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Ziel der Fortschreibung des Flächennutzungsplans 

Mit der 8. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) wurde für die Verbandsgemein-

den Bärenthal, Buchheim, Stadt Fridingen/Do, Irndorf, Kolbingen, Stadt Mühlheim/Do und 

Renquishausen, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art 

der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinden in den Grundzü-

gen dargestellt. 

 

Das Erfordernis der 8. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes ergibt sich aus der Verant-

wortung des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) für die städtebauliche Ordnung und Ent-

wicklung auf Verbandsebene Sorge zu tragen und diese rahmensetzend für die Bebauungs-

pläne vorzugeben, sodass diese aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden können. 

 

Insgesamt handelt es sich um 14 Einzeländerungen. Es sollen Bedarfsflächen für Gewerbe-, 

Wohn-, Misch-, und Sonderbauflächen in allen Verbandsgemeinden außer in der Stadt Fridin-

gen/Do geändert werden. In der Stadt Fridingen/Do besteht derzeit kein Änderungsbedarf 

Dabei handelt es sich um eine nachrichtliche Übernahmen eines rechtskräftigen Bebauungs-

plans, 1 Teilrücknahme und 12 Neuausweisungen. 

Verfahrensverlauf 

Die Aufstellung zur 8. Fortschreibung des FNP wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 05.07.2018 

in öffentlicher Sitzung von der Verbandsversammlung des GVV Donau-Heuberg beschlossen 

und ortsüblich bekannt gemacht. 

Im Laufe des weiteren Verfahrens zeichnete sich ein weiterer Änderungsbedarf in verschiede-

nen Mitgliedsgemeinden ab, so dass für diese ein weiterer Aufstellungsbeschluss von der Ver-

bandsversammlung am 09.05.2019 gefasst wurde. 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 

10.06.2019 bis 05.07.2019. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 

Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

vom 23.05.2019 bis 05.07.2019 frühzeitig von der Planung unterrichtet. 

Die Verbandsversammlung fasste am 22.07.2020 in öffentlicher Sitzung den Beschluss über 

Anregungen und Bedenken der eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. In der gleichen Sitzung billigte die Ver-

bandsversammlung den Planentwurf.  

Des Weiteren wurde die öffentliche Auslegung des Entwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 

07.09.2020 bis 06.10.2020 beschlossen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB gebeten, ihre Stellungnahmen zum Planentwurf vom 

29.07.2020 bis 06.10.2020 abzugeben. 

Die Verbandsversammlung hat am 22.04.2021 in öffentlicher Sitzung die von der Öffentlichkeit 

und den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange abgegebenen Stellungnahmen 

behandelt und in gleicher Sitzung den Wirksamkeitsbeschluss des FNP gefasst. 

Nach Genehmigung durch das Landratsamt Tuttlingen wurde die 8. Fortschreibung des Flä-

chennutzungsplans mit den ortsüblichen Bekanntmachungen in den Mitteilungsblättern der 

Verbandsgemeinden gemäß § 6 Abs. 5 BauGB am ___________ wirksam. 
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Beurteilung der Umweltbelange 

Zur 8. Fortschreibung des FNP ist ein Umweltbericht erstellt worden. Im Rahmen der Umwelt-

prüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wurden die Auswirkungen des Vorhabens auf alle Umwelt-

belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB geprüft. 

Für die Neuausweisungen der Bauflächen sind erhebliche Beeinträchtigungen insbesondere 

der Schutzgüter Boden und Arten und Biotope zu erwarten. Eine Ausweisung der Gebiete wird 

aber unter Berücksichtigung der genannten Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

des Eingriffes und der Planung geeigneter Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation der er-

heblichen Beeinträchtigungen empfohlen. 

Neun Vorhaben befinden sich innerhalb oder im nahen Umfeld des Vogelschutzgebietes „Süd-

westalb und Oberes Donautal“ (Schutzgebietsnr. 7820-441). Fünf der geplanten Bauflächen 

liegen im Nahbereich der FFH-Gebiete „Großer Heuberg und Donautal“ (Schutzgebietsnr. 

7919-311) und „Oberes Donautal zwischen Beuron und Sigmaringen“ (Schutzgebietsnr. 7919-

342).  

