dann auf 314m über NN. liegen wird. Die Lärmweite werden daher
(

nach der Lärmprognose max. 54, 1 dB(A) tags und 46 dB(A) nachts betragen(An!.
11, S 9 für das vergleichbare Haus Nr. 99). Dfo Grenzwerte liegen bei 59/49 dB(A).
Damit sind die Grenzwerte deutlich unterschritten. Die übrigen Bedenken der Einwenderin wurden oben im allgemeinen Teil behandelt.

78.

vertr.

·Das im Außenbereich gelegene 2.338 m 2 große Grundstück des Einwenders liegt in
der Nähe des nördlichen Tunnelmundes, so daß die Überdeckung über dem Tunnel
nur 8-10 m beträgt. Daher muß für den Tunnel selbst eine Fläche von 355 m 2 und für
die Betoninjektionsanker, die vor dem Tunnelausbruch in den Berg getrieben werden,
müssen weitere 365 m 2 in Anspruch genommen werden. Durch die Anker können
große Bäume und Büsche geschädigt werden. No1male Feldfrüchte oder Begrilnung
kann dadurch keinen Schaden nehmen. Da auf dem Grundstück keine massiven Gebäude vorhanden sind, besteht kein Bedarf nach Beweissicherung. Die verhältnismäßig geringfügige und nur vorübergehende Beeinträchtigung der Nutzung ist dem
Grundeigentümer angesichts der Bedeutung des Vorhabens zuzumuten. Vor Baubeginn soll eine Aufwuchsschätzung gemacht werden, um mögliche spätere Schäden
erfassen zu können. Die Entschädigung selbst bleibt einem späteren Enteignungsbzw. Entschädigungsverfahren vorbehalten. Im übrigen wird die Einwendung zurückgewiesen.
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79.

vertr. -

Das Grundstück des Einwenders liegt im Bereich der Kreuzung zwischen Westtan-

gente und Dietlinger Straße. Eine Möglichkeit, das Grundstück auszusparen, gab es
deshalb nicht, außer bei völligem Verzicht auf die Maßnahme. Wäre die Trasse weic ~ ter östlicn verscho15eh worden;Wärecdet Schießstaüd betroffen worden. AUßerdem

···~··

hätte dann das landesgeschichtliche Denkmal Stockbrunnen be.seitigt werden müssen.
Wäre die Trasse 100 m weiter westlich gelegt worden, ginge sie mitten durch das 24a
Biotop mit dem maculinae nausithous Vorkommen. Die Abwägung der öffentlichen
und privaten Interessen und.Rechtsstellungen untereinander und gegeneinander ergab
daher, daß die rechtlichen Belange des Einwenders hiriter das Interesse an der Verwirklichung der Straßenneubaumaßnahme zurücktreten muß, auch wenn der Einwender aufgrund seiner Alters nicht mehr in der Lage seirt wird, einen anderen
Garten zu erwerben oder neu anzulegen. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen.

80.
Der Einwender wohnt in Hohentwielstr.
27 und macht geltend, er werde durch Lfum
. '
und Abgase in seiner Gesundheit geschädigt. Dies gelte für ihn als Kriegsbeschädigten in besonderem Maße. Der Balkon des Einwenders ist vom Tunnelmund nur ca.
50 m entfernt. Die Fahrbahn der Westtangente liegt allerdings auf 294 m über NN.
(

Das Wohnhaus steht etwa auf312 m NN. Dazwischen liegt eine ca. 8 m hohe Bö'
schung und ein 5 m hoher Lännschutzwall. Nach den Berechnungen des Lärmgutachters werden durch die Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes die Werte höchstens
und zwar im 2. OG .56dB(A) tags und 48,6 dB(A) nachts erreichen. Im 1.0G liegen
sie bei 54,5/47,2, im EG bei 52,5/45,1 dB(A). Damit sind auch im Süden des Hauses
in allen Stockwerken die Immissionsgrenzwerte eingehalten. Diese Werte gelten
unabhängig von besonderen persönlichen Verhältnissen und sind in jedem Falle einzuhalten. Ein noch wirksamerer Lärmschutz konnte von der Antragstellerin aber
nicht verlangt werden. Damit war auch der Außenwohnbereich, der Balkon, ausreichend geschützt. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen.
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81.
Das .Grundstück der Einwenderin ist 1.054 m 2 groß, ca. 10 m breit und 105 m lang.
Für Straße und Böschung werden 335 m 2 dauernd und 245 m 2 vorübergehend bean-.
sprucht. Nach Beendigung der Baumaßnahme wird der Einwenderin ein 10 m breites,
ca. 70 m langes Grundstück zur Verfügung stehen. Von der Grundstücksgrenze bis
. ... zur Fahrbaim wfrd dleEiitferiiiillg ci<röm fiefrageii: Damifverblei&t eiii siiiiivoll~
nutzbares Grundstücksteil bei der Einwenderin. Die Einschränkung in der Erholungsnutzung, die bereits jetzt durch die nur 80 h1 entfernte B 294 gegeben ist, ist
nicht so erheblich, daß danach das Gnmdstück ohne Wert wäre. ln Abwägung mit
den öffentlichen Belangen wurde der Zulassung des Straßenbauvorhabens der Vorrang eingeräumt.
82.~

Das Grundstück des Einwenders Fist.Nr. 17240 wird vom Tunnel in 17,5 m Tiefe
unterfahren Eine oberirdische Grundstücksinanspruchnahme ist nicht vorgesehen.
Bei einem nicht bebaubaren Außenbereichsgrundstück reichen nach dem oben bei
E.4.6 Gesagten die Einwirkungsbefugnisse des Eigentümers nicht bis in diese Tiefe.
Von daher wird eine Dienstbarkeit nicht erforderlich sein. Das Grundstück wird weder. dauernd noch voiübergehend in Anspruch genommen. Die Einwendungen werden daher zurückgewiesen. ·

83.
Das 2.110 m 2 große Grundstück der Einwenderin wird für die Trasse südlich des
Tunnelmundes in Anspruch genommen. Eine Verschiebung war, wie bei Einwender
Nr. 5 erörtert, nicht möglich. Die Inanspruchnahme des Grundstücks konnte daher
nicht vermieden werden. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

84.
Das Außenbereichsgrundstück flstNr.15.650 wird vollständig für die Trasse selbst
und Nebenflächen in Anspruch genommen. Die Einwender machen geltend, das
Grundstück sei verpachtet und die Pächter brauchten das Grundstück zur Erholung.
Damit machen sie aber keine eigenen schützenswe1ten Belange geltend. Soweit sie
verkehrsplanerische und regionalplanerische Argumente vorbringen, wurden diese

(
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oben im allgemeinen Teil abgehandelt. Bezüglich des Fist.Nr. 15.818 wird das
Grundstück in mehr als 12 m Tiefe unterfahren. Nach dem oben E 4.6. Gesagten ist
das Privateigentum an dem unbebaubaren Gmndstück nicht beeinträchtigt. Eine Eintragung einer Dienstbarkeit ist entgegen dem Grunderwerbsverzeichnis nicht erforderlich. Die Einwendungen werden daher zurückgewiesen .
. 85.
Von dem 1.258 m 2 großen Grundstück werden 125 m 2 dauerhaft und 80 m 2 vorübergehend beansprucht. Die Fläche wird für die Neuanlage des ehemaligen RömerWestweges benötigt, nicht für die Trasse selbst. Dabei wird das ca. 165 lange Grundstück nur um 16 m kürzer. Das Gmndstück liegt im Mittel 200 m von der Dietlinger
Straße entfernt und wird ca. 100 m von der Westtangente entfernt liegen. Eine wesentliche Beeinträchtigung der jetzigen Erholungsnutzung .kann darin nicht gesehen
werden. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen
86.
Der Einwender schlägt vor, statt dem Bernhardshäuleloch, in dem sein Grundstück
liegt, eine andere Senke zur Auffüllung zu verwenden. Im Erörterungstermin des
Ausgangsverfahrens wurde dies behandelt. Die Forstverwaltung hat sich jedoch gegen die Inanspruchnahme des alternativen Standorts ausgesprochen, da dort sehr ertragreiche Böden seien, bestockt mit Aufforstungen und Jungwald. Die Schläge im
Bernhardshäuleloch hingegen seien hiebsreif. Inzwischen wurde die Fläche wegen
des Borkenkäfers ausgestockt. Daher kann kein Zweifel daran bestehen, daß die für
die Auffüllung ausgesuchte Fläche die geeignetere ist. Zur Frage nach der Entschädigung wird auf die Grunderwerbsverhandlungen bzw. auf das Enteignungsverfahren
verwiesen. Auf Wunsch kann auch eine.vertragliche Vereinbarung geschlossen wer-'
den, wonach das betroffene Grundstück nach Ausstockung, Auffüllung und Wiederauffors-tung wieder zmückgegeben wird .
. 87.
88.

vertr. d.

Der Einwender ist nicht, wie der Rechtsanwalt meint, Eigentümer des Grundstücks
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Fist.Nr. 14963, sondern Gesellschafter der Erbengemeinschaft
und als solcher in seinen schützenswerten Belangen betroffen. Auch für
ihn gilt das soeben Gesagte. Zur Frage nach der Entschädigung wird auf die
Grunderwerbsverhandlungen bzw. auf das Enteignungsverfahren verwiesen. Auf
Wunsch kann auch eine vertragliche Vereinbarung geschlossen werden, wonach das
· 'betroffene GrundstücknachAusstockung, Auffüllung und Wiederaufforstung wieder
zurückgegeben wird.
Das Gartengrundstück Flst.Nr.17443 steht ebenfalls im Eigentum
. Es liegt direkt oberhalb des südlichen Tunnelmundes und wird für die
offene Bauweise des Tunnelanschlags und die Böschung in Anspruch genommen.
Von dem 1.079 m 2 großen Grundstück werden 324 m 2 dauernd und das Restgrundstück für die Dauer des Baus in Anspruch genommen. Das Grundstück liegt unmittelbar über dem Tunnelmund und ist als Freizeitgrundstück völlig entwertet. Der
Einwender kann daher verlangen, daß das Grundstück im Ganzen übernommen wird.
Die.Höhe der Entschädigung bleibt einem gesonderten Verfahren vorbehalten. Unter
Abwägung der Interessen des Einwenders, seine Freizeit auf dem geerbten Grundstück verbringen zu können und dem Interesse der Allgemeinheit an der Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und der besseren Anbindung der
Pforzheimer Gewerbegebiete an das Bundesfemstraßennetz überwogen die öffentlichen Belange. Solche Nutzungskonflikte zeigen sich im Verdichtungsraum überall.
Sollten private Nutzungsinteressen injedem Fall über das öffentliche Wohl gestellt
werden, so käme ein Straßenbau, do1t wo er nötig ist, nicht mehr zustande.
89.

Die Einwenderin
wender

ist nicht in eigenen Belangen betroffen. Der Einist Eigentümer des Grundstücks Fist.Nr. 15.735, das voll-

ständig für die Straßenbaumaßnahme beansprucht wird. Es liegt im Anschlußbereich
zwischen Dietlinger Straße und Westtangente. Da der Einwender das Grundstück
nicht selbst nutzt, war lediglich seine Eigentümerstellung gegenüber dem Interesse
der Öffentlichkeit an der Durchführung der Maßnahme gegeneinander abzuwägen.
Angesichts der geringen Bedeutung, die das Eigentum gerade an diesem Stück Land

(
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statt einem anderen oder statt Geldersatz für den Einwender hat, konnte der Einwender zugunsten der Verkehrsinfrastruktur auf das Entschädigungs- bzw. Enteignungsverfahren verwiesen werden. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

90.

vertr. d.

. ni~El~~~;;derin ist Miteigentüm~;ln des Grundstilcks Fist. Nr. 17363, d~s mit ei~~m
Wohn/Bürogebäude zur eigenen Nutzung bebaut ist. Das Gmndstück grenzt unmittelbar an das Straßengrundstück der Wildbader Straße. Das Wohnbaus der Einwenderin liegt nur etwa 35 m von der vielbefahrenen Wildbader Straße/B 294 entfernt, auf
der für 2010 ein Verkehr von 38.000 KFZ prognostiziert ist. Es liegt außerdem etwa
45 m von der Bahnlinie Pforzheim - Freudenstadt entfernt. Auf der anderen Seite der
beiden Verkehrswege liegt das Gewerbegebiet Oberes Enztal. Das Gmndstück liegt
baurechtlich im Außenbereich und dürfte heute nicht mehr bebaut werden. Von daher
hat das Hausgrw1dstück eine erhebliche Vorbelastung. Andererseits dient das Grundstück der ganzen Familie als Lebensmittelpunkt. Durch die besonderen familiären·
Umstände, die die Einwenderin in ihrer Einwendung schilderte, ist die Familie auf
eine bestimmte Ausstattung des Hauses angewiesen. Vön daher war hier in besonderem Maße eine Abwägung zwischen den privaten und den öffentlichen Interessen
vorzunehmen.
Die Planfeststellungsbehörde hat daher zunächst geprüft, ob es Alternativen gibt, die
die Inanspmchnahme überflüssig machen. Alle Regelbaumtrassenvarianten bis auf
eine Untervariante treffen aber bis auf ein paar Meter an derselben Stelle auf die B
294. Dies liegt daran, daß die Anbindung nur westlich der Talbebauung des Arlinger
oder östlich des Ortsteils Heimig der Gemeinde Birkenfeld geschehen kann. Selbst
eine geringfügige Verschiebung nach Westen oder Osten würde nur dazu führen, daß
andere Häuser stattdessen in Anspruch genommen werden müßten. Lediglich die
Untervariante mit der Westumfahrung von Birkenfeld würde dies vermeiden. Diese
Unter-variante ist aber verkehrlich kaum geeignet, da sie zu weit von den Gewerbegebieten von Pforzheim weg liegt und somit eine Verlagerung der Verkehrsströme
nur zum Teil erreichen wird. Außerdem ist sie durch ihre Länge mit wesentlich größeren Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden. Im einzelnen wird hierzu auf
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die Ordner zur Variantenuntersuchung verwiesen. Daher schied diese Untervariante
zurecht bereits in der Voruntersuchung aus.
Die Planfeststellungsbehörde hat auch geprüft, ob durch Veränderungen in der Bauweise das Haus erhalten werden kann. Die Ausgestaltung der Anschlußäste läßt sich
aber nicht verändern, da aufgti.md der topographischen Gegebenheiten auf der kurzen
-~~-~-~~~strecke-zwischen Tunnel

und B 294·-ein-großer Höhenunterschied-zu überwinderi-ist~---~- -

Kreuzung und Kreisverkehr scheiden ebenso wie Holländerrampen deshalb aus, weil
die Bahnlinie in der Höhe überwunden werden muß und sich daher der gesamte Anschluß an die B 294 auf der nördlichen Seite der Gleise abspielen muß. Als einzige
Möglichkeit, die Ei~griffe ins Eigentum der Einwenderin zu vermeiden, blieb daher
der Verzicht auf den Bau der Westtangente übrig. Nach Abwägung der schweren
Eingriffe in die Privatrechte des Einwenders und der öffentlichen Interessen am einem leistungsfähigen Fernverkehrsnetz, einer Entlastung der Pforzheimer Innenstadt
und einer guten Erschließung der Pforzheimer Gewerbegebiete hält die Planfeststellungsbehörde die Interessen des Allgemeinheit für schwerwiegender und läßt die
beantragte Maßnahme zu. Die Einwenderin erhält auch alle anderen Kosten erstattet,
die ihr durch Verlagerung des Wohnsitzes in ein anderes behindertengerechtes Haus
entstehen, nicht nur den Grundstückswert.
91.

vertr. d.

