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A  Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 

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

INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

A.1 Regierungspräsidium Freiburg-Landesamt für Geologie, Rohstoffe u. Bergbau 
 (Schreiben vom 03.04.2020) 

B Stellungnahme 

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 

Keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

3. Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

Geotechnik 

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

Ingenieurgeologische 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 be-
züglich eventueller Massenbewegungen und Verkarstungs-
strukturen) kann, nach vorheriger - für Kommunen und alle üb-
rigen Träger Öffentlicher Belange gebührenfreier - 
Registrierung, unter http://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 

Zu den Änderungen des FNP sind aus hydrogeologischer Sicht 
keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Bergbau 

Zur Änderung des Flächennutzungsplanes nimmt die Landes-
bergdirektion wie folgt Stellung: 
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INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

Nördlich der Ortslage Dormettingen liegt innerhalb von Berg-
bauberechtigungen nach dem Bundesberggesetz (BBergG) 
der Ölschiefertagebau der Holcim (Süddeutschland) GmbH. 
Die Ölschiefergewinnung sowie die nachfolgende Rekultivie-
rung der in Anspruch genommenen Flächen werden auf der 
Grundlage bergrechtlicher Entscheidungen nach dem BBergG 
geregelt. Der rechtskräftig bestehende bergrechtliche Planfest-
stellungsbeschluss wurde mit Datum vom 15.10.1996 zugelas-
sen und ist bis zum 30.11.2071 befristet. 

Mit der geplanten Wohnbaufläche Nr. 5.3 „Bruck II“ in Dormet-
tingen würde die zukünftige Wohnbebauung noch näher an die 
mit vorgenanntem Planfeststellungsbeschluss zugelassene 
Grenze des aktiven Gewinnungsbetriebes heranrücken (ge-
ringster Abstand ca. 40 m). Bei der sprengtechnischen Gewin-
nung des Ölschiefers sind je nach Schutzbedürftigkeit der Ob-
jekte um die Sprengstelle Sicherheitsabstände unterschiedlich-
er Radien, die sich aus dem Sprengrecht ergeben, einzuhalten. 
Eine allgemeine Abstandsregelung ist in Baden-Württemberg 
nicht vorgesehen, jedoch sieht der orientierend heranzuzie-
hende Abstandserlass des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
06.06.2007 in der Anlage 1 unter der Abstandsklasse V einen 
Abstand von „Steinbrüchen, in denen Sprengstoffe verwendet 
werden“ zu Wohnbebauungen von 300 m vor. 

Darüber hinaus wird auf die weiteren Emissionen aus dem Be-
trieb verwiesen (Lärm, Staub…). Die bisherigen rechtskräftig 
und bestandsgeschützt zugelassenen Emissionen richten sich 
nach den bestehenden Abständen. 

Aufgrund der vorgenannten Randbedingungen (Mindestab-
stand) können daher aus dem zugelassenen Betrieb gegebe-
nenfalls erhebliche Beeinträchtigungen/Belästigungen 
durch Emissionen auf die geplante Wohnbaufläche NR. 5.3. 
„Bruck II“ entstehen. Sollte das Vorhaben trotzdem realisiert 
werden, wird empfohlen, im Flächennutzungsplan dringend auf 
diesen Sachverhalt hinzuweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Ausweisung von dringend benötigten 
Wohnbauflächen hat die Gemeinde keine an-
deren Alternativen. Mit dem dort tätigen Abbau-
unternehmen wurde die Wohnbauerweiterung 
abgestimmt. Mögliche erforderliche Immissi-
onsschutzmaßnahmen werden auf Ebene des 
Bebauungsplans und im Baugenehmigungs-
verfahrens berücksichtigt. So ist denkbar, dass 
mögliche Immissionsbelästigungen bereits im 
Kaufvertrag aufgenommen werden oder als 
Baulast ins Grundbuch eingetragen werden. 

Die geplante gewerbliche Baufläche Nr. 5.1 „Bubensulz III“ in 
Dormettingen reicht bis unmittelbar an die bergrechtlich zuge-
lassene Tagebaugrenze und die dort befindlichen Betriebsflä-
chen heran. Auch wenn sich der Ölschieferabbau zwischen-
zeitlich östlich der K 7129 befindet, werden auf der 
Betriebsfläche westlich der K 7129 auch zukünftig bergbauliche 
Tätigkeiten stattfinden. 

Von Seiten der Landesbergdirektion wird auf die damit verbun-
denen Lärm- und Staubemissionen sowie evtl. (Spreng-)Er-
schütterungen hingewiesen, die zu Beeinträchtigungen auf die 
vorgenannte Baufläche führen können und verweist auf die 
Ausführungen zur Wohnbaufläche Nr. 5.3 „Bruck II“. 

