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Betreff: 
Bericht über die Bürgerinformation zur Festsetzung eines Verbrennungsverbotes im Bauge-
biet Heidenwäldle am 3. Dezember 2009 in der Feuerwache. 
Weiteres Vorgehen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Ein zweites Gutachten wird von der Stadt nicht beauftragt. 
2. Die Festsetzung eines Verbrennungsverbots für Festbrennstoffe im Wohngebiet 

„Heidenwäldle“ wird mangels rechtlicher Möglichkeiten nicht weiter verfolgt. 
3. Aus Gründen der Gleichbehandlung erfolgt ein Verzicht auf die Einhaltung der in 

den noch gültigen Kaufverträgen vereinbarten Verbrennungsverbote. 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Am 03.12.2009 informierte das Planungs- und Baurechtsamt der Stadtverwaltung in der 
Feuerwache über die möglichen Verbrennungsarten im Wohngebiet Heidenwäldle. 
Nach Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Abicht hielt Herr Dauner einen Sachvortrag 
(siehe hierzu Anlage 1), an den sich eine Diskussion mit den anwesenden Bürgerinnen und 
Bürgern anschloss. 
 
a) geschichtlicher Hintergrund 
 
Das Baugebiet Heidenwäldle wurde in den 1960er Jahren als Projekt im Rahmen des Ex-
WoSt-Programms (Experimenteller Wohnungs- und Städtebau) entwickelt. Neben anderen 
Themen (u.a. ruhender Verkehr) war die Vermeidung der Verbrennung fester und flüssiger 
Brennstoffe Bestandteil der Konzeption. Der Bebauungsplan erlangte im März 1966 Rechts-
kraft. Das Bundesbaugesetz (heute Baugesetzbuch) bot jedoch erst ab 1977 die rechtlichen 
Voraussetzungen für eine Einschränkung der Verwendung luftverunreinigender Stoffe im 
Bebauungsplan. Mangels öffentlich-rechtlicher Rechtsgrundlage wurden deshalb in den 
Grundstückskaufverträgen Regelungen unterschiedlichen Inhalts getroffen: 
 

§ keine Öl-Einzelöfen 
§ keine festen oder flüssigen Brennstoffe 
§ Anschlusszwang Nahwärme 
§ keine Regelung 

 
Nur in den 27 Fällen der Nahwärmenutzung wurde diese kaufvertragliche Regelung auch 
dinglich gesichert, also an das Grundstück (und nicht nur an den Eigentümer) gebunden. Die 



dingliche Sicherung (i.d.R. durch Grunddienstbarkeit) bewirkt, dass auch spätere Nacheigen-
tümer an die Vereinbarung gebunden sind. Sie erfolgte in den Fällen der Nahwärmenutzung 
nicht etwa aus Immissionsschutzgründen gegenüber der Stadt, sondern lediglich gegenüber 
dem Betreiber der Nahwärmeversorgung zur Sicherstellung der Wärmeabnahme. Inwieweit 
der Ausschluss von Holz-Einzelöfen, die nicht als Hauptheizung für die Gebäude dienen, auf 
dieser Basis möglich ist, wäre zumindest zu hinterfragen. 
 
In den zwischenzeitlich häufigen Fällen des Weiterverkaufs von Grundstücken ist deshalb 
das Verbrennungsverbot in der überwiegenden Zahl der Fälle untergegangen. Mit Stand No-
vember 2009 stellt sich die Situation wie folgt dar:  
 

§ Anschlusszwang Nahwärme  27 (dinglich gesichert gg.über Wärmelieferant) 
§ keine festen/flüssigen Brennstoffe 29 (Erstverträge ohne dingliche Sicherung) 
§ keine Öl-Einzelöfen   10 (Erstverträge ohne dingliche Sicherung) 
§ keine Regelung (mehr)  97 
      Summe                             163 

 
 
b) Luftgutachten Büro Lohmeyer 
 
Mit der Absicht, ein Verbrennungsverbot im Rahmen einer Bebauungsplanänderung festzu-
setzen hat der Gemeinderat der Vergabe eines Luftgutachtens zugestimmt. Dem Gutachten 
wurde durch das Büro Lohmeyer, Karlsruhe  ein worst-case-Szenario zugrunde gelegt: 
 
§ In jedem Haushalt wird ein Scheitholzofen betrieben 
§ Heizleistung des Ofens 8 kW 
§ Betrieb des Ofens unter Volllast während der Hälfte der Jahresstunden 
 
Das Gutachten mit Stand November 2006 kommt selbst unter diesen weit mehr als maxima-
len Grundannahmen zu dem Ergebnis, dass keine Überschreitung der Grenzwerte der 22. 
BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft) zu erwarten ist. 
 
Ergänzend ist anzufügen, dass der Bundestag am 03.12.2009 die Novelle der 1. BImSchV 
(kleine und mittlere Feuerungsanlagen - Hausbrand) beschlossen hat. Diese beinhaltet er-
hebliche Verschärfungen bezüglich des Feinstaubausstoßes. Bereits durch die damit er-
zwungene technische Verbesserung aller Öfen, die ab 2010 in den Handel kommen, ist 
nochmals eine deutliche Reduzierung der Schadstoffemissionen zu erwarten. 
 