Der Einwender befürchtet zunächst Nachteile für sein Haus Dietlinger Straße
140/142, das ca. 50 m von der jetzigen Dietlinger Straße mit 10.304 KFZ/24 h im
Jahr 1990 entfernt liegt. Zur künftigen Westtangente werden es etwa 350 m Luftlinie

zum nächsten Punkt sein. Dort wird zwischen Kreuzung und Tunnelmund der Verkehr 14.300 KFZ/ 24 h betragen. Da die empfundene Lautstärke bei den ersten 200
m um 5 dB(A) abnimmt, anschließend weniger, ist eine Schallquelle mit 72 dB(A)
(PKW) auf der Dietlinger Straße in 50 m am Anwesen des Einwenders vorbeifahrend nur noch mit 67 dB(A) zu hören, in 350 m Entfernung nur noch mit ca. 56
dB(A). Der auf der Westtangente fließende Verkehr wird deshalb nur etwa halb so
laut empfunden werden wie dieselbe Menge von Fahrzeugen auf der Dietlinger Straße. Der Verkehr auf der Dietlinger Straße wird von 10.304 auf ca. 4.000 KFZ ab,

109

nehmen, was einer deutlich hörbaren Verminderung des Lärms von der Diet!inger
- Straße entspricht. Insgesamt gesehen liegt keine wesentliche Beeinträchtignng durch
die neue Straße vor, die aktive oder passive Schallschutzmaßnahmen nach den rechtlichen Vorgaben erzwänge.
Das dem Einwender gehörende Grundstück Fist.Nr. 1'5.643, das dieser verpachtet
- hat; wird~in~vollem Umfang in-Anspruch-genommen.Da-der Einwenderdas Grund---~
stück mittlerweile verkauft hat, ist die Betroffenheit entfallen; Die Einwendung wird
zurückgewiesen.
Das Grundstück Fist.Nr. 1-5. 739 wurde ursprünglich mit 55 m 2 in Anspruch genommen. Durch die mm vorgesehene Kompensationsmaßnahme „Malschbachtal" wird
das Grundstück vollständig in Anspruch genommen. Die Maßnahmen im
Malschbachtal sind erforderlich, um das Vorkommen von macu!inea nausithous und
lycaena dispar zu sichern. Diese zwei Arten sind in Anhang II der Hora-FaunaHabitat-Richtlinie aufgeführt sind und nach dem Vortrag des Rechtsvertreters des
Einwenders und den auch für den Einwender vorgelegten Gutachten

von

besonderer Schutzwürdigkeit. Das ganze Malschbachtal ist zwar zu klein, um als
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung nach den EU-Richtlinien unter Schutz
gestellt zu werden. Der Schutz der vorhandenen und potentiellen Habitate ist jedoch
auf regionaler und landespolitischer Ebene von hoher Bedeutung. Daher wäre es
selbst ohne Straßenbauvorhaben wichtig gewesen, die betreffenden Wiesen und Äkker, zu denen auch das Grundstück des Einwenders gehört, unter Schutz zu stellen.

\

Da sich das Grundstück im Außenbereich befindet und im Bereich des Maisehbaches
liegt, unterliegt das Grundstück einer erhöhten Sozialbindung. Die Abwägung ergibt
daher, daß der Einwender die beiden Außenbereichsgrundstücke gegen Entschädigung zugunsten des öffentlichen Wohles abzugeben hat. Die Einwendungen werden
zurückgewiesen.
Der Einwender hat in einer weiteren Einwendung darauf hingewiesen, daß sein
Grundwasserbrunnen in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Daher hat die Planfeststellungsbehörde in Auflage 2 ein Beweissicherungsverfahren angeordnet. Sollten
sich Schäden ergeben, hätte der Einwender allerdings nachzuweisen, daß er überhaupt befugt ist, diesen Brunnen zu betreiben. Die Stadt Pforzheim hat mitgeteilt,
daß si~ über dieses Wasserrecht keine Unterlagen mehr hat. Eine wasserrechtliche
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Genehmigung ist allerdings auch nicht erforderlich, sofern der Einwender nur im
Rahmen des Gemeingebrauchs die für einen Gaiten übliche Menge mittels Handpumpe entnimmt. Bei Zurückgehen der Menge hat er allerdings dann keinen Anspruch auf Beibehaltung der bisherigen Menge und Qualität, und daher auch keinen
Schadensersatzanspruch. Der Einwender wird darauf hingewiesen, daß die Anord·~~nung~der

Beweissicherung kein Anerkenntnis einer'eventuellen Entschädigung dar-~~~~~·~ '

stellt, sondern nur für den Fall verfügt wurde, daß er eine wasserrechtliche Erlaubnis
nachweisen kann.

92.
Die beiden Einwender haben gemeinsam Einwendungen erhoben. Sie tragen vor, sie
seien zukünftige Erben der beiden Grundstücke Fist.Nm. 15643 und 15739. Damit
haben sie aber nicht vorgetragen, in eigenen rechtlich schützenswerten Belangen
betroffen zu sein.' Als zukünftige Erben - einmal unterstellt, ihr Vortrag war zum
Zeitpunkt der Einwendung richtig und ist es bis zum Zeitpunkt des Beschlusses haben sie kein Anwartschaftsrecht an den beiden genannten Grundstücken, das
schützenswert wäre. Sie werden erst mit dem Erbfall gemeinschaftlich Eigentümer
der Erbschaft insgesamt. Vorher haben sie allenfalls eine Anwartschaft darauf,,daß
sie überhaupt Erbe werden. Bezüglich welcher Gegenstände dann die Erbfolge eintritt, ist ungewiss. Ein schützenswertes Interesse gegenüber staatlichen Planungen,
daß das zukünftige Erbteil unverändert bleibt, kann die Planfeststellungsbehörde
jedenfalls nicht erkennen. Selbst in einem solchen Falle, würden die unter Ziff. 91
genannten Gründe gelten. Die Einwendung wird daher als unzulässig zurückgewiesen.

93.
Die Einwenderin macht geltend, als Bewohnerin der Dietlinger Str. 140 werde sie in
verschiedenen schützenswerten Belangen beeinträchtigt. Das Trinkwasser werde
gefiihrdet. Dies bezieht sich auf den Brunnen Dietlinger Str. 140. Bezüglich dieser
Einwendung wird auf Ziff. 91 verwiesen. Außerdem macht sie geltend, das Klima für
Brötzingen werde sich in nachteiliger Weise verändern. Dazu wird auf die Ausführungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung D.5 verwiesen. Die Einwendungen wer,
den zurückgewiesen.
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94.

Die Einwender befürchten Beeinträchtigunge1~ auf ihr Wohnhaus Fist.Nr. 19.616.
Das Grundstück selbst wird oberirdisch nicht in Anspruch genonunen. An1 südlichen
Rand des Gnmdstücks werden jedoch auf 315 m2 Fläche unterirdisch, vor dem Tunnelausbruch, Betoninjektionsanker eingebracht. Im Grunderwerbsplan ist diese Inan--~-~~-- -- . ~P~~hnahme nur als vorübergehend-eingetragen. Dies ist nicht richtig; da

eile Anker

nicht wieder entfernt werden. Daher ist im Grundbuch eine dauernde Dienstbarkeit
einzutragen und entsprechend zu entschädigen. Das Gnmdstück liegt 25 m von der
Tunuel-achse und 50 m von dem südlichen 'Tunnelmund entfernt. Die Antragstellerin
geht davon aus, daß durch die Bauweise (Ausbruch durch Bagger) keine Schäden am
Gebäude entstehen können. Um eventuell doch entstehende Schäden beweisen zu
können, wurde ein Beweissicherungsverfalu·en angeordnet.
. Weit.er machen die Einwender geltend, bisher seien sie als Hinterlieger der Arlinger
Straße weitgehend vom Länn verschont. Das ändere sich durch den Bau der Westtangente.' Die dem Tal und der neu gebauten Straße zugewandte Südfassade des Hauses liegt in der Tat nur 60 m vom südlichen Tmmelportal entfernt. Das Wohnhaus
befindet sich auf312 m Höhe über NN, die Trasse au_f294 m über NN. Die Geländeoberkante wird nach Bauende bei 308 m liegen. Darauf wird eine 5 m hohe Lärmschutzwand errichtet. Dan1it wird der aktive Läimschutz bis a.uf die Höhe des
Erdgeschosses des Wohnhauses hochgezogen. Daraus ergeben sich auch die errech(

neten Lärmwerte des Gutachters (An!. 11 ). Die Immissionswerte werden in der Hohentwielstr, 27 nach dem Gutachten zwischen 52,5 im EG und 56 dB(A) im 2. OG
tagsüber, zwischen 45,1 im EG und 48,6 dB(A) im 2. OG nachts liegen. Die gesetzlichen Grenzwerte liegen bei 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts. Damit sind alle
Grenzwerte eingehalten. Es besteht kein Anspruch auf passiven Läimschtitz. Soweit
den Einwendungen nicht stattgegeben wurde, werden sie zurückgewiesen.
vertr. d. Rechtsanw.

Die Einwenderin ist Rechtsnachfolgerin von

. Sie ist Miteigentüme-

rin des Grundstücks Fist.Nr. 15860 im Bereich des nördlichen Tmmelmundes. Während des Baues des Tunnelportales in offener Bauweise (sog. Tunnelanschlag) wird
das 1.264 m 2 große Grundstück vorübergehend mit 135 m2 beansprucht. Außerdem
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werden für den unterirdischen Einbau von Betonankern bis zu 295 m 2 in Ansprnch
genommen. Da das Gartenhaus nur ca. 80 m vom Tunnelmund entfernt sein wird,
wird während der Bauphase und während des Betriebs der Westtangente die Belastung des Grundstücks durch Abgase und Lärm stark zunehmen. Allerdings wird von
der Straße vor dem Tunnel keine direkte Schallausbreitung ausgehen, da die Straße
'dort in efüeni bis zu 6 mtiefenEinsclinitt verläuft und das Grundstück hinter dem·
Tunnelportal liegt. Dennoch mußten die Nachteile, die der Einwenderin durch den
Bau entstehen, in die Abwägtmg mit eingestellt werden.

Art. 14 GO schützt nicht gegen jede Minderung der Wirtschaftlichkeit und erst recht
nicht gegen eine ideelle Minderung. Nicht jede durch staatliches Verhalten ausgelöste
Wertminderung muß ausgeglichen werden .. Bei einem Grundstück im Außenbereich
muß der Eigentümer grundsätzlich damit rechnen, daß im Außenbereich VerkelU'swege projektiert werden.(BVe1wG, NJW 97, S. 142- 4 A 39/95). Eine Minderung
des Verkehrs)'lertes dadurch, daß der Lärn1 lauter wird, ist bis zu einer gewisse~
Grenze hinzunehmen, da Außenbereichsgrundstücke grundsätzlich genau in den Bereichen liegen, in denen die für die Gesellschaft nötigen Infrastruktureinrichtungen
gebaut werden können. Insoweit handelt es sich um Sozialbindung des Eigentums.
Eine enteignungsrechtliche Schwelle ist hier auch deshalb nicht überschritten, da das
Grundstück bereits heute ca. 240 m von der Dietlinger Straße entfernt liegt, die nicht
nur im Berufsverkehr sondern gerade ap den Wochenenden durch den AusflugsverkelU' viel befahren wird. Durch diese Vorbelastung in der Randzone einer Großstadt
wird der Charakter des Grundstücks nicht so grundlegend geändert, daß entschädigungspflichtige Enteignung vorläge. Die Auswirkungen auf das Grundstück hätten
auch nicht vermieden können, außer man hätte auf das Vorhaben insgesamt verzichtet. Denn das ganze Gebiet zwischen Pforzheim und Birkenfeld und zum Teil sogar
das Gebiet westlich von Birkenfeld ist sehr stark kleingärtnerisch und zu Erholungszwecken genutzt. Bei jeder Trasse wären daher Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion unvermeidbar gewesen. Bei der Abwägtmg zwischen einem
uneingeschränkten Erholungsinteresse in aller nächster Nähe einer Großstadt und den
oben ausführlich dargelegten Verkehrsbedürfnissen wurde letzteren der Vorrang eingeräumt. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen.
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96.

vertr. d.

Das Grundstück des Einwenders wird in mehr als 25 m Tiefe unterfahren. Da das
Grundstück im Außenbereich liegt, ist es nicht bebaubar. Nach dem oben Gesagten
wird das Grundstück nicht rechtserheblich beeinträchtigt. Eine Eintragung einer
-~~~---

-

'-~---~~-~

Grunddienstbarkeit wird nicht erfolgen. Der Einwender ist nicht in rechtffch schützenswerten Belangen betroffen. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen.
97.

Das Grundstück der Einwender liegt im Bereich des Kreuzungsbauwerks zwischen
Westtangente und Dietlinger Straße. Nach den Unterlagen werden von dem 811 m2
großen Grundstück 290 m2 dauernd und 115 m2 vorübergehend für die Straße und
ihre Nebenflächen in Anspruch genommen. Die Einwender sehen zu Recht den Erholungswert ilues Grundstücks massiv eingeschränkt. Das Grundstück ist nur 20-50
m vom Fahrbahnrand entfernt. Allerdings handelt es sich um dn Außenbereichs-

grundstück, das nicht mit einem Wohnhaus bebaut ist. Von daher genießt es nicht
den Schutz der Verkehrslärmschutzverordnung.
Auch für den Rest des Grundstücks tritt aber eine Mindernng des Gebrauchswertes
und vermutlich auch des Verkehrswertes ein. Art. 14 GG schützt jedoch nicht gegen
eine Minderung der Wirtschaftlichkeit. Nicht jede durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung muß ausgeglichen werde11i Auch bietet die N01m keinen
(

Schutz vor enttäuschten wirtschaftlichen Erwartungen. Bei einem Grundstück im
Außenbereich muß der Eigentümer grundsätzlich damit rechnen, daß im Außenbereich Verkehrswege projektiert werden.(BVerwG, NJW 97, S. 142 - 4 A 39195).
Schallschutzmaßnahmen konnten daher keine verfügt werden. Insoweit wird die
Einwendung zurückgewiesen. Den Einwendern bleibt die Möglichkeit, im Falle des
Enteignungsverfahrens einen Antrag auf Gesamtübernahn1e zu stellen, der dann von
' Einwender das verder Enteignungsbehörde daraufhin gep1üft werden wird, ob die
bleibende Restgrundstück noch sinnvoll nutzen können.
98.

Das Grundstück des Einwenders ist ein Ackergrundstück mit 854 m2 Fläche und wird
vollständig für die Straße und die Ausgleichsmaßnahme A 4 in Anspruch genommen.
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Die Beanspruchung für beide Zwecke ist rechtmäßig und nach dem oen E.4.2 Gesagten gerade auch für die Ausgleichsmaßnahmen unentbelu·Jich. Der Einwender
hatte keine Einwendungen gegen die Maßnahme an sich, sondern wollte sein Grundstück gar nicht, und wenn überhaupt dann nur gegen eine gute Entschädigung hergeben. Letzteres ist aber eine Frage, die bei den Grunderwerbsverhandlungen und
- ----gegebenenfalls im Enteignw1gsverfahren entschieden wird. Die Einwendung wird
daher zurückgewiesen.
99.
Der Einwender macht geltend, er sei durch die Immissionen aus dem Entlüftungs"
bauwerk beeinträchtigt. Vor allem rügt er, ·daß die Folgen des Abgasausstosses auf
die Bevölkerung in den Antragsunterlagen nicht untersucht worden sei. Dabei hat der
Einwender übersehen, daß An!. 15.3 ein umfangreiches Gutachten zu den Abgasimmissionen auch durch das Entlüftungsbauwerk enthält. Nach dem Abgasgutachten S.
42 wird die Stickstoffbelastw1g als der Wltersuchte Leitschadstoff nach dem Bau der
Westtangente im Jalir 2010 zwischen 105 und 110 µg/m3 Luft liegen. Die Belastung
1990 war ebenso hoch (s. S. 37). Der Leitwe11 der EU liegt für Stickoxide bei 135
µg/m', der EU-Grenzwert bei 200 µg/m' und der Grenzwe1t der 23. BimSchV bei
160 µg/m' Luft, jeweils als 98% Perzentilwert. Alle drei Werte werden nicht überschritten. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen.
100.

vertr. d.

