
FRITZ & GROSSMANN ⚫  UMWELTPLANUNG GMBH 

Wilhelm-Kraut-Straße 60   72336 Balingen 
Telefon 07433/930363 Telefax 07433/930364 
E-Mail info@grossmann-umweltplanung.de 

G E M E I N D E V E R W AL T U N G S V E R B AN D  
D O N AU -H E U B E R G  

8 .  F O R T S C H R E I B U N G  F L Ä C H E N N U T Z U N G S P L A N  

 

Behandlung der Stellungnahmen der frühzeitigen Anhörung der Behörden und sonsti-

ger Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit, gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und 

§ 3 Abs. 1 BauGB. 

 

 

 

 

 

Planungsstand:     Vorentwurf 

Anhörung der Träger öffentlicher Belange: 23.05.2019 bis 05.07.2019 

Beteiligung der Öffentlichkeit:  10.06.2019 bis 05.07.2019 

 

 

 

 

 

Die Anhörung und Offenlage erfolgte auf der Grundlage von folgenden Unterlagen: 

 

1. Begründung (Stand: 25.03.2019) 

2. Umweltbericht (Stand: 25.03.2019) 

3. Übersichtslageplan (Stand: 25.03.2019) 

4. Planzeichenerklärung (Stand: 26.03.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 27. Juli 2020



FRITZ & GROSSMANN / GVV DONAU-HEUBERG 8. Fortschreibung Flächennutzungsplan  

1 

INHALTSVERZEICHNIS 

A STELLUNGNAHMEN DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE ....................................... 2 

A.1 Regierungspräsidium Freiburg - Raumordnung...................................................... 2 

A.2 Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung Umwelt ...............................................24 

A.3 Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung Forst ..................................................24 

A.4 Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung Straßenwesen und Verkehr ...............27 

A.5 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) im RP Freiburg ............29 

A.6 Landratsamt Tuttlingen .........................................................................................30 

A.7 Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg ......................................................49 

A.8 Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart .........................49 

A.9 Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart .........................51 

A.10 Naturpark Obere Donau e.V..................................................................................51 

A.11 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. ...........................................56 

A.12 Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg ................................60 

A.13 Polizeipräsidium Tuttlingen ...................................................................................60 

A.14 bnNetze GmbH .....................................................................................................60 

A.15 Netze BW GmbH ..................................................................................................60 

A.16 Zweckverband Hohenberggruppe .........................................................................61 

A.17 Unitymedia GmbH .................................................................................................61 

A.18 Gemeinde Stetten am kalten Markt .......................................................................61 

A.19 Stadt Spaichingen .................................................................................................61 

B STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT .............................................................. 63 

 



FRITZ & GROSSMANN / GVV DONAU-HEUBERG 8. Fortschreibung Flächennutzungsplan  

2 

A Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 

Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sind unten stehend in ihrem vollständi-
gen Wortlaut wiedergegeben. 

 

INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

A.1 Regierungspräsidium Freiburg - Raumordnung 
 (Schreiben vom 16.07.2019) 
A. Belange der Raumordnung und Landesplanung 

1. Rechtliche Bedeutung und Bindungswirkung der im Fol-
genden genannten Ziele und Grundsätze der Raumord-
nung 

Die Bindungswirkung der im Folgenden angesprochenen Ziele 
und Grundsätze der Raumordnung ergibt sich aus den §§ 3 
und 4 Abs. 1 und 2 ROG sowie aus § 4 Abs. 1 u. 2 LplG. Da-
nach sind Grundsätze der Raumordnung von öffentlichen Stel-
len bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in der 
Abwägung und bei der Ermessensausübung zu berücksichti-
gen. Ziele der Raumordnung hingegen sind von öffentlichen 
Stellen bei ihren raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men zu beachten. Auch sind Bauleitpläne nach § 1 Abs. 4 
BauGB an die Ziele der Raumordnung anzupassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

2. Raumordnerische Stellungnahme 

2.1 Bauflächenbedarf 

Nach den §§ 1 Abs. 5 und 1a Abs.2 BauGB i. V. m. den Plans-
ätzen 3.1.9 Landesentwicklungsplan 2002 (LEP) (Ziel der 
Raumordnung) und 3.2.1 LEP (Grundsatz der Raumordnung) 
besteht für die Umwandlung von landwirtschaftlich oder als 
Wald genutzten Flächen in Siedlungsflächen eine besondere 
Begründungspflicht, bei der neben evtl. noch vorhandenen 
Baulandreserven auch die Möglichkeit der Nutzung von Brach-, 
Konversions- und Altlastenflächen sowie von geeigneten 
lnnenentwickIungspotenzialen zu prüfen ist. 

Nach Auffassung der höheren Raumordnungsbehörde ist für 
die nun geplanten Bauflächen-Neuausweisungen daher im 
weiteren Verfahren noch eine entsprechende nähere Bedarfs-
begründung vorzulegen (Laufzeit der Planung, Art und Umfang 
des voraussichtlichen Flächenbedarfes bis zum Zieljahr der 
Planung, Umfang und Verfügbarkeit bzw. Aktivierungsrate der 
ggf. noch vorhandenen Flächenreserven und Innenentwick-
lungspotentiale, etc.). Dies gilt für allem für die geplanten 
Wohn- und Gewerbeflächen-Ausweisungen Bu 1, Ir 1 bis 3, Ko 
1, Mu 1 bis 3 und Re 2, im Grundsatz aber auch für die beiden 
Schuppengebietsplanungen Fr 1 und Ir 4. 

Hierbei weisen wir darauf hin, dass die Genehmigungsbehör-
den bei der Prüfung der von den Planungsträgern im Zuge von 
Genehmigungsverfahren für Flächennutzungspläne vorzule-
genden Bedarfsbegründungen gehalten sind, entsprechend 
den beigefügten jüngsten Hinweisen des Wirtschaftsministeri-
ums WM vom 15.02.2017 zur „Plausibilitätsprüfung der Bauflä-
chenbedarfsnachweise  im Rahmen des 
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INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

Genehmigungsverfahrens nach § 6 BauGB sowie nach § 10 
Abs. 2 BauGB zu verfahren (vgl. Anlagen). 

Wir regen deshalb an, die Bedarfsbegründung soweit wie mög-
lich an den in diesen Hinweisen genannten Prüf- und Plausibili-
tätskriterien auszurichten und hierbei dann auch die erst vor 
kurzem vom Statistischen Landesamt herausgegebene Ein-
wohnervorausrechnung mit dem Basisjahr 2017 zu verwenden. 

 

Bedarfsbegründungen für die Neuausweisun-
gen von Wohn- Gewerbe- und Sonderbauflä-
chen wurden nunmehr erstellt und sind in der 
Begründung zum Flächennutzungsplan aufge-
führt.  

2.2 Überregional bedeutsame naturnahe Naturlandschafts-
räume gemäß Landesentwicklungsplan (LEP) 2002 

Weite Teile der zum GVV Donau-Heuberg gehörenden Ge-
meinden liegen in Bereichen, in denen der LEP 2002 soge-
nannte „ Überregional bedeutsame naturnahe Landschafts-
räume“ festgelegt hat (hier vor allem Gebiete, die sich durch 
eine überdurchschnittliche Dichte schutzwürdiger Biotope oder 
überdurchschnittliche Vorkommen landesweit gefährdeter Ar-
ten auszeichnen und die eine besondere Bedeutung für die 
Entwicklung eines ökologischen wirksamen Freiraumverbun-
des und im Hinblick auf die Kohärenz des europäischen 
Schutzgebietsnetzes besitzen sowie zum Teil Gebiete, die Be-
standteil des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 sind). Soweit 
neue Bauflächendarstellungen oder Nutzungsansprüche in die-
sen „Landschaftsräumen“ liegen, sind daher dort grundsätzlich 
auch die Plansätze 5.1.2 ff LEP zu beachten bzw. zu berück-
sichtigen, wonach 

• in den überregional bedeutsamen naturnahen Land-
schaftsräumen die Funktions- und Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts zu erhalten und zu verbessern ist und Pla-
nungen und Maßnahmen, die diese Landschaftsräume er-
heblich beeinträchtigen, unterbleiben oder, soweit unver-
meidbar ausgeglichen werden sollen (Ziel der 
Raumordnung), 

• wildlebende Tiere und wildwachsende Pflanzen sowie ihre 
Lebensgemeinschaften als Teil des Naturhaushalts in ihrer 
natürlich und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu 
schützen und ihre Lebensräume sowie ihre Lebensbedin-
gungen zu erhalten, zu pflegen, zu entwickeln oder wieder-
herzustellen sind (Grundsatz), 

• die überregional bedeutsamen naturnahen Landschafts-
räume möglichst unzerschnitten in ihrem landschaftlichen 
Zusammenhang erhalten und untereinander vernetzt wer-
den sollen (Ziel),  

• in den überregional bedeutsamen naturnahen Land-
schaftsräumen eine standortgemäße landwirtschaftliche 
Nutzung und eine naturnahe Forstwirtschaft als wesentli-
cher Beitrag zur Erhaltung der Kulturlandschaft und wegen 
ihrer ökologischen Wirkungen zu sichern sind (Grundsatz) 
und wonach 

• Biotope ihrer Biotopfunktion angepasst weiter bewirtschaf-
tet werden sollen (Grundsatz). 

In enger Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbehör-
den ist in diesen „Landschaftsräumen“ deshalb auf eine beson-
ders sensible bzw. landschaftsverträgliche Planung zu achten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Inhalte des Landesentwicklungsplans wer-
den in der Flächennutzungsplanung berück-
sichtigt. Es wurde ein Umweltbericht erstellt, 
der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen 
darstellt. Ebenso wird eine mögliche Betroffen-
heit der Natura 2000 Schutzgebietskulisse ge-
prüft. Auf Ebene der Bebauungsplanung wer-
den grünordnerische Maßnahmen festgesetzt 
sowie ein Ausgleichskonzept erarbeitet. Des 
Weiteren erfolgt die Berücksichtigung des Ar-
tenschutzes in einer speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung. Jede Neuausweisung ent-
hält eine Alternativenprüfung. 
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Dies gilt vor allem für die FNP-Änderungspunkte Fr 1, Ir 1-4, Ko 
1, Mu 1 -3und Re1-5. 

2.3 Lage im Wasserschutzgebiet 

Wie die gesamte Ortslage von lrndorf liegen auch Planungsflä-
chen Ir 1 bis Ir 4 alle im Wasserschutzgebiet „Heuberg“. 

Neben der geltenden Wasserschutzgebietsverordnung sind bei 
diesen Planungen insoweit deshalb auch die Planziele 4.3.1 f 
Landesentwicklungsplan 2002 zu beachten, wonach genutzte 
und schutzwürdige (Grund-) Wasservorkommen soweit wie 
möglich vor Beeinträchtigungen zu schützen sind. 

 

 

 

Die Schutzgebietsverordnungen müssen be-
achtet werden. Hierfür erforderliche Regelun-
gen werden bei der Aufstellung von Bebau-
ungsplänen berücksichtigt. 

2.4 Beurteilung der Bauflächenausweisungen in den einzelnen 
Gemeinden 

2.4.1 Buchheim 

Änderung Bu 1 Geplante Gewerbefläche „Brandstadt - Erweite-
rung Südost“ (2.36 ha) 

Diese Gewerbeflächenerweiterung war auch bereits Gegen-
stand des parallel durchgeführten Bebauungsverfahrens 
„Brandstatt I und Ill“. 

Wir verweisen insoweit deshalb nochmals auf unsere grund-
sätzlich auch auf FNP-Ebene geltende Bebauungsplanstel-
lungnahme vom 04.04.2019 (vgl. Anlage),  

• wonach für diese Erweiterungsplanung noch eine nähere 
Bedarfsbegründung erforderlich ist, 

Die nachfolgenden Abwägungsvorschläge ent-
sprechen im Wesentlichen der Abwägung der 
frühzeitigen Anhörung im Bebauungsplanver-
fahren „Brandstatt I-III“. 

In einer gemeinsamen Studie der Industrie- 
und Handelskammer und dem Regionalver-
band Schwarzwald – Baar – Heuberg wurde 
die Gewerbeflächenentwicklung untersucht. 
Eine zentrale Aussage der Studie ist, dass die 
Region durch innovative und produktionsorien-
tierte Unternehmen als Wirtschaftsstandort ge-
kennzeichnet ist. Eine Voraussetzung hierzu ist 
die die Ausweisung von Gewerbeflächen mit 
guter Erschließung und Verfügbarkeit. Weiter-
hin wurde in der Studie die Zusammenarbeit 
von Kommunen und Betrieben hervorgehoben, 
sowie die Ausweisung und Entwicklung von 
Flächen als hohes Gut der kommunalen 
Selbstverwaltung. 

Im Gebiet Brandstatt an der Raiffeisenstraße 
stehen keine freien Grundstücke mehr zur Ver-
fügung, d.h. sie sind verkauft oder sind mit Op-
tionen belegt. Darüber hinaus gibt es weitere 
Anfragen. 

Der größte Betrieb im Gebiet ist die Firma Fritz 
Präzisionstechnik mit 44 dauerhaften Arbeits-
plätzen, sowie 15 bis 20 Aushilfen. Die Firma 
hat bereits Bedarf für eine Erweiterung ange-
meldet und Flächen hierfür bereits gekauft. Für 
das gekaufte Grundstück liegt ein Bauantrag 
für ein Verwaltungsgebäude mit Betriebsleiter-
wohnung vor. Eine Baugenehmigung hierfür 
wurde bereits erteilt. 

Es gibt keine sinnvollen Standortalternativen 
für das Gewerbegebiet. Es ist die einzige grö-
ßere Gewerbekonzentration in Buchheim, der 
Standort liegt immissionstechnisch sehr güns-
tig im Nordosten (Hauptwindrichtung Südwest). 

Der Standort ist auch auf Grund der bestehen-
den verkehrlichen Erschließung sinnvoll. Für 
die Ausweisung der Erweiterung spricht die 
verkehrlich günstige Lage mit Anbindung an 
das überörtliche Verkehrsnetz sowie die bereits 
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beststehende Infrastruktur für kleine und mitt-
lere Gewerbebetriebe. 

• wonach hier vor allem die Belange der Landwirtschaft und 
des Erhaltes guter landwirtschaftlicher Böden 

Die Lage des Gebiets am Ortsrand mit bereits 
bestehenden Betrieben und möglichen Erwei-
terungen sowie die guten Anschlussmöglich-
keiten an das überörtliche Verkehrsnetz sind 
als Standortwahl für Gewerbeflächen entspre-
chend hoch einzustufen. 

• sowie des Immissionsschutzes zu berücksichtigen sind 
und 

Es wird beabsichtigt, das Gebiet direkt an die K 
5935 anzuschließen. Durch diese Anbindung 
wird der Ziel- und Quellverkehr des Gebietes in 
Richtung Leibertingen / Meßkirch nicht durch 
den Ort geführt, sondern auf das überörtliche 
Verkehrsnetz geleitet. Die Immissionsbelas-
tung wird somit nicht erhöht, sondern vermin-
dert, da die bestehenden Betriebe derzeit aus-
schließlich über die Raiffeisenstraße über die 
Beuronerstraße an das Verkehrsnetz angebun-
den sind. 

• wonach es sich bei diesem Erweiterungsbereich um einen 
nicht-integrierten Standort handelt, so dass in diesem Ge-
werbegebiet zumindest Einzelhandelsnutzungen mit zen-
trenrelevanten Sortimenten ausgeschlossen werden soll-
ten. 

In Buchheim gibt es keinen Einzelhandel. Zur 
Nahversorgung existiert lediglich eine Bäckerei 
und eine Gastwirtschaft. Eine weitere Gastwirt-
schaft hat nur an zwei Nachmittagen/ Abenden 
geöffnet. In einer Entfernung von ca. drei Kilo-
metern gibt es noch einen Hofladen einer 
Landwirtschaft (Fehrenbacher) mit landwirt-
schaftlichen Produkten. 

Die Gemeinde ist eher als unterversorgt einzu-
stufen und würde die Ansiedlung von Einzel-
handel, insbesondere im Non-Food-Segment, 
begrüßen. 

2.4.2 Fridingen 

Änderung Fr 1 Geplante Sonderbaufläche für „Schuppen“ im 
Bereich „Lange Wand“ (insgesamt 0.33 ha. davon 0.13 ha Be-
stand und 0.2 ha Erweiterung) 

Zwar ist die generelle Zielsetzung, die Errichtung von Schup-
pen aus Gründen eines möglichst weitgehenden Landschafts- 
und Freiraumschutzes an einem Standort zu konzentrieren, 
auch aus raumordnerischer Sicht grundsätzlich sinnvoll. 

Auch ist der nun ins Auge gefasste Erweiterungsbereich bereits 
durch 4 bestehende und über eine Außenbereichssatzung pla-
nungsrechtlich gesicherte Schuppen funktional und optisch vor-
belastet, so dass zumindest eine Verletzung des Planzieles 
3.1.9 LEP (Ausrichtung der Siedlungsentwicklung am Bestand) 
hier nicht vorliegt. 

Trotzdem handelt es sich bei der jetzt geplanten, spornartig 
nach Norden ausgreifenden Schuppengebietsdarstellung u. E. 
jedoch eine aus raumordnerischer Sicht problematische Pla-
nung. Dies wird wie folgt begründet: 

a) 

Das Plangebiet befindet sich in einem ökologisch und land-
schaftlich sehr wertvollen bzw. sensiblen Bereich, der nicht nur 
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zu einem im LEP 2002 festgelegten „überregional bedeutsa-
men naturnahen Landschaftsraum“ (hier: Teilgebiet des 
Schutzgebietsnetzes Natura 2000 sowie Gebiet mit überdurch-
schnittlicher Dichte schutzwürdiger Biotope oder überdurch-
schnittlichem Vorkommen landesweit gefährdeter Arten...) ge-
hört, sondern der nach unseren Unterlagen auch noch 
vollständig im Landschaftsschutzgebiet „Donautal mit Bära- 
und Lippachtal“, im Vogelschutzgebiet „Großer Heuberg und 
Donautal“ und im FFH-Gebiet „Südwestalb und Donautal" liegt. 

Auch wenn sich nach unserem Raumordnungskataster inner-
halb des Plangebietes selbst offenbar keine besonders ge-
schützten oder schutzwürdigen Biotope befinden, sind neben 
der hier geltenden Landschaftsschutzgebietsverordnung, den 
Schutz- und Erhaltungszielen der beiden betroffenen Natura 
2000-Gebiete sowie den bereits oben unter Ziffer 2.2 ange-
sprochen raumordnerischen Erfordernissen zum Schutz der im 
LEP festgelegten „überregional bedeutsamen naturnahen 
Landschaftsräume“ hier deshalb vor allem die Grundsätze 1.9, 
2.4.3.8 und 5.1.1 LEP zu berücksichtigen, wonach Beeinträchti-
gungen ökologischer Funktionen im Allgemeinen und von be-
deutsamen bzw. wertvollen Teilen von Freiräumen im Beson-
deren zu vermeiden bzw. zu minimieren und nachteilige Folgen 
unvermeidbarer Eingriffe auszugleichen sind. 

Eine lineare Erweiterung des hier bereits bestehenden kleinen 
Schuppengebietes in nördliche Richtung erscheint uns daher 
allenfalls dann denkbar bzw. vertretbar, 

• wenn diese nachweislich unvermeidbar bzw. alternativlos 
ist, 

• wenn alle mit dieser Planung im Zusammenhang stehen-
den unvermeidbaren Eingriffe ausgeglichen werden kön-
nen, 

• wenn seitens der unteren Naturschutzbehörde hierfür eine 
entsprechende Änderung der hier geltenden Landschafts-
schutzgebietsverordnung erteilt oder zumindest in Aussicht 
gestellt wird und 

• wenn im Rahmen einer hier notwendigen Natura 2000-
Verträglichkeitsprüfung sowie in Abstimmung mit den zu-
ständigen Naturschutzbehörden sichergestellt werden 
kann, dass diese Planung letztlich auch mit den Schutz- 
und Erhaltungszielen der hier betroffenen Natura 2000-Ge-
biete vereinbar ist. 

Zudem sollte im Falle der Unvermeidbarkeit einer Erweiterung 
dieses Schuppengebietes geprüft werden, ob die Zerschnei-
dungswirkungen der jetzigen Planung nicht dadurch minimiert 
werden können, dass die bisherige spornartige nach Norden 
reichende Bauflächendarstellung durch eine stärkere punktu-
elle Konzentration der weiteren baulichen Entwicklung auf die 
unmittelbare Umgebung der hier bereits vorhandenen Schup-
pen (bspw. im Bereich der östlich an diesen Schuppenbestand 
angrenzenden Flächen) ersetzt wird. 

b)  

Nach Planziel 5.3.5 LEP sind Eingriffe in Wälder mit besonde-
ren Schutz- und Erholungsfunktionen zu vermeiden bzw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRITZ & GROSSMANN / GVV DONAU-HEUBERG 8. Fortschreibung Flächennutzungsplan  

7 

INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

möglichst in der Nähe der Eingriffe in Abstimmung mit den Be-
langen des Naturschutzes und der Landwirtschaft durch Auf-
forstung von geeigneten Flächen auszugleichen. 

Die nunmehr abgegrenzte nördliche Erweiterungsfläche des 
bereits bestehenden Schuppengebietes würde nach unserem 
Raumordnungskataster jedoch nicht nur im Westen an Wald 
angrenzen, sondern teilweise sogar noch direkt in Waldflächen 
(hier mit der Funktion eines Erholungs- und teilweise auch ei-
nes Bodenschutzwaldes) eingreifen. 

Wir bitten in diesem Zusammenhang deshalb um Beachtung 
der beigefügten Fachstellungnahme unserer Abteilung 8 (Lan-
desbetrieb Forst Baden-Württemberg, Forstdirektion Freiburg) 
vom 02.07.2019, wonach im Falle der Weiterverfolgung dieses 
FNP-Änderungspunktes 

• ein forstrechtliches Verfahren nach §10 i.V. mit § 9 
LWaldG notwendig wäre und wonach 

• bei einer zukünftigen Bebauung hier die Waldabstandrege-
lung nach §4 Abs. 3 LBO zu berücksichtigen wäre. 

 

 

 

 

 

 

Der Standort im Gewann „Lange Wand“ wird 
nicht weiterverfolgt. Es soll nunmehr ein 
Schuppengebiet im Gewann „Reinsteig“ aus-
gewiesen werden. Das Gebiet wird derzeit be-
reits teilweise schon als Lagerfläche für Fors-
terzeugnisse genutzt und befindet sich 
außerhalb von naturschutzfachlichen Auswei-
sungen. Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde 
erstellt und liegt den Unterlagen zur Änderung 
des FNP bei. 

Änderung Fr NÜ 1 Sonderbaufläche „Lebensmittelnahversor-
ger Württemberger Straße“ (0 47 ha) 

Gegen die im Wege der Berichtigung gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 
2 BauGB geplante Anpassung des FNPs an den nach § 13 a 
BauGB aufgestellten und inzwischen rechtsverbindlichen Be-
bauungsplan „Lebensmittelnahversorger Württemberger 
Straße“ bestehen keine grundsätzlichen raumordnerischen Be-
denken. 

Allerdings regen wir an, die max. zulässige Verkaufsfläche aus 
dem zwischenzeitlich rechtskräftigen Bebauungsplan von 
1.200 qm auch in die FNP-Begründung zu übernehmen bzw. in 
Tabelle 4 entsprechend darzustellen. 

Zudem verweisen wir im Hinblick auf diese an der L 277 lie-
gende Fläche auf die beigefügte Fachstellungnahme unseres 
Ref. 47.2 (Straßenwesen und Verkehr, Baureferat Ost) vom 
27.06.2019 (vgl. Anlage). 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

 

 

Dies wird erfolgen. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

2.4.3 lrndorf 

Grundsätzliche Ausführungen zum Umfang der in lrndorf aus-
gewiesenen neuen Wohnbauflächen 

lm Bereich der Gemeinde lrndorf sind derzeit insgesamt zwei 
größere neue Wohnbauflächen mit einer Gesamtfläche von 
etwa 4,2 ha geplant. Diese würden bei einem nach den WM-
Hinweisen zur „Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfs-
nachweise“ in nicht-zentralen Orten in der Regel anzusetzen-
den Orientierungswert für die Bruttowohndichte von 50 Einwoh-
nern/ha Wohnraum für insgesamt etwa 210 Einwohner bieten. 

Nach der jüngsten Einwohnervorausrechnung des Statisti-
schen Landesamtes wird die Bevölkerungszahl von lrndorf 
aber selbst bis zum Jahr 2035 nur um 17 Einwohner zuneh-
men. 

Wir halten es deshalb für notwendig, den Bedarf für diese Neu-
ausweisungen im weiteren Verfahren noch näher dazulegen. 
Dies gilt umso mehr, als der wirksame FNP nach unserem 

 

 

 

 

 

 

Ein Bedarfsnachweis wurde nunmehr erbracht. 
Darüber hinaus wird als gleichwertige Bauflä-
chenflächenkompensation, die im wirksamen 
FNP dargestellte Wohnbaufläche „Dellenweg-
Eichfelsenstraße“, teilweise zurückgenommen 
(siehe Nr. Ir R1). 

Des Weiteren wird die Wohngebietsauswei-
sungen Ir 3 „Gewann Stock“ im Rahmen der 8. 
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Raumordnungskataster schon alleine am Ostrand von lrndorf 
noch 2 bislang unbebaute Wohnbau-Reserveflächen mit einem 
Gesamtumfang von schätzungsweise etwa 3 ha darstellt. 

Fortschreibung Flächennutzungsplan nicht wei-
terverfolgt.  

Änderung Ir 1 Geplante Gewerbefläche „Birkenweg Nord“ (0,42 
ha) 

Abgesehen davon, dass für diese Erweiterungsplanung noch 
eine nähere Bedarfsbegründung erforderlich ist, sind von die-
ser Bauflächendarstellung vor allem die folgenden raumbe-
deutsamen Belange betroffen: 

a) Das Plangebiet befindet sich in einem ökologisch und land-
schaftlich sehr wertvollen bzw. sensiblen Bereich, der nicht nur 
wie die gesamte Ortslage von lrndorf in einem im LEP 2002 
festgelegten „überregional bedeutsamen naturnahen Land-
schaftsraum“ (hier: Gebiet mit überdurchschnittlicher Dichte 
schutzwürdiger Biotope oder überdurchschnittlichem Vorkom-
men landesweit gefährdeter Arten...) liegt, 

sondern 

• der nach unseren Unterlagen auch noch vollständig zum 
Vogelschutzgebiet „Südwestalb und Oberes Donautal“ ge-
hört, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde nunmehr 
erstellt. 

• in dem nach unserem Raumordnungskataster 3 gesetzlich 
geschützte Biotopflächen (Feldhecken) kartiert wurden und 

Die Biotope können entsprechend den gesetz-
lichen Vorgaben ausgeglichen werden. Dies 
erfolgt auf Ebene des Bebauungsplans. 

• der im Norden direkt an das Landschaftsschutzgebiet 
„Feldmarkung lrndorf“ angrenzt. 

Zur Kenntnisnahme. 

• Neben den Schutz- und Erhaltungszielen des betroffenen 
Natura 2000-Gebietes sowie den bereits oben unter Ziffer 
2.2 angesprochen raumordnerischen Erfordernissen zum 
Schutz der im LEP festgelegten „überregional bedeutsa-
men naturnahen Landschaftsräume“ sind hier deshalb vor 
allem auch noch die Grundsätze 1.9, 2.4.3.8 und 5.1.1 
LEP zu berücksichtigen, wonach Beeinträchtigungen öko-
logischer Funktionen im Allgemeinen und von bedeutsa-
men bzw. wertvollen Teilen von Freiräumen im Besonde-
ren zu vermeiden bzw. zu minimieren und nachteilige 
Folgen unvermeidbarer Eingriffe auszugleichen sind. 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
wird ein Umweltbericht mit Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanz erstellt. 

Auch diese Erweiterungsplanung sollte u. E. deshalb nur dann 
weiterverfolgt werden, 

• wenn hierfür ein entsprechender unabweisbarer Bedarf be-
steht und andere, umwelt- und landschaftsverträglichere 
Entwicklungsalternativen nicht zur Verfügung stehen, 

Im Flächennutzungsplan stehen keine weiteren 
gewerblichen Bauflächen mehr zur Verfügung. 
Die gewerbliche Entwicklung konzentriert sich 
im nordwestlichen Bereich der Ortslage. Die 
Ausweisung eines Gewerbegebietes bzw. die 
Erweiterung bestehender bietet sich daher an. 
Nicht zuletzt sind geeignete Standorte, auf-
grund der teilweise unmittelbar von der Natura 
2000 Kulisse und des Landschaftsschutzgebie-
tes eingefassten Ortslage, stark begrenzt. 

• wenn die von dieser Planung verursachten Eingriffe in Na-
tur und Landschaft auf ein unvermeidbares Minimum redu-
ziert und durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men kompensiert werden können und 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
wird ein Umweltbericht mit Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanz erstellt. 

• wenn sich bei der hier erforderlichen Natura 2000-Verträg-
lichkeitsprüfung ergibt, dass diese Planung auch mit den 
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Schutz- und Erhaltungszielen des hier betroffenen Vogel-
schutzgebietes vereinbar ist. 

Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde nunmehr 
erstellt. 

• Wir halten in dieser Hinsicht deshalb eine enge Abstim-
mung dieser Darstellung mit den zuständigen Naturschutz-
behörden für erforderlich. 

 

Dies wird erfolgen. 

b) Die geplante Erweiterungsfläche grenzt im Osten direkt an 
die dort geplante Wohnbauerweiterungsfläche „Schwenninger 
Weg“ (Änderung Ir 2) an. 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne jedoch die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohnverhältnisse zu berücksichtigen. Auch ist bei der Sied-
lungstätigkeit auf ein belastungsarmes Wohnumfeld zu achten 
(Grundsatz 3.2.4 Satz 2 LEP), im Falle einer Weiterverfolgung 
der jetzigen Planung sollte deshalb sichergestellt werden, dass 
sich in dieser Hinsicht keine unzumutbaren Immissionskonflikte 
ergeben. 

 

 

 

 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung von Im-
missionskonflikten werden im nachfolgenden 
Bebauungsplanverfahren entwickelt. Denkbar 
ist zudem die Ausweisung als eingeschränktes 
Gewerbegebiet. 

Änderung Ir 2 Geplante Wohnbaufläche „Schwenninger Weg 
Nord“ (ca. 1,2 ha) 

Abgesehen davon, dass für diese Erweiterungsplanung noch 
eine nähere Bedarfsbegründung erforderlich ist, sind von die-
ser Bauflächendarstellung vor allem die folgenden raumbe-
deutsamen Belange betroffen: 

Ein Bedarfsnachweis wurde nunmehr erbracht. 
Darüber hinaus wird als gleichwertige Bauflä-
chenflächenkompensation, die im wirksamen 
FNP dargestellte Wohnbaufläche „Dellenweg-
Eichfelsenstraße“, teilweise zurückgenommen 
(siehe Nr. Ir R1). 

Des Weiteren wird die Wohngebietsauswei-
sungen Ir 3 „Gewann Stock“ im Rahmen der 8. 
Fortschreibung Flächennutzungsplan nicht wei-
terverfolgt.  

a) Das Plangebiet befindet sich in einem ökologisch und land-
schaftlich empfindlichen Bereich, der nicht nur wie die gesamte 
Ortslage von lrndorf in einem im LEP 2002 festgelegten „über-
regional bedeutsamen naturnahen Landschaftsraum“ (hier: Ge-
biet mit überdurchschnittlicher Dichte schutzwürdiger Biotope 
oder überdurchschnittlichem Vorkommen landesweit gefährde-
ter Arten...) liegt, sondern  

• der auch noch vollständig zum Vogelschutzgebiet „Süd-
westalb und Oberes Donautal" gehört, 

 

 

 

 

 

Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde nunmehr 
erstellt. 

• in dem nach unserem Raumordnungskataster eine gesetz-
lich geschützte Biotopfläche (Feldhecken) kartiert wurde 
und der im Norden direkt an das Landschaftsschutzgebiet 
„Feldmarkung lrndorf“ angrenzt. 

Die Biotope können entsprechend den gesetz-
lichen Vorgaben ausgeglichen werden. Dies 
erfolgt auf Ebene des Bebauungsplans. 

• Neben den Schutz- und Erhaltungszielen des betroffenen 
Natura 2000-Gebietes sowie den bereits oben unter Ziffer 
2.2 angesprochen raumordnerischen Erfordernissen zum 
Schutz der im LEP festgelegten „überregional bedeutsa-
men naturnahen Landschaftsräume“ sind hier deshalb vor 
allem auch noch die Grundsätze 1.9, 2.4.3.8 und 5.1.1 
LEP zu berücksichtigen, wonach Beeinträchtigungen öko-
logischer Funktionen im Allgemeinen und von bedeutsa-
men bzw. wertvollen Teilen von Freiräumen im Besonde-
ren zu vermeiden bzw. zu minimieren und nachteilige 
Folgen unvermeidbarer Eingriffe auszugleichen sind. 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
wird ein Umweltbericht mit Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanz erstellt. 

Auch diese Erweiterungsplanung sollte u. E. deshalb nur dann 
weiterverfolgt werden, 

Ein Bedarfsnachweis wurde nunmehr erbracht. 
Darüber hinaus wird als gleichwertige 
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• wenn hierfür ein entsprechender unabweisbarer Bedarf be-
steht und andere, umwelt- und landschaftsverträglichere 
Entwicklungsalternativen nicht zur Verfügung stehen, 

Bauflächenflächenkompensation, die im wirk-
samen FNP dargestellte Wohnbaufläche „Del-
lenweg-Eichfelsenstraße“, teilweise zurückge-
nommen (siehe Nr. Ir R1). 

Des Weiteren wird die Wohngebietsauswei-
sungen Ir 3 „Gewann Stock“ im Rahmen der 8. 
Fortschreibung Flächennutzungsplan nicht wei-
terverfolgt.  

• wenn die von dieser Planung verursachten Eingriffe in Na-
tur und Landschaft auf ein unvermeidbares Minimum redu-
ziert und durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men kompensiert werden können und 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
wird ein Umweltbericht mit Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanz erstellt. 

• wenn sich bei der hier erforderlichen Natura 2000-Verträg-
lichkeitsprüfung ergibt, dass diese Planung auch mit den 
Schutz- und Erhaltungszielen des hier betroffenen Vogel-
schutzgebietes vereinbar ist. 

 

Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde nunmehr 
erstellt. 

• Wir halten insoweit daher eine enge Abstimmung dieser 
Darstellung mit den zuständigen Naturschutzbehörden für 
erforderlich. 

 

Dies wird erfolgen. 

b) Die geplante Erweiterungsfläche grenzt im Westen direkt an 
die dort geplante gewerbliche Erweiterungsfläche „Birkenweg 
Nord“ (Änderung Ir 1) an. 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne jedoch die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohnverhältnisse zu berücksichtigen. Auch ist bei der Sied-
lungstätigkeit auf ein belastungsarmes Wohnumfeld zu achten 
(Grundsatz 3.2.4 Satz 2 LEP). 

lm Falle einer Weiterverfolgung der jetzigen Planung wäre des-
halb sicherzustellen, dass sich in dieser Hinsicht keine unzu-
mutbaren Immissionskonflikte ergeben. 

 

 

 

 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung von Im-
missionskonflikten werden im nachfolgenden 
Bebauungsplanverfahren entwickelt. Denkbar 
ist zudem die Ausweisung als eingeschränktes 
Gewerbegebiet. 

Änderung Ir 3 Geplante Wohnbaufläche „Gewann Stock“ (ca. 3 
ha) 

Abgesehen davon, dass für diese Erweiterungsplanung noch 
eine nähere Bedarfsbegründung erforderlich ist, sind von die-
ser Bauflächendarstellung vor allem die raumbedeutsamen Be-
lange des Natur- und Landschaftsschutzes betroffen. So befin-
det sich das Plangebiet in einem ökologisch und landschaftlich 
empfindlichen Bereich, der nicht nur wie die gesamte Ortslage 
von lrndorf in einem im LEP 2002 festgelegten „überregional 
bedeutsamen naturnahen Landschaftsraum“ (hier: Gebiet mit 
überdurchschnittlicher Dichte schutzwürdiger Biotope oder 
überdurchschnittlichem Vorkommen landesweit gefährdeter Ar-
ten...) liegt, sondern 

• der auch noch vollständig zum Vogelschutzgebiet „Süd-
westalb und Oberes Donautal“ gehört, 

• in dem nach unserem Raumordnungskataster 4 größere 
gesetzlich geschützte Biotopflächen kartiert wurden (Feld-
hecken) und 

• der im Osten, Nordosten und Nordwesten direkt an das 
Landschaftsschutzgebiet „Feldmarkung Irndorf“ angrenzt. 
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Neben den Schutz und Erhaltungszielen des betroffenen Na-
tura 2000-Gebietes sowie den bereits oben unter Ziffer 2.2 an-
gesprochen raumordnerischen Erfordernissen zum Schutz der 
im LEP festgelegten „überregional bedeutsamen naturnahen 
Landschaftsräume“ sind hier deshalb vor allem auch die 
Grundsätze 1.9, 2.4.3.8 und 5.1.1 LEP zu berücksichtigen, wo-
nach Beeinträchtigungen ökologischer Funktionen im Allgemei-
nen und von bedeutsamen bzw. wertvollen Teilen von Freiräu-
men im Besonderen zu vermeiden bzw. zu minimieren und 
nachteilige Folgen unvermeidbarer Eingriffe auszugleichen sind 
(vgl. hierzu näher auch unsere Ausführungen unter Ziffer 2.2 
dieser Stellungnahme). 

Auch diese Erweiterungsplanung sollte u. E. deshalb nur dann 
weiterverfolgt werden, 

• wenn hierfür ein entsprechender unabweisbarer Bedarf be-
steht und andere, umwelt- und landschaftsverträglichere 
Entwicklungsalternativen nicht zur Verfügung stehen, 

• wenn die von dieser Planung verursachten Eingriffe in Na-
tur und Landschaft auf ein unvermeidbares Minimum redu-
ziert und durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men kompensiert werden können  

• und wenn sich bei der hier erforderlichen Natura 2000-Ver-
träglichkeitsprüfung ergibt, dass diese Planung auch mit 
den Schutz- und Erhaltungszielen des hier betroffenen Vo-
gelschutzgebietes vereinbar ist. 

Wir halten insoweit deshalb eine enge Abstimmung dieser Dar-
stellung mit den zuständigen Naturschutzbehörden für erforder-
lich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wohngebietsausweisungen Ir 3 „Gewann 
Stock“ wird im Rahmen der 8. Fortschreibung 
Flächennutzungsplan nicht weiterverfolgt.  

Änderung Ir 4 Geplante Sonderbaufläche für Schuppen im Be-
reich „Fasseneck“ (insgesamt ca. 0.59 ha. davon 0.48 ha Son-
derbaufläche und 0,47 ha Grünfläche) 

Zwar ist die generelle Zielsetzung, die Errichtung von derarti-
gen Schuppen aus Gründen eines möglichst weitgehenden 
Freiraum- und Landschaftsschutzes auf einen Standort zu kon-
zentrieren, auch aus raumordnerischer Sicht grundsätzlich 
sinnvoll, Auch handelt es sich bei dem nun ausgewiesenen 
Standort um einen durch eine ehemalige Erddeponie bereits 
vorbelasteten Bereich, so dass diese Planung insoweit dem 
Planziel 3.1.9 Satz 2 LEP entspricht, wonach für eine be-
standsorientierte Siedlungsentwicklung unter anderem auch 
Konversions- und Altlastenflächen in Frage kommen. 

Gleichzeitig ist hier aber auch der Grundsatz 2.8 Regionalplan 
zu berücksichtigen bzw. in die Abwägung einzustellen, wonach 
neue Siedlungsflächen möglichst an vorhandene Siedlungen 
anzubinden sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Zudem wurde der Bedarf dieses Schuppengebiet bislang noch 
nicht erläutert. Wir regen daher an, für diese Planung im weite-
ren Verfahren noch eine nähere Vorhabens- und Standortbe-
gründung vorzulegen, aus der hervorgeht, 

• wie groß die Nachfrage nach einem solchen Schuppenge-
biet derzeit ist, 

Aufgrund der großen Nachfrage ist die Auswei-
sung eines Schuppengebiets zwingend erfor-
derlich Innerhalb der letzten Jahre mussten 
zwei Interessenten der Schuppenbau auf land-
wirtschaftlichen Flächen als weitere Streubau-
ten in der freien Landschaft genehmigt werden. 
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• welche Standort- oder Vorhabensalternativen in diesem 
Fall geprüft wurden bzw. warum es zur jetzigen Planung 
keine siedlungsstrukturell günstigere Standortalternative 
(vorzugsweise am Rand von lrndorf oder auch in direkter 
Zuordnung zu sonstigen bereits bebauten Bereichen) gibt 
und 

welche Standortkriterien gerade für den nunmehr ausgewähl-
ten Vorhabensstandort sprechen. 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund ökonomisch 
angelegter Verkehrswege ist die Gemeinde 
grundsätzlich bestrebt, neue Bauflächen an die 
bestehende Ortslage anzubinden. Durch die 
Lage der Gemeinde Irndorf sind geeignete 
Standorte jedoch stark begrenzt. Die wenigen 
vorhandenen Entwicklungsmöglichkeiten auf-
grund der von der Natura 2000- Kulisse und 
der Biotopverbundplanung eingefassten Orts-
lage, sind deshalb der Siedlungsentwicklung 
vorbehalten. Selbst hier ist der Eingriff in die 
Schutzgebietskulisse unvermeidbar. 

Bei einer direkten Anbindung des Schuppen-
gebietes an die Ortslage, wäre außerdem mit 
immissionsschutzrechtlichen Konflikten mit der 
bestehenden Wohnnutzung zu rechnen. 

Die Ausweisung eines Schuppengebiets auf 
dieser Fläche bietet sich aus Sicht des Natur-
schutzes an, da sie als ehemalige Deponieflä-
che eine bereits beanspruchte Fläche nutzt. 
Die verkehrliche Anbindung ist ebenfalls be-
reits vorhanden. 

Die Untere Naturschutzbehörde begrüßt den 
gewählten Standort. 

Aus den genannten Gründen wird der ge-
wählte Standort als alternativlos und als den 
geeignetsten angesehen. 

Darüber hinaus ist bei dieser Darstellung noch Folgendes zu 
beachten bzw. zu berücksichtigen: 

a) Das Plangebiet befindet sich in einem ökologisch und land-
schaftlich empfindlichen Bereich, der nicht nur wie die gesamte 
Ortslage von lrndorf in einem im LEP 2002 festgelegten „über-
regional bedeutsamen naturnahen Landschaftsraum“ (hier: Ge-
biet mit überdurchschnittlicher Dichte schutzwürdiger Biotope 
oder überdurchschnittlichem Vorkommen landesweit gefährde-
ter Arten sowie teilweise Gebiet, das Bestandteil des Natura 
2000 - Schutzgebietsnetzes) liegt, sondern 

• der sich auch noch vollständig im Vogelschutzgebiet „Süd-
westalb und oberes Donautal“ befindet und 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde nunmehr 
erstellt. 

• der im Westen und Süden direkt an das Landschafts-
schutzgebiet „Feldmarkung lrndorf“ angrenzt. 

Zur Kenntnisnahme. 

Neben den Schutz und Erhaltungszielen des betroffenen Na-
tura 2000-Gebietes sowie den bereits oben unter Ziffer 2.2 an-
gesprochen raumordnerischen Erfordernissen zum Schutz der 
im LEP festgelegten „überregional bedeutsamen naturnahen 
Landschaftsräume“ sind hier deshalb vor allem auch die 
Grundsätze 1.9, 2.4.3.8 und 5.1.1 LEP zu berücksichtigen, wo-
nach Beeinträchtigungen ökologischer Funktionen im Allgemei-
nen und von bedeutsamen bzw. wertvollen Teilen von Freiräu-
men im Besonderen zu vermeiden bzw. zu minimieren und 
nachteilige Folgen unvermeidbarer Eingriffe auszugleichen 
sind. 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
wird ein Umweltbericht mit Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanz erstellt. 
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Diese Erweiterungsplanung sollte u. E. deshalb nur dann wei-
terverfolgt werden, 

• wenn hierfür ein entsprechender unabweisbarer Bedarf be-
steht und andere, umwelt- und landschaftsverträglichere 
Entwicklungsalternativen nicht zur Verfügung stehen, 

Aufgrund der großen Nachfrage ist die Auswei-
sung eines Schuppengebiets zwingend erfor-
derlich Innerhalb der letzten Jahre mussten 
zwei Interessenten der Schuppenbau auf land-
wirtschaftlichen Flächen als weitere Streubau-
ten in der freien Landschaft genehmigt werden. 

• wenn die von dieser Planung verursachten Eingriffe in Na-
tur und Landschaft auf ein unvermeidbares Minimum redu-
ziert und durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men kompensiert werden können und 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
wird ein Umweltbericht mit Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanz erstellt. 

• wenn sich bei der hier erforderlichen Natura 2000 – Ver-
träglichkeitsprüfung ergibt, dass diese Planung auch mit 
den Schutz- und Erhaltungszielen des hier betroffenen Vo-
gelschutzgebietes vereinbar ist. 

 

Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde nunmehr 
erstellt. 

Wir halten insoweit deshalb eine enge Abstimmung dieser Dar-
stellung mit den zuständigen Naturschutzbehörden für erforder-
lich. 

 

Dies wird erfolgen. 

b) Nach der beigefügten Fachstellungnahme unserer Abteilung 
8 (Landesbetrieb Forst Baden-Württemberg, Forstdirektion 
Freiburg) vom 02.07.2019 umfasst dieses Plangebiet teilweise 
Waldflächen. Gemäß den Plansätzen 5.3.1 ff LEP sind bei der 
Siedlungsentwicklung jedoch grundsätzlich auch die Belange 
der Forstwirtschaft zu berücksichtigen. Die höhere Raumord-
nungsbehörde unterstützt daher die Anregung der Forstverwal-
tung, diese Baufläche entsprechend zu reduzieren. 

Sollte eine direkte Waldinanspruchnahme unvermeidbar sein, 
wäre für diesen FNP-Änderungspunkt nach Mitteilung unserer 
Abteilung 8 ein forstrechtliches Verfahren nach §10 i.V. mit § 9 
Landeswaldgesetz notwendig. Zudem ist bei einer zukünftigen 
Bebauung in diesem Bereich die Waldabstandsregelung nach 
§4 Abs.3 LBO zu berücksichtigen. Dies gilt umso mehr, als die 
an diesen Änderungsbereich angrenzenden Waldflächen nach 
unserem Raumordnungskataster die Funktion eines nach Plan-
ziel 5.3.5 LEP vor Beeinträchtigungen zu schützenden Erho-
lungswaldes besitzt und der notwendige Waldabstand hier des-
halb nicht durch die Rücknahme dieser Waldflächen hergestellt 
werden sollte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausweisung der Grünflächen ist zum einen 
zur Einhaltung des Waldabstandes und zum 
anderen zur Einhaltung des Anbauverbots ent-
lang der Kreisstraße erforderlich. 

Ein Waldumwandlungsantrag wird erstellt. 

c) Nach den FNP Unterlagen handelt es sich bei der abge-
grenzten Sonderbaufläche um das Gelände einer ehemaligen 
Erddeponie. In Abstimmung mit den zuständigen Fachbehör-
den sollte daher geprüft werden, 

• ob dieser Darstellung derzeit noch irgendwelche abfall-
rechtlichen Belange (wie bspw. eine wirksame abfallrechtli-
che Genehmigung) oder Rekultivierungsvorgaben entge-
genstehen und 

• ob bzw. inwieweit dieser Bereich unter statischen Ge-
sichtspunkten für eine Schuppenbebauung geeignet ist. 

d) Laut Umweltbericht ist an diesem Standort mit Altlasten zu 
rechnen. 

Wir verweisen insoweit deshalb auf Grundsatz 4.3.5 LEP, wo-
nach von eventuellen Altlasten ausgehende Gefährdungen ggf. 
rechtzeitig zu beseitigen wären. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Belange stehen einer Nutzung als 
Schuppengebiet nicht entgegen und werden im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens gere-
gelt. 
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2.4.4 Kolbingen 

Änderung Ko1 Geplante Sonderbaufläche „Forschung und Ent-
wicklung“ (3,09 ha)_ 

Abgesehen davon, dass für diese Planung noch eine nähere 
Bedarfsbegründung vorgelegt werden sollte, sind bei dieser 
Darstellung vor allem die folgenden raumbedeutsamen Be-
lange berührt: 

Durch die Ausweisung einer Sonderbaufläche 
sollen Möglichkeiten zur Forschung und Ent-
wicklung diverser Hochtechnologien geschaf-
fen werden. Insbesondere mit Blick auf die Bra-
che der Medizintechnik soll das gewerbliche 
Standortprofil, für die in Kolbingen und den um-
liegenden Gemeinden ansässigen Gewerbe-
betriebe, weiter geschärft werden. Durch die 
Festsetzung einer Sonderbaufläche werden 
Betriebe und Anlagen, die nicht der Zweckbe-
stimmung „Forschung und Entwicklung“ die-
nen, ausgeschlossen. Für diese branchenfrem-
den Betriebe stehen ausreichende 
Entwicklungsmöglichkeiten in anderen Gewer-
begebieten zur Verfügung. Grundsätzlich ist 
die Nutzung des Plangebiets nicht als gewerbli-
che Produktionsstätten vorgesehen 

a) Wie die gesamte Ortslage von Kolbingen liegt auch das 
Plangebiet selbst in einem im LEP festgelegt „überregional be-
deutsamen naturnahen Landschaftsraum“ (hier: Gebiet mit 
überdurchschnittlicher Biotopdichte und überdurchschnittlichem 
Vorkommen landesweit bedeutsamer Arten). 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Zudem grenzt diese Sonderbaufläche in Nordwesten und Wes-
ten direkt an das Vogelschutzgebiet „Südwestalb und oberes 
Donautal“ an. 

 

Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde nunmehr 
erstellt. 

In enger Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde 
ist daher sicherzustellen, dass diese Planung auch mit den 
Plansätzen 1.9, 2.4.3.8, 5.1.1 Abs. 1 und 5.1.2 ff LEP vereinbar 
ist, wonach Beeinträchtigungen ökologischer Funktionen im All-
gemeinen und von bedeutsamen Teilen von Freiräumen - wie 
bspw. auch der oben genannten „überregional bedeutsamen 
naturnahen Landschaftsräume“ – im Besonderen zu minimie-
ren und nachteilige Folgen unvermeidbarer Eingriffe auszuglei-
chen sind. 

 

 

 

 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
wird ein Umweltbericht mit Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanz erstellt. 

b) Das geplante Sondergebiet grenzt im Osten an ein Wohnge-
biet an. Nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind bei der Aufstellung 
der Bauleitpläne jedoch die allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohnverhältnisse zu berücksichtigen. 

Auch ist bei der Siedlungstätigkeit auf ein belastungsarmes 
Wohnumfeld zu achten (Grundsatz 3.2.4 Satz 2 LEP). 

Es sollte deshalb sichergestellt werden, dass sich in dieser Hin-
sicht keine unzumutbaren Immissionskonflikte ergeben. 

 

 

 

 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung von Im-
missionskonflikten werden im nachfolgenden 
Bebauungsplanverfahren entwickelt. 

2.4.5 Mühlheim 

Grundsätzliche Ausführungen zum Umfang der in Mühlheim 
ausgewiesenen neuen Wohnbauflächen 

lm Bereich der Stadt Mühlheim (inkl. des Stadtteiles Stetten) 
sind derzeit insgesamt drei größere neue Wohnbauflächen mit 
einer Gesamtfläche von über 11 ha geplant. Diese würden bei 
einem nach den WM-Hinweisen zur „Plausibilitätsprüfung der 
Bauflächenbedarfsnachweise“ in einem Unterzentrum in der 
Regel anzusetzenden Orientierungswert für die 
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Bruttowohndichte von 70 Einwohnern/ha Wohnraum für insge-
samt etwa 770 Einwohnern (l) bieten. 

Nach der jüngsten Einwohnervorausrechnung des Statisti-
schen Landesamtes wird die Bevölkerungszahl von Mühlheim 
aber selbst bis zum Jahr 2035 nur um 53 Einwohner zuneh-
men. Wir halten es deshalb für unbedingt erforderlich, den Be-
darf für diese Neuausweisungen im weiteren Verfahren noch 
näher darzulegen. Dies gilt umso mehr, als der wirksame FNP 
nach unserem Raumordnungskataster schon alleine unmittel-
bar westlich des Änderungsbereiches Mu 1 eine bislang noch 
unbebaute Wohnbau-Reservefläche mit einem Gesamtumfang 
von schätzungsweise etwa 6,5 ha darstellt. 

 

 

Die Wohngebietsausweisung „Strohschochen-
Breite“ (Mu2) wird im Rahmen der 8. Fort-
schreibung Flächennutzungsplan nicht weiter-
verfolgt. Ein Bedarfsnachweis für die Neuaus-
weisungen „Mühlenösch, Erweiterung Nord-
Ost“ (Mu1) und „Letschäcker-Grubenäcker“ 
(Mu 3) wurde erbracht und ist in der Begrün-
dung zum Flächennutzungsplan dargestellt. 

Änderung Mu1 Geplante Wohnbaufläche „Mühlenösch, Erwei-
terung Nordost“ in Mühlheim-Kernort (etwa 3 52 ha) 

Abgesehen davon, dass für diese Planung noch eine nähere 
Bedarfsbegründung erforderlich ist, sind von dieser Bauflä-
chendarstellung vor allem die folgenden raumbedeutsamen 
Belange betroffen. Das Plangebiet befindet sich in einem öko-
logisch und landschaftlich sensiblen Bereich, 

 

 

Ein Bedarfsnachweis für die Neuausweisung 
„Mühlenösch, Erweiterung Nord-Ost“ (Mu 1) 
wurde erbracht und ist in der Begründung zum 
Flächennutzungsplan dargestellt. 

• der nicht nur wie die gesamte Ortslage von Mühlheim in ei-
nem im LEP 2002 festgelegten „überregional bedeutsa-
men naturnahen Landschaftsraum“ (hier: Gebiet mit über-
durchschnittlicher Dichte schutzwürdiger Biotope oder 
überdurchschnittlichem Vorkommen landesweit gefährde-
ter Arten ...) liegt, sondern 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

• der im Norden und Osten auch noch direkt an einer Reihe 
von gesetzlich geschützten oder schutzwürdigen Flächen 
angrenzt (Naturschutzgebiet „Galgenberg“ im Norden; 
Landschaftsschutzgebiet „Donautal mit Bära- und Lippach-
tal“ im Osten; Vogelschutzgebiet „Südwestalb und oberes 
Donautal“ sowie „FFH-Gebiet „Großer Heuberg und Do-
nautal“ im Norden; schutzbedürftiger Bereich für Natur-
schutz- und Landschaftspflege (hier: ausgewählte Biotope) 
im Sinne des Planzieles 3.2.1 Regionalplan sowie ver-
schiedene gesetzlich geschützte Biotope im Norden) an-
grenzt. 

 

 

 

 

 

Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde nunmehr 
erstellt. 

Neben den bereits oben unter Ziffer 2.2 angesprochen raum-
ordnerischen Erfordernissen zum Schutz der im LEP festgeleg-
ten „überregional bedeutsamen naturnahen Landschafts-
räume“ sind hier deshalb vor allem auch die Grundsätze 1.9, 
2.4.3.8 und 5.1.1 LEP sowie das Planziel 3.2.1 Regionalplan zu 
berücksichtigen bzw. zu beachten, 

• wonach Beeinträchtigungen ökologischer Funktionen im 
Allgemeinen und von bedeutsamen bzw. wertvollen Teilen 
von Freiräumen im Besonderen zu vermeiden bzw. zu mi-
nimieren und nachteilige Folgen unvermeidbarer Eingriffe 
auszugleichen sind und 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
wird ein Umweltbericht mit Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanz erstellt. 

• wonach auch die im Regionalplan Schwarzwald-Baar-Heu-
berg festgelegten „schutzbedürftigen Bereiche für Natur-
schutz und Landschaftspflege“ (hier: ausgewählte Biotope) 
zu erhalten und vor Beeinträchtigungen zu schützen sind. 

Die durch den „schutzbedürftigen Bereich für 
Naturschutz und Landschaftspflege“ geschütz-
ten Biotope befinden sich nordwestlich des 
Plangebiets und werden somit nicht überplant. 

Diese Wohnbauflächenplanung sollte unseres Erachtens daher 
nur insoweit weiterverfolgt werden, 
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• als hierfür -trotz der in Mühlheim derzeit noch vorhandenen 
Wohnbauflächenreserven - ein entsprechender unabweis-
barer Bedarf besteht und andere, umwelt- und landschafts-
verträglichere Entwicklungsalternativen (vorzugsweise im 
Innenbereich) nicht in ausreichendem Umfang zur Verfü-
gung stehen und 

 

Ein Bedarfsnachweis für die Neuausweisung 
„Mühlenösch, Erweiterung Nord-Ost“ (Mu 1) 
wurde erbracht und ist in der Begründung zum 
Flächennutzungsplan dargestellt. Die Begrün-
dung beinhaltet außerdem eine Alternativen-
prüfung 

• als die von dieser Planung verursachten Eingriffe in Natur 
und Landschaft auf ein unvermeidbares Minimum reduziert 
und durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
kompensiert werden können. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
wird ein Umweltbericht mit Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanz erstellt. 

Wir halten in dieser Hinsicht deshalb eine Abstimmung dieser 
Darstellung mit der zuständigen Naturschutzbehörde für erfor-
derlich. 

 

Dies wird erfolgen. 

b) Die Raumnutzungskarte des Regionalplanes stellt in einem 
Teil dieses Plangebietes einen „schutzbedürftigen Bereich für 
Bodenerhaltung und Landwirtschaft" (hier: Vorgangflur) im 
Sinne des Grundsatzes 3.2.2. Regionalplan dar. Selbst wenn 
für diese Planung ein entsprechender Bedarf vorliegen sollte, 
wären insoweit deshalb auch die Belange der Landwirtschaft 
und des Erhalts guter landwirtschaftlicher Böden in die bauleit-
planerische Abwägung einzustellen. 