Vor diesem Hintergrund kann ein Verbrennungsverbot aus städtebaulichen Gründen nicht 
rechtssicher festgesetzt werden. 
 
 
c) Ergebnisse der Bürgerinformationsveranstaltung 
 
Im Rahmen der anschließenden Diskussion ergaben sich seitens der betroffenen Bewohner 
im Wesentlichen zwei unterschiedliche Standpunkte.  

Von den Gegnern der Holzfeuerung wurde gefordert, dass der ursprüngliche Charakter des 
Gebiets unter Aufrechterhaltung des zunächst privatrechtlich vereinbarten Verbrennungsver-
bots durch entsprechende bauleitplanerische Regelungen aufrecht erhalten bleiben müsse. 
Zur fachlichen Absicherung sei nötigenfalls ein weiteres Gutachten zu beauftragen. Ergän-
zend wurde vorgeschlagen, die Möglichkeit einer „Mustersatzung“ vergleichbar einer denk-
malschutzrechtlichen Regelung zur Aufrechterhaltung des Charakters dieser Mustersiedlung 
zu prüfen. 



Von den Befürwortern der Holzfeuerung wurde darauf verwiesen, dass der Brennstoff Holz 
als regional nachwachsender und CO2-neutraler Brennstoff erhebliche Vorteile gegenüber 
fossilen Brennstoffen biete. Im Sinne einer Gleichbehandlung aller Bewohner wurde deshalb 
der Wunsch geäußert, dass die Stadt zukünftig an den im Kaufvertrag festgesetzten Zwän-
gen nicht mehr festhält und somit nicht nur für die zwischenzeitlich überwiegende Zahl an 
Zweiteigentümern, sondern auch für die noch kaufvertraglich gebundenen Ersteigentümer 
eine freie Auswahl bei der Wahl der Heizungsart besteht. 

 

d) Beschlussvorschlag der Verwaltung 
 
1. Die Erstellung eines zweiten Gutachtens wird von der Verwaltung nicht empfohlen 

 
Das vorliegende Gutachten ging von den schlechtestmöglichen Ausgangsbedingungen 
aus und berechnete auf dieser Grundlage mögliche Beeinträchtigungen. Allein schon 
durch die ab 2010 geltende, deutlich verschärfte 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung 
(BImSchV) (Hausbrand) ergeben sich weitere Emissionsminderungen. 
 
Angesichts der angespannten Finanzlage der Stadt ist die Vergabe eines weiteren Gut-
achtens nicht zu empfehlen.  
 

2. Die Verwaltung empfiehlt, mangels rechtlicher Grundlage auf die Festsetzung ei-
nes Verbrennungsverbots zu verzichten.  
 
Auf Basis des Lohmeyer-Gutachtens ist ein Verbrennungsverbot nicht rechtssicher fest-
zusetzen. Es fehlt angesichts der Untersuchungsergebnisse an einer stichhaltigen städ-
tebaulichen Begründung. 
 
Für die Unterschutzstellung des Gebietes Heidenwäldle – insbesondere seines konzepti-
onellen Charakters, weniger seiner Architektur wegen – analog einer denkmalschützeri-
schen Gesamtanlagensatzung mangelt es an einer geeigneten Rechtsgrundlage.  

 
3. Die Verwaltung empfiehlt, auf die Einhaltung der in den noch gültigen Kaufverträ-

gen festgeschriebenen Brennstoffarten zu verzichten 
 
Mit der Unterzeichnung der Kaufverträge in den 60er Jahren erfolgte die Anerkennung 
der damit getroffnen Einschränkungen. Ein Rechtsanspruch der Eigentümer auf einseiti-
gen Verzicht durch die Stadt besteht deshalb nicht. Andererseits besteht eine kaufver-
tragliche Regelung zwischen Stadt und Eigentümern zum Ausschluss einer Holzheizung 
zwischenzeitlich nur noch bei einem Bruchteil der Grundstücke (29 von 163), während 
die überwiegende Zahl durch Eigentümerwechsel oder mangels entsprechender Rege-
lungen im Erstvertrag keiner Bindung unterliegen. Auch die noch verbleibenden 29 ver-
traglichen Vereinbarungen werden durch sukzessiven Eigentümerwechsel in den nächs-
ten Jahrzehnten ihre Gültigkeit verlieren. Die Verwaltung schlägt deshalb im Sinne einer 
Gleichbehandlung aller Eigentümer vor, auf die Ansprüche aus den Verträgen zu verzich-
ten. Ersatzweise sollte ein Verzicht zumindest für den Betrieb von Pelletanlagen erfolgen 
(CO2-neutrale Heizanlage mit geringem Schadstoffausstoß). 
 

 
 
D a u n e r 

Finanzielle Auswirkungen    

Personalkosten: - Haushaltstelle: - 

Sachkosten: - Haushaltstelle: - 

Kalk. Kosten: - Haushaltstelle: - 