Die Einwenderin ist Eigentümerin der Grundstücke Fist.Nr. 17.377 mit 8J.3 m 2 Fläche und 17.378 mit 1.173 m 2 Fläche. Das erste wird im Umfang von 495 m 2 dauernd
und mit 338 m 2 vorübergehend in Anspruch genommen. Das zweite wird auf Dauer
mit 900 m 2 und vorübergehend mit 273 m 2 für die Straßenbaumaßnahme beansprucht. Die ursprünglich im Ergänzungsverfahren 8a (2-streifige B 294, An!. 14.4a)
vorgesehene höhere Inansprucluiahme wird nicht verwirklicht. Sie warfür den Straßenbau nicht erforderlich. Beide Grundstücke werden als Freizeitgrundstücke genutzt, liegen im Landschaftsschutzgebiet Wld sind nicht bebaubar. Die Einwenderin
wendet sich vor allem gegen die Maßnahme, weil sie dadurch die Freizeitnutzung
gefährdet sieht. In der Tat ist der Gebrauchswert der Grundstücke nach Bau der
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Westtangente stark eingeschränkt. Da jedoch überall im Enztal und auf der Höhe
Freizeitgrundstücke liegen, hätte ein Eingriff in Freizeitnutzungen nicht durch Ver-·
schieben der Maßnahme erreicht werden können. Dazu wäre allein der Verzicht auf
die Maßnahme geeignet gewesen. In den Abwägungsprozeß mit eingeflossen ist zwar
auch, daß die Einwenderin aufgrnnd ihres Alters gerade an dieses Grnndstück starke
· · Bindungen hat. Andererseits ist Fteizeitgestaltung und Erholung nicht an ein bec
stimmtes Stück Land gebun-den, sonst könnten sich nur Gtundstückseigentümer
erholen. Da nach Abschluß der Baumaßnahme der Einwenderin an dieser Stelle noch
ein zusammengelegtes Restgrnndstück von 611 m 2 verbleibt -mehr als manches
Hausgrnndstück in der Stadt, das für den ständigen Aufenthalt von Familien bestimmt ist - ergab die Abwägung, daß den öffentlichen Interessen an der Durchführw1g der Maßnahme der Vorrang vor dem privaten Interesse am GIUJ;ldeigentum
eingeräumt wird.
Die Einwenderin ist Eigentümerin eines weiteren Grundstückes Nr. 17.159. Dies ist
ein Außenbereichsgrundstück ohne besonderen Schutzstatus in unmittelbarer Nähe
des Abluftbauwerkes. Wie das Abluftgutachten jedoch ergeben hat, wird die Schadstoffbelastung in unmittelbarer Nähe des Abluftbauwerkes gegenüber 1990 nicht
ansteigen. Zu den Gründen siehe oben bei der Umweltverträglichkeitsprüfung D.1.2 .
Der Leitwert der EU liegt für Stickoxide bei 135 µg/m', der EU-Grenzwert bei 200
µg/m 3 und der Grenzwert der 23. BimSchV bei 160 µg/m' Luft, jeweils als 98%
Perzentilwert. Alle drei Werte werden nicht überschritten. Nach dem Abluftgutachten
werden die Belastungen an1 Immissionspunkt 14, der am ehesten mit dem Grund"
stück der Einwenderin vergleichbar ist, 105 µ g/m' Luft betragen - derselbe Wert wie
1990. Auch alle anderen Meßpunkte um den Abluftschacht liegen in derselben Größenordnung. Die Befürchtungen der Einwenderin, daß Immissionen auf ihr Grundstück in schädlicher Weise einwirken, sind unbegründet. Die Einwendungen werden
dalier zurückgewiesen.
101.
Der Einwender trägt vor, als Ehemann der gerade genannten Einwenderin sei er Mitnutzer der genarmten Grundstücke und daher ebenso betroffen. Eine Grundstücksbetroffenheit von ihm gehörenden Grundstücken ist damit nicht gegeben. Soweit der
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Einwender vorträgt, immissionsbetroffen zu sein, wird auf die soeben gemachten
Ausführungen verwiesen. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen. Zu den Populareinwendungen wird auf das im allgemeinen Teil Gesagte ve1wiesen.
102.
Die Einwenderin trägt vor, sie sei als Erbin der

(siehe dazu Ziff. 100)

gehörenden Grundstücke vorgesehei1. ba sie afS mogliche E1'bin noch keilJ. Anwartschaftsrecht auf die Grundstücke hat, sind auch keine rechtlich schützenswe11en ei~
genen Belange betroffen. Selbst wenn sie mittleiweile Erbin geworden sein sollte, so
träfen die bezüglich der Erblasserin gemachten Überlegungen dann auf sie zu. Die
Einwendung wird daher zurückgewiesen.
· 103.
Das Grundstück der Einwender wird ca. 70 m von der Trasse der Westtangente entfernt liegen. Es liegt auf 340 m über NN. Die Trasse selbst wird auf 327 bis 329 m
über NN. liegen. Die Entfernung in Verbindung mit der Böschung und dem Höhenunterschied von über 10 m wird zumindest optisch die Beeinträchtigung mildem und
auch den Verkehrslärm verringern. Da dieses unbebaubare Außenbereichsgrundstück
nach der Lärmschutzverordnung (16. BimSchV) keinen Anspruch auf Lärmschutz
hat, brauchte dazu nichts angeordnet zu werden. Auch mögliche Wertminderungen
durch den erhöhten Verkehr müssen nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung
nicht ausgeglichen werden, da im Außenbereich mit Infrastrukturmaßnahmen grundsätzlich zu rechnen ist. Es gibt auch keinen nachbarrechtlichen Abwehranspruch gegen verkehrliche Immissionen. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen.
104.
Die Einwenderin erhebt neben Populareinwendungen, auf die oben eingegangen
wird, Bedenken wegen des Läims,-der Abgase und der möglichen Schäden durch den
Tunnelbau. Nach dem Lärmgutachten wird der höchste Lärmwert bei 48,4 dB(A)
nachts und 55,7 dB(A) tags liegen. Die Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung liegen bei 49 bzw .59 dB(A). Damit ist durch die Anbringung der 5 m hohen
'

Lärmschutzwand ausreichender aktiver Lärmschutz gegeben. Auch die Abgassituation wird die Einwenderin nicht in unzumutbarem Maße beeinträchtigen. Nach dem
vorgelegten Abgasgutachten werden die erhöhten Abgaswerte aufgrund der Neubau-
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maßnahme vor allem am südlichen Tunnelmund über die Abnahme der Immissionen
durch den zunehmenden Anteil von katalysatorbetriebenen KFZ ausgeglichen. Während 1990 eine N02-Belastung von 109 µg/m' Luft gemessen wurde, wird für 2010
mit fertiggestellter Westtangente eine nur um 3 µg/ m' höhere Belasttmg errechnet.
Damit liegt die Schadstoffbelastung immer noch weit unter dem EG-Grenzwert von
·· 200 µg und dem Leitwert von 135 µg/m' Luft. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung
ist nicht zu befürchten.
Falls wider Eiwarten durch die Tunnelbaumaßnahme Schäden am Gebäude auftreten
sollten, wird dies anhand der angeordneten Beweissichenmg nachweisbar sein. Die
Einwenderin kann dann Ersatz für alle ihr durch den Tunnelbau entstanden Schäden
ersetzt verlangen.
105.
Die Einwenderin befürchtet für ihr Grundstück Nachteile durch den Bau des Tunnels.
Das Grundstück liegt im Außenbereich und wird in 13 m Tiefe unterfahren. Irgendwelche Auswirkungen auf das Grundstück, die zu wirtschaftlichen Nachteilen führen
könnten, sind ausgeschlossen. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen.
106.
Das Wohnhaus des Einwenders ist ca. 100 m vom südlichen Tunnelmund und 400 m
vom Abluftbauwerk entfemt. Damit sind die tatsächlichen Entfemungenjeweils genau doppelt so weit, wie vom Einwender ermittelt. Der Einwender befürchtet ge-

(

sundheitliche Beeinträchtigungen durch Lärm und Abgase. Der Leitwert der EU liegt
für Stickoxide bei 135 µg/m', der EU-Grenzwert bei 200 µg/m' und der Grenzwert
der 23. BlmSchV bei 160 µg/m' Luft, jeweils als 98% Perzentilwert. Alle drei Werte
werden nicht überschritten. Nach dem Abgasgutachten, An!. 11, S. 55, Immissionspunkte 108 und 109, betrug der Stickoxidwert 1990 109 µg., 2010, hach Verwirklichung der Westtangente wird er 113 µg/m' Luft betr~gen. Benzol und Rußbelastung
spielen in dieser Entfernung vom Emmissionsort ohnehin keine Rolle mehr. Die
Einwendung wird daher zurückgewiesen( siehe Zusatzgutachten v. Dezember 1998,
Abb. 4.6 und 4.9).
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107.

vertr. d.

Der Einwender macht geltend, er sei Eigentümer eines Grundstücks im Gewerbegebiet „Oberes Enztal" und sei lännbetroffen. Das Bürohochhaus des Einwenders liegt
- - --- " - --- -

- - -

aber nicht in dem hier festgestellten Planabschnitt, sondern in dein, der durch Bebau-

- -- - ---- -------

ungsplan baureif gemacht werden soll. Die genaue Höhenführung der Straße und die
aktiven wie passiven Lärmschutzmaßnahmen müssen in diesem Verfahren geregelt
werden w1d sind nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Das Bauende des
festgestellten Abschnittes ist ca. 160 m vom Bürogebäude des Einwenders entfernt.

108.
Die Einwenderin befürchtet durch das 400 m von ihrem Wohnort entfernten Abluftbauwerk eine Gesundheitsgefährdung. Nach dem Abgasgutachten wird in dieser großen Entfernw1g das Abluftbauwerk lediglich dazu führen, daß die
Luftverbesserungen durch immer mehr Katalisatorautos nicht zu einem Sinken de.s
Schadstoffwertes von 109 µg/m 3 Luft 1990 auf 105 µg, sondern lediglich auf 108 µg
im Jahr 2010 führen wird (Bereclnmng für AufpunktP8, S. 55, Anl.15.3, ). Damit
wird die Einwenderin 2010 genauso gute oder schlechte Luft atmen können wie
1990. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen.

109.
Der Einwender trägt vor, ihm gehörende Grundstücke seien betroffen. Nach den Unterlagen der Planfeststellungsbehörde ist dies nicht der Fall. Der Einwender hat im
Erörterungstermin zur Aufklärung der Angelegenheit nichts beigetragen. Die Einwendungen werden daher als unzulässig zurückgewiesen.

110.
Der Einwender trägt selbst vor, er sei nicht Eigentümer der betroffenen Grundstücke.
Er sei jedoch Nutznießer der beiden Grundstücke Fist.Nr. 15.489, von dem nach der
Beendigung der Baumaßnahn1e noch ca. 950 m 2 übrig sein werden, und Fist.Nr.
15.863, das vollständig für die Trasse selbst und für Ausgleichsmaßnahme A 9 in
Anspruch genommen wird. Die Tatsache, daß der Einwender seine Freizeit auf den
betroffenen Grundstücken verbringt, ist kein Belang, der dazu führen könnte, daß das

(
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Vorhaben aufgegeben werden muß oder völlig anders unter Inanspruchnahme anderer Privater durchgeführt werden muß. Die Einwendung wird daher zurückgewiesen.

111.
siehe

112.

vertr. d.

Die Einwenderin ist Eigentümerin des Fist.Nr. 15.863, Gesamtfläche 1.288 m 2, das
insgesamt für die Trasse und Ausgleichsmaßnahme A 9 in Anspruch genommen wird
und laut Vortrag des Anwaltes auch des Grundstücks Fist.Nr. 15489, Gesamtfläche
1.249 m 2 , das mit 310 m 2 dauernd und mit 345 m 2 vorübergehend in Anspruch genommen wird. Die Eigentümerin nutzt die Grundstücke nicht selbst, sondern hat sie
verpachtet. Unter Abwägung der privaten Interessen an der Beibehaltung des Grundeigentums zur wirtschaftlichen V e1wertung durch Verpachten und der öffentlichen
Interessen am Bau, der durch das Fernstraßenausbaugesetztes der Bundesrepublik
Deutschland für vordringlich erklärten Straße gibt die Planfeststellungsbehörde den
öffentlichen Interessen den Vorzug. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

113.
Der Einwender trägt vor, er befürchte während der Bauphase und durch eventuelle
Flurbereinigw1gen Nachteile für sein Grnndstück. Das Grundstück ist aber weder
. dauernd noch vorübergehend irgendwie betroffen. Auch ist keine Flurbereinigung
beabsichtigt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

114.
Die Einwenderin wendet sich nicht gegen das Vorhaben an sich, sondern nur dagegen, daß ihr Grundstück herangezogen werden soll. Falls die Inanspruchnalune unumgänglich sein sollte, beantragt sie die Zuweisung eines Ersatzgrundstücks. Die
Fragen der Entschädigi.mg sind aber Sache der Grunderwerbsverhandlungen bzw. des
Enteignungsverfahrens und nicht des Planfeststellungsverfährens. Die Einwenderin
wird daher auf diese Verfahren verwiesen. Die Inanspruchnahme des Grundstücks
war unvermeidbar. Nach dem Landesnaturschutzgesetz muß. ein Eingriff ausgeglichen werden, soweit dies möglich ist. Auf diesen Flächen war es möglich, eine öko-
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logische Aufwertung in unmittelbarer Nähe der Eingriffsfläche zu schaffen. Daher
konnte davon nicht abgesehen werden.
115.

vertr. d.

Die Einwender haben ein eingezäuntes Gartengrundstück, das im Trassenbereich

· liegt, dasftfr die Straße und die Ausgleichsmaßnahmen A 4 und 5 herangezogen
·werden soll. Eine Verschiebung zur Schonung des Grundstücks ist keine geeignete
Maßnahme, da in dem gesamten Bereich überall Gartengrundstücke liegen und dann
andere Gartenbesitzer hätten herangezogen werden müssen. Dies wäre aber dann
keine mildere Maßnahme. Außerdem ist ein Verschiebung wegen der Linienführung
von der Wilferdinger Höhe mit der Untertunnellung des Arlinger ins Enztal technisch
kaum möglich. Nach Abwägung der privaten Interessen an der Freizeitnutzung und
der öffentlichen Interessen an der Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des .
Verkehrs, überwiegen die öffentlichen Interessen. Die Einwendung wird zurückgewiesen.
116.

vertr. d.

Die Einwendung, das betroffene Gmndstück besitze für den Einwender einen hohen
Freizeitwert, hat sich durch den Tod des Einwenders mittlerweile erledigt.
117.

vertr. d.