In Mühlheim stehen nur noch wenige Bau-
plätze zur Verfügung, sodass die Gemeinde ih-
rer Aufgabe zur Bereitstellung von weiteren 
Wohnbauflächen nachkommt, um eine geord-
nete städtebauliche Entwicklung zu gewähr-
leisten sowie der Nachfrage nach Wohnraum 
gerecht zu werden. Dies ist für die Gemeinde 
wichtiger als der Erhalt der landwirtschaftlichen 
Nutzung an dieser Stelle. 

c) Nach §1 Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch sind bei der Aufstel-
lung der Bauleitpläne auch die allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse zu berücksichtigen. Auch ist bei der 
Siedlungstätigkeit auf ein belastungsarmes Wohnumfeld zu 
achten (Grundsatz 3.2.4 Satz 2 LEP). 

Die geplante Erweiterungsfläche grenzt jedoch im Südosten di-
rekt an die L 443 an. Es sollte deshalb sichergestellt werden, 
dass sich in dieser Hinsicht keine unzumutbaren Immissions-
konflikte ergeben. 

 

 

 

 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung von Im-
missionskonflikten werden im nachfolgenden 
Bebauungsplanverfahren entwickelt. 

d) Das Plangebiet grenzt nach unserem Raumordnungskatas-
ter am Nordwestrand noch an ein Waldgebiet mit der Funktion 
eines Erholungswaldes an. Wir regen insoweit deshalb eine 
Abstimmung dieser Planung auch mit den zuständigen Forst-
behörden an. 

 

Ein Eingriff in den Wald ist nicht vorgesehen. 
Der erforderliche Waldabstand wird eingehal-
ten. Dies regelt der Bebauungsplan. 

Wegen der Lage des Änderungsbereiches direkt an der L 443 
verweisen wir im Übrigen auch noch auf die beigefügte Fach-
stellungnahme unserer Abteilung 4 (Straßenwesen und Ver-
kehr) vom 27.06.2019. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Änderung Mu2 Geplante Wohnbaufläche „Strohschochen-
Breite“ in Mühlheim-Stetten (ca. 3 65 ha) 

Abgesehen davon, dass für diese Planung noch eine nähere 
Bedarfsbegründung erforderlich ist, sind von dieser Darstellung 
vor allem die folgenden raumbedeutsamen Belange betroffen: 

a) Wie die gesamte Ortslage von Mühlheim befindet sich auch 
das Plangebiet selbst in einem im LEP 2002 festgelegten 
„überregional bedeutsamen naturnahen Landschaftsraum“ 
hier: Gebiet mit überdurchschnittlicher Dichte schutzwürdiger 
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Biotope oder überdurchschnittlichem Vorkommen landesweit 
bedeutsamer Arten). 

Selbst wenn für diese Planung -trotz der in Mühlheim derzeit 
noch vorhandenen Wohnbauflächenreserven - ein entspre-
chender unabweisbarer Bedarf bestehen sollte und andere, 
umwelt- und landschaftsverträglichere Entwicklungsalternativen 
nicht zur Verfügung stehen, wäre daher auch in diesem Fall si-
cherzustellen, dass dieser FNP-Änderungspunkt mit den 
Plansätzen 1.9, 2.4.3.8, 5.1.1 Abs. 1 und 5.1.2 ff LEP vereinbar 
ist, wonach Beeinträchtigungen ökologischer Funktionen im All-
gemeinen und von bedeutsamen Teilen von Freiräumen - wie 
bspw. auch den o. a. „überregional bedeutsamen naturnahen 
Landschaftsräumen“ - im Besonderen zu minimieren und nach-
teilige Folgen unvermeidbarer Eingriffe auszugleichen sind 

b) Nach der Raumnutzungskarte des Regionalplanes besitzt 
das gesamte Plangebiet die Funktion eines „schutzbedürftigen 
Bereiches für Bodenerhaltung und Landwirtschaft“ (hier: Vor-
gangflur) im Sinne des Grundsatzes 3.2.2 Regionalplan. 

Auch wenn diese Planung unvermeidbar sein sollte, wären hier 
deshalb auch die Belange der Landwirtschaft und des Erhalts 
wertvoller landwirtschaftlicher Böden in die bauleitplanerische 
Abwägung einzustellen. 

Dies gilt umso mehr, als sich diese Flächenausweisung -insbe-
sondere auch im Zusammenwirken mit der Wohnbauflächen-
planung Mu 3 - vermutlich negativ auf den zwischen diesen 
beiden Plangebieten liegenden Aussiedlerbetrieb auswirken 
dürfte. 

c) Die geplante Erweiterungsfläche grenzt im Südosten an die 
Eisenbahnstraße (K5900) an. Zudem befindet sich unmittelbar 
östlich dieses Plangebietes ein Aussiedlerbetrieb. 

Nach §1 Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch sind bei der Aufstellung 
der Bauleitpläne jedoch auch die allgemeinen Anforderungen 
an gesunde Wohnverhältnisse zu berücksichtigen. Auch ist bei 
der Siedlungstätigkeit auf ein belastungsarmes Wohnumfeld zu 
achten (Grundsatz 3.2.4 Satz 2 LEP). 

Es sollte daher sichergestellt werden, dass sich in dieser Hin-
sicht keine unzumutbaren Immissionskonflikte ergeben. 

d) Das Plangebiet liegt nach unserem Raumordnungskataster 
großenteils im Bauschutzbereich um den Landeplatz Neuhau-
sen ob Eck. 

Wir regen deshalb an, auch das für die Belange des Flugver-
kehrs zuständige Referat 46.2 (Luftverkehr und Luftsicherheit) 
beim Regierungspräsidium Stuttgart zu dieser Planung zu hö-
ren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wohngebietsausweisungen „Strohscho-
chen-Breite“ (Mu2) wird im Rahmen der 8. 
Fortschreibung Flächennutzungsplan nicht wei-
terverfolgt. 

Änderung Mu3 Geplante Wohnbaufläche ..Letschäcker-Gru-
benäcker“ (3,87 ha) 

Abgesehen davon, dass für diese Planung noch eine nähere 
Bedarfsbegründung erforderlich ist, sind hier vor allem die fol-
genden raumbedeutsamen Belange betroffen: 

a) Wie die gesamte Ortslage von Mühlheim befindet sich auch 
das Plangebiet selbst in einem im LEP 2002 festgelegten 
„überregional bedeutsamen naturnahen Landschaftsraum“ 
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hier: Gebiet mit überdurchschnittlicher Dichte schutzwürdiger 
Biotope oder überdurchschnittlichem Vorkommen landesweit 
bedeutsamer Arten). 

Selbst wenn für diese Planung -trotz der in Mühlheim derzeit 
noch vorhandenen Wohnbauflächenreserven - ein entspre-
chender unabweisbarer Bedarf bestehen sollte und andere, 
umwelt- und landschaftsverträglichere Entwicklungsalternativen 
nicht zur Verfügung stehen, wäre daher auch in diesem Fall si-
cherzustellen, dass dieser FNP-Änderungspunkt mit den 
Plansätzen 1.9, 2.4.3.8, 5.1.1 Abs. 1 und 5.1.2 ff LEP vereinbar 
ist, wonach Beeinträchtigungen ökologischer Funktionen im All-
gemeinen und von bedeutsamen Teilen von Freiräumen - wie 
bspw. auch den o. a. „überregional bedeutsamen naturnahen 
Landschaftsräumen“ - im Besonderen zu minimieren und nach-
teilige Folgen unvermeidbarer Eingriffe auszugleichen sind. 

 

 

 

 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
wird ein Umweltbericht mit Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanz erstellt. 

Ein Bedarfsnachweis für die Neuausweisung 
„Letschäcker-Grubenäcker“ (Mu 3) wurde er-
bracht und ist in der Begründung zum Flächen-
nutzungsplan dargestellt. Die Begründung be-
inhaltet außerdem eine Alternativenprüfung 

b) Nach der Raumnutzungskarte des Regionalplanes besitzt 
das Plangebiet teilweise die Funktion eines „schutzbedürftigen 
Bereiches für Bodenerhaltung und Landwirtschaft" (hier: Vor-
gangflur) im Sinne des Grundsatzes 3.2.2 Regionalplan. 

Selbst wenn diese Planung unvermeidbar sein sollte, wären 
hier deshalb auch die Belange der Landwirtschaft und des Er-
halts wertvoller landwirtschaftlicher Böden in die bauleitplaneri-
sche Abwägung einzustellen. 

In Mühlheim stehen nur noch wenige Bau-
plätze zur Verfügung, sodass die Gemeinde ih-
rer Aufgabe zur Bereitstellung von weiteren 
Wohnbauflächen nachkommt, um eine geord-
nete städtebauliche Entwicklung zu gewähr-
leisten sowie der Nachfrage nach Wohnraum 
gerecht zu werden. Dies ist für die Gemeinde 
wichtiger als der Erhalt der landwirtschaftlichen 
Nutzung an dieser Stelle.  

Dies gilt umso mehr, als sich diese Flächenausweisung - insbe-
sondere auch im Zusammenwirken mit der Wohnbauflächen-
planung Mu 2 - vermutlich negativ auf den zwischen diesen 
beiden Plangebieten liegenden Aussiedlerbetrieb auswirken 
dürfte. 

c) Die geplante Erweiterungsfläche grenzt im Südosten an die 
Eisenbahnstraße (K5900) an. Zudem befindet sich unmittelbar 
westlich dieses Plangebietes offenbar ein Aussiedlerbetrieb. 

Nach §1 Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch sind bei der Aufstellung 
der Bauleitpläne jedoch auch die allgemeinen Anforderungen 
an gesunde Wohnverhältnisse zu berücksichtigen. Auch ist bei 
der Siedlungstätigkeit auf ein belastungsarmes Wohnumfeld zu 
achten (Grundsatz 3.2.4 Satz 2 LEP). 

Es sollte daher sichergestellt werden, dass sich in dieser Hin-
sicht keine unzumutbaren Immissionskonflikte ergeben. 

Die Stadt Mühlheim wird den Sachverhalt mit 
den Betriebsleitern eingehend erörtern. Die Er-
stellung eines immissionsschutzfachlichen Gut-
achtens kann auf Ebene des Flächennutzungs-
plans jedoch nicht sachgerecht erbracht 
werden und wird im Rahmen des nachfolgen-
den Bebauungsplanverfahrens geprüft, da erst 
zu diesem Zeitpunkt ein ausgereiftes städte-
bauliches Konzept zugrunde liegt, auf dessen 
Grundlage der Sachverhalt hinreichend beur-
teilt werden kann. In diesem Rahmen können 
dann auch geeignete immissionsschützende 
Maßnahmen entwickelt werden. 

Die Wohngebietsausweisung „Strohschochen-
Breite“ wird im Rahmen der 8. Fortschreibung 
Flächennutzungsplan nicht weiterverfolgt. 

d) Der südliche Teil des Plangebietes liegt nach unserem 
Raumordnungskataster im Bauschutzbereich um den Lande-
platz Neuhausen ob Eck. 

Wir regen deshalb an, auch das für die Belange des Flugver-
kehrs zuständige Referat 46.2 (Luftverkehr und Luftsicherheit) 
des Regierungspräsidiums Stuttgart zu dieser Planung zu hö-
ren. 

 

 

 

 

Dies wird erfolgen. 

2.4.6 Renquishausen 

Grundsätzliche Ausführungen zum Umfang der in Renquishau-
sen ausgewiesenen neuen Wohnbauflächen 

lm Bereich der Gemeinde Renquishausen sind derzeit 2 neue 
Wohnbauflächen mit einer Gesamtfläche von 3,9 ha geplant. 
Diese würden bei einem nach den WM-Hinweisen in nicht-
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zentralen Orten in der Regel anzusetzenden Orientierungswert 
für die Bruttowohndichte von 50 Einwohnern/ha Wohnraum für 
insgesamt etwa 195 Einwohner bieten. 

Nach der jüngsten Einwohnervorausrechnung des Statisti-
schen Landesamtes wird die Bevölkerungszahl von Renquis-
hausen aber selbst bis zum Jahr 2035 nur um 19 Einwohner 
zunehmen. 

Wir halten es deshalb für erforderlich, im weiteren Verfahren 
den Bedarf für diese Neuausweisungen noch näher darzule-
gen. Dies gilt umso mehr, als der wirksame FNP nach unserem 
Raumordnungskataster schon alleine unmittelbar östlich des 
Änderungsbereiches Re 3 Wohn- und Mischbauflächenreser-
ven mit einem mit einem Gesamtumfang von schätzungsweise 
etwa 6 ha darstellt. 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Bedarfsnachweis für die Neuausweisungen 
wurden erbracht und sind in der Begründung 
zum Flächennutzungsplan dargestellt. Die Be-
gründungen beinhaltet außerdem eine Alterna-
tivenprüfung 

Änderung Re 1 Geplante gewerbliche Baufläche „Reckholder 
II“ (ca. 2.6 ha) 

Diese Darstellung entspricht der Planung im Zuge des parallel 
durchgeführten Bebauungsplanverfahrens „Reckholder II“. 

Da die FNP-Unterlagen im Vergleich zum Bebauungsplanver-
fahren keine wesentlichen zusätzlichen Projektinformationen 
beinhalten, die nicht schon aus dem Bebauungsplanverfahren 
bekannt sind, verweisen wir insoweit deshalb nochmals auf un-
sere grundsätzlich auch auf FNP-Ebene gültigen Bebauungs-
planstellungnahmen vom 10.08.2018 (vor allem Ziffern 2 ff.) 
und vom 21.01.2019 (vgl. Anlagen). 

 

 

 

 

 

 

Der Bebauungsplan ist zwischenzeitlich rechts-
kräftig. Alle aufgeführten Belange wurden in 
diesem Rahmen abgearbeitet. 

Wegen der Lage des Plangebietes direkt an der L 443 bitten 
wir im Übrigen auch um Beachtung der beigefügten Fachstel-
lungnahme unserer Abteilung 4 (Straßenwesen und Verkehr) 
vom 27.06.2019. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Änderung Re 2 Gewerbliche Baufläche „Reckholder II-Ost“ (ca. 
0,78 ha) 

Abgesehen davon, dass auch für diese kleine Gewerbeflä-
chenerweiterung noch eine nähere Bedarfsbegründung vorge-
legt werden sollte, sind von dieser Planung aus unserer Sicht 
vor allem die raumbedeutsamen Belange des Natur- und Land-
schaftsschutzes berührt. 

 

Der westlich angrenzende Gewerbebetrieb be-
nötigt weitere Gewerbeflächen zur Betriebser-
weiterung. Die Gemeinde unterstützt dies, um 
ihrer Aufgabe zur Bereitstellung von Gewerbe-
flächen nachzukommen. 

So befindet sich dieses Plangebiet nicht nur- wie die gesamte 
Ortslage von Renquishausen -in einem im LEP 2002 festgeleg-
ten „überregional bedeutsamen naturnahen Landschaftsraum“ 
(hier: Gebiet mit überdurchschnittlicher Dichte schutzwürdiger 
Biotope oder überdurchschnittlichem Vorkommen landesweit 
gefährdeter Arten), sondern auch noch in unmittelbarer Nähe 
des westlich der Straße beginnenden Vogelschutzgebietes 
„Südwestalb und Oberes Donautal“. 

Zudem liegt eine gesetzlich geschützte Biotopfläche (hier: 
Steinriegel mit Magerrasen) innerhalb dieser Erweiterungsflä-
che. 

Neben den bereits oben unter Ziffer 2.2 angesprochen raum-
ordnerischen Erfordernissen zum Schutz der im LEP festgeleg-
ten „überregional bedeutsamen naturnahen Landschafts-
räume“ sind hier deshalb vor allem auch die Grundsätze 1.9, 
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2.4.3.8 und 5.1.1 LEP zu berücksichtigen, wonach Beeinträchti-
gungen ökologischer Funktionen im Allgemeinen und von be-
deutsamen bzw. wertvollen Teilen von Freiräumen im Beson-
deren zu vermeiden bzw. zu minimieren und nachteilige Folgen 
unvermeidbarer Eingriffe auszugleichen sind. 

Diese Belange werden im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens abgearbeitet. Es wird ein 
Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 
sowie eine artenschutzrechtliche Prüfung er-
stellt. 

Wir regen in dieser Hinsicht daher eine enge Abstimmung die-
ser Planung mit den zuständigen Naturschutzbehörden an. 

Dies wird erfolgen. 

Aufgrund der Lage des Plangebietes direkt an der L 443 ver-
weisen wir in diesem Zusammenhang im Übrigen auch auf die 
beigefügte Fachstellungnahme unserer Abteilung 4 (Straßen-
wesen und Verkehr) vom 27.06.2019. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Änderung Re 3 Geplante Wohnbaufläche ..Zinen-West“ (3.75 
ha) 

Abgesehen von der bei dieser Wohnbauflächenerweiterung 
notwendigen näheren Bedarfsbegründung (s. o.) werden auch 
von dieser Planung vor allem die Belange des Natur- und 
Landschaftsschutzes berührt. 

 

Ein Bedarfsnachweis für die Neuausweisungen 
wurden erbracht und sind in der Begründung 
zum Flächennutzungsplan dargestellt. Die Be-
gründungen beinhaltet außerdem eine Alterna-
tivenprüfung 

So befindet sich auch diese Wohnbauflächenerweiterung nicht 
nur in einem im LEP 2002 festgelegten „überregional bedeut-
samen naturnahen Landschaftsraum“ (hier: Gebiet mit über-
durchschnittlicher Dichte schutzwürdiger Biotope oder über-
durchschnittlichem Vorkommen landesweit gefährdeter Arten), 
sondern auch noch unmittelbar nördlich des Vogelschutzgebie-
tes „Südwestalb und Oberes Donautal“. 

Neben den bereits oben unter Ziffer 2.2 angesprochen raum-
ordnerischen Erfordernissen zum Schutz der im LEP festgeleg-
ten „überregional bedeutsamen naturnahen Landschafts-
räume“ sind deshalb auch hier vor allem auch die Grundsätze 
1.9, 2.4.3.8 und 5.1.1 LEP zu berücksichtigen, wonach Beein-
trächtigungen ökologischer Funktionen im Allgemeinen und 
von bedeutsamen bzw. wertvollen Teilen von Freiräumen im 
Besonderen zu vermeiden bzw. zu minimieren und nachteilige 
Folgen unvermeidbarer Eingriffe auszugleichen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Belange werden im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens abgearbeitet. Es wird ein 
Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 
sowie eine artenschutzrechtliche Prüfung er-
stellt. 

Wir regen in dieser Hinsicht daher eine enge Abstimmung die-
ser Planung mit den zuständigen Naturschutzbehörden an. 

Dies wird erfolgen. 

Aufgrund der Lage des Plangebietes an der L 443 verweisen 
wir in diesem Zusammenhang im Übrigen auch auf die beige-
fügte Fachstellungnahme unserer Abteilung 4 (Straßenwesen 
und Verkehr) vom 27.06.2019. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Änderung Re 4 Geplante gewerbliche Baufläche „Schrand“ (ca. 
2 ha) 

Diese Gewerbeflächenausweisung ist derzeit auch Gegen-
stand des im Parallelverfahren durchgeführten Bebauungsplan-
verfahrens „Schrand“. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang deshalb zunächst 
nochmals auf unsere grundsätzlich auch auf FNP-Ebene gül-
tige Bebauungsplanstellungnahme vom 12.03.2019 (vgl. An-
lage), wonach diese Planung aus unserer Sicht vor allem we-
gen der abgesetzten Lage, der vollständigen Lage im 
Vogelschutzgebiet, der teilweisen Lage im Landschaftsschutz-
gebiet, der Lage in einem „überregional bedeutsamen naturna-
hen Landschaftsraum“ i. S. d. Plansätze 5.1.2 ff. LEP sowie der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRITZ & GROSSMANN / GVV DONAU-HEUBERG 8. Fortschreibung Flächennutzungsplan  

21 

INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

Lage etwa 500 m südlich eines Wildtierkorridors raumordne-
risch problematisch ist. 

Darüber hinaus ist zu dieser FNP-Darstellung aus heutiger 
Sicht noch Folgendes festzustellen: 

a) Zwar wird in der FNP-Begründung jetzt ausgeführt, 

• dass diese gewerbliche Baufläche der langfristigen Siche-
rung eines ortsansässigen Betriebes dienen soll, der hier 
schon heute eine immissionsschutzrechtlich genehmigte 
Schredderanlage betreibt und 

• dass es aus der Sicht der Gemeinde insbesondere für 
diese Schreddereinrichtung keine sinnvollere andere 
Standortalternative gibt (vor allem aus Immissionsgrün-
den). 

Jedoch ist bislang leider noch immer unklar, 

• wie groß diese Schredderanlage bislang ist und für wel-
chen Teil des Plangebietes schon heute eine immissions-
schutzrechtliche Genehmigung vorliegt, 

• ob diese Schredderanlage jetzt erweitert werden soll, 

• ob dieses Gewerbegebiet ausschließlich der Unterbrin-
gung von Flächennutzungen dient, 

- die zwingend auf die Nähe zur Erddeponie ange-
wiesen sind und 

- die aufgrund ihrer erheblichen Immissionen nicht 
in Ortsnähe untergebracht werden können oder 

• ob hier auch noch andere Flächennutzungen bzw. Be-
triebsteile (wie bspw. Verwaltungs-, Lager- oder Betriebs-
einrichtungen bzw. -gebäude) geplant sind, die auch in je-
dem anderen Gewerbegebiet (wie bspw. auch dem nun 
neu geplanten Gewerbegebiet „Reckholder II Ost“) bzw. an 
einem anderen Standort am Ortsrand (etwa auch unmittel-
bar nördlich der nun im Bereich „Reckholder II“ geplanten 
gewerblichen Erweiterungsfläche) untergebracht werden 
könnten. 

Zudem stellt sich in diesem Zusammenhang nach wie vor die 
Frage, welche Restlaufzeit die ja nur befristet betriebene Erd-
deponie hat und inwieweit es deshalb aus heutiger Sicht noch 
sinnvoll bzw. erforderlich ist, den laut Planbegründung offenbar 
bereits immissionsschutzrechtlich genehmigten Schredderanla-
genstandort auch noch durch eine entsprechende Bauleitpla-
nung planungsrechtlich abzusichern bzw. durch zusätzliche 
dauerhafte Flächenfunktionen auszubauen. 

Die Planunterlagen bedürfen in dieser Hinsicht daher einer Er-
gänzung. 

b) Nach Mitteilung des Landesamtes für Denkmalpflege (LAD) 
käme es bei dieser Planung wohl zu einer wesentlichen Beein-
trächtigung eines im Nordwesten direkt an dieses Plangebiet 
angrenzenden raumbedeutsamen Kulturdenkmales (Bau- und 
Kunstdenkmal) gem. § 2 DSchG (hier: denkmalgeschützte his-
torische Allee mit zahlreichen Grenzsteinen). 
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Laut dem LAD liegt jedoch der Erhalt dieses Kulturdenkmales 
in seinem überlieferten Erscheinungsbild im öffentlichen Inte-
resse. 

Eine Weiterverfolgung der bisherigen, ca. 2 ha großen Gewer-
beflächenplanung würde daher den Grundsätzen 1.4 Satz 2 
und 3.2.1 Abs. 2 LEP widersprechen, wonach bei der städte-
baulichen Entwicklung auch die Belange des Denkmalschutzes 
berücksichtigt werden sollen. 

Nach dem Umweltbericht sind in diesem Bereich offenbar Alt-
lasten bekannt. Für den Fall einer Weiterverfolgung der jetzigen 
Planung weisen wir deshalb schon jetzt daraufhin, dass evtl. 
von diesen Altlasten ausgehende Gefährdungen ggf. rechtzei-
tig zu beseitigen wären (Grundsatz 4.3.5 LEP). 

Wegen der Lage des Plangebietes unweit der L 443 sowie in 
unmittelbarer Nähe zu Waldflächen verweisen wir im Übrigen 
auch auf die beigefügten Fachstellungnahmen unserer Abtei-
lungen 4 (Straßenwesen und Verkehr) vom 27.06.2019 und 8 
(Landesbetrieb Forst Baden-Württemberg, Forstdirektion Frei-
burg) vom 02.07.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage und Flächenumgriff der FNP-Ausweisung 
wurden geändert. Alle relevanten Belange wur-
den im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens berücksichtigt Eine intensive Abstimmung 
mit dem Landratsamt Tuttlingen hat stattgefun-
den. Das Regierungspräsidium wurde eben-
falls am Verfahren beteiligt. Die Gemeinde hat 
bereits den Satzungsbeschluss gefasst. 

Änderung Re 5 Geplante Wohnbaufläche „Unterm Trieb“ (ca. 
0,16 ha) 

Zwar wäre diese kleine Wohnbauflächenerweiterung unter rein 
städtebaulichen Aspekten grundsätzlich denkbar. 

Allerdings handelt es sich hier offenbar um einen unter den Ge-
sichtspunkten des Natur- und Landschaftsschutzes sehr sen-
siblen Bereich, der sich nicht nur innerhalb eines im LEP fest-
gelegten „überregional bedeutsamen naturnahen 
Landschaftsraumes“ (hier: Gebiet mit überdurchschnittlicher 
Dichte schutzwürdiger Biotope oder überdurchschnittlicher Vor-
kommen landesweit gefährdeter Arten) befindet, sondern der 
zudem auch noch 

• vollständig im Vogelschutzgebiet „Südwestalb und Oberes 
Donautal“ liegt und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde nunmehr 
erstellt. 

• vollständig als gesetzlich geschützte Biotopfläche (hier: 
Feldgehölz) kartiert wurde. 

Die Biotope können entsprechend den gesetz-
lichen Vorgaben ausgeglichen werden. Dies 
erfolgt auf Ebene des Bebauungsplans. 

Abgesehen von den bereits oben unter Ziffer 2.2 angesprochen 
raumordnerischen Erfordernissen zum Schutz der im LEP fest-
gelegten „überregional bedeutsamen naturnahen Landschafts-
räume“ sind hier deshalb vor allem auch die Grundsätze 1.9, 
2.4.3.8 und 5.1.1 LEP zu berücksichtigen, wonach Beeinträchti-
gungen ökologischer Funktionen im Allgemeinen und von be-
deutsamen bzw. wertvollen Teilen von Freiräumen im Beson-
deren zu vermeiden bzw. zu minimieren und nachteilige Folgen 
unvermeidbarer Eingriffe auszugleichen sind. 

 

 

 

Diese Belange werden im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens abgearbeitet. Es wird ein 
Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 
sowie eine artenschutzrechtliche Prüfung er-
stellt. 

Obwohl es sich bei dieser Darstellung nur um eine relativ kleine 
Erweiterungsfläche handelt und in diesem Bereich offenbar nur 
ein konkretes Bauvorhaben eines ortsansässigen Bürgers rea-
lisiert werden soll, sollte diese Planung u. E. deshalb nur dann 
weiterverfolgt werden, 

 

 

Das Grundstück befindet sich im Besitz eines 
ortsansässigen Bürgers. Eine Bebauung bietet 
sich vor allem aus Kostengründen und ist für 
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• wenn die Überplanung dieses Standortes nachweislich un-
vermeidbar und alternativlos ist, 

den Grundstückseigentümer daher alternativ-
los. 

• wenn die von dieser Planung verursachten Eingriffe in Na-
tur und Landschaft auf ein unvermeidbares Minimum redu-
ziert und durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men kompensiert werden können und 

Diese Belange werden im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens abgearbeitet. Es wird ein 
Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 
sowie eine artenschutzrechtliche Prüfung er-
stellt. 

• wenn sich bei der hier erforderlichen Natura 2000 Verträg-
lichkeitsprüfung ergibt, dass diese Planung auch mit den 
Schutz- und Erhaltungszielen des hier betroffenen Vogel-
schutzgebietes vereinbar ist. 

 

Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde nunmehr 
erstellt. 

Wir halten insoweit deshalb eine enge Abstimmung dieser Dar-
stellung mit den zuständigen Naturschutzbehörden für erforder-
lich. 

 

Dies wird erfolgen. 

3. Landschaftsplanung 

Nachdem schon die erst seit kurzem rechtsverbindliche 7. 
FNP-Fortschreibung des GVV Donau-Heuberg eine Vielzahl 
von Bauflächen-Neuausweisungen umfasste, beinhaltet die 
nunmehr zur raumordnerischen Prüfung vorgelegte 8. FNP-
Fortschreibung weitere insgesamt 16 Änderungspunkte, darun-
ter 15 Neuausweisungen mit einer Gesamtfläche von ca. 31 
ha. 

Wir verweisen insoweit daher auf § 11 Abs. 2 Bundesnatur-
schutzgesetz, wonach Landschaftspläne aufzustellen sind, so-
bald bzw. soweit dies im Hinblick auf die Erfordernisse und 
Maßnahmen i. S. d. § 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 Bundesnatur-
schutzgesetz erforderlich ist. 

Ähnlich wie bereits bei der seit kurzem rechtsverbindlichen 7. 
Fortschreibung sollte deshalb auch in diesem Fall in enger Ab-
stimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde geprüft 
werden, ob nicht über den für diese Planung erstellten Umwelt-
bericht hinaus auch noch die Aufstellung eines Landschaftspla-
nes i. S. d. § 11 Bundesnaturschutzgesetz erforderlich ist. 