Gemäß § 34 BNatSchG sind Pläne und Projekte, die einzeln oder im Zusammenwirken mit 

anderen Plänen und Projekten zu einer Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes führen 

können, vor ihrer Zulassung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des Natura 2000-

Gebietes einschließlich der für sie maßgeblichen Bestandteile zu überprüfen. 

Aufgabe der vorliegenden Natura 2000-Vorprüfung ist es, festzustellen, ob das Vorhaben 

grundsätzlich geeignet ist, die Schutz- und Erhaltungsziele der betreffenden Natura 2000-Ge-

biete erheblich zu beeinträchtigen. 

Als Ergebnis der Vorprüfungen wurde festgestellt, dass erhebliche Beeinträchtigungen für die 

Erhaltungsziele der Natura 2000 Gebiete nicht ausgeschlossen werden können. Es wird je-

doch davon ausgegangen, dass durch die Festlegung von CEF-Maßnahmen und FCS-Maß-

nahmen die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin erhalten werden 

kann. Die endgültige Prüfung der Verträglichkeit wird auf Ebene der nachfolgenden Bebau-

ungsplanverfahren verlagert, da auch dann erst die konkrete Planung bekannt ist und vertie-

fende Untersuchungen erfolgen. 

Für die FNP-Änderung Nr. Ir 4 Sonderbaufläche für Schuppen „Fasseneck“ in der Gemeinde 

Irndorf wurde ein Waldumwandlungsantrag gestellt, da im Plangebiet Waldflächen betroffen 

sind, die überplant werden sollen. 

Berücksichtigung der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) gingen keine Anregungen 

und Bedenken seitens der Bürgerinnen und Bürger ein. 

Im Rahmen der Offenlage (§ 3 Abs. 2 BauGB) ging eine Stellungnahme eines Bürgers aus der 

Stadt Mühlheim/Do ein. Hierbei handelt es sich um einen Widerspruch zur Ausweisung einer 

Wohnbaufläche (Mu 3 „Letschäcker-Grubenäcker“) im Nahbereich seines landwirtschaftlichen 

Aussiedlerhofes. Der Landwirt hatte Bedenken, dass die Ausweisung der Wohnbaufläche zu 

erheblichen immissionsschutzfachlichen Konflikten führen könne. Da die Ausweisung dieser 

Wohnbaufläche aufgrund des fehlenden Bedarfsnachweises nicht weiterverfolgt wurde, konn-

ten die Bedenken des Bürgers entkräftet werden. 

Im Rahmen der Offenlage gingen zwei weitere Stellungnahmen eines Bürgers aus Renquis-

hausen ein. Bei der ersten handelt es sich um einen Widerspruch zur Ausweisung der Wohn-

baufläche Re 3 „Zinen West“. Der Bedarf nach weiteren Wohnbauplätzen in Renquishausen 
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wird angezweifelt. Dies wurde von der Gemeinde zurückgewiesen. Die überdurchschnittliche 

Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre, wird auch in den kommenden Jahren, aufgrund 

der überdurchschnittlichen gewerblichen Entwicklung in Renquishausen weiter anhalten. Die 

im FNP bestehenden Reserveflächen sind bereits verplant oder stehen derzeit nicht zur Ver-

fügung bzw. werden zu einem späteren Zeitpunkt noch benötigt. Das Innenentwicklungspo-

tenzial ist ebenfalls bis auf wenige private Baulücken, deren Besitzer weder verkaufs- noch 

baubereit sind, vollständig erschöpft. 

Bei der zweiten Stellungnahme des Bürgers handelt es sich um einen Widerspruch zur Aus-

weisung der Wohnbaufläche Re 5 „Unterm Trieb“. Der Bedarf zur Schaffung eines Bauplatzes 

in diesem Bereich wird angezweifelt. Dies wurde aus folgenden Gründen zurückgewiesen: 

Für die nicht bebaute Straßenseite hat sich ein Bürger interessiert. Diesem Interesse ist der 

Gemeinderat nachgegangen. Der Interessent hat sein Interesse damit begründet, dass sich 

der Bauplatz gegenüber seines Wohnhauses befindet und er einen Bauplatz für seinen Sohn 

in unmittelbarer Nähe wünscht, so dass dieser ihn im Alter pflegen kann. Da in diesem Bereich 

die Straße nur einseitig bebaut ist und die Gemeinde anstrebt im Sinne einer Abrundung eine 

möglichst effiziente Nutzung der bereits vorhandenen Infrastruktur sicherzustellen, steht die 

Gemeinde dem Vorhaben wohlwollend gegenüber. 