Um den direkt angrenzenden Betrieben eine 
Erweiterungsmöglichkeit zu bieten, ist die Aus-
weisung zwingend erforderlich. Die Betriebe 
haben bereits einen Erweiterungsbedarf bei 
der Gemeinde angemeldet. Mit dem dort täti-
gen Abbauunternehmen wurde die Erweite-
rung abgestimmt. Mögliche erforderliche Im-
missionsschutzmaßnahmen werden auf Ebene 
des Bebauungsplans und im Baugenehmi-
gungsverfahrens berücksichtigt. So ist denk-
bar, dass mögliche Immissionsbelästigungen 
bereits im Kaufvertrag aufgenommen werden 
oder als Baulast ins Grundbuch eingetragen 
werden. 

Zur geplanten Ausweisung der gewerblichen Baufläche Nr. 5.2 
„Schwaderäcker“ sowie der geplanten Sonderbaufläche Nr. 5.4 
„Schiefer-Erlebnis-Dormettingen“ ist anzumerken, dass diese 
Flächen im rekultivierten ehem. Abbaubereich des Ölschie-
fertagebaus „Dotternhausen“ liegen. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 
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INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

Von bergbehördlicher Seite wird empfohlen, die Änderung des 
Flächennutzungsplanes mit der Holcim (Süddeutschland) 
GmbH abzustimmen. Fa. Holcim hat mit Datum vom 
19.03.2020 gegenüber dem Gemeindeverwaltungsverband 
Oberes Schlichemtal eine eigenständige Stellungnahme abge-
geben. 

 

Die Gemeinde Dormettingen hat die Auswei-
sungen im FNP mit der Fa. Holcim abge-
stimmt. Es werden im Rahmen des FNP-
Verfahrens keine Bedenken mehr geäußert. 

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://lgrb-bw.de/geotouris-
mus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) 
abgerufen werden kann. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

A.2 Regierungspräsidium Tübingen 
 (Schreiben vom 02.04.2020) 

I. Belange der Raumordnung 

1. Vorgaben zu Flächenausweisungen 

Nach § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB soll bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen mit Grund und Boden sparsam umgegangen 
werden, wobei zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruch-
nahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten 
der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere 
Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sind. 

Mit der neu gefassten Vorschrift des § 1a Abs. 2 BauGB ver-
langt der Gesetzgeber eine intensivere Auseinandersetzung 
mit dem Thema des Flächenverbrauchs als bisher. Insbeson-
dere muss der Forderung „Innenentwicklung vor Außenent-
wicklung“ in den Bauleitplänen Rechnung getragen werden. 
Dies steht auch im Einklang mit dem Plansatz 3.1.9 Z des Lan-
desentwicklungsplans 2002, wonach die Möglichkeiten der 
Verdichtung und Arrondierung zu nutzen sowie Baulücken und 
Baulandreserven zu berücksichtigen sind. 

Weiterhin hat das Wirtschaftsministerium zur Sicherstellung ei-
ner sparsamen und schonenden Flächeninanspruchnahme bei 
der Flächennutzungsplanung und der Bebauungsplanung „Hin-
weise für die Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnach-
weise im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach § 6 
BauGB und nach § 10 Abs. 2 BauGB“ erstellt. Seit 15.02.2017 
liegt eine fortgeschriebene Fassung dieses Hinweispapiers vor. 
In ihm wurden die bereits bisher für eine sparsame Flächenin-
anspruchnahme bei der Bauleitplanung zu beachtenden Best-
immungen zusammengefasst und präzisiert. 
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INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

Und auch im Regionalplan Neckar-Alb 2013 hat das Thema 
„Flächenverbrauch“ einen zentralen Stellenwert, da als Ziel auf-
geführt ist (Kapitel 2, Z (3)):  

„Für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung sind folgende Ziele 
festgelegt:  

- Innenentwicklung vorrangig vor Außenentwicklung“ 

Im Vergleich zum Verfahren zur 9. Änderung des Flächennut-
zungsplans vom Herbst 2017 sind mehrere Planflächen neu 
hinzugekommen. 

 

 

 

 

Die Ausweisungen sind für die Gemeinden zur 
weiteren Entwicklung zwingend erforderlich. 
Die Begründung zum FNP wurde um die erfor-
derlichen Bedarfsnachweise ergänzt. 