Dies gilt umso mehr, als es sich beim Verbandsgebiet Donau-
Heuberg e. E. um einen besonders sensiblen Landschaftsraum 
handelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da es sich bei dem Bauleitplanverfahren um 
keine Gesamtfortschreibung im Sinne eines 
gesamträumlichen Konzepts handelt, ist die Er-
stellung eines Landschaftsplans derzeit nicht 
vorgesehen. Die Eingriffsregelung erfolgt auf 
Ebene des Bebauungsplans.  

4. Umweltprüfung 

Ob bzw. inwieweit der vorgelegte Umweltbericht sowie die da-
rin für erforderlich gehaltenen und im Flächennutzungsplanent-
wurf konkret vorgesehenen Vermeidungs-, Minimierungs-, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen den im vorliegenden Fall 
maßgeblichen rechtlichen und fachlichen Anforderungen genü-
gen, ist in erster Linie von den hierfür zuständigen Naturschutz- 
und Umweltfachbehörden zu prüfen bzw. zu beurteilen. 

 

 

Die Ergebnisse des Umweltberichts auf der 
FNP-Ebene sind hinsichtlich der dortigen Beur-
teilungserfordernis hinreichend. In dem nach-
folgenden BP-Verfahren werden dort die wei-
tergehenden Ergebnisse dargestellt.  

lm Übrigen verwiesen wir in diesem Zusammenhang auch auf 
die beigefügte Fachstellungnahme unserer Abt. 9 (LGRB) vom 
01.07.2019, wonach es aus hydrogeologischer Sicht nicht 
nachvollzogen werden kann, dass die Lage der Planungsflä-
chen "Ir 1" bis "Ir 4" innerhalb des festgesetzten Wasserschutz-
gebietes "WSG Heuberg" im Umweltbericht bei der Festlegung 

 

 

 

 

Dies wurde im Umweltbericht berichtigt. 
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der „Wertstufe“ des Schutzgutes „Grundwasser“ scheinbar un-
berücksichtigt bleibt. 

B) Straßenplanunq und Straßenwesen 

lm Hinblick auf die von dieser Planung betroffenen Belange der 
Straßenplanung und des Verkehrswesens bitten wir um Beach-
tung der beigefügten Fachstellungnahme unserer Abt. 4 (Stra-
ßenwesen und Verkehr) vom 27.06.2019. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

C) Belange der höheren Naturschutzbehörde 

lm Hinblick auf die von unserem Referat 55 (Naturschutz, 
Recht) zu vertretenden Belange der höheren Naturschutzbe-
hörde verweisen wir auf die beigefügte Fachstellungnahme des 
Referates 55 des RPs vom 16.06.2019. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

D) Belange der Forstwirtschaft 

lm Hinblick auf die von dieser Planung betroffenen Belange der 
Fortwirtschaft bitten wir um Beachtung der beigefügten Fach-
stellungnahme unserer Abteilung 8 (Landesbetrieb Forst Ba-
den-Württemberg) vom 02.07.2019. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

E) Geowissenschaftliche und berqbehördliche Belanqe 

lm Hinblick auf die von der Planung berührten geowissen-
schaftlichen und bergbehördlichen Belange bitten wir um Be-
achtung bzw. Berücksichtigung der beigefügten Fachstellung-
nahme unserer Abteilung 9 (LGRB) vom 01.07.2019. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

A.2 Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung Umwelt 
 (Schreiben vom 14.06.2019) 
Grundsätzlich sind die Belange des amtlichen Naturschutzes 
durch die unteren Naturschutzbehörden wahrzunehmen. So-
weit Belange der höheren Naturschutzbehörde des Regie-
rungspräsidiums Freiburg tangiert sind, geben wir eine ergän-
zende Stellungnahme zu Teilpunkten ab. Solche Belange sind 
mangels Vorliegen der Umweltverträglichkeitsprüfung derzeit 
nicht ersichtlich. 

 

 

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist im Flä-
chennutzungsplanverfahren nicht vorgesehen. 
Es wurde ein Umweltbericht erstellt, der Be-
standteil der Planbegründung ist. 

A.3 Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung Forst 
 (Schreiben vom 02.07.2019) 
Konkret sollen neu geplante Bauflächen in den Flächennut-
zungsplan aufgenommen werden. Zudem ist eine redaktionelle 
Anpassung des Planwerks an zwischenzeitlich rechtsverbind-
lich gewordene Bebauungspläne vorgesehen. 

Unter forstrechtlichen/-fachlichen Gesichtspunkten sind die vor-
gelegten Planungen differenziert zu beurteilen. Auf geplante 
Neuausweisungen, Nutzungsänderungen sowie Übernahmen 
rechtkräftiger Bebauungspläne, bei denen forstrechtliche-/fach-
liche Belange betroffen sind, wird im Folgenden näher einge-
gangen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Geplante Ausweisungen mit forstrechtlicher-fachlicher Be-
troffenheit 

Nr. FR1 Stadt Fridingen a. d. Donau: Geplante Sonderbau-
fläche für Schuppen „Lange Wand“ 
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Das Plangebiet umfasst Wald im Sinne von §2 LWaldG. Es 
handelt sich hierbei um eine Dauerbestockung (Waldort: 5/1 yV 
Stadtwald Fridingen). 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des FFH-Gebietes 
7919-311 Großer Heuberg und Donautal und des Vogelschutz-
gebietes 7820-441 „Südwestalb und Oberes Donautal“. Die Er-
gebnisse des vorliegenden Managementplanes zum FFH-
Gebiet sind bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen 
und die Erheblichkeit im Rahmen einer Natura 2000-Verträg-
lichkeitsprüfung abzuprüfen. 

Für die Änderung des Flächennutzungsplanes ist ein forstrecht-
liches Verfahren nach §10 i.V. mit § 9 LWaldG notwendig. 

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass an den Planbereich 
im Westen unmittelbar Wald angrenzt. Bei einer zukünftigen 
Bebauung ist die Waldabstandregelung nach §4 Abs. 3 LBO zu 
berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Standort im Gewann „Lange Wand“ wird 
nicht weiterverfolgt. Es soll nunmehr ein 
Schuppengebiet im Gewann „Reinsteig“ aus-
gewiesen werden. Waldflächen sind nicht be-
troffen. Ggf. erforderlich Waldabstandsregelun-
gen werden im Rahmen des nachfolgenden 
Bebauungsplanverfahren geregelt. 

Nr. IR 4 Gemeinde lrndorf: Geplante Sonderbaufläche für 
Schuppen „Fasseneck“ Bühl“ 

Das Plangebiet umfasst teilweise Wald im Sinne von § 2 
LWaldG. Es handelt sich hierbei um eine rekultivierte Waldflä-
che (Waldort: 2/5 h1 Gemeindewald lrndorf) der ehemaligen 
Erddeponie „Fasseneck“. 

Die nordwestlich anschließende Fläche der ehemaligen Erdde-
ponie (0,6 ha) wurde mit Verfügung der Körperschaftsforstdi-
rektion Freiburg vom 17.03.2006 (AZ: 8604.11/327-027) aus 
dem Waldverband entlassen (dauerhafte Waldumwandlung 
nach § 9 LWaldG). 

Den Schwellenwert von 1,0 ha nach dem Umweltverträglich-
keitsprüfungsgesetz durch Kumulation der Vorhaben wird somit 
noch nicht erreicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Waldumwandlungsgenehmigung wird be-
antragt. 

Das Plangebiet befindet sich zudem innerhalb des FFH-
Gebietes 7919-311 Großer Heuberg und Donautal und des Vo-
gelschutzgebietes 7820-441 „Südwestalb und Oberes Do-
nautal“. 

Die Ergebnisse des vorliegenden Managementplanes zum 
FFH-Gebiet sind bei den weiteren Planungen zu berücksichti-
gen und die Erheblichkeit im Rahmen einer Natura 2000-Ver-
träglichkeitsprüfung abzuprüfen. 

 

 

 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb des 
FFH-Gebietes. Das FFH-Gebiet grenzt südlich 
an. Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde er-
stellt. 

Es sollte geprüft werden, ob die Sondergebietsfläche im Sinne 
des Flächensparens diesbezüglich reduziert werden kann. Die 
Ausweisung einer Grünfläche in der Größenordnung von 0,47 
ha ist aus Sicht der höheren Forstbehörde üppig für ein Schup-
pengebiet. 

Für die Änderung des Flächennutzungsplanes ist ein forstrecht-
liches Verfahren nach §10 i.V. mit § 9 LWaldG notwendig. 

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass an den Planbereich 
im Südosten unmittelbar Wald angrenzt. Bei einer zukünftigen 
Bebauung ist die Waldabstandregelung nach §4 Abs.3 LBO zu 
berücksichtigen. 

 

Es handelt sich dabei um keine Grünflächen-
ausweisung, die unmittelbar in funktionalem 
Zusammenhang mit dem geplanten Schuppen-
gebiet steht. Die im FNP dargestellte Fläche für 
Ver- und Entsorgung ist als solche nicht mehr 
erforderlich. Die Ausweisung der Grünflächen 
ist zum einen zur Einhaltung des Waldabstan-
des und zum anderen zur Einhaltung des An-
bauverbots entlang der Kreisstraße erforder-
lich.  

Nr. Re 4: Gemeinde Renquishausen: Geplante gewerbliche 
Baufläche “Schrand“ 
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Wald im Sinne § 2 LWaldG ist nicht direkt durch den Planbe-
reich betroffen. Der Planbereich ist jedoch zu großen Teilen 
von Waldflächen umgeben. Die Waldabstandsvorschrift nach § 
4 Abs. 3 LBO ist zu berücksichtigen. 

In diesem Zusammenhang wird auf unsere Stellungnahme 
zum parallellaufenden Bebauungsplanverfahren zum Gewer-
begebiet „Schrand“ der Gemeinde Renquishausen vom 
18.03.2019 (AZ: 82-2511.2 / 327-041) verwiesen. 

 

Lage und Flächenumgriff der FNP-Ausweisung 
wurden geändert. Alle relevanten Belange wur-
den im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens berücksichtigt Eine intensive Abstimmung 
mit dem Landratsamt Tuttlingen hat stattgefun-
den. Das Regierungspräsidium wurde eben-
falls am Verfahren beteiligt. Die Gemeinde hat 
bereits den Satzungsbeschluss gefasst. 

Forstrechtliches Verfahren: 

Um eine Rechtskräftigkeit der geplanten Festsetzungen des 
Flächennutzungsplans zu erreichen, sind folgende forstrechtli-
che Umwandlungsverfahren gem. § 10 LWaldG einzuleiten 
und durchzuführen: 

Beantragung einer Umwandlungserklärung gem. § 10 LWaldG 
für: 

• Nr. FR1 Stadt Fridingen a. d. Donau: Geplante Sonderbau-
fläche für Schuppen „Lange Wand“ 

• Nr. IR 4 Gemeinde lrndorf: Geplante Sonderbaufläche für 
Schuppen „Fasseneck“ 

lm Rahmen der Bauleitplanung ist § 10 LWaldG von besonde-
rer Bedeutung. Danach ist eine Zustimmung bzw. Umwand-
lungserklärung der höheren Forstbehörde zwingend erforder-
lich, wenn für tatsächlich vorhandene Waldflächen 
(maßgebend ist § 2 LWaldG) in Bauleitplänen (Flächennut-
zungs- und Bebauungspläne) eine andere Nutzungsart darge-
stellt werden soll.  

Die Umwandlungserklärung ist als „sonstige Rechtsvorschrift“ 
im Sinne von § 10 Abs. 2 BauGB anzusehen. Somit können 
die diesbezüglich geplanten Festsetzungen des Flächennut-
zungsplans erst rechtskräftig werden, wenn nach Durchführung 
eines forstrechtlichen Umwandlungsverfahrens gemäß § 10 
i.V.m. § 9 LWaldG die Umwandlungserklärung vorliegt. Das 
diesbzgl. forstrechtliche Verfahren kann auch auf spätere Be-
bauungsplanverfahren verschoben werden. 

Das forstrechtliche Verfahren wird nur auf Antrag eingeleitet. 
Eine Vorabstimmung mit den Forstbehörden, insbesondere zur 
forstlichen Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung, wird dem Vorha-
benträger empfohlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Folgende Hinweise zum Umweltbericht: 

lm Umweltbericht ist das Landeswaldgesetz Baden Württem-
berg in seiner derzeit gültigen Fassung als maßgebliche ge-
setzliche Vorgabe im Rahmen der Aufstellung des Flächennut-
zungsplanes zu ergänzen. 

Diesbezüglich sind die Steckbriefe bei Waldbetroffenheit zu er-
gänzen. 

Zusätzlich ist der Generalwildwegeplan Baden-Württemberg in 
den Datengrundlagen und bei den weiteren Planungen mit zu 
berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Dies ist nunmehr erfolgt. 

Fazit  
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Die höhere Forstbehörde hat bei Beachtung der o.g. forstrecht-
lichen Belange keine grundsätzlichen Bedenken gegenüber 
den vorgelegten Planungen. 

 

Zur Kenntnisnahme. 

A.4 Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung Straßenwesen und Verkehr 
 (Schreiben vom 27.06.2019) 
Wir haben den vorliegenden Flächennutzungsplan vom 
25.03.2019 geprüft und stimmen diesem grundsätzlich zu. 

Die 8. Fortschreibung des Flächennutzungsplans betrifft die L 
277 und die L 443 in der Baulast des Landes. Wir weisen auf 
Folgendes hin resp. stellen fest: 

Allgemein 

Für alle betroffenen Flächen gilt: 

Wir weisen auf die Einhaltung der gesetzlich geforderten Ab-
standsgrenzen entlang von klassifizierten Straßen bei Standor-
ten im Außenbereich entsprechend dem Straßengesetz Ba-
den-Württemberg hin. Bei Landesstraßen dürfen Hochbauten 
jeder Art in einem Abstand bis zu 20 m nicht errichtet werden 
(Anbauverbotszone). Diese Beschränkung gilt auch für die Er-
richtung von Werbeanlagen. 

Werden bauliche Anlagen längs der Landesstraßen mit einem 
Abstand bis zu 40 m errichtet (Anbaubeschränkungszone), be-
darf dies der Zustimmung der unteren Verwaltungsbehörde. 

Die Kosten für evtl. erforderlichen Lärmschutz einschließlich 
der Unterhaltung gehen voll zu Lasten des Vorhabenträgers. 

Eine Blendwirkung auf die Verkehre der klassifizierten Straßen 
ist auszuschließen. 

Aus dem Baugebiet darf kein Abwasser oder Oberflächenwas-
ser den klassifizierten Straßen zugeleitet werden. 

Sollten aufgrund des geplanten Gebietes Änderungen an den 
Entwässerungseinrichtungen (Leitungen, Querdolen, Mulden-
einlaufschächte u. ä.) der klassifizierten Straßen erforderlich 
werden, so hat die Kosten hierfür der Vorhabenträger zu tra-
gen. Unter Umständen erforderliche Änderungen müssen mit 
der Straßenbaubehörde abgestimmt werden. 

Auf die Einhaltung der Richtlinien für passive Schutzeinrichtun-
gen wird hingewiesen. 

Eine geplante Bepflanzung (z. B. Baumreihe) im Bereich der 
klassifizierten Straßen muss mit der Straßenbaubehörde abge-
stimmt werden. Neupflanzungen von Bäumen innerhalb des 
kritischen Abstandes gemäß RPS 2009 sind unzulässig. 

Wir weisen darauf hin, dass Aufgrabungen, Durchpressungen 
oder sonstige Veränderungen an den klassifizierten Straßen für 
die Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen nur nach 
Abschluss eines Nutzungsvertrages mit der Straßenbaube-
hörde vorgenommen werden dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Bu 1  
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Fr 1 

lr 1, Ir 2, Ir 3, lr 4 

Ko 1 

Mu 2, Mu 3 

Re 5 

Die oben genannten Flächen von der 8. punktuellen Fortschrei-
bung des vorliegenden Flächennutzungsplanes Flächen gren-
zen an keine klassifizierten Straßen in der Baulast des Bundes 
oder des Landes. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Fr NÜ 1 

Die oben genannte Fläche grenzt an die L 277 in der Baulast 
des Landes. 

Die Anlage einer Zufahrt oder eines Zuganges zu einer klassifi-
zierten Straße außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt ist nicht zu-
stimmungsfähig. 

Es ist sicherzustellen, dass in der Anbaubeschränkungszone 
nur Außenwerbeanlagen errichtet werden, welche die Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigen. Dabei 
kommt es nicht auf eine konkrete Gefährdung, sondern eine 
abstrakte Gefährdung des Verkehrs an. Ein Verbot von Fremd-
werbeanlagen sollte festgesetzt werden, wenn dies aus städte-
baulicher Sicht erforderlich ist. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bebauungsplan Sondergebiet „Lebensmit-
telnahversorger Württemberger Straße“ ist be-
reits rechtskräftig. In diesem Rahmen wurden 
alle Belange zum Verkehr abgestimmt und ge-
regelt. 

Mu 1 

Re 3 

Die oben genannten Flächen grenzen an die L 443 in der Bau-
last des Landes.  

Bei geplanten neuen Anbindungen zum klassifizierten Straßen-
netz sind die Planungen der Anschlüsse mit der Straßenbaube-
hörde abzustimmen. Eine Forderung zur Anlage von Linksab-
biegestreifen resp. eines Kreisverkehrsplatzes wird 
vorbehalten. 

Die Kosten für die Herstellung der neuen Anbindungen ein-
schließlich Linksabbiegestreifen bzw. Kreisverkehrsplatz gehen 
voll zu Lasten des Vorhabenträgers, einschließlich einer Ablö-
sung. 

Die Anlage einer Zufahrt oder eines Zuganges zu einer klassifi-
zierten Straße außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt ist nicht zu-
stimmungsfähig. 

In der Anbaubeschränkungszone dürfen nur Werbeanlagen er-
stellt werden, die sich am Ort der Leistung befinden. 

Die freizuhaltenden Sichtfelder im Bereich der Einmündungen 
und Zufahrten zur L443 sind durch entsprechende Planzeichen 
im Bebauungsplan darzustellen. Sie sind von jeder sichtbehin-
dernden Bebauung, Benutzung, Bepflanzung, Einfriedung u. ä. 
freizuhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Re 1, Re 2, Re 4  
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Die oben genannten Flächen grenzen an die L 443 in der Bau-
last des Landes. 

Es ist sicherzustellen, dass in der Anbaubeschränkungszone 
nur Außenwerbeanlagen errichtet werden, welche die Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigen. Dabei 
kommt es nicht auf eine konkrete Gefährdung, sondern eine 
abstrakte Gefährdung des Verkehrs an. Ein Verbot von Fremd-
werbeanlagen sollte festgesetzt werden, wenn dies aus städte-
baulicher Sicht erforderlich ist. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Wir bitten bei Planänderungen, die unsere Zuständigkeit berüh-
ren, um weitere Beteiligung. 

Dies wird erfolgen. 

A.5 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) im RP Freiburg 
                (Schreiben vom 01.07.2019) 

lm Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissen-
schaftliche und bergbehördliche Belange äußert sich das Lan-
desamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grund-
lage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen 
Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Rege-
lungen, die im Regelfall nicht überwunden werden können 

Keine 

2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die 
den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 

vgl. Nr. 3 Abschn. Grundwasser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

Geotechnik 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können unter 
http://maps.lgrb-bw.de/ abgerufen werden. 

lngenieurgeologische Belange werden im Rahmen der Anhö-
rung zu konkreten Planungen (z. B. Bebauungspläne) beurteilt, 
wenn Art und Umfang der Eingriffe in den Untergrund näher 
bekannt sind. 

Eine Gefahrenhinweiskarte (insbesondere bezüglich eventuel-
ler Massenbewegungen und Verkarstungsstrukturen) kann, 
nach vorheriger - ggf. gebührenpflichtiger - Registrierung, unter 
httg://geogefahren.lgrb-bw.de/ abgerufen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken vorzutragen. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Mineralische Rohstoffe 

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht 
keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Grundwasser  
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Auf die Lage der Flächen "Ir 1" bis “Ir 4" innerhalb des festge-
setzten Wasserschutzgebietes “WSG Heuberg" (Zone 3; 
LUBW-Nr.: 417-229) wird in den Unterlagen hingewiesen. 

Das LGRB weist darauf hin; dass im Anhörungsverfahren des 
LGRB als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische 
Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus er-
folgt. 

Eine Durchsicht der Unterlagen hat ergeben, dass die Lage der 
geplanten Flächen innerhalb eines Wasserschutzgebietes auf 
die Festlegung der "Wertstufe" hinsichtlich Grundwasser 
scheinbar unberücksichtigt bleibt. Dies kann aus hydrogeologi-
scher Sicht nicht nachvollzogen werden. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

 

 

 

Dies wurde berichtigt. 

Bergbau 

Gegen die Planung bestehen von bergbehördlicher Seite keine 
Einwendungen. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Geotopschutz 

lm Bereich der Planflächen sind Belange des geowissenschaft-
lichen Naturschutzes nicht tangiert. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem 
bestehenden Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über 
die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des 
LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.  

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, wel-
ches im Internet unter der Adresse http://iqrb-bW.de/qeotouris-
mus/qeotoıg (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) 
abgerufen werden kann. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

A.6 Landratsamt Tuttlingen 
 (Schreiben vom 19.07.2019) 

Hinweis: 

Im Rahmen der Plausibilitätsprüfung bei der Bauleitplanung ist 
der Bedarf von Wohn- und Gewerbeflächen nachzuweisen. 
Der Bedarf an Flächen ist so konkret wie möglich zu begrün-
den. Pauschalbegründungen reichen nicht aus. Insbesondere 
für die Wohnbauflächenausweisungen in Mühlheim ist der Be-
darf konkreter zu begründen und in diesem Rahmen sind u.a. 
auch bestehende Reserveflächen darzulegen. Nach dem sta-
tistischen Landesamt nimmt die Bevölkerung in Mühlheim bis 
2030 zwar zu, jedoch u.E. nicht in einem zu den Neuauswei-
sungen (ca. 11 ha) stehendem Verhältnis. Dass die Nachfrage 
das Angebot an Bauplätzen übersteigt ist demnach konkret 
und nachvollziehbar zu bergründen. Hierzu und im Übrigen 
verweisen wir auch auf die Stellungnahmen des Landwirt-
schaftsamtes, der Naturschutzbehörde und des Wasserwirt-
schaftsamtes. 

 

 

 

 

 

 

 

Bedarfsbegründungen für die Neuausweisun-
gen von Wohn- Gewerbe- und Sonderbauflä-
chen wurden nunmehr erstellt und sind in der 
Begründung zum Flächennutzungsplan aufge-
führt.  
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Forstamt: 

Fridingen: 

Fr 1 Sonderbaufläche für Schuppen „Lange Wand“ 

Von der Ausweisung ist Wald im Sinne des § 2 LWaldG betrof-
fen. Wegen dieser Nutzungsänderung bedarf es einer Um-
wandlungserklärung nach § 10 LWaldG durch die höhere 
Forstbehörde am RP Freiburg. Der Maßnahmenträger muss 
einen entsprechenden Antrag auf Umwandlungserklärung stel-
len. 

 

 

Der Standort im Gewann „Lange Wand“ wird 
nicht weiterverfolgt. Es soll nunmehr ein 
Schuppengebiet im Gewann „Reinsteig“ aus-
gewiesen werden. Waldflächen sind nicht be-
troffen. Ggf. erforderlich Waldabstandsregelun-
gen werden im Rahmen des nachfolgenden 
Bebauungsplanverfahren geregelt. 

Irndorf: 

Ir 4 Sonderbaufläche für Schuppen „Fasseneck“ 

Von der Ausweisung ist Wald betroffen. (rekultivierter Teil der 
Erddeponie und angrenzende Waldflächen). Wegen dieser 
Nutzungsänderung bedarf es einer Umwandlungserklärung 
nach § 10 LWaldG durch die höhere Forstbehörde am RP Frei-
burg. Der Maßnahmenträger muss einen entsprechenden An-
trag auf Umwandlungserklärung stellen. 

 

 

 

 

 

Dies wird erfolgen. 

Landwirtschaftsamt: 

A) Gemeinde Buchheim 

1. Geplante gewerbliche Baufläche „Brandstatt“, Erweiterung 
Süd-Ost mit ca. 2,36 ha 

Nach der „Digitalen Flurbilanz“ der LEL Schwäbisch Gmünd 
wird das Planareal in der Flächenbilanzkarte als „Vorrangfläche 
II“ ausgewiesen, in der Wirtschaftsfunktionskarte als „Grenzflur“ 
und in der Bodengütekarte als „Vorrangfläche II“ mit Boden-
wertzahlen zwischen 35 und 44. Der Bereich zwischen der Rai-
ffeisenstr. und dem Bohlweg wird unter Ausreichung von Agrar-
fördermitteln als Acker (~1,24 ha) und Grünland (~1,18 ha) 
landwirtschaftlicher genutzt. Die Bewirtschaftung des Grünlan-
des erfolgt nach den Kriterien des ökologischen Landbaues 
und bedarf bei betriebswirtschaftlicher Betrachtung ggf. einer 
rechtzeitigen Bereitstellung von Ersatzland. 

Die angedachte Neuausweisung von Gewerbeflächen ist zwin-
gend vor dem Hintergrund bislang nicht in Anspruch genom-
mener, unbebauter Gewerbegebietsflächen („Brandstatt Erwei-
terung“; „Brandstatt I + II + III“) bedarfsgerecht zu 
plausibilisieren (§§ 6 und 10 Abs. 2 BauGB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Lage des Gebiets am Ortsrand mit bereits 
bestehenden Betrieben und möglichen Erwei-
terungen sowie die guten Anschlussmöglich-
keiten an das überörtliche Verkehrsnetz sind 
als Standortwahl für Gewerbeflächen entspre-
chend hoch einzustufen.  

Eine nähere Bedarfsbegründung wurde erstellt. 
Diese ist in der Begründung zum FNP darge-
stellt. 

B) Gemeinde Fridingen 

1. Geplante Sonderbaufläche für Schuppen „Lange Wand“ – 
0,33 ha 

Bei Vorliegen eines bedarfsgerechten Nachweises wird die 
Ausweisung eines Sondergebietes für Schuppen unter Einbe-
zug der bereits bestehenden 7 Schuppenbauwerke (Bestand 
~0,13 ha) durch das Landwirtschaftsamt begrüßt und unter-
stützt. Auf der Gemarkungsfläche verstreute land-/forstwirt-
schaftliche Schuppen könnten bei gesicherter wegetechnischer 
Erschließung flächensparend zentralisiert werden. 

Wegen der Nähe der Sonderbaufläche zu gemeinten FFH 
Mähwiesen im Gewann Bruch, der LSG-Kulisse sowie zum 
Waldbestand der „Langen Wand“ sind primär 

 

 

 

 

 

Der Standort im Gewann „Lange Wand“ wird 
nicht weiterverfolgt. Es soll nunmehr ein 
Schuppengebiet im Gewann „Reinsteig“ aus-
gewiesen werden. Das Gebiet wird derzeit be-
reits teilweise schon als Lagerfläche für Fors-
terzeugnisse genutzt und befindet sich außer-
halb von naturschutzfachlichen Ausweisungen. 
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naturschutzrechtliche und forstliche Belange zu berücksichti-
gen. Landwirtschaftlich hat die Planfläche eine untergeordnete 
Bedeutung. 

Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde erstellt 
und liegt den Unterlagen zur Änderung des 
FNP bei.  

2. Sonderbaufläche „Lebensmittelnahversorger Württemberger 
Str.“ – 0,47 ha 

Landwirtschaftliche Belange sind von der Nutzungsänderung 
(GE in SO) und der Übernahme des rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes nicht betroffen. Keine Bedenken. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

C) Gemeinde Irndorf 

1. Geplante gewerbliche Baufläche „Birkenweg Nord“ – 0,42 ha 

Entgegen der getroffenen Aussage verfügt die Gemeinde Irn-
dorf zumindest teilweise mit den bereits ausgewiesenen Ge-
werbeflächen auf den noch unbebauten Flurstücken 2884 und 
2884/3 im Gewann Birken sowie mit Flächen im Gewann Bui-
gen Nord über ausgewiesen Gewerbeareale. 

Im Flächennutzungsplan stehen keine weiteren 
gewerblichen Bauflächen mehr zur Verfügung. 
Die gewerbliche Entwicklung konzentriert sich 
im nordwestlichen Bereich der Ortslage. Die 
Ausweisung eines Gewerbegebietes bzw. die 
Erweiterung bestehender bietet sich daher an. 
Nicht zuletzt sind geeignete Standorte, auf-
grund der teilweise unmittelbar von der Natura 
2000 Kulisse und des Landschaftsschutzgebie-
tes eingefassten Ortslage, stark begrenzt.  

Die besagten Flurstücke sind noch nicht be-
baut. Diese stehen jedoch der Gemeinde nicht 
zur Verfügung, da sich diese in Privatbesitz be-
finden und den dort befindlichen Gewerbetrei-
benden als Vorratsflächen vorbehalten sind. 