Die außerdem in dieser Stellungnahme vorgebrachten Bedenken zum Eingriff in das Natura 

2000 Gebiet, wurden dahingehend abgewogen, dass ein möglicher Eingriff im Rahmen des 

nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens ausgeglichen wird. 

 

Berücksichtigung der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Die wesentlichen Anregungen und Bedenken, die gegenüber dem geplanten Vorhaben abge-

wogen werden mussten, sind nachfolgend zusammenfassend dargelegt.  

 

Gemeinde Buchheim 

Bu 1, gepl. gewerbliche Baufläche „Brandstatt, Erweiterung Süd-Ost":  

Die noch im Rahmen der frühzeitigen Anhörung vorgebrachten Bedenken zum fehlenden Be-

darfsnachweis, konnten im weiteren Verfahren von der Gemeinde ausgeräumt werden. Die 

vom Regierungspräsidium Freiburg vorgetragenen Bedenken eines möglichen Lärmkonflikts 

mit der Wohnnutzung wurde zurückgewiesen. 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 Immissionsbelastung wird somit nicht erhöht, sondern vermindert, 

da die bestehenden Betriebe derzeit ausschließlich über die Raiffeisenstraße über die Beuro-

nerstraße an das Verkehrsnetz angebunden sind.  

Das Regierungspräsidium Freiburg äußerte sich ebenfalls kritisch, dass im Gewerbegebiet 

kein Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben festgesetzt wurde. Dies wurde ebenfalls zurück-

gewiesen. Grundsätzlich kann der Sachverhalt im FNP nicht planungsrechtlich festgesetzt 

werden. In Buchheim gibt es kein Einzelhandelskonzept, in dem zentrenrelevante Sortimente 

aufgelistet sind. Es ist deshalb nicht möglich, zentrenrelevante Sortimente im Bebauungsplan 

auszuschließen. Zur Nahversorgung existieren lediglich eine Bäckerei und eine Gastwirt-

schaft. Eine weitere Gastwirtschaft hat nur an zwei Nachmittagen/ Abenden geöffnet. In einer 

Entfernung von ca. drei Kilometern gibt es noch einen Hofladen einer Landwirtschaft 
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(Fehrenbacher) mit landwirtschaftlichen Produkten. Die Gemeinde ist als unterversorgt einzu-

stufen und würde die Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere im Non-Food-Segment, be-

grüßen. 

 

Stadt Fridingen 

Fr 1, gepl. gewerbliche Sonderbaufläche für Schuppen „Reinsteig":  

Im Rahmen der frühzeitigen Anhörung war vorgesehen, das benötigte Schuppengebiet im Ge-

wann „Lange Wand“ zu verwirklichen. Aufgrund erheblicher naturschutzfachlicher Bedenken 

der zuständigen Naturschutzbehörden war dies nicht möglich. Stattdessen wurde die Auswei-

sung im Gewann „Reinsteig“ weiterverfolgt. Nach Auffassung des Regierungspräsidiums Frei-

burg widerspricht dieser Standort jedoch dem Landesentwicklungsplan, wonach die Sied-

lungsentwicklung nicht in Alleinlage, sondern am Bestand auszurichten sei. Dies wurde zu-

rückgewiesen. Im Rahmen eines gemeinsamen Scoping-Termins am 23.10.2019 mit Vertre-

tern der Gemeinde, dem Gemeindeverwaltungsverband Donau-Heuberg, dem beauftragten 

Planungsbüro sowie mehrerer Fachabteilungen des Landratsamtes Tuttlingen wurden ver-

schiedene Standorte diskutiert und erörtert. Insgesamt wurden sechs mögliche Standorte aus-

gemacht und geprüft. 

Aufgrund der bewegten Topographie und der hohen Dichte an diversen Schutzgebieten rund 

um die Siedlungsbereiche der Stadt Fridingen, ist die Ausweisung eines Schuppengebietes im 

direkten Siedlungsanschluss ausgeschlossen bzw. erheblich erschwert im Vergleich zum ge-

wählten Standort „Reinsteig“. Dieser ist erschlossen, und topographisch geeignet, frei von 

Schutzgebieten und artenschutzrechtlichen Bedenken, landschaftlich kaum einsehbar und 

durch die langjährige Nutzung als Holzlagerplatz vorbelastet. 