Das 1.145 m 2 große Grundstück liegt im Bereich des nördlichen Tunnelanschlags, wo
von der offenen in die geschlossene Bauweise übergegangen wird. Für die offene
Bauweise werden ca. 540 m 2 während der Bauzeit in Anspruch geno11l11len. Diese
Fläche wird später auch teils die Betoninjektionsanker, teils die Tunnelschale aufnehmen und muß daher für diese Zwecke mit 450 bzw. 220 m 2 dauernd beschränkt
werden. Daß die dauernd zu beschränkende Fläche 130 m 2 größer ist als die während
der Bauzeit beanspmchte und später zurückgegebene Fläche, kommt daher, daß der
später dauernd zu beschränkende Teil für unterirdische Bauteile um diese Fläche
größer ist als die oberirdische Baufläche. Nach Ende der Bauzeit stehen der Einwenderin wieder 605 m 2 ihres Grundstücks zur Verfügung. Das Baufeld muß wieder so
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rekultiviert werden, wie es vorher war. Die Klägerin hat auch Anspruch auf Wiederauftragen und Lockerung des Oberbodens, so daß dieser wieder kulturfähig sein wird.
Allerdings werden ihr einige Jahre lang die bisherige Nutzbarkeit entzogen. Diese
Nachteile sind zu entschädigen. Allerdings waren die hinzunehmenden Nachteile
nicht so groß, daß von der gesamten Maßnahme hätte Abstand genonunen werden
- müssen.
Einwender aus den Ergänzungsverfahren
Die Einwendungen aus den Ergänzungsverfahren 8a und 8b sind durch Aufgabe der
Planungen zur Regelbaumvariante und zur Behelfsausfahrt erledigt. Die folgende
Abhandlung bezieht sich auf die Einwendungen zum Kompensationskonzept, Ergänzungsverfahren 8 c .
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Der Einwender ist Miteigentümer des Grundstücks Fist.Nr. 3.714 im Gewann Tiefenbachtal. Es wird von der gleichnamigen Ersatzmaßnahme vollständig in Anspruch
genommen. Es handelt sich um ein 358 m2 großes Grundstück entlang eines Wirtschaftsweges, der am Waldtrauf entlang führt. Der Einwender hat keine besonderen
Nutzungen oder eine betriebliche Erforderlichkeit geltend gemacht. Andererseits
w_ird das Grundstück benötigt, um das Landschaftsbild des Tiefenbachtales aufzuwerten und einen besseren Übergang zwischen Wald und wechselfeuchten Wiesen zu
schaffen. Dem öffentlichen Interesse an der Kompensation des Eingriffs wird daher
Vorrang vor den Eigentümerinteressen eingeräumt. Die Einwendung wird zurlickgewiesen.
117._

vertr. d.

Der Einwender ist mit seinem Grundstück Fist.Nr. 11621 E 5 Kohl platte betroffen.
Durch Herausnahme des Grundstücks aus der Ersatzmaßnahme ist der Einwendung
in vollem Umfange entsprochen worden.
l 18.
vertr. d.

122

Durch ihren Rechtsanwalt haben die Einwender eine Reihe von allgemeinen Einwendungen erhoben, die oben im allgemeinen Teil abgehandelt worden sind. Im übrigen
machen sie geltend, sie verlören ihr Gmiengrundstück Fist.Nr. 16.094/I. Das Grundstück ist nur 284 m 2 groß und liegt direkt an der Dietlinger Straße, die heute mit rund
8.000 Fahrzeugen und im Prognosenullfall 2010 mit 10.300 KFZ befahren wird. Ein
Erholungswert ist auf einem solchen Grundstück nach Auffassung der l'lanfestsiel~ ·
lungsbehörde kaum gegeben. Da sich das Grundstück direkt mn Malschbach befindet
und dort in jedem Falle, auch wenn die Straße nicht käme, durch Gewässerrenaturierung oder Regemückhaltebecken Retentionsflächen geschaffen werden müssen,
überwogen die öffentlichen Belange vor dem Interesse der Eigentümer an der Beibe-

(

hal-tung ihres Eigentums. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

119.
Der Einwender trägt lediglich vor, er benötige das Gnmdstück für landwittschaftliche
Zwecke. Ob er selbst Haupt- oder Nebenerwerbslandwirtschaft betreibt, sagt er nicht.
Da hier nur wenige landwirtschaftliche Flächen liegen, die kaum noch betriebswirtschaftlich sinnvoll betrieben werden können und sich diese Situation nach Erlaß des
Gewerbegebietes „Dammfeld" noch verschlechtern wird, konnte der landwirtschaftlichen Nutzung hier kein Vorrang eingeräumt werden. Das Privatinteresse an der
Beibehaltung des Grundeigentums mußte hinter das Gebot der weitest möglichen
Kompensation von Eingriffen in Natm und Landschaft zurücktreten.
(

120.

vertreten durch
und

Die Einwenderin ist Eigentümerin eines Grundstückes mit Haus und altem Baumbestand, das sie verpachtet hat. Der Aufwuchs soll unbestrittenermaßen aus den 30er
Jahren stmnmen. Das Grundstück der Einwenderin liegt in der Fläche der Ersatzmaßnahme „Tiefenbachtal" und sollte vollständig für eine Wiesenextensivierung in
Anspruch genommen werden. Wie sich im Laufe des Verfahrens herausstellte, kann
eine wesentliche ökologische Aufwertung auf dem Grundstück wegen seines naturnahen Charakters nicht mehr erfolgen. Eine Inanspruchnahme von Privateigentum,
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allein um genug Kompensationsfläche zu sammeln, wäre unverhältnismäßig gewesen. Das Grundstück wird aus der Kompensationsmaßnahme herausgenommen. Der
Einwendung ist in vollem Umfang stattgegeben.

121.

vertr. d.
.

Das eine Grundstück des Einwenders ist 230 m lang und nur 4,65 m breit, das andere
ist 225 m lang und 6,90 m breit. Auch wenn beide Grundstücke nebeneinander liegen, so sind dies dennoch keine WaldgmndstUcke, wie der Einwender behauptet.
Hiebsreife Bäume mit einem Alter von 80 bis 120 Jaluen dü1fen auf den Grundstükken nicht gezogen werden, allenfalls Brennholz oder Weihnachtsbäume. Das Ziel der
Ersatzmaßnahme, einen Waldtrauf zwischen Wald und landwirtschaftlicher Fläche
aufzubauen ist derzeit daher nicht erreicht. Es ist aber sehr sinnvoll, da dieser Lebensraum heute selten geworden ist, weil die intensive forstliche Waldwirtschaft und
die Landwirtschaft keine Übergangsstreifen auf jeweils ihrem Gelände mehr übrig
lassen; Die betriebliche Nutzung der Grundstücke zm Gewinnung von Feuerholz
wird bei der Bemessung der Entschädigungshöhe berücksichtigt werden. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

122.

vertr. d.

Das 521 m 2 große Grundstück der Einwenderin ist 130 m lang und 4 m breit. Grundstücksgrenzmarken sind bei dem Grundstück der Einwender und der NachbargrundstUcke nicht mehr auffindbar. Obsthochstämme dürften nach geltender Rechtslage
nicht stehen, da bei einem 4 m breiten Grundstück die Grenzen zum Nachbargrundstück in keinem Falle einhaltbar sind (§ 16 Abs. 1, Ziff 3 Nachbarechtsgesetz). Da
die Grundstücke in Bewirtschaftungseinheiten angelegt sind, als seien Grundstücksgrenzen vorhanden und eine Obstbaumreihe dort vorhanden ist, wo das Grundstück
der Einwenderin zu vermuten ist, ist wie oben beschrieben der derzeitige Zustand
ökologisch gesehen nicht wesentlich verbesserbar. Daß der jetzige Zustand nicht
rechtlich abgesichert ist, reicht nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht
aus, um das Grundstück der Einwenderin in Anspruch zu nehmen. Der Einwendung
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wird in vollem Umfange stattgegeben. Das Grutidsfück wird aus der Ersatzmaßnahme herausgenommen.
123.

vertr. d.

Das Grundstück liegt am Rande des ,,Hühnerbachtales", außerhalb des wechselfeuchten Bereiches und wird in der Freizeit genutzt. Die Grundstücke jenseits des
Treppweges vom Hühnerbach aus gesehen sind durch extensive Nutzung und alten
Baumbestand geprägt. Wie die Erö11enmgsverhandlung ergeben hat, läßt sich hier
eine ökologische Aufwe11ung nicht in nennenswertem Umfang erzielen. Das Ziel der
Kompensationsmaßnahme, wechselfeuchte Talgründe mit landschaftlicher Begleitvegetation zu schaffen, hat hier die Inanspruchnahme der Privatgrundstücke nicht
erforderlich gemacht. Der Einwendung wird in vollem Umfang stattgegeben.
124.

vertr. d.

Das Grundstück der Einwenderin liegt in der Ersatzmaßnahme „ Tiefenbachtal" ganz
am Rande oberhalb der Talsenke, so daß das Entwicklungsziel einer wechselfeuchten Talniederung von diesem Grundstück nicht gefördert wird. Es wird aus der Maßnahme herausgenommen. Der Einwendung wird in vollem Umfang entsprochen.
125.
Die beiden Einwender wenden sich gegen das Abluftbauwerk, wie es iin Ausgangsverfahren vorgesehen ist. Mit diesen Einwendungen sind sie seit Dezember 1992
präkludiert. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

126.
Das Grundstück des Einwenders liegt in der Ersatzmaßnahme „Kohlplatte". Nach
dem oben Gesagten wird das Grundstück aus der Kompensation herausgenommen.
Der Einwendung wird damit entsprochen.
127.

125

Das Grundstück des Einwenders liegt im Gebiet Teufelsgrund. Es sollten ursprünglich 70 von 1.112 m' für die Anlage eines Grasraines in Anspruch genommen werden. In dem neu vorgelegten Deckblatt ist dies nicht mehr vorgesehen. Der
Einwendung ist in vollem Umfang stattgegeben.
___

JZ8.

vertr. d. RA

Das Grundstück des Einwenders liegt in der Fläche der Ersatzmaßnahme
„Tiefenbachtal" und sollte vollständig für eine Wiesenextensivierung in Anspruch
genommen werden. Wie sich im Laufe des .Verfahrens herausstellte, kann eine wesentliche ökologische Aufwertung auf dem Grundstück wegen seines naturnahen
Charak-ters nicht mehr erfolgen. Eine Inanspruchnalune von Privateigentum, allein
um genug Kompensationsfläche zu sanuneln, wäre unverhältnismäßig gewesen. Das
Grundstück wird aus der Kompensationsmaßnahme herausgenommen. Der Einwendung ist in vollem Umfang stattgegeben.
129.

Die Einwender machen Eigentum bzw. Niesbrauchrecht am Grundstück Fist.Nr.
4.683/5_ geltend: Das Grundstück sollte ursprünglich in die Ersatzmaßnalune
(

„Hühnerbachtal" mit einbezogen werden. Die Einwender haben dazu vorgetragen,
daß ihr Grundstück mit 40 - 60 Jahre altem Baumbestand und mit einem baurechtlich
genehmigten Häuschen bereits ökologisch sehr wertvoll sei und damit kaum zu verbessern. Dieser Argumentation ist die Planfeststellungsbehörde gefolgt und hat das
Grundstück aus der Ersatzmaßnahme herausgenommen, da der Eingriff ins Eigentum
· zum eneichten Nutzen außer Verhältnis gestanden hätte. Der Einwendung wird in
vollem Umfange stattgegeben.
130.

vertr. d.

126

Das Grundstück des Einwenders gehört zur Ersatzmaßnahme „Hühnerbachtal". Der
Eigentümer und Einwender hat es an einen Landwüt verpachtet. Der Pächter hat
selbst keine Einwendungen erhoben. Die derzeitige Nutzung ermöglicht ein ökologische Aufwertung durch Verbesserung der Bodenfunktionen, zur Schaffung von Äsmöglichkeiten und Deckung für Wild und zur Verbesserung des Landschaftsbildes,

da;~J11 ~bere~ Ende des „Hühnerbachtals" durch ausgeräumte Flur und einige
'

Brachgrundstücke geprägt ist. Auf die Ersatzmajlnalune kann an dieser Stelle daher
nicht verzichtet werden. Da der Einwender über sein an der Beibehaltung seines Eigentums als Pachtland zur Erzielung von Einkünften hinaus kein gesteigertes Interesse hat, kommt die Planfeststellungsbehörde unter Abwägung aller Gesichtspunkte
zum Schluß, daß dem öffentlichen Interesse am Bau der Straße der Vorrang eingeräumt wird„

131.
Der Einwender hat in seiner Einwendung ausschließlich Verfalu·ensfragen angesprochen und eine Reihe von Forderungen zu Verfahren w1d Art der benötigten Unterlagen erhoben. Sein Brief wurde mit Schreiben v. 7.9.1998 ihm gegenüber beantwmtet.
Im Erörterungstermin hat er vorgebracht, daß er wolle, daß seine Grundstücke auch
weiterhin landwirtschaftlich bearbeitet werden könnten. Gegen das vorgesehene
Kompensationskonzept hat er nur Einwendungen allgemeiner erhoben. Die vorgesehene Maßnahme, einen wechselfeuchten Talbereich mit angrenzenden ?ffenlandbereich zu schaffen, ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde sinnvoll und
stellt eine ökologische Aufwertung dar. Die Extensivierung der Ackerflächen in diesem Bereich förde1t die Kaltluftentstehung, stellt einen Ersatz für wegfallende Wiesen und Streuobstwiesen dar, und verhindert eine Verbuschung des Geländes, wenn
die Fläche nicht mehr bewütschaftetwerden kann. Der wirtschaftliche Nutzen für
den Einwender besteht in der Verpachtung des Geländes. Er braucht es aber nicht zur
Sicherung seiner eigenen Existenzgrundlage. Daher mußte hier das Eigentümerinteresse hinter dem öffentlichen Wohl zurückstehen. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

132.

127

Die Einwenderin fordert eine angemessene Entschädigung. Da die Inanspruchnahme
ihres Grundstückes entfallen ist, ist auch die Einwendung damit erledigt.
133.

vertr. d.

Vom Grundstück der Einwenderin sollte ursprünglich ein Ackerrandstreifen in Anspruch genommen werden. Nachdemwie oben geschildert die Anlegung des Grasraines unterbleibt, wird das Grundstück der Einwenderin nicht mehr in Anspruch
genommen. Der Einwendung wird in vollem Umfang stattgegeben.
134„

Die Einwenderin erhebt „Widerspruch", ohne zu sagen, wogegen sie sich wendet.
Die Einwendung wird daher als unzulässig, weil unsubstantiieti zurückgewiesen.
135.
Der Einwender trägt seine Einwendungen von 1992 vor. Auf die Einwendung und
ihre Erörterung oben wird verwiesen.
136.
Die Einwender (ragen nur Argumente bzgl. des Ausgangsverfahrens, nicht aber zum
Ergänzungsverfahren vor. Mit diesen sirid sie aber seit Dezember 1992 präkludieti.
Die Einwendungen werden zmückgewiesen.
137.
teilen.mit, daß sie keine Einwendungen gegen das Vorhaben erheben, aber eine angemessene Entschädigung verlangen. Dies ist jedoch eine Frage der freiwilligen
Grunderwerbsverhandlungen und gegebenenfalls des anschließenden Enteignungsverfahrens.
138.
Das 966 m 2 große Grundstück der Einwenderin liegt direkt an der Dietlinger Straße,
die mit 8'.000 bis 10.000 KFZ täglich befahren werden wird. Die Einwenderin selbst,
die in München wohnt, hat das Grundstück verpachtet. Es wird nach Angaben der
Eigentümerin landwirtschaftlich genutzt, wobei die Planfeststellungsbehörde bei
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einer Ortsbegehung nur mehr oder weniger schlecht gemähte Wiesen fand, einige
darunter, die am verbuschen waren. Grundstücksgrenzen sind allerdings mangels
Grenzmarken nicht festzustellen. Da das Grundstück der Einwenderin aber für eine.
Ausgleichsmaßnahme gebraucht wird, auf die wie oben bei der Erörterung des Kompensationskonzeptes dargelegt wurde nicht verzichtet werden kann, mußten die Ei. · · gentümerinter-essen hinter dem öffentlichen Wohl zurückstehen.

139.

vertreten durch
vertr. d.