Bei konkreterem Bedarfsnachweis stellt die vorgelegte Pla-
nungsvariante aus landwirtschaftlichem Blickwinkel eine sinn-
volle GE-Gebietsarrondierung dar und könnte wegen der be-
grenzten Flächeninanspruchnahme mitgetragen werden. 
Naturschutzrechtliche Belange (FFH-Mähwiese auf Flst. 2888 
und 3 geschützte Heckenbiotope) sowie die angrenzenden 
landwirtschaftlichen Nutzungen (Schuppen auf 2861, 2862/1) 
sind zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Dies erfolgt im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens. 

2. Geplante Wohnbaufläche „Schwenninger Weg Nord“ – 1,2 
ha 

Entsprechend der „Digitalen Flurbilanz“ der LEL Schwäbisch 
Gmünd wird das Planareal in der Flächenbilanzkarte als 
„Grenzfläche/Untergrenzfläche“ ausgewiesen, in der Wirt-
schaftsfunktionskarte als „Grenzflur“ und in der Bodengütekarte 
als „Grenz-/Untergrenzfläche“ mit Bodenwertzahlen zwischen 1 
und 34. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Die auf einem nachvollziehbaren Bedarfsnachweis noch zu 
gründende Ausweisung neuer Wohngebietsflächen im Umfang 
von 1,2 ha hat neben naturschutzrechtlichen Belangen (ge-
meinte FFH-Mähwiesen und geschützte Biotope auf 2863/1+2) 
die im Umfeld gelegenen landwirtschaftlichen Gebäude (Flur-
stück 2861, 2862/1, 2450, 2436) unter immissionsschutzrechtli-
chen Aspekten (Lärm, Staub, Geruch…) zu berücksichtigen. 
Insbesondere der „Schuppen“ von Reinhold Frick dient zumin-
dest zeitweise zur Haltung von Mutterkühen. 

 

 

Ein Bedarfsnachweis wurde nunmehr erbracht. 
Darüber hinaus wird als gleichwertige Bauflä-
chenflächenkompensation, die im wirksamen 
FNP dargestellte Wohnbaufläche „Dellenweg-
Eichfelsenstraße“, teilweise zurückgenommen 
(siehe Nr. Ir R1). 
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3. Geplante Wohnbaufläche „Gewann Stock“ – 3,0 ha 

Gemäß der „Digitalen Flurbilanz“ der LEL Schwäbisch Gmünd 
ist das Planareal in der Flächenbilanzkarte als „Grenzfläche mit 
Anteilen an Untergrenzfläche“ anzusprechen, in der Wirt-
schaftsfunktionskarte als „Grenzflur“ und in der Bodengütekarte 
als „Grenz-/Untergrenzfläche“ mit Bodenwertzahlen zwischen 1 
und 34. 

Vor dem Hintergrund einer stagnierenden Irndorfer Bevölke-
rungsentwicklung, zunehmenden Lehrständen in der zentralen 
Ortslage, bereits bestehender unbebauter Wohnbauflächen in 
den Gewannen „Junkersgarten“ und „Hof“, vorhandener unbe-
bauter Mischgebietsflächen im Bereich „Schwenninger Weg“ 
sowie angestrebter Neuausweisung von Wohnbauflächen im 
„Schwenninger Weg Nord“ erscheint die Ausweisung von 3 ha 
Wohnbauflächen nicht nachvollziehbar und nicht bedarfsge-
recht. Im Sinne § 1 Abs. 5 BauGB und §1a Abs. 2 BauGB ist 
die Neuausweisung zu plausibilisieren. Eine Rücknahme be-
reits ausgewiesener Flächen wäre u.U. zu überdenken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wohngebietsausweisungen Ir 3 „Gewann 
Stock“ wird im Rahmen der 8. Fortschreibung 
Flächennutzungsplan nicht weiterverfolgt.  

4. Geplante Sonderbaufläche für Schuppen „Fasseneck“ – 
0,95 ha 

Die stillgelegte Erddeponie „Fasseneck“ stellt eine ideale Flä-
che zur Neuausweisung eines eingegrünten, zentralen Schup-
pengebietes dar. Der zweifelsohne vorliegende Bedarf an Un-
terstellmöglichkeiten für landwirtschaftliche Hobby- und 
Kleinstbetriebe ohne Privilegierungsvoraussetzungen als auch 
für Irndorfer Nebenerwerbsbetriebe kann über die Nutzungsän-
derung der Deponie in eine zentrale Sonderbaufläche für 
Schuppen gestillt werden. Eine gute wegetechnische Erschlie-
ßung über die K5902 ist vorhanden. Das Landwirtschaftsamt 
begrüßt und unterstützt das Planvorhaben. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

D) Gemarkung Kolbingen 

1. Geplante Sonderbaufläche „Forschung und Entwicklung“ – 
3,09 ha 

Entsprechend der „Digitalen Flurbilanz“ der LEL Schwäbisch 
Gmünd ist das Planareal in der Flächenbilanzkarte als „Unter-
grenzfläche“ ausgewiesen, in der Wirtschaftsfunktionskarte als 
„Grenzflur“ und in der Bodengütekarte als „Untergrenzfläche“ 
mit Bodenwertzahlen zwischen 1 und 24. Trotz unterdurch-
schnittlicher Bodengüte hat das Areal landwirtschaftlich Bedeu-
tung, da es sich primär um Ackerflächen handelt. Im Südosten 
liegen in ca. 200 m Entfernung die bestandsgeschützten, land-
wirtschaftlichen Hofstellen Wachter und Schad, welche bei der 
Ansiedlung von ggf. sensiblen Forschungsbereichen Berück-
sichtigung finden sollten. Die Hofstelle Stehle in der Neuen 
Schmiedegasse 6 ist altersbedingt nicht mehr aktiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Berücksichtigung, der in der Nähe befind-
lichen Hofstellen, erfolgt auf Ebene des Bebau-
ungsplans. 

E) Stadt Mühlheim 

1. Geplante Wohnbaufläche „Mühlenösch“, Erweiterung Nord-
Ost“ – 3,52 ha 

Die beabsichtigte Erweiterung von Wohnbauflächen im Ge-
wann Mühlenösch greift nach der Flächenbilanzkarte der „Digi-
talen Flurbilanz“ auf „Vorrangflächen II“ mit überwiegend acker-
baulicher Nutzung zurück. Die Wirtschaftsfunktionskarte stellt 
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„Grenzflur“ und die Bodengüte „Grenzflächen / Vorrangflächen“ 
mit 25-34 Bodenpunkten dar. 

Die landwirtschaftliche Nebenerwerbsbetriebe Maurer (Am 
Wulfbach) und Nothelfer (Altstadt 6) liegen in ausreichender 
Entfernung, so dass bei noch zu erbringender Bedarfsplausibili-
sierung die Wohnflächenausweisung mitgetragen werden 
kann. 

 

 

Ein Bedarfsnachweis für die Neuausweisung 
„Mühlenösch, Erweiterung Nord-Ost“ (Mu1) 
wurde erbracht und ist in der Begründung zum 
Flächennutzungsplan dargestellt. 

2. Geplante Wohnbaufläche „Strohschochen-Breite“ – 3,65 ha 
und 3. Geplante Wohnbaufläche „Letschäcker-Grubenäcker“ – 
3,87 ha 

Zu beiden Wohnbauflächenausweisungen hat das Land-
wirtschaftsamt Tuttlingen grundlegende Bedenken! 

Gemäß der „Digitalen Flurbilanz“ der LEL Schwäbisch Gmünd 
ist das Planareal in der Flächenbilanzkarte als hochwertige 
„Vorrangfläche II“ anzusprechen, in der Wirtschaftsfunktions-
karte als „Grenzflur“ und in der Bodengütekarte als „Grenzflä-
che“ mit Bodenwertzahlen zwischen 35-43. Unabhängig von ei-
ner bislang fehlenden Bedarfsplausibilisierung sehen wir 
sowohl raumordnerische als auch bauleitplanerische Grunds-
ätze (siehe § 1 Abs. 5 und 6 Nr. 1 Nr. 1, 8b BauGB) und Ziele 
verletzt. 

Genau mittig zwischen den angedachten Wohnbauflächen 
„Strohschochen-Breite“ und „Letschäcker-Grubenäcker“ liegt 
der im Jahre 1961 ausgesiedelte Landwirtschaftsbetrieb der 
Familie Huber. Der Betrieb mit Tierhaltung und Marktfruchter-
zeugung ist aktiv und genießt umfassenden Bestandsschutz. 
Mit Gründung der „Huber/Gimpel GbR“ im Juli 2017 wurde die 
Hofübergabe auf die nachfolgende Generation eingeleitet. 

Schon im Rahmen der BBP-Verfahren „Gruben III“ (Stellung-
nahme des LWS-Amtes vom 22.12.1993) sowie 
„Bühläcker/Strohschochen“ (Stellungnahme des LWS-Amtes 
vom 21.03.2017) an den GVV Donau-Heuberg wurde auf die 
einzuhaltende Abstandsisoplethe des LWS-Betrieb Huber hin-
gewiesen (in 1993 nach damaliger VDI-RL 3471 = Mindestmaß 
200 m). Die nunmehr geplanten Wohnbauflächen ragen so-
wohl im Südwesten als auch im Nordosten weitläufig in die 
baurechtlich verankerte Abstandsisoplethe des Betriebes hin-
ein und rücken direkt bis an die Hofstelle heran. 

Mit den Betriebsleitern wurde seitens der Gemeinde kein Kon-
takt aufgenommen, Gespräche zur Zukunft des Betriebes ge-
führt und Absprachen oder Vereinbarungen getroffen, welche 
im Ergebnis zu einer Verringerung der Abstandsisoplethe füh-
ren und das angelegte bauleitplanerisches Vorgehen rechtferti-
gen. Nach derzeitigem Stand wird das Planvorhaben durch das 
Landwirtschaftsamt nicht mitgetragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stadt Mühlheim wird den Sachverhalt mit 
den Betriebsleitern eingehend erörtern. Die Er-
stellung eines immissionsschutzfachlichen Gut-
achtens kann auf Ebene des Flächennutzungs-
plans jedoch nicht sachgerecht erbracht 
werden und wird im Rahmen des nachfolgen-
den Bebauungsplanverfahrens geprüft, da erst 
zu diesem Zeitpunkt ein ausgereiftes städte-
bauliches Konzept zugrunde liegt, auf dessen 
Grundlage der Sachverhalt hinreichend beur-
teilt werden kann. In diesem Rahmen können 
dann auch geeignete immissionsschützende 
Maßnahmen entwickelt werden. 

Die Wohngebietsausweisung „Strohschochen-
Breite“ wird im Rahmen der 8. Fortschreibung 
Flächennutzungsplan nicht weiterverfolgt. 

F) Gemarkung Renquishausen 

1. Geplante gewerbliche Baufläche „Reckholder II“ – 2,6 ha 

Das BBP-Verfahren befindet sich bereits im Stadium der Offen-
lage. Wir verweisen daher auf die bereits angegebenen Stel-
lungnahmen des Landratsamtes Tuttlingen vom 11.09.2018 
und 19.02.2019. 

 

 

Der Bebauungsplan ist zwischenzeitlich rechts-
kräftig. Alle aufgeführten Belange wurden in 
diesem Rahmen abgearbeitet. 
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2. Geplante gewerbliche Baufläche „Reckholder II“, Erweite-
rung“ – 0,78 ha 

Im Zusammenhang mit einer rechtskräftigen Gebietsauswei-
sung des BBP „Reckholder II“ ist eine bedarfsgerechte Erweite-
rung der gewerblichen Baufläche nach Osten bis an die L443 
vertretbar und kann der Flächenverlust auch unter landwirt-
schaftlichen Gesichtspunkten mitgetragen werden. Bei den als 
Grünland bewirtschafteten Flächen handelt es sich teilweise 
um FFH-Mähwiesen mit entsprechender naturschutzfachli-
chen Bedeutung. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

3. Geplante Wohnbaufläche „Zinen West“ – 3,75 ha 

Nach der „Digitalen Flurbilanz“ ist das Planareal in der Flächen-
bilanzkarte als „Grenzfläche“ ausgewiesen, in der Wirtschafts-
funktionskarte als „Grenzflur“ und in der Bodengütekarte als 
„Grenzfläche“ mit Bodenwertzahlen zwischen 25-34. Eine Be-
wirtschaftung erfolgt als Grünland durch einen lokalen Betrieb 
unter Ausreichung von Agrarfördermitteln. Eine Flächeninan-
spruchnahme ist im Kontext mit den östlich gelegenen, bereits 
geplanten Wohnbauflächen (BBP „Zinen I“) schlüssig darzu-
stellen. 

 

 

 

Ein Bedarfsnachweis für die Neuausweisung 
wurde erbracht und ist in der Begründung zum 
Flächennutzungsplan dargestellt. Die Begrün-
dungen beinhaltet außerdem eine Alternativen-
prüfung  

4. Geplante gewerbliche Baufläche „Schrand“ – 2 ha 

Dem Grundsatz nach ist mit Grund und Boden sparsam umzu-
gehen. Der Bedarf für die derzeit im Landschaftsschutzgebiet 
gelegenen Gewerbebaufläche ist nachweislich zu plausibilisie-
ren und auch im Zusammenhang mit der Planung von Gewer-
bebauflächen im Bereich „Reckholder II + Erweiterung“ zu be-
gründen. 

Es sollte geprüft werden, ob die beabsichtigte Flächeninan-
spruchnahme primär im Bereich der bestehenden Altablage-
rungen konzentriert werden kann. Bevor neue, unbelastete 
Landwirtschaftsflächen beansprucht werden, wären vorbelas-
tete Areale zu nutzen. Momentan wird der neu überplante Be-
reich durch einen lokalen Landwirtschaftsbetrieb unter Ausrei-
chung von Agrarfördermitteln als Grünland umgetrieben. 

 

 

 

 

 

Lage und Flächenumgriff der FNP-Ausweisung 
wurden geändert. Alle relevanten Belange wur-
den im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens berücksichtigt Eine intensive Abstimmung 
mit dem Landratsamt Tuttlingen hat stattgefun-
den. Das Regierungspräsidium wurde eben-
falls am Verfahren beteiligt. Die Gemeinde hat 
bereits den Satzungsbeschluss gefasst.  

5. Geplante Wohnbaufläche „Unterm Trieb“ – 0,16 ha 

Bei der Planfläche handelt es sich um eine geschützte Bio-
topfläche, welche landwirtschaftlich nicht bruttoflächenfähig ist 
und auch keiner landwirtschaftlichen Bewirtschaftung unterliegt. 
Es bestehen zur Ausweisung keine Bedenken. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Gesundheitsamt: 

Sachgebiet: Wasser-, Umwelt- und Seuchenhygiene 

Von Seiten des Gesundheitsamtes bestehen gegen die 8. Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes keine generellen Be-
denken. 

Sind Trinkwasserschutzgebiete betroffen, so sind die Schutz-
gebietsverordnungen einzuhalten. 

Sollten im weiteren Planungsverlauf Tatsachen bekannt wer-
den, die unsere Beurteilung sowie Stellungnahmen bedürfen, 
so sind wir mit detaillierter Fragestellung zu hören. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Straßenbaubehörde:  



FRITZ & GROSSMANN / GVV DONAU-HEUBERG 8. Fortschreibung Flächennutzungsplan  

36 

INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

Gegen den geplanten FNP bestehen keine grundsätzlichen 
Bedenken. 

Allgemeines 

Soweit in der Änderung des Flächennutzungsplanes Erweite-
rungen von vorhandenen Baugebieten vorgesehen sind, wird 
davon ausgegangen, dass diese Erweiterungen über bereits 
vorhandene Ortsstraßen erschlossen werden und, sofern mög-
lich, keine neuen Zufahrten an das klassifizierte Straßennetz 
angelegt werden müssen. Bei der Ausweisung neuer Bauge-
biete außerhalb der OD ist die gewünschte verkehrsgerechte 
Erschließung im FNP darzustellen. Bei geplanten neuen Zu-
fahrten zum klassifizierten Straßennetz sind die Planungen der 
Anschlüsse mit der Straßenbaubehörde abzustimmen. Eine 
Forderung zur Anlage von Linksabbiegestreifen bzw. Kreisver-
kehr wird vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass die Kosten 
für die Herstellung der neuen Anschlüsse einschließlich Links-
abbiegestreifen bzw. Kreisverkehr voll zu Lasten der Gemein-
den gehen. 

Auf die Einhaltung der gesetzlich geforderten Abstandsgrenzen 
entlang von klassifizierten Straßen bei Standorten im Außenbe-
reich entsprechend dem Fernstraßengesetz bzw. dem Stra-
ßengesetz Baden-Württemberg wird hingewiesen. 

Des Weiteren sind die jeweiligen OD – Grenzen im Zuge der 
klassifizierten Straßennetze im FNP darzustellen bzw. darge-
stellt. 

Bei der Aufstellung der Bebauungspläne sind Lärmberechnun-
gen zu erstellen und ggf. die erforderlichen Lärmschutzwälle 
von den Gemeinden mit auszuweisen, anzulegen und zu unter-
halten. Die Kosten für Lärmschutz hat die Gemeinde zu tragen. 

Wir bitten am jeweiligen Bebauungsplan- bzw. Baugenehmi-
gungsverfahren beteiligt zu werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Zu den Begründungen 

Nr. Bu 1 Gemeinde Buchheim: Gepl. gew. Baufläche „Brand-
statt“, Erweiterung Süd-Ost: 

Zum Bebauungsplanverfahren „Brandstatt“ in Buchheim wurde 
letztmals mit Schreiben vom 16.05.2019 Stellung genommen. 
Diese Stellungnahme hat weiterhin Gültigkeit. 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Nr. Ir 4 Gemeinde Irndorf: Geplante Sonderbaufläche für 
Schuppen „Fasseneck“: 

Zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs ist das Sichtfeld im Einmündungsbereich zum Plangebiet 
von jeglicher Bebauung freizuhalten. 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Dies wird im nachfolgenden Bebauungsplan-
verfahren geregelt. 

Nr. Mu 1 Stadt Mühlheim a.d.D.: Geplante Wohnbaufläche 
„Mühlenösch“, Erweiterung Nord-Ost: 

Die Erschließung des Plangebiets ist u.a. über die L443 ge-
plant. Die Planung des Anschlusses ist im Bebauungsplanver-
fahren im Detail mit der Straßenbaubehörde abzustimmen. 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Dies wird im nachfolgenden Bebauungsplan-
verfahren geregelt. 

Nr. Re 1 Gemeinde Renquishausen: Geplante gewerbliche 
Baufläche „Reckholder II“: 
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Zum Bebauungsplanverfahren „Reckholder II“ in Renquishau-
sen wurde letztmals mit Schreiben vom 19.02.2019 Stellung 
genommen. Diese Stellungnahme hat weiterhin Gültigkeit. 

Der Bebauungsplan ist zwischenzeitlich rechts-
kräftig. Alle aufgeführten Belange wurden in 
diesem Rahmen abgearbeitet. 

Nr. Re 3 Gemeinde Renquishausen: Geplante Wohnbaufläche 
„Zinen West“: 

Die Erschließung des Plangebiets ist u.a. über die L443 ge-
plant. Die Planung des Anschlusses ist im Bebauungsplanver-
fahren im Detail mit der Straßenbaubehörde abzustimmen. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Nr. Re 4 Gemeinde Renquishausen: Geplante gewerbliche 
Baufläche „Schrand“:  

Zum Bebauungsplanverfahren „Schrand“ in Renquishausen 
wurde letztmals mit Schreiben vom 21.03.2019 Stellung ge-
nommen. Diese Stellungnahme hat weiterhin Gültigkeit.  

Lage und Flächenumgriff der FNP-Ausweisung 
wurden geändert. Alle relevanten Belange wur-
den im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens berücksichtigt Eine intensive Abstimmung 
mit dem Landratsamt Tuttlingen hat stattgefun-
den. Das Regierungspräsidium wurde eben-
falls am Verfahren beteiligt. Die Gemeinde hat 
bereits den Satzungsbeschluss gefasst. 

Durch die weiteren Änderungen sind die Belange der Straßen-
baubehörde nicht betroffen oder es bestehen vorerst keine wei-
teren Bedenken und Anregungen gegen die geplanten Ände-
rungen. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Naturschutzbehörde: 

Der GVV Donau-Heuberg plant die 8. Fortschreibung des Flä-
chennutzungsplans mit 15 Neuausweisungen für die auch ein 
Umweltbericht vorliegt. Die nunmehr 8. Fortschreibung sieht 
Neuausweisungen mit fast 32 ha vor. Es stellt sich daher die 
Frage, ob inzwischen nicht eine Gesamtfortschreibung des Flä-
chennutzungsplans angebracht ist. 

Bei einer Gesamtfortschreibung handelt es 
sich um ein zeit- und kostenaufwendiges Ver-
fahren. Einige Bauflächenausweisungen müs-
sen jedoch kurzfristig zur Verfügung gestellt 
werden, um der Nachfrage gerecht zu werden. 
Die vorliegende FNP-Änderung trägt den aktu-
ellen wirtschaftlichen Erfordernissen sowie den 
Erfordernissen des veränderten Wohnmarktes 
Rechnung. Nicht alle Verbandsgemeinden wei-
sen neue Wohn- und Gewerbeflächen aus. 
Eine Gesamtfortschreibung erscheint daher 
zum jetzigen Zeitpunkt weder zielführend noch 
erforderlich. 

Alle neu geplanten Bauflächen liegen im Geltungsbereich des 
Naturparks „Obere Donau“. Im Umweltbericht ist zu prüfen, ob 
die Flächenausweisungen mit den Zielen des Naturparks und 
dem Naturparkplan vereinbar sind. 

Der Naturpark ist ebenfalls am FNP-Verfahren 
beteiligt und hat hierzu eine Stellungnahme ab-
gegeben. 

Einige Gebiete liegen in bzw. grenzen an Natura 2000-Gebiete 
an. Nach § 34 Abs. 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulas-
sung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhal-
tungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn 
sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten o-
der Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchti-
gen. Sofern Bauflächen im oder angrenzend zu Natura 2000-
Gebieten liegen, ist eine Natura 2000-Vorprüfung durchzufüh-
ren. Für die Vorprüfung sind die Natura 2000-Formblätter zu 
verwenden. 

 

 

 

 

 

Natura 2000 Vorprüfungen wurden für die be-
troffenen Ausweisungen erstellt.  

Teilweise werden geschützte Biotope überplant. Nach § 30 
Abs. 2 BNatSchG sind alle Handlungen, die zu einer Zerstö-
rung oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigung der ge-
schützten Biotope führen können, verboten. Sind Aufgrund der 
Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplänen 
Handlungen im Sinne des § 30 Abs. 2 BNatSchG zu erwarten, 
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kann auf Antrag der Gemeinde über eine erforderliche Aus-
nahme oder Befreiung vor der Aufstellung des Bebauungs-
plans entschieden werden. Dem Antrag ist ein Ausgleichskon-
zept beizufügen. Biotope müssen in Art und Umfang gleich 
ausgeglichen werden. Ist dies nicht möglich, muss eine Befrei-
ung nach § 67 BNatSchG beantrag werden. 

 

 

Die Biotope können entsprechend den gesetz-
lichen Vorgaben ausgeglichen werden. Dies 
erfolgt auf Ebene des Bebauungsplans. 

Mit einigen Plangebieten wird in den FFH-Lebensraumtyp „Ma-
gere Flachlandmähwiese“ (FFH-Mähwiese) außerhalb eines 
FFH-Gebiets eingegriffen. Eine Zerstörung oder sonstige er-
heblichen Beeinträchtigung von FFH-Lebensraumtypen außer-
halb von FFH-Gebieten (hier LRT 6510 Flachland-Mähwiesen) 
stellt regelmäßig einen Eingriff in Natur und Landschaft i.S.d. § 
14 Abs. 1 BNatSchG dar (vgl. VG Bayreuth, Urteil v. 
28.01.2010 – B 2 K 09.739). Gemäß § 15 Abs. 1 und 2 
BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet ver-
meidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu un-
terlassen und unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
auszugleichen oder zu ersetzen. 

Sofern der Eingriff nicht vermieden werden kann, ist er durch 
entsprechende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auszuglei-
chen. 

Gleichzeitig kann eine erhebliche Beeinträchtigung oder Zer-
störung von FFH-Lebensraumtypen dazu führen, dass eine 
Schädigung von natürlichen Lebensräumen im Sinne des 
USchG i.V.m. § 19 Abs. 1 BNatSchG verursacht wird. Daraus 
ergibt sich eine Sanierungspflicht, was ebenfalls die Wiederher-
stellung der FFH-Wiesen bedeuten würde. 

Für den Ausgleich von FFH-Mähwiesen sind rechtzeitig Maß-
nahmen zur Entwicklung von FFH-Mähwiesen in gleichem Um-
fang und Qualität an anderer Stelle vorzusehen. 

Bei der Neuausweisung von Bauflächen sind die Belange des 
Artenschutzes zu berücksichtigen. Derzeit sind bei keinem Ge-
biet Vorkommen zu erwarten, die eine Neuausweisung verhin-
dern. Im Bebauungsplan-Verfahren ist durch eine Potentialana-
lyse der Untersuchungsumfang zu ermitteln und mit der 
Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Dies wird erfolgen. 

Zu den einzelnen Plangebieten wird aus Sicht des Naturschut-
zes wie folgt Stellung genommen: 

Nr. Bu 1, Gemeinde Buchheim, gewerbl. Baufläche „Brand-
statt“, Erweiterung Süd-Ost 

Aus Sicht des Naturschutzes ist die Ausweisung der gewerbli-
chen Baufläche unproblematisch, da es sich um reine Acker-
schläge ohne Schutzgebietskulisse oder geschützte Biotope 
handelt. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Nr. Fr 1, Stadt Fridingen a.d.D, Sonderbaufläche für Schuppen 
„Lange Wand“ 

Das Plangebiet liegt im FFH-Gebiet Nr. 7919311 „Großer Heu-
berg und Donautal“ und im Vogelschutzgebiet Nr. 7820441 
„Südwestalb und Oberes Donautal“. FFH-Lebensraumtypen 
sind vom Plangebiet nicht betroffen. Allerdings sieht der 
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Managementplan für die nördliche Teilfläche die Entwick-
lung/Wiederherstellung von Kalk-Magerrasen vor. 

Gleichzeitig liegt das Plangebiet im Geltungsbereich des Natur-
parks „Obere Donau“ und im Landschaftsschutzgebiet „Donau 
mit Bära- und Lippachtal“, Rechtsverordnung vom 20.01.1989. 
Wesentlicher Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ist 
es, dieses Durchbruchstal der Donau mit seinen Seitentälern 
und imposanten Felsbildungen zu erhalten und seinen Erho-
lungswert für die Allgemeinheit zu sichern. 

Im Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die 
den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen 
Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere wenn dadurch 

1. der Naturhaushalt geschädigt, 

2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig gestört; 

3. eine geschützte Flächennutzung auf Dauer geändert, 

4. das Landschaftsbild nachteilig geändert oder die natürliche 
Eigenart der Landschaft auf andere Weise beeinträchtigt o-
der 

5. der Naturgenuss oder der besondere Erholungswert der 
Landschaft beeinträchtigt wird. 

Für bauliche Anlagen im Landschaftsschutzgebiet gilt ein Bau-
verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Da mehrere bauliche Anlagen 
dem Schutzzweck der Landschaftsschutzgebietsverordnung 
widersprechen, kommt eine Erlaubnis bzw. eine „Planung in 
die Erlaubnislage“ nicht in Betracht. 

Auch die Befreiungsvoraussetzungen sind nicht gegeben, so 
dass das Plangebiet nur über die Änderung des Landschafts-
schutzgebiets verwirklicht werden kann. 

Für die Änderung des Landschaftsschutzgebiets muss vorab 
geprüft werden, ob nicht Alternativstandorte zur Verfügung ste-
hen, die mit weniger Beeinträchtigungen für Natur und Land-
schaft verwirklicht werden können. 

Aufgrund der vorhandenen Schutzgebietskulisse und den na-
turschutzfachlichen Entwicklungspotentialen der Fläche beste-
hen Bedenken gegen die Ausweisung eines Schuppengebie-
tes am geplanten Standort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Standort im Gewann „Lange Wand“ wird 
nicht weiterverfolgt. Es soll nunmehr ein 
Schuppengebiet im Gewann „Reinsteig“ aus-
gewiesen werden. Das Gebiet wird derzeit be-
reits teilweise schon als Lagerfläche für Fors-
terzeugnisse genutzt und befindet sich außer-
halb von naturschutzfachlichen Ausweisungen. 
Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde erstellt 
und liegt den Unterlagen zur Änderung des 
FNP bei. 

Nr. Ir 1, Gemeinde Irndorf, gewerbliche Baufläche „Birkenweg 
Nord“ 

Das Plangebiet liegt im Vogelschutzgebiet Nr. 7820441 „Süd-
westalb und Oberes Donautal“.  

 

 

Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde nunmehr 
erstellt. 

Innerhalb des Plangebietes liegen drei Teilflächen des ge-
schützten Biotops Nr. 179193270207 „Feldhecken auf Steinrie-
gel südwestlich Gewann Ghau“ und eine FFH-Mähwiese der 
Kategorie B. Diese geschützten Flächen müssen 1:1 ausgegli-
chen werden.  

Die Biotope und FFH-Mähwiesen können ent-
sprechend den gesetzlichen Vorgaben ausge-
glichen werden. Dies erfolgt auf Ebene des Be-
bauungsplans. 