Alle Fachabteilungen des Landratsamtes Tuttlingen haben sich deutlich für den Standort im 

Gewann „Reinsteig“ ausgesprochen. 

 

Fr NÜ 1, Sonderbaufläche „Lebensmittelnahversorger Württemberger Straße“ 

Für die Übernahme dieses rechtskräftigen Bebauungsplans wurden keine Bedenken vorge-

tragen. Es wurde lediglich angeregt, die Zweckbestimmung des Sondergebietes sowie die ma-

ximal zulässige Verkaufsfläche, gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans, in die Be-

gründung zum FNP aufzunehmen. Dem wurde entsprochen. 

 

Gemeinde Irndorf 

Ir 1, geplante gewerbliche Baufläche „Birkenweg Nord“ 

Die noch im Rahmen der frühzeitigen Anhörung vorgebrachten Bedenken zum fehlenden Be-

darfsnachweis, konnten im weiteren Verfahren von der Gemeinde ausgeräumt werden. Die 

vom Regierungspräsidium Freiburg vorgetragenen Bedenken eines möglichen Lärmkonflikts 

mit der Wohnnutzung wurde zurückgewiesen. Maßnahmen zur Vermeidung von Immissions-

konflikten werden im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren entwickelt. Ggf. muss in diesem 

Zusammenhang eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt werden. 

Die darüber hinaus vorgebrachten naturschutzfachlichen Bedenken zum Eingriff in Natur und 

Landschaft, wurden dahingehend abgewogen, dass ein möglicher Eingriff in die Schutzge-

bietskulisse im Rahmen des nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens ausgeglichen wird. 
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Ir 2, geplante Wohnbaufläche „Schwenninger Weg Nord“ 

Die noch im Rahmen der frühzeitigen Anhörung vorgebrachten Bedenken zum fehlenden Be-

darfsnachweis, konnten im weiteren Verfahren von der Gemeinde ausgeräumt werden, da im 

FNP eine noch vorhandene Vorratsfläche größengleich zurückgenommen wurde. Des Weite-

ren wurde die nachfolgend genannte Wohnbaufläche Ir 3 aus dem FNP-Verfahren genommen. 

Die vom Regierungspräsidium Freiburg vorgetragenen Bedenken eines möglichen Lärmkon-

flikts mit der Wohnnutzung wurde zurückgewiesen. Maßnahmen zur Vermeidung von Immis-

sionskonflikten werden im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren entwickelt. Ggf. muss in 

diesem Zusammenhang eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt werden. 

Die darüber hinaus vorgebrachten naturschutzfachlichen Bedenken zum Eingriff in Natur und 

Landschaft, wurden dahingehend abgewogen, dass ein möglicher Eingriff in die Schutzge-

bietskulisse im Rahmen des nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens ausgeglichen wird. 

 

Ir 3, geplante Wohnbaufläche „Gewann Stock“ 

Aufgrund erheblicher Bedenken zum fehlenden Bedarfsnachweis, wurde die Ausweisung im 

Rahmen des vorliegenden FNP-Verfahrens, nicht weiterverfolgt. 

 

Ir 4, geplante Sonderbaufläche für Schuppen „Fasseneck“ 

Der Bedarf wäre nach Ansicht des Regierungspräsidiums Freiburg nicht hinreichend nachge-

wiesen. Es müsste eine entsprechende Anzahl an Schuppeninteressenten nachgewiesen wer-

den. Dies wurde zurückgewiesen, da innerhalb der letzten Jahre mehreren Interessenten der 

Schuppenbau auf landwirtschaftlichen Flächen als weitere Streubauten in der freien Land-

schaft genehmigt werden musste. Um in Zukunft auf weitere Anfragen reagieren zu können, 

ist in einem ersten Schritt eine Bauleitplanung erforderlich. Ohne Angebotsplanung müssen 

Schuppeninteressenten auf Jahre vertröstet werden bis die erforderlichen Bauleitplanverfah-

ren abgeschlossen sind. Diese Vorgehensweise ist weder den Schuppeninteressenten vermit-

telbar noch kann dies im Interesse der Gemeinde und des Landschaftsschutzes liegen, da 

dann wiederholt Schuppen in Einzellage genehmigt werden müssen. Die Ausweisung von 

Schuppengebieten ist für Nebenerwerbslandwirte, die einen wichtigen Beitrag zur Land-

schaftspflege leisten, zwingend erforderlich. Die Gemeinde benötigt die Bauleitplanung um 

Schuppen im Raum zu konzentrieren und die Lage der Schuppen zu steuern. 