Das Grundstück des Einwenders liegt in der Fläche der Ersatzmaßnahme
„Tiefenbach-tal" und sollte vollständig für eine Wiesenextensivierung in Anspruch
genommen werden. Der

baut dort vielerei Kräuter und Gemüse zum

Eigenverbrauch und zu Le!Hzwecken an. Viele Kräuter sind nicht einheimisch und
standortuntypisch, aber fürs Landschaftsbild nicht störend. Wie sich im Laufe des
Verfahrens herausstellte, wird die ökologische Aufwertung auf dem Grundstück aufgrund des vorhandenen Bestandes nur unwesentlich sein und sich zudem nur auf den
.trockeneren Bereich außerhalb des wechselfeuchten Wiesengrundes beziehen. Die
Abwägung aller Interessen untereinander und gegeneinander ergab daher, daß eine
Inanspruchnahme von Privateigentum, allein um genug Kompensationsfläche zu
sammeln unverhältnismäßig wäre. Das Grundstück wird aus der Kompensationsmaßnahme herausgenommen. Der Einwendung ist in vollem Umfang stattgegeben.

140.
will sein Grundstück nicht hergeben. Gründe für seine Entscheidung gibt er nicht an.
Das Grundstück liegt in der Ersatzmaßnahme 3 am Ende des „ Tiefenbachtales". Das
Grundstück ist für die Ersatzmaßnahme unbedingt nötig. Da kein gesteigertes Interesse über das Interesse des Eigentümers, sein Eigentum unverändert zu erhalten, hinaus ersichtlich waren, wie Eigennutzung zu Wohnzwecken oder betrieblichen
Zwecken, wurde dem öffentlichen Interesse am Bau der Straße und der Kompensation des Eingriffs der Vorrang vor den Eigentümerinteressen eingeräumt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.
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141.

Der Einwender wendet sich gegen die Inanspruchnahme seines Grundstücks Fist.Nr.
16.236. Da das Grundstück aber überhaupt nicht beansprucht wird, wird die Einwendung zurückgewiesen.
142.
Das der Einwenderin gehörende Grundstück Fist.Nr. 15358 im Gewann „Kohlplatte"
sollte ursprünglich als Ersatzmaßnahme in Anspruch genommen werden. Wie aus
dem oben E 4.2 Gesagten hervorgeht, wird das Grundstück aber aus der Maßnahme

'

\

herausgenommen. Der Einwendung ist somit in vollem Umfang stattgegeben.
143.

Der Einwender befürchtet auf seinen Flurstücken 4.448/50/52. Gefahren durch den
Bau des Tunnels. Diese Grundstücke liegen weit ab von der Baumaßnahme. Die
. Baumaßnahme kann daher die Gebäude nicht gefährden. Allerdings wird das Flurstück Nr. 4.677 für die Ersatzmaßnahme E 2 „Hühnerbachtal" benötigt. Da es aber
nur am Rande seines Betriebes liegt, wird der Betrieb nicht existentiell davon betroffen. Zudem hat das Grundstück eher den Charakter eines Lagerplatzes oder einer
Mülldeponie und bietet aus diesem Grunde beste Voraussetzungen zur ökologischen
(

Aufwertung. Die Einwendungen werden daher zurückgewiesen.
144.
Das Grundstück der Einwenderin sollte teilweise durch die Ersatzmaßnahme im Teufelsgrund in Anspruch genommen werden. Aus den in E 4.2 genannten Gründen
wurde das Grundstück der Einwenderinjedoch aus der Maßnahme herausgenommen.
Der Einwendung ist in vollem Umfang stattgegeben.
145.

vertr. d.
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- Das Grundstück des Einwenders liegt in der Ersatzmaßnahme Tiefenbachtal und
sollte vollständig für eine Wiesenextensivierung in Anspruch genommen werden.
Wie sich im Laufe des Verfahrens herausstellte, kann eine wesentliche ökologische
Aufwertung auf dem Grundstück wegen seines naturnahen Charakters nicht mehr
erfolgen. Eine Inanspruchnahme von Privateigentum, allein um genug Kompensationsfläche zu sammeln, wäre unverhältnismäßig gewesen. Das Grundstück wird aus
der Kompensationsmaßnahme herausgenommen. Der Einwendung ist in vollem Umfang. stattgegeben.

146.

vertr. d.

Der Einwender ist Mitgesellschafter einer Errungenschaftsgemeinschaft nach italienischem Recht, in deren Eigentum Fist.Nr. 15.743 steht. Das 1.414 m 2 große G1undstück liegt im Bereich der Ausgleichsmaßnahme „Malschbachtal" A 12. Es liegt mit
seiner Stirnseite 25 m von der Dietlinger Straße entfernt, auf der zwischen 8.000 und
10.000 KFZ täglich fahren. Der wirtschaftliche und Erholungswert ist von daher bereits jetzt eingeschränkt. Die genannte Ausgleichsmaßnahme soll dem Malschbach
wieder ein natürlicheres Bett und naturnähere Ufer verschaffen. Der Hang, an dem
das Grundstück des Einwenders liegt, soll unterschiedliche Bereiche aufweisen: mit
nassen, mit wechselfeuchten und mit trockenen Stellen geschlossener Vegetation, um
bessere Lebensbedingungen für alle Tiere einer Bachniederung zu schaffen. Diese
Ausgleichsmaßnahme ist hervorragend dazu geeignet, die Eingriffe durch die Trasse
auszugleichen. Daher bestand nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 N atSchG die Pflicht, den Eingriff soweit als möglich auszugleic.hen. Die Interessen des Grundeigentümers mußten
dahinter zmiickstehen. Die Einwendung wird zurückgewiesen.

147.

vertr. d.

Die beiden Grundstücke der Einwenderin sollten ursprünglich in die Ersatzmaßnahme E 5 „Kohlplatte" mit einbezogen werden. Durch die oben dargestellten Änderungenwerden die beiden Grundstücke aus der Kompensationsmaßnahme
herausgenommen. Der Einwendung wird in. vollem Umfang stattgegeben.
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148.

Die Einwenderin trägt lediglich vor, sie erhebe Einspruch, ohne zu sagen, wefche
Argumente sie gegen das Vorhaben vorzubringen hat. Daraus schließt die Planfeststellungsbehörde, daß sie lediglich ihr Grundstück Fist.Nr. 15.737 nicht hergeben
will. Das Interesse eines Eigentümers an der Erhaltung seines Eigentums muß jedoch
hinter den öffentlichen Interessen zurücktreten, da neue Straßen ohne Inanspruchnahme von Privateigentum praktisch nicht mehr gebaut werden könnten. Das heißt,
die Tatsache allein, daß Privateigentum beansprucht wird, spricht nicht gegen das
zugelassene Vorhaben. Die Einwendung wird zurückgewiesen.
(

149.

Die Einwenderin hat sich ausdtücklich für die Verwirklichung der Westtangente ausgesprochen. Sie wendet sich jedoch gegen die Inanspruclmahme ihres Grundstücks
mit dem Argument, eine ökologische Aufwertung des Gartengrundstücks am Rande
des Hühnerbaches durch Entfernen des Aufwuchses und des Hauses trete nicht ein.
Die Grundstücke in diesem Bereich Würden sogar Rehen und Hasen und Kleinsäugern, wie Siebenschläfer und Igeln Unterschlupf bieten, der dann entfiele. Im Erörterungstermin wurden diese Einwände mit dem Gtünplaner erörtert. Es stellte sich
heraus, daß zur Verwirklichung der Kompensationsmaßnahmen und ihrer Ziele das
Grundstück nicht erforderlich ist und eine ökologische Aufwertung an dieser Stelle in
keinem angemessenen Verhältnis zum Eingriff ins selbst genutzte Grundeigentum
steht. Der Einwendung wird stattgegeben. Das Grundstück wird aus der Ersatzmaßnahme herausgenommen.
150.

Die Einwender wehren sich gegen die Inanspruchnahme ihrer beiden Grundstück im
„Hühnerbachtal". Die Grundstücke seien Obstbaumwiesen und könnten ökologisch
nicht weiter verbessert werden. Im Erörterungtermin hat sich herausgestellt, daß zur
Verwirklichung der Kompensationsmaßnahmen und ihrer Ziele die Grundstücke
nicht erforderlich sind und eine ökologische Aufwertung an dieser Stelle in keinem
angemessenen Verhältnis zum Eingriff ins selbst genutzte Grundeigentum steht. Der
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Einwendung wird stattgegeben. Das Grundstück wird aus der Ersatzmaßnahme herausgenommen.

151.

vertr. d.

Das Grundstück der Einwenderin liegt in der Ersatzmaßnahme „Tiefenbachtal". Es
wird derzeit nach Angaben der Einwenderin und nach Augenschein der Planfeststellungebehörde nur als Wiese genutzt. Da aber kein Nutzer für das Grundstück ersichtlich ist (etwa Pferdehalter oder Landwirt mit Milchvieh) besteht auf Dauer die
Gefahr, daß der Pflegeverpflichtung nach dem Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz nicht mehr nachgekommen wird und das Grundstück verhuscht und dann bewaldet. Die Ersatzmaßnahme sieht dagegen vor, entlang des von der Verdolung befreiten
Baches wechselfeuchte Glatthaferwiesen anzulegen, die dann als Habitat für Insekten, darunter.auch Schmetterlinge u.U. für lycena und maculinea dienen. Damit ist
diese Maßnahme in sonstiger Weise geeignet, für einen Ausgleich der naturschutzrechtlichen Eingriffe zu sorgen. Die Maßnalnne war insgesamt so wichtig und das
Grundstück der Einwenderin ein notwendiger Bestandteil, daß das betroffenen
Grundstück nicht aus der Ersatzmaßnahme herausgenommen werden kann. Auch
unter Abwägung der privaten Interessen mußten diese hinter den wichtigen Interessen
der Gemeinschaft zurückstehen, da keine eigene betriebliche oder Erholungsnutzung
gegeben war lind der wirtschaftliche Wert eines solchen Wiesengrundstücks sehr
gering ist. Auch Aussichten auf Bauland gibt es dort keine. Die Einwendung wird
zurückgewiesen.

152.
Das Grundstück des Einwenders sollte teilweise durch die Ersatzmaßnahme im
„Teufelsgrund" in Anspruch genommen werden. Aus den in E 4.2 genannten Gründen wurde das Grundstück des Einwenders jedoch aus der Maßnahme herausgenommen. Der Einwendung ist in vollem Umfang stattgegeben.

153.
Der Einwender besitzt ein Grundstück, das für die Ersatzmaßnahme Hühnerbach
vollständig in Anspruch genommen wird. Es ist verpachtet und wird landwirtschaft-
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lieh genutzt. Der Einwender fordert, die Regelbaumtrasse näher zu untersuchen, weil
·damit weniger Kompensationsbedarf erforderlich wäre und sein Grundstück damit
herausfallen könnte. Die Regelbaumtrasse ist bereits in einem Ergänzungsverfahren
näher untersucht worden; was der Einwender auch wußte. Nach dem oben Gesagten
würde eine verkehrlich sinnvoll angebundene Regelbaumtrasse sogar einen größeren
Ehfgtiff in Natur und Landschaft darstellen und hätte einen größeren Kompensationsbedarf, der anch in derselben Gegend gedeckt werden müßte. Auch im Falle einer
anderen Variantenwahl würde der Hühnerbach also nicht herausfallen. Bei der Abwägung der Privatinteressen ist auf die rechtlich zulässige Nutzung abzustellen. Nach
dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Birkenfeld ist das Grundstück nur landwhtschaftlich nutzbar, nicht aber als Gmten. Der Wunsch des Einwenders später einmal
dieses Grundstück als Garten zu nutzen und vielleicht sogar ein Haus dm·auf zu errichten, ist zwar nachvollziehbar, allzwnal es das einzige Grundstück ist, das er besitzt. Er ist aber nicht verwirklichbar, da es gegen geltenden Bauplanungsrecht
verstößt, das sich nach Aussagen der Gemeinde Birkenfeld in absehbarer Zeit auch
nicht ändern wird. Nach Abwägung der öffentlichen Interessen an dem Kompensationskonzept und dem Interesse des Eigentümers, sein Grundstück zu behalten, wurde
den öffentlichen Interessen der Vorrang eingeräumt. Die Einwendung wird zurückgewiesen.
154.
(

Die Einwenderin hat sich gegen die Inanspruchnahme ihres Grundstücks gewandt,
ohne Argumente anzuführen. Ihr Grundstück liegt direkt am Maisehbach und gehört
zur Ausgleichsmaßnahme A 12. Da Eingriff in Natur u~d Landschaft soweit als
möglich auszugleichen sind, konnte die Ausgleichsmaßnahme nicht entfallen, ohne
daß die Zulässigkeit des Vorhabens entfiele. Das Grundstück ist wesentlicher Bestandteil der Ausgleichsmaßnahme und konnte daher auch nicht aus dem Kompensationskonzept herausgenommen werden. Die Einwendung wird daher
zurückgewiesen.
155.
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Die Einwender tragen vor, ihr Grundstück Fist. Nr. 5.093 im Gewann „Teufelsgrund"
sei nicht für die Maßnahme erforderlich. Die Stadt Pforzheim habe genug eigene
Grundstücke. Und ihres sei von dem Straßenbauvorhaben zu weit entfernt. Die Einwendungen werden zurückgewiesen. Sie sind erst am 5. Oktober eingegangen und
sind damit verspätet. Auch wenn sie rechtzeitig eingegangen wären, hätten sie zurückgewiesen werden müssen. In Bezug auf das von der Bundesrepublik Deutschland
beantragte Vorhaben sind die Interessen aller privaten Grnndstückseigentümer gleich
zu bewerten. Dazu gehört auch die Stadt Pforzheim. Ihr Grundeigentum ist ebenso zu
beachten wie das natürlicher Personen. Dennoch haben die Ersatzmaßnahmen mit
Zustimmung der Stadt Pforzheim soweit möglich auf Grundeigentum der Stadt zurückgegriffen. Hier ist dies aber nicht möglich, weil zur Aufwertung des Landschaftsbildes und um die vorhandene Natur ökologisch aufzuwerten, eine
gewässerbegleiten-de Vegetation geschaffen werden soll, die.eben nur entlang des
Gewässers erreicht werden kann und nicht an anderer Stelle. Zwar sprach gegen diese
Maßnahme die Tatsache, daß der Grundbesitzer sein Eigentum behalten will, um die
Fläche weiterhin verpachten zu können. Dieser Belang mußte aber hinter dem Gebot
der Kompensation eines Eingriffs in Natur tmd Landschaft zurücktreten.
156.

. Das Grundstück der

liegt im Ma!schbachtal und soll für die Aus-

gleichsmaßnahme A 12 vollständig in Anspruch genommen werden. Es ist eingezäunt und mit einem Gartenhaus versehen. Das Grundstück liegt innerhalb eines
Bebauungsplanes als Gartenhausgebiet. Das Grundstück der Einwenderin ist darin
aber als Grünfläche ohne Bebammg ausgewiesen. Von daher wird nicht in eine baulich zulässige Nutzung eingegriffen. Die derzeitige Nutzung ist intensive Freizeitnutzung. Vorgesehen ist , die feuchten und wechselfeuchten Bereiche des
Malschbachtales auszu-weiten und dadurch wieder mehr Lebensraum für die Tierarten zu schaffen, die auf diese Biotopstrukturen angewiesen sind. Das Grundstück
liegt innerhalb der Flächen, die nach der Naturschutz- und Biotopkonzeption der
Stadt Pforzheim von 1994 ökologisch aufgewertet werden sollen. Das Abräumen des
Grundstücks. und Schaffen eines standortgerechten Glatthaferbiotopes wird die Bodenfunktiqnen auch hinsichtlich der Grundwassemeubildung und der Wasserrück-
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haltung, die Habitatqualität für die Schmetterlinge und die Kaltluftbildung stärken
und damit die Eingriffe durch die Trasse teilweise ausgeglichen. Da eine mögliche
Ausgleichsmaßnahme nicht entfallen darf, ohne die Zulässigkeit der Maßnahme zu
gefährden, konnte das Grnndstück nicht herausgenommen werden. Die Einwendung
wird zurückgewiesen.