Im Norden grenzt das Landschaftsschutzgebiet „Feldmarkung 
Irndorf“ an. 

Zur Kenntnisnahme. 

Gegen die Ausweisung einer Gewerbefläche bestehen auf-
grund des hochwertigen Landschaftsraums und dem damit 

Im Flächennutzungsplan stehen keine weiteren 
gewerblichen Bauflächen mehr zur Verfügung. 
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einhergehenden erhöhten Ausgleichsbedarf erhebliche Beden-
ken. Problematisch wird auch die Ausweisung einer Gewerbe-
fläche direkt im Anschluss zu einer geplanten Wohnbaufläche 
gesehen. 

Die gewerbliche Entwicklung konzentriert sich 
im nordwestlichen Bereich der Ortslage. Die 
Ausweisung eines Gewerbegebietes bzw. die 
Erweiterung bestehender bietet sich daher an. 
Nicht zuletzt sind geeignete Standorte, auf-
grund der teilweise unmittelbar von der Natura 
2000 Kulisse und des Landschaftsschutzgebie-
tes eingefassten Ortslage, stark begrenzt.  

Die besagten Flurstücke sind noch nicht be-
baut. Diese stehen jedoch der Gemeinde nicht 
zur Verfügung, da sich diese in Privatbesitz be-
finden und den dort befindlichen Gewerbetrei-
benden als Vorratsflächen vorbehalten sind. 

Die Ausweisung ist voraussichtlich als einge-
schränktes Gewerbegebiet geplant und kann 
somit als Puffer zum angrenzenden Wohnge-
biet fungieren. Dies wird jedoch im nachgeord-
neten Bebauungsplanverfahren festgelegt.  

Nr. Ir 2, Gemeinde Irndorf, Wohnbaufläche „Schwenninger 
Weg Nord“ 

Das Plangebiet liegt im Vogelschutzgebiet Nr. 7820441 „Süd-
westalb und Oberes Donautal“.  

 

Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde nunmehr 
erstellt.  

Innerhalb des Plangebietes liegt eine Teilflächen des geschütz-
ten Biotops Nr. 179193270207 „Feldhecken auf Steinriegel 
südwestlich Gewann Ghau“ und eine FFH-Mähwiese der Kate-
gorie B. Diese geschützten Flächen müssen 1:1 ausgeglichen 
werden.  

 

Die Biotope und FFH-Mähwiesen können ent-
sprechend den gesetzlichen Vorgaben ausge-
glichen werden. Dies erfolgt auf Ebene des Be-
bauungsplans. 

Im Norden grenzt das Landschaftsschutzgebiet „Feldmarkung 
Irndorf“ an. 

Zur Kenntnisnahme. 

Auch hier bestehen aufgrund der geschützten Flächen erhebli-
che Bedenken gegen die Flächenausweisung. Auch muss der 
Bedarf für eine weitere Wohnbaufläche in Frage gestellt wer-
den. 

Ein Bedarfsnachweis wurde nunmehr erbracht. 
Darüber hinaus wird als gleichwertige Bauflä-
chenflächenkompensation, die im wirksamen 
FNP dargestellte Wohnbaufläche „Dellenweg-
Eichfelsenstraße“, teilweise zurückgenommen 
(siehe Nr. Ir R1). 

Nr. Ir 3, Gemeinde Irndorf, Wohnbaufläche „Gewann Stock“ 

Das Plangebiet liegt im Vogelschutzgebiet Nr. 7820441 „Süd-
westalb und Oberes Donautal“.  

Innerhalb des Plangebietes liegen vier Teilflächen des ge-
schützten Biotops Nr. 179193270236 „Feldhecken auf Steinrie-
gel nordöstlich Ortslage Irndorf“. Diese geschützten Flächen 
müssen 1:1 ausgeglichen werden.  

Im Norden und Osten grenzt das Landschaftsschutzgebiet 
„Feldmarkung Irndorf“ an. 

Die geplante Wohnbaufläche dehnt sich nach Osten in die freie 
Landschaft aus und tangiert einige Landschaftselemente, wes-
halb gegen die Flächenausweisung die größten Bedenken be-
stehen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, die drei o.g. 
großflächigen Neuausweisungen von mehr als 4,6 ha Bauflä-
che in einem sehr hochwertigen Landschaftsraum sind nicht 
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nachvollziehbar. Die prognostizierte Bevölkerungs- und Gewer-
beentwicklung Irndorfs rechtfertigen diese großflächige Auswei-
sung nicht. Auch wurden mit den Bebauungsplänen „Schwen-
ninger Weg Ost“ und „Buigen Nord“ sowohl für den 
Wohnungsbau wie auch für die Gewerbeentwicklung in unmit-
telbarer Vergangenheit Flächen geschaffen. Entsprechend 
dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Bo-
den ist ein detaillierter Bedarfsnachweis vorzulegen. 

 

 

 

 

Die Wohngebietsausweisungen Ir 3 „Gewann 
Stock“ wird im Rahmen der 8. Fortschreibung 
Flächennutzungsplan nicht weiterverfolgt.  

Nr. Ir 4, Gemeinde Irndorf, Sonderbaufläche für Schuppen 
„Fasseneck“ 

Die ehemalige Deponiefläche Fasseneck soll als Schuppenge-
biet ausgewiesen werden. 

Das Plangebiet liegt ausschließlich im Geltungsbereich des Na-
turparks „Obere Donau“, so dass keine hochwertigen Land-
schaftsbereiche betroffen sind. Die Ausweisung eines Schup-
pengebiets auf dieser Fläche bietet sich aus Sicht der 
Naturschutzbehörde an, da sie eine bereits beanspruchte Flä-
che nutzt, dem weiteren Entstehen von einzelnen Schuppen in 
der freien Landschaft entgegenwirkt und die Argumentations-
kette für die Ablehnung von Einzelschuppen im Außenbereich 
stärkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Nr. Ko 1, Gemeinde Kolbingen, Sonderbaufläche „Forschung 
und Entwicklung“ 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Naturparks 
„Obere Donau“ und grenzt im Westen und Norden an das Vo-
gelschutzgebiet Nr. 7820441 „Südwestalb und Oberes Do-
nautal“. Grundsätzlich kann dem Standort zugestimmt werden. 
Allerdings ist auch hier der Bedarf, insbesondere für eine Son-
derbaufläche, nachzuweisen. 

 

 

 

Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde nunmehr 
erstellt. Der Bedarf für die Ausweisung wurde 
in der Begründung zum FNP dargestellt. 

Nr. Mu 1, Stadt Mühlheim, Wohnbaufläche „Mühlenösch“, Er-
weiterung Nord-Ost 

Aus raumplanerischer Sicht eine nachvollziehbare Erweiterung 
die von der Naturschutzbehörde mitgetragen werden kann. 
Wie bereits beim Bebauungsplan „Mühlenösch Erweiterung“ 
schließt hangaufwärts das Naturschutzgebiet Nr. 3.203 “ Gal-
genberg“ und östlich das Landschaftsschutzgebiet Nr. 3.27.060 
„Donautal mit Bära- und Lippachtal“ an. Maßnahmen zum 
Schutz sind im Bebauungsplan-Verfahren vorzusehen. Auch 
grenzen das FFH-Gebiet 7919311 „Großer Heuberg und Do-
nautal“ und das Vogelschutzgebiet 7820441 „Südwestalb und 
Oberes Donautal“ an. 

 

 

 

 

 

 

Dies wird erfolgen. 

Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde nunmehr 
erstellt. 

Nr. Mu 2 und Mu 3, Stadt Mühlheim, Wohnbaufläche „Stroh-
schochen-Breite“ und Wohnbaufläche „Letschäcker-Gru-
benäcker“ 

Zwischen Mühlheim und Stetten sollen jeweils an die beste-
hende Bebauung angrenzend weitere Wohnbauflächen ausge-
wiesen werden. Die Ausweisung findet dabei weitgehend auf 
Ackerstandorten statt. Schutzgebiete (bis auf Naturpark) oder 
Biotopflächen sind nicht betroffen. Allerdings wird die Bebau-
ung von beiden Seiten bis an die bestehende Hofstelle heran-
geführt, sodass der Offenlandkorridor, welcher zur Wanderung 
von Tierarten zwischen Donauaue und den Hangbereichen 
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wichtig ist, massiv eingeschränkt wird. Zur Vermeidung negati-
ver Umweltauswirkungen (Zerstörung von Wanderungsach-
sen) sollten die Randbereich der beiden geplanten Bebauungs-
pläne stark begrünt werden. Innerhalb des 
Flächennutzungsplans ist aus Sicht der Naturschutzbehörde 
ein „Grünzug“ oder „Grünzäsur“ zur dauerhaften Sicherung des 
Offenlandes zwischen den beiden Gemeindeteilen auszuwei-
sen. 

Alle Erweiterungen der Stadt Mühlheim sind reine Wohnbauflä-
chen. Bereits die Ausweisung des Bebauungsplans „Mühle-
nösch Erweiterung“ wurden zur Deckung des mittelfristigen Be-
darfs vorgesehen. Dies wurde innerhalb der Begründung zum 
Bebauungsplan so dargelegt. Die Naturschutzbehörde stellt 
sich deshalb die Frage nach der Notwendigkeit dieser insge-
samt über 11 ha großen Erweiterungsflächen. Entsprechend 
dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Bo-
den sind detaillierte Bedarfsnachweise vorzulegen. 

 

 

 

 

 

Die Wohngebietsausweisung „Strohschochen-
Breite“ (Mu2) wird im Rahmen der 8. Fort-
schreibung Flächennutzungsplan nicht weiter-
verfolgt. Ein Korridor ist somit weiterhin vorhan-
den. 

Ein Bedarfsnachweis für die Neuausweisung 
„Letschäcker-Grubenäcker“ (Mu 3) wurde er-
bracht und ist in der Begründung zum Flächen-
nutzungsplan dargestellt.  

Nr. Re 1 und Re 2, Gemeinde Renquishausen, gewerbliche 
Bauflächen „Reckholder II“ und „Reckholder II“ Erweiterung 

Die Bauflächen sollen im Anschluss an bestehende Gewerbe-
bauflächen ausgewiesen werden. Für „Reckholder II“ wurde 
bereits das Bebauungsplanverfahren durchgeführt. In der Er-
weiterungsfläche liegt das geschützte Biotop Nr. 
179193270483 „Steinriegel mit Magerrasen NW Renquishau-
sen“. Zwischen Biotop und Straße ist eine FFH-Mähwiese der 
Kategorie C kartiert. Diese geschützten Flächen müssen 1:1 
ausgeglichen werden. 

 

 

 

 

 

 

Dies wird auf Bebauungsplanebene erfolgen. 

Nr. Re 3, Gemeinde Renquishausen, Wohnbaufläche „Zinen 
West II“ 

Südlich der Ortslage plant die Gemeinde die Ausweisung des 
Bebauungsplans „Zinen West“. Das Plangebiet grenzt im Sü-
den direkt an das Vogelschutzgebiet Nr. 7820441 „Südwestalb 
und Oberes Donautal“. Das FFH-Gebiet Nr. 7919-311 „Großer 
Heuberg und Donautal ist ca. 110 m in südwestlicher Richtung 
entfernt. Bis auf den Naturpark sind ansonsten keine Schutzge-
biete, Biotope oder FFH-Mähwiesen betroffen. 

 

 

 

 

 

 

Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde nunmehr 
erstellt.  

Im Osten anschließend befindet sich der 2018 ausgewiesene 
Bebauungsplan „Zinen I“, der laut den Aussagen in der Be-
gründung für den mittelfristigen Bedarf ausreichend ist. Auch 
hier ist der Bedarf entsprechend zu begründen. 

Ein Bedarfsnachweis für die Neuausweisung 
wurde erbracht und ist in der Begründung zum 
Flächennutzungsplan dargestellt. 

Das Plangebiet überplant das Flst. 1390, welches Bestandteil 
einer Ausgleichsfläche des Bebauungsplans „Zinen I“ ist. Hier 
sollte auf dem landwirtschaftlichen Schlag mit den Flst. 1390, 
1391, 1392, 1393 und 1396/2 Lerchenfenster angelegt werden. 
Durch die geplante Wohnbaufläche würde diese Maßnahme 
ihre Wirksamkeit verlieren. Für den Ausgleich Zinen I müsste 
eine andere Fläche für die Lerchenfenster festgelegt werden. 

 

 

 

Diese Belange werden im nachfolgenden Be-
bauungsplanverfahren geregelt. 

Nr. Re 4, Gemeinde Renquishausen, gewerbliche Baufläche 
„Schrand“ 

Die Ausweisung der Baufläche erfolgt hier parallel zum Bebau-
ungsplan. Zum Bebauungsplan wurde bereits in der 

Lage und Flächenumgriff der FNP-Ausweisung 
wurden geändert. Alle relevanten Belange wur-
den im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens berücksichtigt. Eine intensive Abstimmung 
mit dem Landratsamt Tuttlingen hat 
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frühzeitigen Behördenbeteiligung Stellung genommen. Auf die 
Stellungnahme vom 21.03.2019 wird verwiesen. 

stattgefunden. Das Regierungspräsidium 
wurde ebenfalls am Verfahren beteiligt. Die 
Gemeinde hat bereits den Satzungsbeschluss 
gefasst.  

Nr. Re 5, Gemeinde Renquishausen, Wohnbaufläche „Unterm 
Trieb“ 

Die kleine Wohnbaufläche für ca. 2 Baugrundstücke liegt im 
Vogelschutzgebiet Nr. 7820441 „Südwestalb und Oberes Do-
nautal“.  

 

 

Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde nunmehr 
erstellt.  

Ein Großteil der Fläche gehört zum geschützten Biotop Nr. 
179193270078 „Feldgehölz am östl. Ortsrand v. Renquishau-
sen“. 

Die Biotope können entsprechend den gesetz-
lichen Vorgaben ausgeglichen werden. Dies 
erfolgt auf Ebene des Bebauungsplans.  

Aufgrund der hohen Inanspruchnahme von geschützten Flä-
chen bestehen erhebliche Bedenken gegen die Flächenaus-
weisung, zumal auch weitere großzügige Wohnbauflächen ge-
plant sind. 

Das Grundstück befindet sich im Besitz eines 
ortsansässigen Bürgers. Eine Bebauung bietet 
sich vor allem aus Kostengründen an und ist 
für den Grundstückseigentümer daher alterna-
tivlos. 

Gewerbeaufsicht: 

Es bestehen keine Bedenken von Seiten der GA bis auf nach-
stehende Flächen: 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Irndorf: 

Das Gewerbegebiet Birkenweg Nord und das Wohngebiet 
Schwenninger Weg Nord liegen nebeneinander, was zu Kon-
flikten insbesondere hinsichtlich Lärm führen wird. 

Zur Entwicklung eines gesunden Wohnumfeldes und einer un-
eingeschränkten Gewerbeausübung wird empfohlen, ein 
Mischgebiet zwischenzuschalten. 

 

 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung von Im-
missionskonflikten werden im nachfolgenden 
Bebauungsplanverfahren entwickelt. Denkbar 
wäre außerdem die Ausweisung als einge-
schränktes Gewerbegebiet. 

Mühlheim: 

Inwiefern der von den beiden Wohngebieten Strohschochen-
Breite und Letschäcker-Grubenäcker eingeschlossene land-
wirtschaftliche Betrieb sich negativ auswirkt, kann evtl. vom 
Landwirtschaftsamt oder dem Stallklimadienst des RPs beur-
teilt werden. 

Die Stadt Mühlheim wird den Sachverhalt mit 
den Betriebsleitern eingehend erörtern. Die Er-
stellung eines immissionsschutzfachlichen Gut-
achtens kann auf Ebene des Flächennutzungs-
plans jedoch nicht sachgerecht erbracht 
werden und wird im Rahmen des nachfolgen-
den Bebauungsplanverfahrens geprüft, da erst 
zu diesem Zeitpunkt ein ausgereiftes städte-
bauliches Konzept zugrunde liegt, auf dessen 
Grundlage der Sachverhalt hinreichend beur-
teilt werden kann. In diesem Rahmen können 
dann auch geeignete immissionsschützende 
Maßnahmen entwickelt werden. 

Die Wohngebietsausweisung „Strohschochen-
Breite“ wird im Rahmen der 8. Fortschreibung 
Flächennutzungsplan nicht weiterverfolgt. 

Renquishausen: 

Die gewerblichen Flächen Reckholder II rücken sehr nah an 
die bestehenden Windkraftanlagen heran. Hier sollte ein Gut-
achten zu Lärm und Schattenwurf Klärung über die Zulässig-
keit bringen. 

Der Bebauungsplan „Reckholder II“ ist zwi-
schenzeitlich rechtskräftig. Alle im Verfahren 
vorgetragenen Belange wurden in diesem 
Rahmen abgearbeitet. Die Neuausweisung Nr. 
Re2 erweitert das Gewerbegebiet in östlicher 
Richtung, und rückt dadurch nicht näher an die 
Windkraftanlagen heran. 



FRITZ & GROSSMANN / GVV DONAU-HEUBERG 8. Fortschreibung Flächennutzungsplan  

44 

INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

Das Wohngebiet Zinen West liegt nah an der bestehenden Bio-
gasanlage. Ob die Richtwerte der Geruchsemissionsrichtlinie 
für das Wohngebiet eingehalten werden können, ist durch eine 
entsprechende Ausbreitungsrechnung abzuklären. 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung von Im-
missionskonflikten werden im nachfolgenden 
Bebauungsplanverfahren entwickelt. 

Wasserwirtschaftsamt: 

Sachgebiet: Abwasser 

Die von den Verbandsgemeinden Buchheim, Fridingen, Irndorf, 
Kolbingen, Mühlheim und Renquishausen ausgewiesenen 
Baugebiete sind in den generellen Kanalisationsplänen größ-
tenteils flächenmäßig nicht enthalten. 

Eine detaillierte Stellungnahme zu den einzelnen Baugebieten 
wird unsererseits im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan-
verfahren erfolgen; teilweise haben auch schon mit den Ent-
wässerungsplanern Vorgespräche stattgefunden bzw. sind ent-
sprechende Entwässerungsgesuche schon eigereicht worden. 
Über Dachbegrünung sollte dabei auch nachgedacht werden. 

Niederschlagswasser von Neubauvorhaben sollen nach der 
aktuellen Gesetzeslage –WHG § 55 - ortsnah versickert, verrie-
selt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung 
mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit 
dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche 
Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenste-
hen. 

Die Erschließungsplanung hat grundsätzlich entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben i. V. m. der Niederschlagswasserver-
ordnung in der derzeit gültigen Fassung und den entsprechen-
den DIN-Vorschriften, technischen Arbeitsblättern usw. zu erfol-
gen. Im Zuge der Detailplanungen, die mit uns abzustimmen 
und ggf. wasserrechtlich noch zu genehmigen sind, ist dann die 
ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung bzw. Regenwasserbe-
handlung nachzuweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Sachgebiet: Wasserversorgung/Grundwasserschutz: 

Rechtsgrundlagen: 

Neben dem Wasserhaushaltsgesetz des Bundes und dem 
Wassergesetz für Baden-Württemberg sind die jeweiligen 
Wasserschutzgebietsverordnungen für die einzelnen Trinkwas-
serfassungen bedeutsam. 

Nach AVBWasserV sind die Gemeinden als Wasserversor-
gungsunternehmen verpflichtet, die druck- und mengenmäßige 
Versorgung mit Trinkwasser sicherzustellen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Grundwasserschutz: 

Im Planungsgebiet liegen wegen des verkarsteten Untergrun-
des teilweise empfindliche Grundwasserverhältnisse vor. Bei 
der baulichen Erschließung können deshalb im Einzelfall wei-
tergehende wasserwirtschaftliche Anforderungen – auch au-
ßerhalb von Wasserschutzgebieten – erforderlich sein. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Wasserschutzgebiete: 

Die geplanten Baugebiete der Gemeinde Irndorf liegen inner-
halb der Schutzzone III des Wasserschutzgebietes “Großer 
Heuberg” des Zweckverbandes Wasserversorgung 
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Hohenberggruppe des Zweckverbandes Heuberg-Wasserver-
sorgung rechts der Donau und der Gemeinde Beuron. 

Die Schutzgebiets-Rechtsverordnung des Regierungspräsidi-
ums Tübingen vom 10.05.1989, geändert am 20.01.1993 so-
wie die für Wasserschutzgebiete allgemein geltenden Bestim-
mungen und Rechtsvorschriften sind bei der weiteren Planung 
zu beachten. 

Wir weisen darauf hin, dass in den oben genannten Fällen ei-
ner Errichtung von Erdwärmesonden nicht zugestimmt werden 
kann. Wir empfehlen, einen entsprechenden Hinweis in die Be-
bauungspläne mit aufzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Sachgebiet: Altlasten 

Re 4: Die Vorgaben unsere Stellungnahme vom 21.03.2019 
zur frühzeitigen Behördenbeteiligung des Bebauungsplans 
„Schrand“, Renquishausen sind zu beachten. 

Lage und Flächenumgriff der FNP-Ausweisung 
wurden geändert. Alle relevanten Belange wur-
den im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens berücksichtigt. Eine intensive Abstimmung 
mit dem Landratsamt Tuttlingen hat stattgefun-
den. Das Regierungspräsidium wurde eben-
falls am Verfahren beteiligt. Die Gemeinde hat 
bereits den Satzungsbeschluss gefasst. 

Sachgebiet: Bodenschutz 

Flächenbedarf: 

Gemeinden, die Angaben im Rahmen des LEADER – Flächen-
management 2013, Entwicklungskonzepte aufgestellt und da-
bei das Innentwicklungspotenzial erhoben haben, können das 
Ergebnis dieser Erhebungsdaten und unter Angabe der An-
strengungen und Bemühungen der Wiedernutzbarmachung 
der Innenentwicklung und insbesondere um Angaben von be-
reits erfolgreich durchgeführten Vorhaben, angeben. 

Diese Angaben dienen der näheren Bedarfsbegründung und 
sind in Anlehnung an die Plausibilitätsprüfung durchzuführen. 

Privatbesitzflächen (Baulücken) werden den Gemeinden hin-
sichtlich der verfügbaren Bauflächen nicht angerechnet, obwohl 
es sie, teilweise sogar in erheblichem Umfang, gibt. Mittelfristig 
sind diese Flächen einer baulichen Nutzung zuzuführen. Des-
halb ist mit Nachdruck auf die Eigentümer solcher Flächen zu-
zugehen. Sie sind dringlich und auch wiederkehrend auf die 
Problematik aufmerksam zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Eingriff/Ausgleich: 

Bei Neuausweisungen, bei denen der Flächenbedarf nachge-
wiesen wird/wurde, ist der Eingriff in das Schutzgut Boden in 
Abhängigkeit des Bebauungsplanverfahren entsprechend aus-
zugleichen. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Nachfolgend wird zu entsprechenden Teilflächen Stellung ge-
nommen: 

Bärenthal: 

Keine Neuausweisung. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Buchheim: 

BU 1: Der Bedarf für diese Gewerbefläche Brandstatt (2,36 ha) 
wird aus Sicht des Bodenschutzes nicht für notwendig erachtet 
und kann somit nicht befürwortet werden. Zum Vorentwurf des 

Die Lage des Gebiets am Ortsrand mit bereits 
bestehenden Betrieben und möglichen Erwei-
terungen sowie die guten Anschlussmöglich-
keiten an das überörtliche Verkehrsnetz sind 
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Bebauungsplanes Brandstatt I-III haben wir bereits Stellung ge-
nommen und unsere Bedenken und Bedingungen dazu formu-
liert. Vor Weiterverfolgung dieser Ausweisung ist ein ausrei-
chend begründeter Bauflächenbedarfsnachweis vorzulegen. 

als Standortwahl für Gewerbeflächen entspre-
chend hoch einzustufen. 

Eine nähere Bedarfsbegründung wurde erstellt. 
Diese ist in der Begründung zum FNP darge-
stellt. 

Fridingen: 

Fr 1: Der Bedarf der Sonderfläche (Schuppen 0,33 ha) wird 
ausreichend begründet. Der Eingriff in das Schutzgut Boden ist 
erheblich und im Zuge des Bebauungsplanverfahren auszu-
gleichen. Die Nutzung des vorhandenen Weges wird befürwor-
tet. Ein etwaiger Ausbau des Weges, der zu einer zusätzlichen 
Flächeninanspruchnahme führt, ist in der Eingriffs-/ Ausgleichs-
bilanz zu berücksichtigen. 

Der Standort im Gewann „Lange Wand“ wird 
nicht weiterverfolgt. Es soll nunmehr ein 
Schuppengebiet im Gewann „Reinsteig“ aus-
gewiesen werden. Das Gebiet wird derzeit be-
reits teilweise schon als Lagerfläche für Fors-
terzeugnisse genutzt und befindet sich außer-
halb von naturschutzfachlichen Ausweisungen. 
Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde erstellt 
und liegt den Unterlagen zur Änderung des 
FNP bei.  

Fr NÜ 1: Gegen die Übernahme der Nutzungsänderung beste-
hen unserseits keine Bedenken. 

Zur Kenntnisnahme. 

Irndorf: 

Ir 1: Der Bedarf der gewerblichen Fläche (0,42 ha) ist konkreter 
zu begründen. Der Eingriff in das Schutzgut Boden ist erheblich 
hinsichtlich der Bewertung der natürlichen Bodenfunktionen 
und ist entsprechend auszugleichen. Es ist zu prüfen, ob eine 
Alternativfläche in Frage kommen kann. 

Im Flächennutzungsplan stehen keine weiteren 
gewerblichen Bauflächen mehr zur Verfügung. 
Die gewerbliche Entwicklung konzentriert sich 
im nordwestlichen Bereich der Ortslage. Die 
Ausweisung eines Gewerbegebietes bzw. die 
Erweiterung bestehender bietet sich daher an. 
Nicht zuletzt sind geeignete Standorte, auf-
grund der teilweise unmittelbar von der Natura 
2000 Kulisse und des Landschaftsschutzgebie-
tes eingefassten Ortslage, stark begrenzt. 

Der relative Wohnbauflächenbedarf für die Gemeinde Irndorf 
wird entsprechend der Plausibilitätsprüfung mit 0,24 ha für den 
Berechnungszeitraum bis 2030 ermittelt. Somit kann eine Wei-
terentwicklung im Wohnungsbaubereich nicht nachvollzogen 
werden. Das vorhandene Innenentwicklungspotenzial (z.B. Alt-
hofstellen, Leerstände, Nachverdichtungen oder etwaige Bau-
lücken) wurde dabei von uns noch nicht berücksichtigt. Die In-
nenentwicklung ist dringend vor Außenentwicklung 
anzustreben. Darüber hinaus könnte die bereits ausgewiesene 
Planfläche für Wohnbau, Flst.Nr. 2371, für die weitere Bebau-
ung vorgesehen werden. Alternativ könnte diese ausgewie-
sene Planfläche zugunsten der jetzt geplanten Neuausweisung 
zurückgenommen werden. 

Darüber hinaus muss einer Zersiedelung entgegengewirkt wer-
den. 

Ir 2, Ir 3: Der Bedarf für die Wohnbauflächen Schwenninger 
Weg Nord (1,2 ha) und Gewann Stock (3,0 ha) kann aus Sicht 
des Bodenschutzes nicht nachvollzogen werden. Der Bedarf 
dieser Fläche ist dringend konkreter zu begründen. Vor Weiter-
verfolgung dieser Ausweisung ist ein Bauflächenbedarfsnach-
weis unter Berücksichtigung der innergemeindlichen Flächen-
potenziale (Althofstellen, Leerstände, Baulücken, Nachverdich-
tungsflächen) vorzulegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Bedarfsnachweis wurde nunmehr erbracht. 
Darüber hinaus wird als gleichwertige Bauflä-
chenflächenkompensation, die im wirksamen 
FNP dargestellte Wohnbaufläche „Dellenweg-
Eichfelsenstraße“, teilweise zurückgenommen 
(siehe Nr. Ir R1). 

Des Weiteren wird die Wohngebietsauswei-
sungen Ir 3 „Gewann Stock“ im Rahmen der 8. 
Fortschreibung Flächennutzungsplan nicht wei-
terverfolgt.  

Ir 4: Der Bedarf der Sonderfläche (Schuppen 0,95 ha) wird 
nachvollziehbar begründet. Das Gebiet befindet sich auf der 
Altablagerung AA Fasseneck (Hippbaum) und der ehem. Erd-
deponie Fasseneck, die sich derzeit in der Stilllegungsphase 
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befindet. Auf einer Teilfläche wurde mittlerweile ein genehmig-
ter Lagerplatz der Gemeinde Irndorf eingerichtet. Aufgrund der 
Vorbelastung/Vornutzung (künstlichen Auffüllungen) ist der Ein-
griff in das Schutzgut Boden unerheblich. Ein Ausgleich wird 
von Seiten des Bodenschutzes nicht erforderlich. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Bei Umnutzung der verbleibenden Erddeponiefläche verändern 
sich die Voraussetzungen hinsichtlich der Rekultivierung, die in 
der Genehmigung der Erddeponie formuliert sind. Ebenso ist 
seitens der Gemeinde zu prüfen, inwieweit die verfahrens-
rechtlichen Pflichten eingehalten sind und ggf. noch eine end-
gültige technische Ertüchtigung der Anlage erfolgen muss. 