Die darüber hinaus vorgebrachten naturschutzfachlichen Bedenken zum Eingriff in Natur und 

Landschaft, wurden dahingehend abgewogen, dass ein möglicher Eingriff in die Schutzge-

bietskulisse im Rahmen des nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens ausgeglichen wird. 

Nicht zuletzt handelt es sich nicht um die Umwandlung einer landwirtschaftlichen Fläche, son-

dern um die Umnutzung einer erheblich vorbelasteten Deponiefläche. Die Ausweisung eines 

Schuppengebiets auf dieser Fläche bietet sich aus Sicht des Naturschutzes an. Die verkehrli-

che Anbindung ist ebenfalls bereits vorhanden. Die untere Naturschutzbehörde hat den Stand-

ort ausdrücklich begrüßt. 

Nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde kann die erforderliche Änderung des 

Landschaftsschutzgebiets im Rahmen des nachfolgenden Bebauungsplanverfahren erfolgen. 

Für die Überplanung einer Waldfläche wurde ein Waldumwandlungsantrag gestellt. Ein Wald-

ausgleich erfolgt an geeigneter Stelle. 
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Gemeinde Kolbingen 

Ko 1, geplante Sonderbaufläche „Forschung und Entwicklung“ 

Die im Rahmen der Behördenbeteiligungen vorgebrachten Bedenken zum fehlenden Bedarfs-

nachweis, konnten von der Gemeinde ausgeräumt werden. Eine Bedarfsbegründung mit Dar-

stellung eines Plankonzepts welche Nutzung konkret verfolgt wird, wurden erstellt. 

 

Stadt Mühlheim/Do 

Mu 1, geplante Wohnbaufläche „Mühlenösch, Erweiterung Nord-Ost“ 

Die noch im Rahmen der frühzeitigen Anhörung vorgebrachten Bedenken zum fehlenden Be-

darfsnachweis, konnten im weiteren Verfahren von der Gemeinde ausgeräumt werden. Insbe-

sondere deshalb, da die Aufnahme von zwei weiteren Wohnbauflächen nicht weiterverfolgt 

wird. 

 

Mu 2, geplante Wohnbaufläche „Strohschochen-Breite“ 

Aufgrund erheblicher Bedenken zum fehlenden Bedarfsnachweis, wurde die Ausweisung im 

Rahmen des vorliegenden FNP-Verfahrens, nicht weiterverfolgt. 

 

Mu 3, geplante Wohnbaufläche „Letschäcker-Grubenäcker“ 

Aufgrund der Nähe zu einem landwirtschaftlichen Aussiedlerhof hat der Landwirt selbst sowie 

das Landwirtschaftsamt erhebliche Bedenken zu dieser Ausweisung geäußert. Ein immissi-

onsschutzfachliches Gutachten, dass noch im vorliegenden FNP-Verfahren erstellt werden 

müsse, wäre erforderlich um die Erheblichkeit des Konflikts zwischen zukünftiger Wohnbebau-

ung und landwirtschaftlicher Hofstelle aufzuzeigen. Da das Regierungspräsidium Freiburg aus 

Ermangelung eines Bedarfsnachweises, nur die Ausweisung von einer Wohnbaufläche in der 

Stadt Mühlheim mitträgt. wird die Ausweisung im Rahmen des vorliegenden FNP-Verfahrens, 

nicht weiterverfolgt.  

 

Gemeinde Renquishausen 

Re 1, gewerbliche Baufläche „Reckholder II“ 

Für die Übernahme dieses rechtskräftigen Bebauungsplans wurden keine Bedenken vorge-

tragen. 

 

Re 2, geplante gewerbliche Baufläche „Reckholder II, Erweiterung“ 

Die noch im Rahmen der frühzeitigen Anhörung vorgebrachten Bedenken zum fehlenden Be-

darfsnachweis, konnten im weiteren Verfahren von der Gemeinde ausgeräumt werden. 