6. Stellungnahmen der anerkannten Naturschutzverbände
Landesnaturschutzverband (LNV) Baden-Württemberg e.V., Olgastraße 19,
70182 Stuttgart, gemeinsame Stellungnahme aller nach § 29 BNatSchG zugelassenen Verbände
Soweit der Landesnaturschutzverband grundsätzlich die Notwendigkeit bzw. bereits
die Geeignetheit der Maßnahme zur Lösung der Verkehrsprobleme bezweifelt, wird
zunächst auf die Ausführnngen unter E 1 bis 3 verwiesen.
Der LNV hat· als gemeinsame Stellungnahme aller anerkannten Verbände zunächst
eine Stellungnahme abgegeben (AS 279), die noch undifferenziert auf verschiedene
Punkte hinwies, die alle oben bereits behandelt wurden. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung des LNV ist nicht relevant für das Verfahren, da das Projekt vom Gesetzgeber in den vordringlichen Bedarf genommen wurde und es damit für den
Gesetzgeber nach seinen Kriterien wiltschaftlich ist.
Im Ergänzungsverfahren zu den Kompensationsmaßnahmen von 1998 hat der LNV
zusammen mit dem

dann weitere vier Gutachten vorgelegt, die

die im ersten Erörterungstermin bereits vorgetragenen Punkte noch einmal aufgreifen.
In den Erörternngsterminen wurden dann mündlich diese Punkte weiter detailliert.
Zunächst wurde der induzierte Verkehr angesprochen. Der LNV ging anscheinend
davon aus, daß die Induktionswirkung einer neuen Straße gegen deren Verwirklichung spräche. Dies mag vom Denkansatz der Verbände, daß grundsätzlich jeder
Verkehr „schlecht" ist, so sein. Der Sinn einer Verkehrsmaßnahme ist es aber, die
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu erhöhen. Daß die Verbesserung des Ver-
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kehrsnetzes u.U. zu Fahrten führen wird, die sonst nicht unternommen würden,
spricht nicht gegen die Geeignetheit und nicht gegen die Erforderlichkeit einer solchen Maßnahme. Von daher konnte diese behauptete Wirkung einer Bundesfernstraße sogar unterstellt werden, ohne daß dies Auswirkungen auf die Zulässigkeit der
Maßnahme hätte.
Weiter wurde vorgetragen, der Tunnel habe eine Drainagewirkung für das

Grundwasser. Dieser V01trag im Tetmin v. 10. März 1993 (AS 3521 ff.) wurde im
Erörterungstermin v. 22. Februar 1995 und durch weiteres Privatgutachten und weiteren Vortrag im Termin v. 15. Oktober 1998 wiederholt und ergänzt. Der LNV trägt
richtig vor, der geschichtete Muschelkalk im Vorhabensbereich falle von Süden nach
Norden hin ab. Der von Norden nach Süden hin fallende Tunnel schneide daher viele
grundwasserführende Schichten an, was auch nach der Fertigstellung des Tunnels zu
einer Drainagewirkung führe. Das heißt, das jetzt nach Norden abfließende Grundwasser fließe dann nach Süden, Richtung Enztal. Das Grundwasser im Bereich des
Malschbachtales werde Richtung Enztal abgeführt. Der Maisehbach könne trocken
fallen.
Das Geologische Landesamt hat in seiner Stellungnahme vom 15.8.1994 dazu ausgeführt, daß es bezüglich der in den Maßgaben berücksichtigten Grundwasserbrunnen
zu einem geringeren Wasserdargebot kommen ·könne. Insoweit sei eine Beweissiche- ·
rung vonnöten, die im Beschluß auch angeordnet wurde. Im übrigen schreibt es:
"Bekanntlich wird beim Ausbruch eines jeden Tunnels das Grundwasser bis zur
Tunnelsohle abgesenkt. Im Falle der Westtangente kann davon ausgegangen werden,
daß aufgrund der relativ geringen Durchlässigkeit in den ausgelaugten Schichten des
Mittleren Muschelkalks der Absenktrichter eng begrenzt bleibt (kleiner 100 m beidseits", AS 4507.) „Bei den sog. Grundwasserstockwerken, die

in seinen

Profilen ausweist, handelt es sich um Fiktionen, wie sie häufig von Laien mit oberflächlichen geologischen Kenntnissen entwickelt werden", AS 4511. AS 1293 des
Ergänzungsverfahrens 8a weist das GLA nochmals darauf hin, daß gerade die Beschreibungen des Privatgutachters über den Sachverhalt für den erfahrenen Experten
allein die Schlußfolgerung zulassen, daß es sich hier um oberflächennahes Schicht·
· wasser und nicht um Grundwasser handelt. Die einschlägigen ·wissenschaftlichen
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Definitionen wurden auf AS 1505 nachgereicht. Im Anhang zum hydrogeologischen
Gutachten befindet sich ein Schreiben des GLA v. Mai 1991, in dem es heißt: „ kallll
man davon ausgehen, daß die Gesamtzuflußrate des ausgebrochenen Tullllels 2-5 l/s
nicht überschreitet. Im Hinblick auf die geringe Tiefe des TUllllelprofils unter der
Oberfläche werden die Zuflußraten sehr stark auf die Nieqerschläge reagieren." Diesen Sachverhalt hat das Amt 1998 noch einmal bestätigt. Daraus zieht die Planfeststellungsbehörde den Schluß, daß nur in dieser Größenordnung Wasser dem
Grundwasser bzw. der Grundwasserneubildung durch versickerndes Oberflächenwasser entzogen wird. Eine solche geringe Menge ist eine vernachlässigbare Auswirkung auf die Umwelt.
(

Im Ergänzungsverfahren legte der LNV ein weiteres Privatgutachten von demselben
Verfasser vor, in dem dasselbe Problem erneut behandelt wurde, dieses Mal unter
dem Titel „Gutachterliche Stellungnahme zu Art und Ausmaß der Gefährdung von
Feuchtbiotopen durch den geplanten Bau des Arlinger Tunnels". Für das
Malschbachtal nimmt der Autor an, es könne zum Austrocknen der Feuchtwiesen
und damit zum Verschwinden der geschützten maculinae kommen. Dabei kallll das
sogar nach seinen eigenen Skizzen nicht sein. Die einzige wichtige Quelle des
Malschbaches ist der Stockbrullllen, der etwa in der Höhe der Dietlinger Straße mit
der Kreuzung Westtangente liegt, also 228 m über N.N. Am Tunnelbegillll liegt die
· Tullllelsohle auf derselben Höhe. Selbst nach Abb. 4 des Gutachtens zeigt sich, <laß
(

die Schichtstufen so zum Malschbachlal hin abfallen, daß die Sen:ke des südlichen
Malschbachzuflusses Ul1ll1öglich direkt in den Stockbrunnen entwässern kallll. Zwischen der Anhöhe Richtung Tullllel und Stockbrunnen liegen höchstens 30 Höhenmeter. . Wer

glaubt,· daraus

entwickele

sich

ein

irgendwie

bedeutsames

Grundwasservorkommen, das bei einer solchen Planung zu berücksichtigen sei, verkennt den Begriff des Grundwassers in Abgrenzung zum oberflächellllahen Schichtwasser. Das Wasser des Stockbrmmen eignet sich. aus heutiger Sicht nicht als
Trin:kwasservorkommen, es wird nicht als Grundwasser angesehen. Menge und
Schwankung der Schüttung des Stockbrunnens m1d der Seitenzuflüsse zeigen viel-.
mehr, daß es sich um Niederschlagswasser handelt, das allenfalls wenige Meter in
das Erdreich eingedrungen ist. Es würde heute niemals mehr als Trinkwasser genutzt
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wenden dürfen. Daher haben alle.Fachbehörden keine Bedenken gehabt. Nähere Untersuchungen zu den Behauptungen des Privatgutachters waren daher nicht erforderlich.
Was das „Hühnerbachtal" angeht, so wurden im Erörternngstermin alle anwesenden
Privaten und Träger öffentlicher Belange befragt, ob ihnen in dem Bereich des
„Hühnerbachtales", der Gegenstand der Kompensationsmaßnahmen ist, irgendwelche
Quellen bekannt seien. Niemand war etwas bekannt. Es ist vielmehr so, daß auf Birkenfelder Gemarkung überhaupt nur nach einem Stark:regen Wasser bergab fließt.
Auf Pforzheimer Gemarkung findet sich nur ein kleiner Bach, dessen Wassermenge
stark von der Niederschlagshäufigkeit abhängig ist. Eine Quelle, die ständig wasserführend ist, gibt es nicht. Dort auftretende wechselfeuchte Wiesen leben ausschließlich von . mehr oder weniger langsam versickernden Niederschlagswasser. Die
ausgelaugten Schichten, die hier theoretisch angeschnitten werden könnten, bilden
nach Auskunft der Experten nirgends Grnndwasserleiter, an deren Schichten sich
Grundwasser ansammeln könnte, das dann bei den Seewiesenquellen oder sonst irgendwo austritt. Die Ausführungen im Gutachten dazu sind spekulativ und wurden
von den Fachleuten der Wasserwirtschaft widerlegt.
Für den Bereich des „Tiefenbachtales" bedarf es ebenfalls keiner Würdigung, da der
Verfasser des Gutachtens im Termin selbst zugegeben hat, daß dessen Wasserführung durch den Tunnel nicht beeinträchtigt wird.
Weitere Untersuchungen mußten daher nicht durchgeführt werden. Werin alle Sachverständigen nach den Erfahrnngen mit Tunnelbauten davon ausgehen, daß selbst
beim Tunnelbau nicht mehr als 5 !/sek. anfallen, so kann nicht von einem erheblichen
Eingriff ins Grundwasser die Rede sein.
Im letzten Ergänzungsverfahren hat der LNV erneut ein Gutachten „aus klima- und

lufthygienischcr Sicht" vorgelegt, mit dem er Fehler in den Antragsunterlagen
nachzuweisen glaubt. Er beruft sich dabei auf eine Gutachtenstelle, in der die gewählte Variante als „die Ungünstigste" eingestuft wird. Dabei wird jedoch unterschlagen, daß sich dies auf einen bestimmten Meßpunkt des Untersuchungsraumes
für die drei Varianten bezieht. Die drei genannten Meßpunkte liegen am südlichen

(

139

Tunnelp01tal. Die Variante 1 ergab deshalb die schlechtesten Ergebnisse, weil Variante 1 die Variante mit dem längsten Tunnel darstellt. Bei den anderen Varianten
wäre der Tunnel nur 500 bzw. 150 m statt 1.330 m lang geworden. Diese Varianten
hätten allerdings eine oberirdische Trasse mit großen Einschnitten am Rande des
Arlinger Wohngebietes erfordert. Das Gutachten hätte dann konsequenterweise den
- - -Bau dieser Trassen fordern müssen. Daraus ergibt sich auch logisch, daß an den Tunnelenden bei der Variante die Abgaswerte am höchsten sind, die die größte Tunnellänge hat. Diese Argumentation bezieht sich allerdings auf das Gutachten aus der
Variantenuntersuchung und UVU vom April 1991. Die aktuelleren und genaueren
Zahlen finden sich im Gutachten

v. November 1991, Anl. 15.3. Die Ta-

belle A.1.2 auf S. 62 des UVU-Gutachtens zeigt außerdem für die Variante 1, daß die.
Werte für 1998 und 2010 in absoluten Zahlen gleich hoch sind wie die Ist-Werte
1990: 106 mg/m' Luft. Die angBblichen EG-Leitwertüberschreitungen galten nur für
die Inbetriebnahme 1998, 2010 ist der Leitwert bereits unterschritten. Außerdem hat
der Gegengutachter in der „Beurteilung" S. 53 und der Abb. S. 54 genau die Untervariante weggelassen, die später beantragt worden ist, nämlich die Untervariante mit
der Tunnellüftung durch Abluftbauwerk Variante 1 a. Diese ergibt auch nach dem
UVU-Gutachten S. 46 für den ungünstigsten Zeitpunkt - Inbetriebnahme 1998 KFZ-Abgasimissionen, die unter den Grenzwerten liegen„ Die aktuellen. Werte können aus dem Gutachten Nov. 1991, Anl. 15.2, Abb. A 2.2 bis A 2.5, ab S. 58 des
Gutachten abgelesen werden. Im übrigen wird auf die Ausführungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung in den Antragsunterlagen, Anlage 15. 2 und 3 verwiesen.
·Weiter hat der LNV ein Ergänzungsgutachten „Themenkomplex Verkehr" vorgelegt, in der ein zusätzlicher Trassenvorschlag enthalten i.st.. Auch dieses wurde im
Erörterungstermin v. 15. Oktober 1998 besprochen. Der für den LNV anwesende
Vertreter und Rechtsanwalt

bestätigte, daß dies keine völlig neue Vari-

ante sei, sondern eine Optimierung bzw. Modifizierung der Regelbaumtrassenvariante bezüglich des Anschlusses im Enztal. Zur Unbrauchbarkeit bzw. höheren
Umweltbeeinträchtigung dieser Variante wurde oben das Nötige gesagt. Es gilt auch
hier: Ob und wie eine Verlegung der Bahntrasse von der Bahn überhaupt geduldet
wird, ist unbekannt. Es muß auch nicht untersucht werden, da der zusätzliche Auf-
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wand hierfür mehrere Millionen DM betragen 'Nürde. Außerdem muß bis maximal

100 m in das bestehende Gewerbegebiet eingegriffen werden, mit der Folge, daß
mehrere bestehende Gewerbebetriebe verlegt werden müssen. Schon allein die dadurch entstehenden Zusatzkosten und zusätzlichen Grundstücksinanspruclmahmen
lassen den scheinbaren Vorteil, nicht in den Hang des „Lachenwäldles" eingreifen zu
müssen und die dortigen privaten Grundstücksinanspruchnahmen nur teilweise vornehmen zu müssen, schwinden. Die Antragstellerin hat des weiteren in ihrer Stellungnahme zur Variante mitgeteilt, daß bei dem modifizie1ten Vorschlag ein Sfötmiger Verlauf im Tunnel entstünde (s. Abb. 1 des Ergänzungsgutachtens), der aus
dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit abzulehnen ist. Auf Grund der Gelände(

situation, die im einzelnen in der Stellungnahme beschrieben wurde und auch im
Erörterungstermin besprochen wurde, ergibt sich zwangsläufig eine Steigung im
Tunnel von 6,5 %, was nach den derzeitigen Richtlinien unzulässig ist. Statt im Gewann „Eselsäcker" geht die Trasse dam1 im Gewaun „Lachenwäldlesrain" durch das
bestehende Landschaftsschutzgebeit - aber in beiden Fällen nur etwa 200 m. Die
Planfeststellungsbehörde hatte jedenfalls alle für und gegen die Modifizierung sprechenden Argumente gegeneinander abzuwägen. Die unbrauchbare Regelbaumtrassenvariante wird durch die Modifizierung nicht brauchbarer, sondern nur teurer.
Wegen der Einbeziehung der Bahn und eines Genehmigungsverfahrens des Eisenbahnbundesamtes für die Verlegung der Gleise würde die Verwirklichung des Vor-