Darüber hinaus weisen wir auf Folgendes hin: 

Der Standort weist hinsichtlich Erosionsgefährdung/Standsi-
cherheit bei Starkniederschlagsereignissen ein mittleres Ge-
fährdungspotenzial auf. Der Baugrund ist durch die ehemalige 
Auffülltätigkeit setzungsempfindlich. Eine Inanspruchnahme der 
Böschungen darf nicht erfolgen. 

Die Bebauung muss zu den Böschungsoberkanten einen Ab-
stand von mindestens10 m aufweisen. Weitere Auffüllungen 
dürfen nicht getätigt werden. 

Dachflächenwasser und anfallendes Oberflächenwasser aus 
Befestigungsflächen darf nicht über eine Mulde oder breitflä-
chig versickert werden. Dieses Niederschlagswasser ist zu fas-
sen und an den Fuß der nordöstlichen Böschungsfläche der 
Erddeponie zu leiten. 

Unter Berücksichtigung dieser Randbedingungen ist das ge-
plante Sondergebiet entsprechend anzupassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Belange werden im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens geprüft.  

Kolbingen: 

Ko 1: Der Bedarf der Sonderbaufläche (3,09 ha) ist konkreter 
zu begründen. Der Eingriff in das Schutzgut Boden ist erheblich 
hinsichtlich der Bewertung der natürlichen Bodenfunktionen 
und entsprechend auszugleichen. Es ist zu prüfen, ob diese 
Sonderbaufläche im Bereich bereits bestehender Planflächen 
verwirklicht werden kann und somit nur eine Umbenennung er-
folgen muss. 

In der Gemeinde Kolbingen stehen keine Bau-
flächen zur Verfügung, auf denen das Vorha-
ben umgesetzt werden könnte. Bestehende 
gewerbliche Bauflächen sind Gewerbetreiben-
den vorbehalten. Der Bedarf für die Auswei-
sung wurde in der Begründung zum FNP dar-
gelegt. 

Mühlheim: 

Mu 1, Mu 2 und Mu 3: 

Der Bedarf an Wohnbauflächen ist dringend konkreter zu be-
gründen. Vor Weiterverfolgung dieser Ausweisungen ist ein 
Bauflächenbedarfsnachweis unter Berücksichtigung der inner-
gemeindlichen Flächenpotenziale (Althofstellen, Leerstände, 
Baulücken, Nachverdichtungsflächen) vorzulegen. 

Die Wohngebietsausweisung „Strohschochen-
Breite“ (Mu2) wird im Rahmen der 8. Fort-
schreibung Flächennutzungsplan nicht weiter-
verfolgt. Ein Bedarfsnachweis für die Neuaus-
weisungen „Mühlenösch, Erweiterung Nord-
Ost“ (Mu1) und „Letschäcker-Grubenäcker“ 
(Mu 3) wurde erbracht und ist in der Begrün-
dung zum Flächennutzungsplan dargestellt.  

Renquishausen: 

Re 1: Der Bedarf der gewerblichen Fläche (2,60 ha) ist konkre-
ter zu begründen. Der Eingriff in das Schutzgut Boden ist aus-
zugleichen. 

Der Bebauungsplan „Reckholder II“ ist zwi-
schenzeitlich rechtskräftig. Alle im Verfahren 
vorgetragenen Belange wurden in diesem 
Rahmen abgearbeitet.  

Re 2: Der Bedarf der gewerblichen Fläche (0,78 ha) ist konkre-
ter zu begründen. Der Eingriff in das Schutzgut Boden ist aus-
zugleichen. Die Zusammenführung dieser beiden Gewerbe-
planflächen wird unserseits für sinnvoll erachtet. 

Der westlich angrenzende Gewerbebetrieb be-
nötigt weitere Gewerbeflächen zur Betriebser-
weiterung. Die Gemeinde unterstützt dies, um 
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ihrer Aufgabe zur Bereitstellung von Gewerbe-
flächen nachzukommen. 

Re 3: Der Bedarf für die Wohnbaufläche Zinen (3,75 ha) kann 
aus Sicht des Bodenschutzes nicht nachvollzogen werden. Der 
Bedarf dieser Fläche ist dringend konkreter zu begründen. Vor 
Weiterverfolgung dieser Ausweisung ist ein Bauflächenbedarfs-
nachweis unter Berücksichtigung der innergemeindlichen Flä-
chenpotenziale (Althofstellen, Leerstände, Baulücken, Nach-
verdichtungsflächen) vorzulegen. 

Nach unserer Einschätzung wurde bereits die Wohnbaufläche 
Zinen I weit über den Bedarf hinaus ausgewiesen. Darüber hin-
aus könnte die bereits ausgewiesene Planfläche für Wohnbau, 
östlich von Zinen I, für die weitere Bebauung vorgesehen wer-
den. Alternativ könnte diese ausgewiesene Planfläche östlich 
von Zinen I zugunsten der jetzt geplanten Neuausweisung zu-
rückgenommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Bedarfsnachweis für die Neuausweisung 
wurde erbracht und ist in der Begründung zum 
Flächennutzungsplan dargestellt. 

Re 4: Die Bodenschutzbelange zu dieser Fläche (Baufläche: 
Schrand, 2,0 ha) sind aus der Stellungnahme vom 21.03.2019 
zur frühzeitigen Behördenbeteiligung des Bebauungsplans 
„Schrand“, Renquishausen zu entnehmen. 

Lage und Flächenumgriff der FNP-Ausweisung 
wurden geändert. Alle relevanten Belange wur-
den im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens berücksichtigt. Eine intensive Abstimmung 
mit dem Landratsamt Tuttlingen hat stattgefun-
den. Das Regierungspräsidium wurde eben-
falls am Verfahren beteiligt. Die Gemeinde hat 
bereits den Satzungsbeschluss gefasst. 

Re 5: Ein konkretes Bauvorhaben macht diese Neuauswei-
sung erforderlich. Es würde eine sinnvolle Arrondierung darstel-
len, wenn der Geltungsbereich auch die südliche Fläche mitein-
beziehen würde. Der Eingriff in das Schutzgut Boden ist ggf. 
auszugleichen. 

Die südliche Fläche kann nicht miteinbezogen 
werden, da an dieser Stelle, aufgrund von Lei-
tungsverläufen, ein Korridor erhalten werden 
muss. 

Sachgebiet: Oberirdische Gewässer 

Starkregen 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange des 
Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge zu berück-
sichtigen, insbesondere die Vermeidung und Verringerung von 
Hochwasserschäden (§ 1 Abs. 6 BauGB). Überflutungen in-
folge von Starkregenereignissen sind auf Grundlage von § 72 
WHG Hochwasser. Starkregen sind deshalb als Belang des 
Hochwasserschutzes zu berücksichtigen. 

Die Starkregengefährdung ist von einem fachkundigen Büro zu 
prüfen. Im günstigen Fall erstellt das Büro eine Bescheinigung, 
dass keine Starkregengefährdung vorliegt. 

Liegt eine Gefährdung durch Starkregen vor, entwickelt das 
Büro auf Grundlage einer Starkregengefahrenkarte Schutz-
maßnahmen, die Schäden durch Starkregen verhindern. Die 
Rahmenbedingungen zur Herstellung dieser Karte sind im 
LUBW-Leitfaden „Kommunales Starkregenrisikomanagement 
in Baden-Württemberg“ definiert. 

Falls die Kommune ein Konzept zum wasserwirtschaftlichen 
Management von Starkregenereignissen erstellen möchte, bit-
ten wir Sie uns vor der Vergabe zu kontaktieren. Das Konzept 
kann die ggf. für die Bauleitplanung erforderliche Starkregenge-
fahrenkarte beinhalten und mit 70% gefördert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 
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Andere Ämter und Fachbehörden des Landratsamtes: 

Von Seiten des Vermessungs- und Flurneuordnungsamtes und 
des Nahverkehrsamtes werden zum gegenwärtigen Planungs-
stand keine Bedenken oder Anregungen erhoben. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

A.7 Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg 
 (Schreiben vom 05.07.2019) 

Für die Beteiligung am oben genannten Verfahren und für die 
Bereitstellung der Unterlagen bedanken wir uns. 

Leider fehlen uns in den Planunterlagen bei nahezu allen ge-
planten Neuausweisungen die Ausführungen zu möglichen Al-
ternativstandorten sowie bei den Wohnbauflächen zudem eine 
ausreichende Bedarfsbegründung.  

 

Ein Bedarfsnachweis für die Neuausweisungen 
wurden erbracht und sind in der Begründung 
zum Flächennutzungsplan dargestellt. Die Be-
gründungen beinhaltet außerdem eine Alterna-
tivenprüfung  

Insbesondere bei den geplanten Wohnbauflächen „Mühle-
nösch, Erweiterung Nord-Ost“ (Mu 1), welche im westlichen 
Randbereich einen schutzbedürftigen Bereich für Naturschutz 
und Landschaftspflege tangiert (Ziel der Raumordnung), sowie 
„Strohschochen-Breite“ (Mu 2) und „Letschäcker-Grubenäcker“ 
(Mu 3), welche in Konflikt mit einem schutzbedürftigen Bereich 
für Bodenerhaltung und Landwirtschaft (Vorrangflur; Grundsatz 
der Raumordnung) stehen, sollten neben der Bedarfsbegrün-
dung unbedingt auch nähere Ausführungen zur Standortwahl 
und zu möglichen Alternativflächen getroffen werden. 

 

Die Wohngebietsausweisung „Strohschochen-
Breite“ (Mu2) wird im Rahmen der 8. Fort-
schreibung Flächennutzungsplan nicht weiter-
verfolgt. Ein Bedarfsnachweis für die Neuaus-
weisungen „Mühlenösch, Erweiterung Nord-
Ost“ (Mu1) und „Letschäcker-Grubenäcker“ 
(Mu 3) wurde erbracht und ist in der Begrün-
dung zum Flächennutzungsplan dargestellt. 

Zwar bestehen hinsichtlich der Standortwahl der anderen Än-
derungspunkte aus regionalplanerischer Sicht zunächst keine 
grundsätzlichen Bedenken, doch sind auch hier die Prüfung 
von möglichen Alternativstandorten sowie unabhängig vom 
Standort insbesondere eine ausführliche Begründung des Be-
darfs darzulegen. Dies ist bei den gewerblichen Bauflächen 
zwar schon weitestgehend erfüllt, doch bei den geplanten Neu-
ausweisungen von Wohnbauflächen noch unzureichend. Die 
hierzu oftmals gewählte pauschale Begründung des Bedarfs 
mit den kurzen Sätzen „Deckung des künftigen Bedarfs an 
Wohnraum. Die Nachfrage nach Bauplätzen übersteigt das An-
gebot deutlich. Durch die geplante Erweiterung kann eine sinn-
volle Arrondierung der Ortslage erfolgen.“ reicht hier aus unse-
rer Sicht nicht aus. Ohne weitergehende Ausführungen können 
wir die zum Teil erheblichen Flächenneuausweisungen für 
Wohnbauflächen nicht nachvollziehen. Vor allem die geplanten 
neuen Wohnbauflächen in den nicht-zentralen Orten Renquis-
hausen mit insgesamt ca. 3,9 ha und Irndorf mit insg. ca. 4,2 ha 
sowie im Teil-Unterzentrum Mühlheim mit insg. ca. 11 ha er-
scheinen uns ohne eine nähere Bedarfsbegründung und die 
Darstellung von Flächenpotenzialen überdimensioniert. Alter-
nativ möchten wir anregen, im Gegenzug zu den Neuauswei-
sungen an anderer Stelle im Flächennutzungsplan ausgewie-
sene, aber noch nicht bebaute Wohnbauflächen wieder 
zurückzunehmen. Bei einem flächengleichen Tausch würden 
von unserer Seite keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entsprechende Bedarfsbegründungen und Al-
ternativenprüfungen wurden nunmehr ergänzt. 
Die Wohngebietsausweisungen Ir3 und Mu 2 
werden nicht weiterverfolgt. 

A.8 Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart 
 (Schreiben vom 12.07.2019) 

1) Darstellung des Schutzgutes  
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Die Plangebiete liegen teilweise Bereich von Kulturdenkmalen 
gem § 2 DSchG bzw. von Prüffällen 

• Mühlheim (= Mu 1) liegt in einem Bereich, der aufgrund to-
pographischer Kriterien als vor- oder frühgeschichtliches 
Siedlungsareal in Frage kommt (Prüffall Nr. 20) 

• Fridingen (= NÜ 1) liegt in einem Bereich, in dem bei frühe-
ren Baumaßnahmen größere Mengen an bronzezeitlicher 
Keramik geborgen wurden. Aus diesem Grund ist hier mit 
dem Vorhandensein einer ehemaligen Siedlung dieser 
Zeitstellung zu rechnen. Diese ist nach §2 DSchG ein Kul-
turdenkmal. 

Bei Bodeneingriffen ist daher mit archäologischen Funden und 
Befunden - Kulturdenkmalen gem § 2 DSchG - zu rechnen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise wurden in den Umweltbericht 
übernommen. 

2) Darlegung der konservatorischen Zielsetzung, weiteres Vor-
gehen 

An der Erhaltung der ausgewiesenen archäologischen Kultur-
denkmale besteht grundsätzlich ein öffentliches Interesse. 

Sollte an den Planungen in der vorliegenden Form festgehalten 
werden, muss frühzeitig im Vorfeld von Bodeneingriffen (auch 
im Rahmen von Abbrucharbeiten, Leitungstrassen etc.) auf 
Kosten des Planungsträgers den Humusabtrag / Oberboden-
abtrag im Bereich der Bodeneingriffsflächen zeitlich vorgezo-
gen in Anwesenheit eines Vertreters der Archäologischen 
Denkmalpflege durchzuführen. Dies betrifft insbesondere auch 
die unbebauten Freiflächen. Für diese Arbeiten ist ein ausrei-
chend großes Zeitfenster bis zum Baubeginn freizuhalten, da 
mit wissenschaftlichen Ausgrabungen/Dokumentationen in Be-
reichen archäologischer Befunde (Kulturdenkmale gem. § 2 
DSchG) zu rechnen ist. Diese Maßnahme frühzeitig durchzu-
führen, ist im Interesse des Planungsträgers sowie der Bauher-
ren, da hiermit Planungssicherheit erreicht werden kann und 
Wartezeiten durch archäologische Grabungen vermieden oder 
minimiert werden können. Eine schriftliche Terminvereinbarung 
ist notwendig. Sollten sich hierbei archäologische Befunde zei-
gen ist im Anschluss daran mit wissenschaftlichen Ausgrabun-
gen zu rechnen, sofern seitens des Planungsträgers an der 
Ausdehnung des Plangebiets in der derzeitigen Form festge-
halten wird. Wir weisen darauf hin, dass im Falle einer notwen-
digen Rettungsgrabung durch das Ref. 84.2 die Bergung und 
Dokumentation der Kulturdenkmale durch den Planungsträger 
finanziert 

Für weitere Informationen und Terminabsprachen wenden Sie 
sich bitte an das Landesamt für Denkmalpflege, Dr. Andreas 
Haasis-Berner (Tel. 0761 208-3585) bzw. Frau Dr. Gertrud 
Kuhnle (0761 / 208-3584). 

Wir bitten Sie diese Hinweise in die Planunterlagen zu 
übernehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden im nachfolgenden Be-
bauungsplanverfahren in den Bebauungsplan 
aufgenommen, wenn konkret feststeht, welche 
Flächen auf welche Art und Weise überplant 
werden. 
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A.9 Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart 
 (Schreiben vom 02.07.2019) 

Von den Planungen sind sowohl Belange der Bau- und Kunst-
denkmalpflege wie auch der archäologischen Denkmalpflege 
betroffen. 

Bau- und Kunstdenkmalpflege 

Direkt an das Plangebiet RE 4 angrenzend befindet sich fol-
gendes Kulturdenkmal (Bau- und Kunstdenkmale) gem. § 2 
DSchG: 

• Renquishausen (Flst.Nr. 0-1760), Gewann Buckenäcker, 
Schrand 

Zwischen Renquishausen und Königsheim: Historische Weg-
führung von Renquishausen ins Bäratal, historische Grenz-
steine, Allee. (Sachgesamtheit). 

Die Erhaltung der Kulturdenkmale in ihrem überlieferten Er-
scheinungsbild liegt im öffentlichen Interesse. Die historische 
Wegführung von Renquishausen hinunter ins Bäratal ist als 
weithin sichtbare Allee ausgebildet. Entlang dieser Allee befin-
den sich zahlreiche Grenzsteine. Die Sichtbarkeit der Allee von 
Norden würde durch die geplanten baulichen Anlagen erheb-
lich eingeschränkt werden. 

Bei der denkmalgeschützten Allee handelt es sich um ein 
raumwirksames Kulturdenkmal, das auch im Rahmen der Re-
gionalplanung als ein solches eingestuft wird. 

Das Landesamt für Denkmalpflege hat im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens „Schrand“ der Gemeinde Renquishausen 
in der Stellungnahme vom 07.03.2019 Be-denken gegenüber 
dem Bebauungsplan hervorgebracht. 

Wir regen in der genannten Stellungnahme an, das geplante 
Gewerbegebiet an anderer Stelle zu verwirklichen. Sollte dies 
nicht möglich sein, so ist mit der geplanten Bebauung ein deut-
lich größerer Abstand zum Kulturdenkmal zu wahren und die 
Randzone des Gewerbegebietes entlang der Allee als Grünflä-
che auszubilden, um das Erscheinungsbild der Allee nicht in er-
heblichem Maße zu beeinträchtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage und Flächenumgriff der FNP-Ausweisung 
wurden geändert. Alle relevanten Belange wur-
den im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens berücksichtigt. Die Gemeinde hat bereits 
den Satzungsbeschluss gefasst. 

Archäologische Denkmalpflege 

Die archäologische Denkmalpflege wird eine separate Stel-
lungnahme abgeben. 

 

Zur Kenntnisnahme.  

A.10 Naturpark Obere Donau e.V. 
 (Schreiben vom 05.07.2019) 

1. Zuständigkeit: 

Eine Beteiligung der Naturparkgeschäftsstelle an dem Verfah-
ren als Träger öffentlicher Belange ist nötig, da sich die ge-
samte Fläche der Mitgliedsgemeinden des GVV Donau-Heu-
berg im Naturpark Obere Donau befindet und die geplanten 
Neuausweisungen bis auf wenige Ausnahmen außerhalb von 
Inneren Erschließungszonen nach der Naturparkverordnung 
vorgesehen sind. 
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Gemäß der Naturparkverordnung (Veröffentlichung am 
15.7.2005 im GBl. auf Seite 566) gehört der gesamte Bereich 
des GVV Donau-Heuberg seit Gründung des Naturparks zum 
Gebiet des Naturparks Obere Donau. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

2. Allgemeine Sachlage: 

Der Naturpark Obere Donau setzt sich schon seit seiner Grün-
dung im Jahr 1980 für die Stärkung der Region ein und unter-
stützt zukunftsträchtige regionale Entwicklungen. Ein besonde-
res Augenmerk liegt dabei auf der Förderung naturnaher, 
ruhiger Erholungsformen. 

Der Träger des Naturparks ist dann an öffentlich-rechtlichen 
Planungsverfahren und an Gestattungsverfahren für die Zulas-
sung von Handlungen zu beteiligen, wenn diese dem Schutz-
zweck im Sinne des § 3 der Naturparkverordnung zuwiderlau-
fen oder die Festlegungen des Naturparkplans beeinträchtigt 
werden können. 

„Zweck des Naturparks Obere Donau ist es, das Gebiet als 
vorbildliche Erholungslandschaft zu erhalten und zu entwickeln, 
- sowie die natürliche Ausstattung des Gebiets mit ökologisch 
wertvollen, vielfältigen Lebensräumen für eine artenreiche und 
schützenswerte freilebende Tier- und Pflanzenwelt, insbeson-
dere die im Naturpark vorhandenen Gebiete des Europäischen 
ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete „Natura 2000“, 
als wichtigste Voraussetzung für die nachhaltige Sicherung des 
überregional bedeutsamen Erholungsraums zu pflegen und zu 
verbessern. 

- sowie eine möglichst ruhige und naturnahe Erholung für die 
Allgemeinheit zu gewährleisten und den Bau, die Unterhaltung 
und unentgeltliche Nutzung von umweltverträglichen Erho-
lungseinrichtungen zu fördern“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

3. Prüfung der Maßnahme: 

 

Allgemeine Anmerkungen: 

Bei einem Naturpark handelt es sich um ein gesetzliches Groß-
schutzgebiet nach Naturschutzrecht, in dem eine gedeihliche 
Entwicklung der Mitgliedskommunen ausdrücklich gewünscht 
ist und damit auch eine nachhaltige Siedlungs- und Wirt-
schaftsentwicklung. Hierzu gehört selbstverständlich auch die 
Möglichkeit der Neuausweisung von Baugebieten für die unter-
schiedlichsten notwendigen Zwecke. Allerdings legt die Natur-
parkverordnung auch fest, dass ökologisch besonders hoch-
wertige Flächen von konkurrierenden oder gar ihre Funktion 
beeinträchtigenden oder aufhebenden Nutzungen frei zu halten 
sind und hiervon nur bei besonderer Lage der Dinge Ausnah-
men möglich sind und wertvolle Freiräume als Grundlage für 
die Erhaltung und Entwicklung einer vorbildlichen Erholungs-
landschaft zu schonen und pflegen sind. 

Von Naturparkseite wird der hohe Bedarf an Wohnungen und 
auch an Gewerbeflächen gesehen, allerdings zeigen sich auch 
erste konjunkturelle Eintrübungen und gewisse Sättigungsef-
fekte ab, was u.a. an mittlerweile zurückgehenden Baugeneh-
migungen ablesbar ist. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass 
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der wirtschaftliche Trend der letzten 5-10 Jahre sich in Zukunft 
ungebremst fortsetzen wird, vielmehr ist hier eine allmähliches 
absinken auf ein Normalniveau zu erwarten im ungünstigsten 
und nicht so unwahrscheinlichen Fall auch ein spürbarer Rück-
gang. 

In den bisher vorgelegten Unterlagen sind leider keinerlei Ab-
schätzungen des tatsächlichen Bedarfs enthalten und es fehlen 
auch nachprüfbare Berechnungen wie viel z.B. an Siedlungs-
fläche für die nächsten 10 Jahre tatsächlich im GVV-Gebiet, 
bzw. je Mitgliedskommune rechnerisch gebraucht wird. Ebenso 
fehlen Aussagen zu eventuell noch möglicher Innenbereichs-
verdichtungen. Besonders auffallend ist die Größe eines Teils 
der geplanten neuen Gebiete, die teilweise auch in Bereiche 
gelegt wurden, für die noch bei früheren Fortschreibungen galt, 
dass hier dauerhafte Siedlungsränder geplant sind und wert-
volle Freiräume als Siedlungszäsuren erhalten bleiben sollen 
(z. B. Mühlheim/Stetten). Zu begründen ist auch warum z. B. 
Gemeinden wie Irndorf mit doch eher bescheidenem Arbeits-
platzangebot und schwieriger Verkehrsanbindung für die Ei-
genentwicklung (gemäß übergeordneten Planebenen) nun ei-
nen derart großen Wohnflächenbedarf aufweisen sollen. 

Besonders bei den vom Planungsbüro als konfliktträchtig ein-
gestuften Gebieten besteht aus Naturparksicht ein derart hohes 
Konfliktpotential (Entfernung von Biotopen und nötiger Aus-
gleich, erhebliche Veränderung des Landschaftsbildes etc.), 
dass hier eine Weiterverfolgung der Planung als nicht beson-
ders zielführend angesehen wird und dringend Alternativen ge-
prüft werden sollten (keine Flächenausweisung bis hin zu Alter-
nativflächensuche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entsprechende Bedarfsbegründungen und Al-
ternativenprüfungen wurden nunmehr ergänzt. 

Gemeinde Buchheim: 

Geplante gewerbliche Baufläche Brandstatt, Erweiterung Süd-
Ost: 

Aus Naturparksicht denkbare Erweiterungsfläche, allerdings ist 
damit im Osten der Gemeinde eine sehr große zusammenhän-
gende Gewerbegebietsfläche geplant, bei doch bisher eher 
verhaltener Belegungsgeschwindigkeit. Auch das bestehende 
Gewerbegebiet Forschung und Entwicklung im Westen der 
Gemeinde ist bei einer Flächenbilanzierung hier zu berücksich-
tigen, das bisher eher eine bescheidene, bis deutlich hinter den 
ursprünglichen Erwartungen stehende Entwicklung genommen 
hat. 

 

 

Die Lage des Gebiets am Ortsrand mit bereits 
bestehenden Betrieben und möglichen Erwei-
terungen sowie die guten Anschlussmöglich-
keiten an das überörtliche Verkehrsnetz sind 
als Standortwahl für Gewerbeflächen entspre-
chend hoch einzustufen. 

Eine nähere Bedarfsbegründung wurde erstellt. 
Diese ist in der Begründung zum FNP darge-
stellt. 

Stadt Fridingen: 

Geplante Sonderbaufläche für Schuppen 2 „Lange Wand“: 

Von Naturparkseite keine Erlaubnis nötig, da hier die Land-
schaftsschutzgebietsverordnung vorrangig ist. 

 

Der Standort im Gewann „Lange Wand“ wird 
nicht weiterverfolgt. Es soll nunmehr ein 
Schuppengebiet im Gewann „Reinsteig“ aus-
gewiesen werden. Das Gebiet wird derzeit be-
reits teilweise schon als Lagerfläche für Fors-
terzeugnisse genutzt und befindet sich außer-
halb von naturschutzfachlichen Ausweisungen. 
Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde erstellt 
und liegt den Unterlagen zur Änderung des 
FNP bei. 

Gemeinde Irndorf:  
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Geplante Gewerbliche Baufläche „Birkenweg Nord“ 

Auch aus Naturparksicht wird diese Fläche, wie vom Planungs-
büro, als konfliktreiche Fläche eingestuft. Die geplante Über-
bauung von typischen Hecken- und Steinriegelbereichen steht 
im Gegensatz zu dem in § 3 (1) 1 unter dem 6. Spiegelstrich 
genannten Schutz von Heckenriegellandschaften, als beson-
ders wertprägenden Elementen des Naturparks. 

Diese Belange werden im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens abgearbeitet. Es wird ein 
Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 
sowie eine artenschutzrechtliche Prüfung er-
stellt. Die Biotope können entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben ausgeglichen werden. 
Dies erfolgt auf Ebene des Bebauungsplans.  

Geplante Wohnbaufläche „Schwenniger Weg Nord“ 

Auch aus Naturparksicht wird diese Fläche, wie vom Planungs-
büro, als konfliktreiche Fläche eingestuft. Die geplante Über-
bauung von typischen Hecken- und Steinriegelbereichen sowie 
von FFH-Mähwiesen steht im Gegensatz zu dem in § 3 (1) 1 
unter dem 6. Spiegelstrich genannten Schutz von Heckenrie-
gellandschaften und artenreichen Bergwiesen, als besonders 
wertprägenden Elementen des Naturparks. 

Im Rahmen des vorliegenden FNP-Verfahrens 
standen mehrere Standorte als Wohngebiet 
zur Verfügung. So war noch im FNP-
Vorentwurf die Ausweisung „Gewann Stock“ (Ir 
3) vorgesehen. Aufgrund der deutlich günstige-
ren Besitzverhältnisse der Neuausweisung 
„Schwenninger Weg Nord“ sowie der positiven 
Auswirkungen dieser Ausweisung auf die ver-
kehrliche Anbindung des Schwenninger Wegs 
zur Hardtstraße (K 5902) wird der Standort 
„Schwenninger Weg Nord“ deshalb als der ge-
eignetste betrachtet. Nicht zuletzt können 
durch den Verzicht der Ausweisung „Gewann 
Stock“, naturschutzfachlich hochwertige Land-
schaftsstrukturen erhalten werden. Grundsätz-
lich sind geeignete Standorte, aufgrund der teil-
weise unmittelbar von der Natura 2000 Kulisse 
und des Landschaftsschutzgebietes eingefass-
ten Ortslage, stark begrenzt. Der Eingriff wird 
auf Ebene der Bebauungsplanung nach den 
gesetzlichen Vorgaben ausgeglichen. 

Geplante Wohnbaufläche „Gewann Stock“ 

Aus Naturparksicht wird diese Fläche, im Gegensatz zum Pla-
nungsbüro, als sehr konfliktreiche Fläche eingestuft. Die ge-
plante Überbauung von typischen Hecken- und Steinriegelbe-
reichen in diesem Umfang sowie die spornartig in die freie 
Landschaft hineinragende Form des geplanten Wohnbauge-
biets im Nordosten, steht im Gegensatz zu dem in § 3 (1) 1 un-
ter dem 6. Spiegelstrich genannten Schutz von Heckenriegel-
landschaften, als besonders wertprägenden Elementen des 
Naturparks. 

 

 

 

 

 

Die Wohngebietsausweisungen Ir 3 „Gewann 
Stock“ wird im Rahmen der 8. Fortschreibung 
Flächennutzungsplan nicht weiterverfolgt.  