 

Re 3, geplante Wohnbaufläche „Zinen West“ 

Nach Auffassung des Regierungspräsidiums Freiburg wäre der Bedarf der Gemeinde Ren-

quishausen für die Ausweisung einer Wohnbaufläche dieser Größe nicht gegeben. Dies wurde 

zurückgewiesen, da der vom Regierungspräsidium ermittelte Wohnbauflächenbedarf nicht 

dem tatsächlichen Bedarf an Wohnbauflächen der Gemeinde Renquishausen entspricht. Die 

Modelrechnung des statistischen Landesamtes geht von einem Bevölkerungswachstum für 

Renquishausen zwischen 2020 und 2035 von nur 14 Personen aus. Allerdings hat die Ge-

meinde in den letzten drei Jahren bereits 28 Bauplätze verkauft. Die überdurchschnittliche 
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Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre, wird auch in den kommenden Jahren, aufgrund 

der überdurchschnittlichen gewerblichen Entwicklung dieser Industriegemeinde weiter anhal-

ten. Diese besonderen Verhältnisse sind bei der Bedarfsermittlung zwingend zu berücksichti-

gen. Die Reserveflächen im Flächennutzungsplan stehen für eine Wohnnutzung nicht zur Ver-

fügung bzw. werden zu einem späteren Zeitpunkt noch benötigt. Das Innenentwicklungspo-

tenzial ist bis auf wenige private Baulücken, deren Besitzer weder verkaufs- noch baubereit 

sind, vollständig erschöpft. Die Gründe für die Ausweisung von weiteren ca. 3,9 ha sind in der 

Planbegründung ausführlich dargestellt. In Ergänzung hat die Gemeinde Renquishausen eine 

Bedarfsbegründung erstellt. Grundsätzlich besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen der 

vorgeschriebenen Berechnungsmethode (Plausibilitätsprüfung) und dem Bedarf den Renquis-

hausen tatsächlich hat. 

 

Re 4, geplante gewerbliche Baufläche „Schrand“ 

Im Rahmen der frühzeitigen Anhörung war noch eine veränderte Lage und Größe der Auswei-

sung vorgesehen. Insbesondere aufgrund erheblicher naturschutz- und denkmalschutzfachli-

cher Bedenken war die Ausweisung nicht möglich. Lage und Flächengröße wurde entspre-

chend modifiziert. Weiterhin bestehende naturschutzfachliche Konflikte wurde im Rahmen des 

parallel laufenden Bebauungsplanverfahren mit den zuständigen Naturschutzbehörden abge-

stimmt. 

 

Re 5, geplante Wohnbaufläche „Unterm Trieb“ 

Im Rahmen der 

Die vorgetragenen Bedenken zu dieser Ausweisung waren vor allem naturschutzfachlicher Art 

aufgrund der Lage in unterschiedlichen Schutzgebieten. Die Gemeinde betrachtet die Auswei-

sung jedoch weiterhin als sinnvoll. Der Bauwillige hat sein Interesse damit begründet, dass 

sich der Bauplatz gegenüber seines Wohnhauses befindet und er einen Bauplatz für seinen 

Sohn in unmittelbarer Nähe wünscht, so dass dieser ihn im Alter pflegen kann. Da in diesem 

Bereich die Straße nur einseitig bebaut ist und die Gemeinde anstrebt im Sinne einer Abrun-

dung eine möglichst effiziente Nutzung der bereits vorhandenen Infrastruktur sicherzustellen, 

steht die Gemeinde dem Vorhaben wohlwollend gegenüber. Die Eingriffe sollen im Rahmen 

des nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens ausgeglichen wird. 
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Aufstellung des Flächennutzungsplans nach Abwägung mit möglichen Pla-
nungsalternativen

In der Begründung ist für jede Baufläche eine eigenständige Alternativenprüfung dargestellt.
Die ausführlichen Abwägungsentscheidungen sind den jeweiligen Sitzungsprotokollen zu ent-
nehmen und sind im vorausgegangenen Kapitel zusammenfassend dargelegt. In Abwägung
der vorgetragenen Interessen und Belange hat die Verbandsversammlung den vorliegenden
Flächennutzungsplan gewählt und beschlossen. Die Wahl des Plans wurde im Wesentlichen
aus umweltbezogenen, wirtschaftlichen, erschließungstechnischen und städtebaulichen Grün-
den getroffen.

Fridingen an der Donau, den 15.Juni 2021

•£-•
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