(

habens nach Erfahrung der Planfeststellungsbehörde um Jahre nach hinten
verschoben .
. Die Kritik am Landschaftspflegerischen Begleitplan im Ausgangsverfahren führte
zu den im Ergänzungsverfahrens vorgelegten Plänen. Diese wurden wiederum in
dem Gutachten

kritisiert. Da von den Naturschutzverbänden nie-

mand anwesend war, konnte die Planfeststellungsbehörde nicht nachfragen, was denn
die Kritikpunkte im einzelnen bezwecken sollen. Vor allem Sinn und Zweck der
Kritik am Untersuchungsrahmen ist völlig rätselhaft. Der Eingriff in Natur und Landschaft mit seiner gestuften Prüfung wurde wie oben abgearbeitet, ohne daß die vom
LNV aufgeworfenen Fragen irgendwo von Belang gewesen wären. Rechtlich hat der
Vortrag, die Abgrenzung des Untersuchungsraumes sei ungenügend, nur dann Rele-
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vanz, wenn sich. aus einem anderen Untersuchungsrahmen schwerwiegendere Eingriffe in Nautr und Landschaft ergäben. Der LNV hat nicht dargelegt, inwieweit sich
die festgestellte Schwere des Eingriffs, der Kompensationsbedarf oder die tatbestandlichen Voraussetzungen einer Ausnahmegenehmigung nach § 24 a LNatSchG
durch die vorgetragenen Einwände gegen die Fachplanung verändert hätten, wären
die Untersuchungen und Bewertungen so vorgenommen worden, wie es sich der
LNV gewünscht hätte. Im übrigen entsprach der Untersuchungsrahmen dem Ergebnis
des Scoping-Termines.
Die Kritik des LNV an der Grünbrücke, die eine von den Verbänden selbst geforderte
'
Vermeidungs- bzw. Ausgleichsmaßnahme darstellt, ist sachlich falsch und lebt von
wissenschaftlich nicht bewiesenen Behauptungen und Vermutungen. Es ist falsch,
daß
die Grünbrücke „alle Zerschneidungseffekte in diesem Bereich" kompensieren soll„
Die zitierte Tabelle 8 beschreibt die bau- und anlagenbedingten Effekte für den Bereich Mittelsbergweg, der von 15.0 m Trasse durchschnitten .wird: Erste Maßnahme,
um dem naturschutzrechtlichen Optimierungsgebot zu entsprechen, ist die 80 m lange Grünbrücke, die von LBP zwar als Ve1meidungsmaßnahme bezeichnet wird, sich
aber nach Auffassung der Planfeststellungebehörde als Ausgleichsmaßnahme darstellt, die den durch Abräumen des Baufeldes erfolgten Eingriff wieder ausgleicht.
Eine weitere Ven'ingerung des Eingriffs erfolgt dadurch. daß die Zerschneidungseffekte in den Einschnittsbereichen durch Anlage von Steilwänden für das Landschaftsbild vermieden werden, für die Biotopstrukturen

teilweise ausgeglichen

werden können. In der Spalte „Generelle Ausgleichbarkeit" ganz rechts in der Tabelle heißt es dann:" Eingriff in Altholzbereich generell nicht ausgleichbar" ..
Die Einschätzung des Feldweges auf der Grünbrücke als zusätzliche Barriere unter
Berufung auf Untersuchungen an der B 31 kann nicht geteilt werden. Der Weg über
· die Grünbrücke wird. mit einer wassergebundenen Decke ausgeführt und ist mit einer
öffentlichen Straße nicht zu vergleichen. Außerdem kann diese für manche Arten von
Insekten, die trocken-warme Standorte suchen, gerade als Leiteimichtung gesehen
werden. Selbstverständlich kann eine Grünbrücke nicht allen denkbaren Habitatansprüchen von Waldtieren, Tieren des Offenlandbereiches und Amphibien gleicher-
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maßen gerecht werden. Die Grünbrücke dient in erster Li11ie der Vermeidung eines
weiteren Eingriffs ins Landschaftsbildes. Dazu ist sie hervorragend geeignet, da sie in
einen Einschnitt hineingebaut und anschließend verfüllt wird, so daß die Straße an
dieser Stelle „verschwindet". Außerdem vermeidet sie einen weiteren Eingriff in die
Erholungsfunktion, da der für die Erschließung des Naherholungsgebietes Stadtwald
· -Klapfenhart wichtige Mittelsbergweg weiterhin durchgehend benutzbar bleibt, und
zwar ohne eine Brücke über oder eine Unterführung unter der Westtangente. In Verbindung mit den Wildschutzzäunen wird die Grünbrücke auch von Tieren angenommen werden. Welche Arten dies sein werden, wird erst die Zukunft zeigen. Jedenfalls
· ist eine Breite von 80 m ausreichend breit. Die Untersuchungen der Grünbrücken an
(

der B 31 haben gezeigt, daß Grünbrücken ab 50 m Breite auch für Kleinsäuger voll
funktionsfähig sind (Grünbrücken,

in: Landschaftstagung

1997 am 22./23.5 1997 in Erfu1i, S. 96 ff., hrsg. v. Forschungsgesellschaft für Strassenbau und Verkehrswesen).
Der LNV meint S. 10 seines Gutachtens, er könne verschiedene Ausgleichsmaßnahmen nicht anerkennen. Darauf kam es aber nicht an. Ausgleich und Ersatz für einen
Eingriff nach § 11 LNatSchG kann nicht danach bemessen werden, ob dieselben
Tiere und Pflanzen nach der Kompensation wieder in derselben Zahl vorkommen.
Das kann ohnehin niemand prognostizieren. Gerade eine Kulturlandschaft wie im
Raum Pforzheim kann unter Umständen sogar durch menschliche Projekte überhaupt
(

das Überleben bestimmter Arten sichern. Viele Arten leben überhaupt nur deshalb in
Baden-Württemberg, weil der Mensch Wald gerodet und Wiesen und Weinberge
angelegt hat. Ohne Äcker gäbe es viele Ackerunkräuter nicht, die z.T. unter Naturschutz stehen wie der Venuskamm. Ohne Obstbaumwiesen gäbe es für Spechte und
Hohltauben weniger Nistmöglichkeiten. Und Bahndämme und Straßenböschungen
stellen für viele wärmeliebende Insekten die idealen Habitate dar. In den einschlägigen Bestimmungsbüchern werden sogar Straßen- und Bahndämme in wechselfeuchten Gebieten als Standmie für den Ameisenwiesenknopfbläuling ausdrücklich
genannt. Von daher kann angenommen werden, daß nach Bau der Westtangente und
Richten der Kompensationsmaßnahmen sogar wieder mehr maculinea und lycenae
fliegen werden als jetzt. Daher bezieht sich der juristische Begriff der Kompensation
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auf die Umweltmedien insgesamt und nicht aufdie Tausenden von Tierarten. Die
Maßnahmen sind sehr wohl geeignet, die Eingriffe in das Landschaftsbild zu kompensieren, wenn auch nicht vollständig. Die Maßnahmen führen sehr wohl dazu, daß
verschiedene Strukturen auch entlang der Westtangente und der Dietlinger Straße
verbessert werden, auch wenn sie im sog. „Schadbreitenbereich" liegen. Was ein
Schadbreitenbereich ist, läßt sich ohnehin nur für jede einzelne Art beschreiben. Beispielsweise liegen die Vorkommen der Ameisenwiesenknopfbläulinge ausgerechnet
im Schadbreitenbereich einer heute schon mit Tausenden von Fahrzeugen befahrenen
. Straße - anscheinend stören ihn diese Fahrzeuge und ihre Schadstoffe nicht. Für die
vielen Einzelheiten der Stellungnahme wird auf die Stellungnahme des Grüngutachters v. 15.10. 98 ve1wiesen.

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), „Naturschutz Zentrum" -Regionalverband Nordschwarzwald-, Kaiser-Friedrich-Straße 40, 75172
Pforzheim
Zu den grundsätzlichen Zweifeln an der Zweckmäßigkeit der Maßnahme in seinen
Stellungnahmen v. 30.10.92 und vom 10.2.93 wird auf die beim Landesnaturschutzverband und im allgemeinen Teil gemachten Ausführungen verwiesen.
Der BUND hat allerdings auf verschiedene Einzelheiten hingewiesen, die zu behandeln sind.
So steht die Entlastung der Dietlinger Straße zunächst im Widerspruch zur niveaufreien Anbindung. Die Antragstellerin hat jedoch überzeugend nachgewiesen, daß
eine kreuzungsfreie Führung einer Bundesstraße von der Autobahn bis zum Tunnel
außerorts heute Standard ist. Insbesondere die Polizeibehörden haben darauf hingewiesen, daß die planfreie Kreuzung wie sie vorgesehen ist, nicht wegen zwei sich
kreuzender großer Verkehrsströme, sondern wegen des durchgängigen Charakters der
Fernverkehrsstraße erforderlich ist. Insbesondere aus dem Tunnel kommende, Richtung Norden fahrende KFZ würden durch eine ampelgesteuerte Kreuzung oder einen
Kreisverkehr gefährdet.
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Weiter hält er die Reiniglmg der Abgase aus dem Abluftbauwerk für erforderlich,
obwohl er selbst schreibt, daß das nach dem heutigen Stand der Technik gar nicht
möglich ist und dementsprechend auch keine Tunnel existieren, in dem dies praktiziert wird. Daher ist ein solcher Vorschlag ebenso zurückzuweisen wie der Vorschlag
für ein Gutachten über die technischen Möglichkeiten einer solchen Reinigung.
Die Behauptung, die ungeklärte Menge von Erdanshub und deren Ablagerung sei für
sich schon ein Grund das Vorhaben zu stoppen, entbehrt jeder Grundlage. Erstens
behandelt der BUND selbst Erde und Fels wie Müll, was ein Naturschutzverband
nicht tun sollte. Zweitens hat das Kreislaufwirtschaftsgesetz selbst solche Stoffe aus
dem Abfallregime entlassen. Was mit diesen natürlichen Rohstoffen passiert, hängt
im wesentlichen davon ab, woran zum Zeitpunkt des Ausbruchs Bedarf besteht.
Wenn natürliche Rohstoffe jedoch abgelagert bzw. aufgeschüttet werden müssen, wie
jetzt etwa beim Engelbergtunnel, so spricht das nicht gegen ein Vorhaben.
Die Behauptungen, die tatbestandlichen Voraussetzungen nach § 24 a Abs. 4 Ziff. 1
LNatSchG und § 6 Landschaftsschutzgebietesverordnung i.V.m. § 63 LNatSchG
lägen nicht vor, hat die Planfeststellungsbehörde überp1üft. Sie ist wie oben im Einzelnen dargelegt zum Schluß gekommen, daß sie sehr wohl vorliegen. Sie hat daher
von dem der höheren Naturschutzbehörde eingeräumten Ermessen zur Erteilung der
Befreiungen Gebrauch gemacht und den öffentlichen Belangen an der erhöhten Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Vorrang vor der Einhaltung der Verbote ans

§ 24a LNatSchG und der Landschaftsschutzgebietsverordnung eingeräumt. Dies geschah wie bereits dargelegt vor allem deshalb, weil der Eingriff in ein 24a-Biotop
und das Landschaftsschutzgebiet verhältnismäßig geringfügig ist und den Gesetzeszweck in Bezug auf die insgesamt vorkommenden Biotope in ·Pforzheim nicht berüh1t. Im übrigen wird auf die Stellungnahme der Antragstellerin bei den Akten
verwiesen.

7. Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange

7.1. Regierungspräsidium Karlsruhe mit deu Referaten 24 (Denkmalschutz) mit
Landesdenkmalamt, 73 (Naturschutz) einschließlich Bezirksstelle für Natur-
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schutz und Landschaftspflege, 74 (Bodenschutz), und 75 (Abfall), Geschäftsverteiler, Stand 1992
Der amtliche Denkmalschutz hat Bedenken wegen der Beseitigung des Schloßbrunnens vorgetragen. Diesen Bedenken wurde Rechnung getragen durch Vorlage der
·Deckblätter zur Umplanung des Regenrückhaltebeckens an der Dietlinger Straße.
Das Referat Naturschutz einschl. der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege, als angegliederter Fachstelle, hat „keine grundsätzlichen Bedenken"
erhoben (AS 821), hat aber vorgetragen, die in den Ausgangsunterlagen enthaltenen
Ausgleichs- .und Ersatzmaßnahmen seien nicht ausreichend, um die Eingriffe in Natur und Landschaft zu kompensieren. Dieser Auffassung hat sich die Planfeststellungsbehörde angeschlossen. Daraufhin hat die Antragstellerin die Anlage 12
vollständig überarbeiten lassen. Die Eingriffe in Natur und Landschaft wurden anhand der. aktuellen Kenntnisse über die natürliche Ausstattung (einschl § 24 a- Biotop-Kartierung und Anhänge der FFR-Richtlinie) und nach dem neuesten Stand von
Wissenschaft und Technik erneut bewertet und eine neue Flächenbilanz über den
Ausgleichsbedarf erstellt. Danach wurden einige Ausgleichsmaßnahmen fallen gelassen, eine Maßnahme neu aufgenommen und eine ganze Reihe von Ersatzmaßnahmen
neu eingeführt. Insbesondere wurde die früher bereits geforderte G1ünb1ücke im Bereich Mittelsbergweg nun vorgesehen. Im Einzelnen wird dazu auf die Anlagen 12
und 12a sowie auf die Akten, insbesondere AS 817 ff„ 1101und1105, 2865 verwiesen.
Darüber hinaus hat die höhere Naturschutzbehörde Bedenken zur Ausbildung der
Knotenpunkte und den dadurch verursachten naturschutzrechtlichen Eingriffen erhoben: Dazu wurde oben E.3 .3 das Erforderliche gesagt.
Im Ergänzungsverfahren 8 c wurde den Behörden im Einleitungsschreiben eine Frist
bis zum 25. September 1998 gesetzt, die für die Naturschutzbehörde bis 2. Oktober
verlängert wurde. Bis zum Zeitpunkt des Beschlusses am 8. Februar 1999 ging keine
Stellungnahme mehr ein. Da das neue Kompensationskonzept von Anfang an in enger Zusammenarbeit mit der höheren Naturschutzbehörde erarbeitet wurde, war dies
auch nicht erforderlich.
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Das ehemalige Referat Bodenschutz, nun im Referat 52, Wasser und Boden,
wies 1992 darauf hin, daß erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens unvermeidbar
sirre!. Von den ursprünglich eingereichten Varianten hat sich das Bodenschutzreferat
für die hier festgestellte Variante ausgesprochen. Die Schonung des Bodens, die
Wiederverwertung des Bodens soweit möglich und die Beachtung der einschlägigen
Merkblätter wurde von der Antragstellerin zugesa~. Das von der Bodenschutzbehörde vorgetragene Bedenken, daß an den Po1talen mit Anreicherung von Schadstoffen
im Boden - insbesondere von Blei - zu rechnen ist, ist unbeachtlich, da neuere wissenschaftliche Untersuchungen selbst an seit Jahrzehnten befahrenen Straßen keine
Kontaminierung mit organischen Stoffen über 5 m hinaus bzw. bis in tiefere Bodenschichten nachweisen konnten. Die Gefahr von Bleikontaminationen wird bis zur
Inbetriebnahme der Westtangente durch das Verschwinden der Autos ohne Katalysator beseitigt sein. Besondere Schutzvorkehrungen sind daher nicht erforderlich .

. Das Referat Immissionsschutz hat eine fachteclmische Stellungnahme des Gewerbeaufsichtsamtes eingereicht. Weder das Referat Immissionsschutz noch das staatliche Gewerbeaufsichtamt haben Aufgabenbereiche, die durch das Vorhaben berührt
sind. Ihre Stellungnahmen werden als Amtshilfe bei der Bewertung der Fachgutachten derAntragstellerin gewertet und wurden im Erörterungstermin mit den Fachgutachtern besprochen. Insoweit ist ihr Inhalt bei den oben dargestellten Bewertungen
des Lärms und der Abgase mit eingeflossen und braucht hier nicht gesondert abgehandelt zu werden.