Geplante Sonderbaufläche für Schuppen „Fasseneck“ 

Von Seiten der Naturparkgeschäftsstelle bestehen keine Ein-
wände gegen die geplante Nachfolgenutzung dieser ehemali-
gen Erddeponiefläche als Schuppengebiet. Die ortsnahe Lage, 
die gute Erschließung und die geringen Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild sowie die Konzentration möglicher Schuppen 
im Außenbereich auf einen Standort sprechen für das Gebiet. 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Gemeinde Kolbingen: 

Geplante Sonderbaufläche für „Forschung und Entwicklung“ 

Aus Naturparksicht kommt diesem Bereich für die Erholungs-
nutzung, dem Landschaftsbild und Naturschutzzielen keine so 
große Bedeutung zu, dass dies im ernstlichen Widerspruch zu 
den Vorgaben der Naturparkverordnung und des vor kurzem 
verabschiedeten Naturparkplans stehen würde. 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 
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Stadt Mühlheim: 

Geplante Wohnbaufläche „Mühlenösch“ Erweiterung Nordos-
ten“ 

Von Seiten der NP-Geschäftsstelle wird dieses Gebiet als we-
niger freiraumbeschneidend angesehen als die beiden übrigen 
geplanten Wohnbauflächen im Bereich der Stadt Mühlheim. Al-
lerdings ist eine entsprechende Einbindung in die sehr hoch-
wertigen angrenzenden Landschaftsbereiche auf Ebene der 
Bebauungsplanaufstellung unerlässlich, um hier ernstliche 
Konflikte möglichst erst gar nicht entstehen zu lassen. 

 

 

 

 

 

 

Dies wird erfolgen.  

Geplante Wohnbaufläche „Strohschochen-Breite“ 

Aus Naturparksicht stellt der Bereich westlich und östlich vom 
landwirtschaftlichen Aussiedlerhof einen Bereich dar, der schon 
aus Gründen des Landschaftsbildes möglichst dauerhaft von 
Bebauung als Grünbereich und Siedlungszäsur freigehalten 
werden sollte. Eine beidseitige Wohngebietsausweisung, wie 
vorgesehen, erscheint schon aufgrund der nötigen Abstands-
flächen (Immissionen) zu dem landwirtschaftlichen Betrieb als 
schwierig. 

 

 

 

 

Die Wohngebietsausweisungen „Strohscho-
chen-Breite“ wird im Rahmen der 8. Fortschrei-
bung Flächennutzungsplan nicht weiterverfolgt.  

Geplante Wohnbaufläche „Letschäcker-Grubenäcker“ 

Aus Naturparksicht stellt der Bereich westlich und östlich von 
landwirtschaftlichen Aussiedlerhof einen Bereich dar, der schon 
aus Gründen des Landschaftsbildes möglichst dauerhaft von 
Bebauung als Grünbereich und Siedlungszäsur freigehalten 
werden sollte. Eine beidseitige Wohngebietsausweisung, wie 
vorgesehen, erscheint schon aufgrund der nötigen Abstands-
flächen (Immissionen) zu dem landwirtschaftlichen Betrieb als 
schwierig. 

Die bisherige gradlinige Siedlungsgrenze im Westen von Mühl-
heim würde durch diese westliche Erweiterung aufgeweitet und 
langfristig ist ein Zusammenwachsen von Mühlheim und Stet-
ten dann wohl nicht mehr zu verhindern. Der vorhandene Aus-
siedlerhof macht an dieser Stelle dann auch keinen Sinn mehr 
und wäre hier eigentlich „fehl am Platz“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wohngebietsausweisungen „Strohscho-
chen-Breite“ wird im Rahmen der 8. Fortschrei-
bung Flächennutzungsplan nicht weiterverfolgt. 
Ein Korridor ist somit weiterhin vorhanden.  

Gemeinde Renquishausen: 

Geplante gewerbliche Baufläche „Reckholder II“ 

Von Naturparkseite wurde eine Stellungnahme zum parallel 
sich in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan abgegeben auf 
die hier verwiesen ist. 

 

 

Der Bebauungsplan ist zwischenzeitlich rechts-
kräftig. Alle aufgeführten Belange wurden in 
diesem Rahmen abgearbeitet.  

Geplante gewerbliche Baufläche „Reckholder II“ Erweiterung 

Von Naturparkseite bestehen keine grundlegenden Einwände 
gegen die Neuausweisung dieses Gebietes. Eine Bebauung 
macht allerdings nur Sinn, wenn die Fläche „Reckholder II“ 
auch tatsächlich verwirklicht wird und weitere Außenbereichs-
flächen damit dauerhaft geschont werden. 

 

Der westlich angrenzende Gewerbebetrieb be-
nötigt weitere Gewerbeflächen zur Betriebser-
weiterung. Die Gemeinde unterstützt dies, um 
ihrer Aufgabe zur Bereitstellung von Gewerbe-
flächen nachzukommen.  

Geplante Wohnbaufläche “Zinen West“ 

Von Naturparkseite bestehen keine grundlegenden Einwände 
gegen die Neuausweisung dieses Gebietes am südlichen Orts-
rand von Renquishausen. Es kann damit der bestehende Sied-
lungsbereich nach Westen abgerundet werden. Wertvolle 
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Erholungsbereiche von Naturparkrelevanz sind von dem Vor-
haben nicht betroffen, allerdings fehlt bisher eine rechnerische 
Herleitung des tatsächlichen Flächenbedarfs in dieser Größe. 

Eine nähere Bedarfsbegründung wurde erstellt. 
Diese ist in der Begründung zum FNP darge-
stellt. 

Geplante gewerbliche Baufläche “Schrand“ 

Von Naturparkseite wurde hier bereits eine Stellungnahme im 
Bebauungsplanverfahren abgegeben. Eine Ausweisung eines 
Gewerbegebiets an dieser Stelle ohne Zusammenhang mit der 
übrigen Ortsbebauung wird kritisch gesehen, außerdem wird 
dadurch im Osten in ein bestehendes Landschaftsschutzgebiet 
eingegriffen, dessen Rechtsverordnung der Naturparkverord-
nung vorgeht. 

 

 

Lage und Flächenumgriff der FNP-Ausweisung 
wurden geändert. Alle relevanten Belange wur-
den im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens berücksichtigt. Die Gemeinde hat bereits 
den Satzungsbeschluss gefasst. 

Geplante Wohnbaufläche “Unterm Trieb“ 

Die Ausweisung einer Wohnbaufläche im Bereich eines He-
ckenbiotops, das auf 95% der geplanten Wohnbaufläche 
stockt, lässt sich mit den Zielsetzungen der Naturparkverord-
nung und dem Schutz einer Steinriegel- und Heckenlandschaft 
eigentlich nicht vereinbaren. Es stellt sich bei einer Überpla-
nung einer nahezu 100%-igen Biotopfläche die Frage, welchen 
Wert Schutzgebietsausweisungen haben, wenn sie anschei-
nend einfach überplant werden können. Nachdem die Ge-
meinde mit dem Gebiet „Zinen West“ an weniger konfliktträchti-
ger Stelle eine sehr große Wohnbaufläche ausweisen will, sind 
genug geeignete Bauflächen in zumutbarer Nähe vorhanden, 
so dass hier auf eine weitere Planung sinnvollerweise verzich-
tet werden kann und das Gebiet ersatzlos gestrichen werden 
kann. 

 

 

 

Das Grundstück befindet sich im Besitz eines 
ortsansässigen Bürgers. Eine Bebauung bietet 
sich vor allem aus Kostengründen an und ist 
für den Grundstückseigentümer daher alterna-
tivlos.  

Die Biotope können entsprechend den gesetz-
lichen Vorgaben ausgeglichen werden. Dies 
erfolgt auf Ebene des Bebauungsplans.  

Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde ebenfalls 
erstellt.  

A.11 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. 
 (Schreiben vom 04.07.2019) 

Der Landesnaturschutzverband dankt für die Zusendung der 
Unterlagen zu o.g. Vorhaben an den LNV-Arbeitskreis Tuttlin-
gen und die damit verbundene Möglichkeit zur Stellungnahme. 
Diese Stellungnahme ergeht als gemeinsame Stellungnahme 
aller im Arbeitskreis Tuttlingen des Landesnaturschutzverban-
des vertretenen anerkannten Naturschutzverbände im Kreis 
Tuttlingen, somit des Bund für Umwelt und Naturschutz 
(BUND), Kreisgruppe Tuttlingen, des Deutschen Alpen-vereins 
(DAV), Sektion Tuttlingen, des Landesjagdverbands / Kreisjä-
gervereinigung Tuttlingen, der Naturfreunde Tuttlingen, des Na-
turschutzbunds (NABU), Ortsgruppen Tuttlingen und Spaichin-
gen, des Schwäbischen Albvereins, des Schwarzwaldvereins 
Tuttlingen und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

1. Erhebliche Betroffenheit von Schutzgebieten:  

Auch wenn in der Begründung des Vorentwurfs unter Punkt 2.1 
(„Anlass und Vorhabensbeschreibung“) ausgeführt wird, dass 
es sich um keine Gesamtfortschreibung im Sinne eines ge-
samträumlichen Konzepts handelt, so sind unter den 16 Ände-
rungen (die im Übrigen ausnahmslos im Naturpark Obere Do-
nau liegen) zahlreiche geplante Bauflächen, die in 
unmittelbarer Nähe von Schutzgebieten oder an Schutzgebiete 
angrenzend, innerhalb von Schutzgebieten oder unter Überpla-
nung von geschützten Biotopen verwirklicht werden sollen, so 
dass das Planungsbüro im Umweltbericht selbst 

 

 

 

 

 

 

Mit den Ausweisungen im Flächennutzungs-
plan kommt der Gemeindeverwaltungsverband 
mit seinen Mitgliedsgemeinden ihrer Aufgabe 
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zusammenfassend zu dem Schluss kommt: „Für die Gebiete 
sind zum Teil erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter 
Boden, Wasser, Klima, Landschaftsbild und Arten und Biotope 
zu erwarten“ (Umweltbericht, S. 68). Die im nächsten Satz fol-
gende Einschätzung des Planungsbüros („Eine Ausweisung 
der Gebiete wird aber, unter Berücksichtigung der genannten 
Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung des Eingriffes 
und der Planung geeigneter Ausgleichsmaßnahmen zur Kom-
pensation der erheblichen Beeinträchtigungen, empfohlen.“) 
teilen wir jedoch nicht. 

zur Bereitstellung von weiteren Wohnbauflä-
chen nach, um eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung zu gewährleisten sowie der Nach-
frage nach Wohnraum und Gewerbeflächen 
gerecht zu werden. 

Die Eingriffe in die überplanten Bereiche wer-
den entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
ausgeglichen. 

2. Fehlende Bedarfsbegründung  

In einigen, auch in sehr kleinen Gemeinden sollen im Verhält-
nis zur Einwohnerzahl (am 30.06.2018, Zahlen des Statisti-
schen Landesamts) sehr umfangreiche Wohnbauflächen aus-
gewiesen werden: In Mühlheim mit Teilort Stetten sind es 3 
Wohnbauflächen von zusammen 11,04 ha, bei einer Einwoh-
nerzahl von 3.621; in Irndorf sind es 2 Wohnbauflächen von zu-
sammen 4,20 ha, bei einer Einwohnerzahl von 696; in Ren-
quishausen steht erneut eine Wohnbaufläche von 3,75 ha zur 
Ausweisung an, bei einer Einwohnerzahl von 757. Dabei fehlen 
in den Planunterlagen schlüssige Bedarfsbegründungen, die 
auf der Ebene des Flächennutzungsplans erforderlich sind, völ-
lig; diese Notwendigkeit ergibt sich aus den Hinweisen zur 
Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise im Rah-
men des Genehmigungsverfahrens nach §§ 6 und 10 Abs. 2 
BauGB (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg, 15.02.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedarfsbegründung sowie Alternativenprüfun-
gen wurden erstellt. Diese sind in der Begrün-
dung zum FNP dargestellt. 

3. Zu einzelnen Gemeinden:  

a) Buchheim, Nr. Bu 1, geplante gewerbliche Baufläche 
„Brandstatt, Erweiterung Süd-Ost“:  

Wie wir schon in unserer Stellungnahme vom 13.05.2019 an 
das Büro 365° freiraum + umwelt im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens „Gewerbegebiet Brandstatt I – III“ ausgeführt 
haben, umfassen die Bebauungsplan-Abschnitte Brandstatt I 
und II, deren Verfahren bisher nicht abgeschlossen wurde, zu-
sammen 5,09 ha; hinzu kommt eine Erweiterung von 0,73 ha 
aus der 7. Fortschreibung des Flächennutzungsplans. Zusätz-
lich soll nun noch eine Fläche „Brandstatt, Erweiterung Süd-
Ost“ (im Bebauungsplanverfahren „Brandstatt III“) im Umfang 
von weiteren 2,36 ha ausgewiesen werden und das Bebau-
ungsplanverfahren parallel zur vorliegenden 8. Fortschreibung 
des Flächennutzungsplans durchgeführt werden. Eine zusätzli-
che Flächenausweisung in diesem Umfang, für eine Gemeinde 
mit 685 Einwohnern, entspricht jedoch nicht dem erforderlichen 
sparsamen Umgang mit Flächen. Auf der Ebene des Flächen-
nutzungsplans ist eine schlüssige Bedarfsbegründung erforder-
lich. Wir bitten um Auskunft, wo und in welcher Form eine Be-
darfsbegründung vorliegt, die diese zusätzliche 
Flächenausweisung rechtfertigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine nähere Bedarfsbegründung wurde erstellt. 
Diese ist in der Begründung zum FNP darge-
stellt.  

b) Fridingen, Nr. Fr 1, geplante Sonderbaufläche für 
Schuppen „Lange Wand“:  

Das Plangebiet liegt innerhalb des Vogelschutzgebiets „Süd-
westalb und Oberes Donautal“, innerhalb des FFH-Gebiets 
„Großer Heuberg und Donautal“ und innerhalb des 

 

 

 

 



FRITZ & GROSSMANN / GVV DONAU-HEUBERG 8. Fortschreibung Flächennutzungsplan  

58 

INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

Landschaftsschutzgebiets „Donautal mit Bära- und Lippachtal“. 
Wollte man, wie bei den bestehenden Schuppen, weitere 
Schuppen talseitig des Zufahrtsweges anlegen, so müsste 
man (innerhalb der Schutzgebietskulisse!) das hängige Ge-
lände erheblich auffüllen – wie bei den bestehenden 4 Schup-
pen sichtbar bis in die Gegenwart geschehen. Sollte die ge-
naue Lage der Sonderbaufläche unterhalb des hängigen 
Waldrands sein, so käme man auf eine wenig geneigte Mager-
wiese … eine FFH-Wiese im FFH-Gebiet. Vor diesem Hinter-
grund ist die geplante Sonderbaufläche abzulehnen. 

Der Standort im Gewann „Lange Wand“ wird 
nicht weiterverfolgt. Es soll nunmehr ein 
Schuppengebiet im Gewann „Reinsteig“ aus-
gewiesen werden. Das Gebiet wird derzeit be-
reits teilweise schon als Lagerfläche für Fors-
terzeugnisse genutzt und befindet sich außer-
halb von naturschutzfachlichen Ausweisungen. 
Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde erstellt 
und liegt den Unterlagen zur Änderung des 
FNP bei. 

c) Irndorf, Bauflächen auf der Ostseite der Gemeinde:  

Hier würde mit einer Ausweisung der gewerblichen Baufläche 
Ir 1 („Birkenweg Nord“; ca. 0,42 ha), der geplanten Wohnbau-
fläche Ir 2 („Schwenninger Weg Nord“; ca. 1,2 ha) und beson-
ders mit der geplanten Wohnbaufläche Ir 3 („Gewann Stock“; 
ca. 3,0 ha!) massiv in die Feldflur und Heckenlandschaft im Os-
ten der Gemeinde eingegriffen, und es würden FFH-
Mähwiesen und mehrere große geschützte Heckenbiotope ein-
fach überplant. Zudem würde die Landschaft im Osten von Irn-
dorf weiter zersiedelt, ganz besonders durch die geplante 
Wohnbaufläche „Gewann Stock“. Letztere wird im Übrigen im 
Flächensteckbrief in einem kleineren Maßstab dargestellt als 
die beiden anderen Flächen. Entgegen der Einschätzung des 
Planungsbüros sind diese Flächen- und Biotopverluste nicht 
auszugleichen, weshalb wir diese Flächenausweisungen ab-
lehnen. 

Im Rahmen des vorliegenden FNP-Verfahrens 
standen mehrere Standorte als Wohngebiet 
zur Verfügung. So war noch im FNP-
Vorentwurf die Ausweisung „Gewann Stock“ (Ir 
3) vorgesehen. Aufgrund der deutlich günstige-
ren Besitzverhältnisse der Neuausweisung 
„Schwenninger Weg Nord“ sowie der positiven 
Auswirkungen dieser Ausweisung auf die ver-
kehrliche Anbindung des Schwenninger Wegs 
zur Hardtstraße (K 5902) wird der Standort 
„Schwenninger Weg Nord“ deshalb als der ge-
eignetste betrachtet. Nicht zuletzt können 
durch den Verzicht der Ausweisung „Gewann 
Stock“, naturschutzfachlich hochwertige Land-
schaftsstrukturen erhalten werden. Grundsätz-
lich sind geeignete Standorte, aufgrund der teil-
weise unmittelbar von der Natura 2000 Kulisse 
und des Landschaftsschutzgebietes eingefass-
ten Ortslage, stark begrenzt. Der Eingriff wird 
auf Ebene der Bebauungsplanung nach den 
gesetzlichen Vorgaben ausgeglichen. 

d) Mühlheim, umfangreiche Wohnbauflächen:  

Am Nordostrand der Mühlheimer Unterstadt wurde erst im ver-
gangenen Jahr das Wohnbaugebiet „Mühlenösch, Erweite-
rung“ mit satten 7,29 ha ausgewiesen, zu 90% mit Einfamilien-
haus-Grundstücken. Im Ortsteil Stetten wurde erst 2017 das 
Wohnbaugebiet „Bühläcker-Strohschochen“ mit 1,98 ha ausge-
wiesen, als Einfamilienhaussiedlung mit gerade einmal 1 Dop-
pelhaus; in den Planunterlagen (Punkt 5.6 Planung) wurde 
dazu ausgeführt: „Das geplante Wohngebiet wird den künftigen 
Siedlungsrand von Stetten nach Osten hin darstellen.“ Nun sol-
len in Mühlheim erneut 3 Wohnbauflächen mit einer Gesamtflä-
che von 11,04 ha ausgewiesen werden: Im Anschluss an das 
oben genannte Gebiet „Mühlenösch, Erweiterung“ soll eine 
weitere Wohnbaufläche „Mühlenösch, Erweiterung Nordost“ 
mit 3,52 ha entstehen. Der noch vorhandene Freiraum zwi-
schen Mühlheim-Unterstadt und dem Ortsteil Stetten soll von 
beiden Seiten her bis auf den dort gelegenen Aussiedler-hof 
eingeengt werden: Von Mühlheim her durch die Wohnbauflä-
che „Letschäcker-Grubenäcker“ mit 3,87 ha, von Stetten her 
durch die Wohnbaufläche „Strohschochen-Breite“ mit 3,65 ha – 
wobei der oben genannte „künftige Siedlungsrand nach Osten“ 
schon wieder Makulatur wäre. Eine Bedarfsbegründung fehlt. 
Unabhängig von diesem massiven Flächenverbrauch grenzt 
die geplante Wohnbaufläche „Mühlenösch, Erweiterung Nord-
ost“ direkt an das Naturschutzgebiet „Galgenberg“ mit einer 
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Wachholderheide als großflächigem geschütztem Biotop, an 
das FFH-Gebiet „Großer Heuberg und Donautal“ und das 
Landschaftsschutzgebiet „Donautal mit Bära- und Lippachtal“. 
Aufgrund der Tatsache, dass hier der letzte verbliebene Frei-
raum direkt neben Schutzgebieten noch überplant werden soll, 
während gleichzeitig, ohne jeden Ansatz zur Begrenzung des 
Flächenverbrauchs, zwischen Mühlheim und dem Ortsteil Stet-
ten nochmal 2 weitere Wohnbauflächen ausgewiesen werden 
sollen (die „nur“ im Naturpark Obere Donau liegen), mit ca. 
3,65 ha und 3,87 ha, lehnen wir diese weiteren großen Wohn-
bauflächen ab. 

 

Die Wohngebietsausweisung „Strohschochen-
Breite“ (Mu2) wird im Rahmen der 8. Fort-
schreibung Flächennutzungsplan nicht weiter-
verfolgt. Ein Bedarfsnachweis für die Neuaus-
weisungen „Mühlenösch, Erweiterung Nord-
Ost“ (Mu1) und „Letschäcker-Grubenäcker“ 
(Mu 3) wurde erbracht und ist in der Begrün-
dung zum Flächennutzungsplan dargestellt. 

e) Renquishausen:  

Erst im Jahr 2017 wurde in Renquishausen das Bebauungs-
planverfahren für das Gebiet "Zinen I", bestehend aus 4,6 ha 
Wohngebiet und 1,2 ha Mischgebiet, durchgeführt. Nun soll im 
Flächennutzungsplan mit „Zinen West“ erneut eine Wohnbau-
fläche von 3,75 ha ausgewiesen werden, die unabhängig von 
der absoluten Übergröße auch noch weit über den bestehen-
den Siedlungsrand nach Süden reicht. Auch hier vermissen wir 
jeden Ansatz zum sparsamen Umgang mit Flächen und lehnen 
die Ausweisung dieser Fläche deshalb ab.  

 

 

 

 

 

Bedarfsbegründung sowie Alternativenprüfun-
gen wurden erstellt. Diese sind in der Begrün-
dung zum FNP dargestellt.  

Die geplante gewerbliche Baufläche „Schrand“ haben wir be-
reits in unserer Stellungnahme vom 20.03.2019 im Bebauungs-
planverfahren abgelehnt, da sie völlig isoliert außerhalb des Or-
tes und zur Hälfte im Landschaftsschutzgebiet liegt. 

Lage und Flächenumgriff der FNP-Ausweisung 
wurden geändert. Alle relevanten Belange wur-
den im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens berücksichtigt. Die Gemeinde hat bereits 
den Satzungsbeschluss gefasst. 

4. Fazit:  

Wie oben ausgeführt, enthält die 8. Fortschreibung des Flä-
chennutzungsplans des GVV Donau-Heuberg mehrere Neu-
ausweisungen, deren erheblicher Umfang jeden Ansatz zum 
sparsamen Umgang mit Flächen vermissen lässt. Dabei fehlt 
die erforderliche Bedarfsbegründung völlig, die sich aus den 
Hinweisen zur Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfs-
nachweise im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach §§ 
6 und 10 Abs. 2 BauGB (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau Baden-Württemberg, 15.02.2017) ergibt. Auch 
greifen viele Flächen großräumig in Schutzgebiete und ge-
schützte Biotope ein oder grenzen direkt an diese an. 

Im Übrigen ist es auch nicht nachhaltig, immer ausgedehntere 
Siedlungsgebiete anzulegen. Schon jetzt ist planerisch zu be-
denken, wie in einer ausgedehnten, aber einmal immer dünner 
besiedelten Gemeinde noch die gesamte Infrastruktur langfris-
tig erhalten und unterhalten werden soll: Wasserversorgung, 
Abwasserkanäle, Stromversorgung, Glasfasernetz, Gas- oder 
ggf. Fernwärmenetz, Fernmeldenetz, Instandhaltung von Stra-
ßen und Gehwegen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Müll-
abfuhr, … Es kann angesichts des demographischen Wandels 
nur von Vorteil sein, wenn das Siedlungsgebiet möglichst kom-
pakt angelegt ist. 

Aus diesen Gründen halten wir die 8. Fortschreibung des Flä-
chennutzungsplans des GVV Donau-Heuberg in der vorliegen-
den Form nicht für genehmigungsfähig und lehnen sie ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedarfsbegründung sowie Alternativenprüfun-
gen wurden erstellt. Diese sind in der Begrün-
dung zum FNP dargestellt. 
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A.12 Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg 
 (Schreiben vom 24.06.2019) 

Vielen Dank für die Übersendung der Planungsunterlagen zur 
8. Fortschreibung des Flächennutzungsplans der GVV Donau-
Heuberg. Wir haben die Pläne im Rahmen unserer Prüfungs-
kompetenz nach § 4 Abs. 2 BauGB geprüft. 

Zu den geplanten Änderungen des Flächennutzungsplans Ir 1 
(Gewerbefläche „Birkenweg Nord“) und Ir 2 (Wohnbaufläche 
„Schwenninger Weg Nord“) in Irndorf, möchten wir folgende 
Hinweise geben: Wir begrüßen die Ausweisung neuer Gewer-
begebiete und unterstützen auch die Steigerung der Wohnbau-
entwicklungsfläche, um dem Bedarf an Wohnungen gerecht zu 
werden. Beides steigert die Attraktivität des Wirtschaftsstandor-
tes. Bei der derzeitigen Planung grenzt das geplante Gewerbe-
gebiet direkt an das geplante Wohngebiet. Durch heranrü-
ckende Wohnbebauung können potenzielle Nutzungskonflikte 
zwischen Gewerbe und Wohnen entstehen. Damit es im Ge-
werbegebiet zu keinen Einschränkungen der wirtschaftlichen 
Tätigkeit kommt, empfehlen wir, die Bauleitplanung in einem 
engen Dialog mit allen Beteiligten durchzuführen. Nur so kön-
nen ggf. zukünftige, potenzielle Nutzungskonflikte erkannt bzw. 
ausgeschlossen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Grundsätzlich empfehlen wir einen ausreichend großen Ab-
stand zwischen Wohnnutzung und Gewerbeflächen, damit die 
Wirtschaftsflächen ohne Restriktionen genutzt werden können. 
Deshalb ist ein unmittelbares Heranrücken von Wohnbaufläche 
an gewerblich genutzte Bereiche zu vermeiden. 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung von Im-
missionskonflikten werden im nachfolgenden 
Bebauungsplanverfahren entwickelt. Denkbar 
ist zudem die Ausweisung als eingeschränktes 
Gewerbegebiet.  

Bei den restlichen Änderungen im Flächennutzungsplan haben 
wir keine Bedenken. 

Zur Kenntnisnahme. 

A.13 Polizeipräsidium Tuttlingen 
 (Schreiben vom 03.06.2019) 

Vielen Dank für die Beteiligung am Verfahren.  

Im Einzelnen kann zu den beschlossenen Änderungen keine 
Stellung genommen werden.  

Bei konkreten Planungsmaßnahmen bitten wir um weitere Be-
teiligung. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

A.14 bnNetze GmbH 
 (Schreiben vom 03.06.2019) 

Keine Anregungen oder Bedenken. Zur Kenntnisnahme. 

A.15 Netze BW GmbH 
 (Schreiben vom 14.06.2019) 

In den Änderungsgebieten befinden sich teilweise 20-kV Lei-
tungen bzw. Anlagen der Netze BW GmbH. Wir bitten Sie, uns 
deshalb an den anschließenden Verfahren wie zum Beispiel 
Bebauungsplanverfahren zu beteiligen. Dort nehmen wir dann 
die Gelegenheit wahr, konkret zu unseren jeweiligen Planun-
gen Stellung zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 
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INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

A.16 Zweckverband Hohenberggruppe 
 (Schreiben vom 12.06.2019) 

In Bezug auf Ihrer Anfrage zum Flächennutzungsplans GVV 
Donau-Heuberg, gibt es von Seiten des Zweckverbands Ho-
henberggruppe keine Einwände. 

 

Zur Kenntnisnahme. 

A.17 Unitymedia GmbH 
 (Schreiben vom 19.06.2019) 

Vielen Dank für Ihre Informationen. 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 

 

Zur Kenntnisnahme. 

A.18 Gemeinde Stetten am kalten Markt 
 (Schreiben vom 23.05.2019) 

Vielen Dank für die Beteiligung am o.g. Verfahren. Von Seiten 
der Gemeinde Stetten am kalten Markt werden keine Einwen-
dungen erhoben. 

 

Zur Kenntnisnahme. 

A.19 Stadt Spaichingen 
 (Schreiben vom 19.06.2019) 

Derzeit sehen wir die Belange der Stadt Spaichingen nicht be-
rührt. Bitte beteiligen Sie uns am weiteren Verfahren. 

Zur Kenntnisnahme. 

 

Von folgenden Behörden und Träger öffentlicher Belange sind keine Stellungnahmen einge-
gangen: 

 

- Deutsche Telekom Technik GmbH 

- Abwasserzweckverband Donautal-Heuberg 

- Zweckverband Heuberg-Wasserversorgung Rechts der Donau 

- VG Tuttlingen 

- Stadt Tuttlingen 

- GVV Heuberg 

- Vg Meßkirch-Leibertingen-Sauldorf 

- GVV Sigmaringen 

- VG Meßstetten-Nusplingen-Obernheim 

- Gemeinde Beuron 

- Gemeinde Böttingen 

- Gemeinde Dürbheim 

- Gemeinde Egesheim 

- Gemeinde Leibertingen 

- Gemeinde Mahlstetten 

- Gemeinde Neuhausen ob Eck 
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- Gemeinde Nusplingen 

- Gemeinde Schwenningen 
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B Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

Es sind keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit eingegangen. 