Das ehemalige Referat Abfall hat zu der großen Menge an Bodenüberschuß Stel- ·
Jung genommen. Es gab ein gesondertes Ergänzungsverfahren, indem die als Erddeponie vorgesehene Deponie Hohberg durch eine Behelfsausfahrt besser an die
Autobahn angebunden werden sollte. Die Überschussmassen aus dem Straßenbauvorhaben fallen aber nicht mehr unbedingt unter das Abfallregime. Eine Zuständigkeit der höheren Abfallbehörd.e wäre zudem nur gegeben, wenn der Bau einer
Deponie für die Aushubmassen beantragt worden wäre .. Wenn der Boden aber zur
Renaturierung, zur Verwertung bei der Herstellung von Ziegeleiprodukten u.ä. oder
aber zur Auffüllung wie im Berhardshäuleloch verwendet wird, fällt er nicht mehr
unter das Abfallregime. Der hier zuständige Landkreis betreibt selbst keine Erdaus-
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hubdeponien mehr, sondern verweist auf Steinbrüche und andere Möglichkeiten zur
Renaturierung und Verwertung. Damit ist auch die Zuständigkeit der unteren Abfallbehörde nur noch zu dem Zweck gegeben, um festzustellen, ob es Verwertungsmöglichkeiten gibt, und um Informationen zu erhalten, welche Deponie u.U. in Frage
käme. Die Zuweisung einer bestimmten Deponie zum Zeitpunkt der Planfeststellung
ist aber ausgeschlossen. Dazu verändern sich die Verhältnisse im Abfallbereich zu
schnell. Es kann zumjetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden, welche Deponie praktisch in der Lage wäre und rechtlich berechtigt oder verpflichtet, während des Baus
die entsprechenden Mengen an Erdaushub aufzunehmen. Damit entfiel auch die Zuweisung der Aushubdeponie Hohberg. Außerdem wird die neue Anschlußstelle
·Pforzheim Nord fertiggestellt sein, bevor mit dem Bau der Westtangente begonnen
wird. Daher war das Ergänzungsverfah-ren für die Behelfszufahrt (B463/8a) einzustellen.

7.2. Amt f, Landwirtschaft, Landschafts- und Bodenkultur Pforzheim, Freiburger Straße 7, 75179 Pforzheim
.Die Bedenken der Landwirtschaftsverwaltung wurden oben bei den Einzelmaßnahmen
ausführlich beh(llldelt und berücksichtigt.
7.3. Staatliches Vermögens- und Hochbauamt. Karlsruhe, Blumenstraße 2a,

76133 Karlsruhe
Das staatliche Liegenschaftsamt hat einen Punkt vorgetragen, der die öffentliche Sicherheit betrifft und unter 7.4 abgehandelt wird.

7.4. Landespolizeidirektion Karlsruhe Durlacher Allee 31-33, 76131 Karlsruhe
und Polizeidirektion Pforzheim, Bahnhofstraße 22-26, 75172 Pforzheim·
In der Stellungnahme der Polizei wurde bemängelt, daß der ursprüngliche Park +
Mitnahmeplatz nicht den Sicherheitsanforderungen der Polizei entspräche. Daraufhin
wurde eine Deckblattlösung vorgelegt, die festgestellt wird.
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Außerdem ~de angeregt, die Zahl der Funkkanäle im Tunnel festzulegen, was in
Auflage 4 geschehen ist. Weitere Anregungen derVerkehrspolizei bzgl. Höhenkontrolle und Gefahrguttransporte wurden von der Antragstellerin übernommen.
Im Ergänzungsverfahren zur Regelbaumvariante hat die Polizei schwere Bedenken
angemeldet, weil diese Variante den LKW-Verkehr von und zur Wilferdinger Höhe
und zum „Oberen Enztal nicht aufnehmen werde und daher die Unfallschwerpunkte
Kelterstr./Untere Wilferdinger Str. und Karlsruher Str./Kurze Steig nicht beseitigen
. würde(AS 4521). Mit Ablehnung dieser Variante wurde den Bedenken Rechnung
getragen
7.5. Forstdirektion und Körpcrschaftsdirektion Karlsruhe, Jahnstraße 4, 76133
Karlsruhe
Die Forstdirektion hat die Notwendigkeit der Maßnahme anerkannt, jedoch auf die
hohe forstliche Bedeutung des in Anspruch genommenen Waldes hingewiesen. Der
betroffene Wald ist als Erholungswald eingestuft. Mittlerweile ist allerdings das betroffene Waldstück im Berhardshäuleloch durch Windbruch stark beschädigt worden
und anschließend abgeholzt worden. Potentiell mag dort wertvoller Wald entstehen,
zlirn Zeitpunkt des Beschlusses befindet sich im Berhardshäuleloch kein ·wald mehr.
Durch Auffüllung und anschließende Wiederaufforstung wird der Eingriffin die jetzigen Bestände innerhalb weniger Jahre vollständig ausgeglichen. Der Eingriff in den
Wald beim Mittelsberg konnte zugelassen werden, weil es sich nur um ein sehr
schmales Waldstück von etwa 200 m Trassenlänge handelt, das in der Länge von 80
m in Form einer Grünbrücke ausgebildet wird. Die Erdoberfläche auf der fertiggestellten G1•ünbrücke muß wieder in den Besitz der Forstverwaltung als früherer
Waldbesitzerin gehen. Sie kann dann für die entsprechende Entwicklung des Waldes
und des Waldsaumes sorgen. Damit ist auch dieser Eingriff wenigstens im Laufe der
Jahre teilweise wieder ausgeglichen.
Um eine bedarfsgerechte Wiederaufforstung zu gewährleisten, ist diese der örtlichen
Forstbehörde zu überlassen. Die Kosten trägt die Antragstellerin. Das vorhandene
Waldwegenetz ist wieder herzustellen. Auf die einvernehmliche Lösung zwischen
Antragstellerin, Stadt Pforzheim und untere Forstbehörde wird verwiesen. Die Grün-
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brücke ist für Forstfahrzeuge bis einschl. 50 t auszulegen. Damit sind ~ie Forderungen der Forstverwaltung erfüllt. Die Antragstellerin hat im Verfahren alle diese Zusagen abgegeben.
7.6. Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg, Albertstraße 5, 79104 Freiburg

Soweit das Landesamt Anregungen gegeben hat, wurden diese von der Antragstellerin berücksichtig bzw. sind, was das Beweissicherungsverfahren betrifft, in Auflage 2
berücksichtigt. Das Gutachten des GLA wurde den Tunnelplänen zugrundegelegt.
7.7, Landratsamt Enzkreis, Zähringerallee 3, 75177 Pforzheim als untere Wasserbehörde, ehemals Amt f. Wasserwirtschaft und Bodenschutz, und als untere Naturschutzbehörde,

Die Stellungnahme des ehern. Amtes für Wasserwirtschaft und Bodenschutz in Freudenstadt wird· von der Antragstellerin zusagegemäß berücksichtigt, soweit sie noch
aktuell ist. Insbesondere die. Anforderungen an die Herstellung von Regenrückhaltebecken sind nicht umzusetzen, weil sie u. U. nicht mehr dem gegenwärtigen Stand der
Technik entsprechen. Vor.dem Bau ist die Untere Wasserbehörde zu beteiligen. Die
vorgeschlagenen Auflagen zur Verlegung des Maisehbaches sind nicht übernommen
worden, teils weil ein Maisehbach im Vorhabenbereich gar nicht fließt, teils weil sie
bereits in die Deckblattlösung zur Sicherung der Schloßquelle eingegangen ist. Dieser Deckblattlösung hat das ehern. Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz zugestimmt.
Im übrigen hat das Landratsamt Enzkreis wiederholt. betont, daß es das Vorhaben
uneingeschränkt unterstützt.
7.8. Stadt Pforzheim, Marktplatz 1, 75175 Pforzheim

Die Stadt Pforzheim hat als Gemeinde und als Untere Verwaltungsbehörde mit Datum vom 2; 12.1992 ausführlich Stellung genommen. Alle Punkte in Bezug auf Straßenbau wurden zugesagt bzw. sind bereits durch Planänderungen betücksichtigt.
Auch die Anregung zur Schloßquelle ist bereits in ein Deckblatt umgesetzt worden.
Ebenso sind alle anderen unter 2. vorgetragenen Punkte einschließlich der Grünbrükke zugesagt bzw. in die Planung umgesetzt worden. Der Landschaftspflegerische
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Ausführungsplan wird, wie gewünscht, in Abstimmung mit der Unteren Natur-.
schutzbehörde erstellt, insbesondere werden Tabuflächen für die Baustelleneinrichtung ausgewiesen. Die Antragstellerin hat weiter zugesagt die Stadt rechtzeitig vor
Baubeginn wegen der städtischen Versorgungsleitungen zu verständigen. Damit ist
den Anregtmgen der Stadt Pforzheim entsprochen worden.
7.9.Gemeinde Birkenfeld, Marktplatz 6, 75217 Birkenfeld

Im Ausgangsverfahren hat die Gemeinde Birkenfeld der Planung zugestimmt, jedoch
um Bekanntgabe der Lärmimmissionen für den Gemeindeteil „Heimig" gebeten.
Dieser Punkt wurde, wie im Erörterungstermin bekannt wurde, bereits erledigt.
Im dritten Ergänzungsverfahren hat die Gemeinde darauf hingewiesen, daß im Bereich der Ersatzmaßnahmen Tiefenbacher Tal eine Gemeindekanalisation verläuft.
Die Antragstellerin hat zugesagt, diese zu beachten und dinglich zu sichern.
7.10. Gemeinde Keltern, Lindenstraße 7, 75210 Keltern

hat im Ausgangsverfahren verschiedene Bedenken vorgebracht. Die L 562 als Verbindung zwischen Kelten und Pforzheim wird von der Planfeststellung nicht beeinträchtigt. Der damals als Deponie bezeichnete Steinbruch

ist keine

Erdaushubdeponie des Enzkreises mehr, sondern wird ausschließlich privatwirtschaft
lieh betrieben. Weder Birkenfeld noch die Planfeststellungsbehörde haben Einfluß
darauf, was von diesem als Auffüllmaterial angenommen wird. Die Lage der Bus(

haltestellen wird vom festgestellten Plan nicht berührt, ebensowenig wie die Beschilderung der Straßenverkehrsbehörden.
7.11. Nachbarschaftsvcrband Pforzheim, Östliche Karl-Friedrich-Straße 4-6,
75175 Pforzheim .

begrüßt die Maßnahme und fordert deren Verwirklichung, weil zwei andere in den 70
er Jahren im Nachbarschaftsverband diskutierte Alternativen zugunsten der festgestellten Planung zurückgestellt wurden.
7.12. Regionalverband Nordschwarzwald, Habermchlstraße 20, 75172 Pforzheim
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Der Regionalverband hat mitgeteilt, daß die Maßnahme im verbindlichen Regionalplan enthalten ist und den Zielen der Landes- und Regionalplanung entspricht und hat
daher keine Bedenken, sondem nur Anregungen vorgebracht.

.

Die Anregung des Regionalverbandes, die kreuzungsfreien Knoten als Kreuzungen
mit Ampeln auszugestalten, mußte aus Gründen der Verkehrssicherheit abgelehnt
werden. Die Westtangente verläuft ausschließlich außerhalb der Wohnbebauung.
Aufgrund von Untersuchungen wurde festgestellt, daß bei solchen Ortsrandstraßen
ampelgesteuerte Kreuzungen vor allem bei Dunkelheit sehr unfallträchtig sind und
die Unfallzahlen pro gefahrene Kilometer in die Höhe schnellen. Besonders deutlich
wird dies, wenn man sich die Fahrt von der Autobahn oder vom Pfinztal kommend
Richtung Tunnel vorstellt.
Der Anregung, zu prüfen, ob weitere Entsiegelungsmaßnahmen durchgeführt werden
köm1en, wurde durch die Entsiegelung der jetzigen faktischen Zufahrt von der DietIinger Straß~ zum Gewerbegebiet Wilferdinger Höhe und dem Verzicht auf die Asphaltierung neu zu erstellender Wirtschaftswege Rechnung getragen.
Soweit der Regionalverband angeregt hat, daß andere Straßenbaulastträger ebenfalls
Rückbaumaßnahmen oder Verkehrsberulligungsmaßnahmen durchführen sollteu,
kann diese Anregung zwar weitergegeben werden, nicht aber der Antragstellerin zur
Auflage gemacht werden.
Der Regionalverband hat im Ausgangsverfahren festgestellt, daß seiner Ansicht nach
der ursprüngliche LBP keinen vollständigen Ausgleich erzielen konnte. Da die Planfeststellungsbehörde dies ebenso sah, wurde die Überarbeitung der Anlagen 12 erforderlich, was dann zum dritten Ergänzungsverfahren führte. In diesem Ergänzungsverfahren hat der Regionalverband keine Bedenken bezüglich des Kompensationskonzeptes mehr erhoben
Sein Vorschlag, über eine Ampelsteuerung den Widerstand für den Durchgangsverkehr zu erhöhen, damit kein Verkehr von der Autobahn Karlsruhe - Stuttgart - Singen
auf die Westtangente ausweicht, ist widersinnig, da es Zweck einer Bundesfernstraße
ist, Fernverkehr aufzunehmen. Stattdessen müßte die Durchgängigkeit der Bun-
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desautobahn erhöht werden, was im Vergleich zur Situation 1992 bei Einreichung
des Antrags schon geschehen ist und noch geschieht.

7.13. Wehrbereichsverwaltung V, Heilbronner Straße 186, 70191 Stuttgart

Die Einhaltung der von der Bundeswehr gemachten Bedingungen wurde zugesagt.

7.14 Übrige Träger öffentlicher Belange

Soweit von den übrigen Trägem öffentlicher Belange Stellungnahmen eingingen,
wurden ihre Anregungen durch Zusagen seitens des Straßenbaulastträgers erledigt,
bzw. handelt es sich um zustimmende Kenntnisnahmen.

·s.

Privatunternehmen

Soweit von Privatunternehmen der öffentlichen Versorgung Einwendungen eingingen, hat die Straßenbaulastträgerin die Berücksichtigung der Belange des öffentlichen .
Verkehrs, der Telekommunikation und der Leitungen für Gas, Wasser und Strom
zugesagt.
F. Zusammenfassung

Nach Abwägung aller im Verfahren geltend gemachten Einwendungen u.nd vorgebrachten Stellungnahmen und unter Berücksichtigung der gemachten Zusagen sowie
der im Beschluß ausgesprochenen Maßgaben, ist die vorgelegte Straßenplanung erforderlich und zweckmäßig und greift im Verhältnis zur Bedeutung der öffentlichen
Belange nicht übermäßig in private Rechte ein. Zwar müssen einige Eigentümer sogar den Verlust von Hauseigentum hinnehmen, was besonders schwer wiegt, wenn es
sich um Wohnhäuser handelt. Da jedoch alle anderen fachplanerisch sinnvollen Lösungen von stadtnahen Trassen ebenfalls in Grundeigentum eingegriffen hätten, war
dies unter Abwägung des Für und Wider hinzunehmen. Insbesondere die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Innenstadt und die Verbesserung der Luftqualität in der Innenstadt erfordern dringend eine verkehrliche Lösung, die die vielen sich

153

kreuzenden Verkehrsströme entzeni. Das Interesse vieler Bürger an einem ungetrübten Genuß ihres Naherholungsgebietes beim Arlinger mußte dahinter zurückstehen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluß kann innerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich Klage beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim erhoben werden ..
Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens
bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Vor dem Verwaltungsgerichtshof muß sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag stellt, durch einen Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule vertreten lassen.
Die Anfechtungsklage gegen diesen Beschluß hat keine aufschiebende Wirkung. Ein
Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung kann nur innerhalb eines Monats
nach der Zustellung dieses Beschlusses gestellt und begründet werden.
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