2. Einzelne Planflächen 

Ratshausen, geplante gewerbliche Baufläche „Vorstadt“, 
0,5 ha 

Verwiesen wird auf die Stellungnahme vom 20.10.2017 (Az.: 
w.o., die weiterhin Gültigkeit hat: 

„Die geplante gewerbliche Baufläche liegt vollständig innerhalb 
eines als Ziel der Raumordnung festgelegten „Regionalen 
Grünzugs“ (Vorranggebiet). Laut dem entsprechenden Plan-
satz 3.1.1 Z (3) sollen Regionale Grünzüge, die als Vorrangge-
biet festgelegt sind, von Besiedlung und anderen funktionswid-
rigen Nutzungen freigehalten werden.  

Da in der Gemeinde Ratshausen an anderen Standorten ge-
plante oder bestehende gewerbliche Bauflächen vorhanden 
sind, die weder bebaut, noch von einem als Ziel festgelegten 
Regionalen Grünzug überlagert sind, steht die Flächenauswei-
sung nicht im Einklang mit den raumordnerischen Vorgaben.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die geplante gewerbliche Baufläche „Vorstadt“ 
wird in Abstimmung mit dem Regionalverband 
Neckar-Alb in die 5. Regionalplanänderung ein-
bezogen. Es ist vorgesehen den regionalen 
Grünzug (Vorranggebiet) in ein Vorbehaltsge-
biet zu ändern.  

Ratshausen, geplante Wohnbaufläche „Ban II“ 

Es ist ein annähernd flächenneutraler Tausch an Wohnbauflä-
chen vorgesehen (Flächenkompensation), weshalb keine Anre-
gungen oder Bedenken vorgebracht werden. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Schömberg, geplante Sonderbaufläche „Seniorenwohn-
heim“, 0,5 ha 

Die geplante Sonderbaufläche liegt annähernd vollständig in-
nerhalb eines als Ziel der Raumordnung festgelegten „Regio-
nalen Grünzugs“ (Vorranggebiet). Laut dem entsprechenden 
Plansatz 3.1.1 Z (3) sollen Regionale Grünzüge, die als Vor-
ranggebiet festgelegt sind, von Besiedlung und anderen funkti-
onswidrigen Nutzungen freigehalten werden.  

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Die Stadt Schömberg hat daher mit Schreiben vom 25.06.2019 
einen Antrag auf Zielabweichung vom o.g. Ziel der Raumord-
nung gestellt. In seiner Entscheidung vom 17.03.2020 hat das 
Regierungspräsidium die beantragte Zielabweichung unter fol-
genden Maßgaben zugelassen: 

 

• In den Planunterlagen für die Bauleitplanverfahren ist 
eine Auseinandersetzung mit der regionalplanerischen 
Festsetzung „Gebiet für Bodenerhaltung“ (Kapitel 
3.2.2, Regionalplan Neckar-Alb 2013) erforderlich. 

 

 

 

Eine intensive Abwägung mit dem Vorbehalts-
gebiet hat stattgefunden. Der dringliche Bedarf 
eines Seniorenheims wird von der Stadt 
Schömberg in diesem Bereich als bedeutender 
erachtet als die Erhaltung eines Gebiets für Bo-
denerhaltung im Randbereich. 
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INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

• Im Rahmen der Bauleitplanverfahren ist ebenso darzu-
stellen, in wie weit der angrenzende Biotopkomplex 
„Feldgehölz mit Räßentälebach O Schömberg“ in Qua-
lität und Funktion durch das Vorhaben beeinträchtigt 
wird. Dies ist ggf. im Ausgleichskonzept zu berücksich-
tigen.  

• Im Ausgleichskonzept ist weiterhin zu berücksichtigen, 
dass die Erweiterungsflächen als „Magere Flachland-
mähwiesen“ (FFH-LRT 6510) erfasst sind.  

Die genannten Punkte sind auch beim vorliegenden Verfahren 
zur 9. Änderung des Flächennutzungsplans abzuarbeiten. Dar-
über hinaus werden keine Anregungen oder Bedenken vorge-
bracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die genannten Belange wurden nunmehr im 
Umweltbericht berücksichtigt. 

Schömberg, geplante Mischbaufläche „Gartenbaubetrieb“, 
0,62 ha 

Verwiesen wird auf die Stellungnahme vom 20.10.2017 (Az.: 
w.o., die weiterhin Gültigkeit hat: 

„Bezüglich der vorgesehenen Flächenausweisung gab es meh-
rere Besprechungen. Es werden keine Anregungen oder Be-
denken vorgebracht.“ 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Schömberg, geplante gewerbliche Baufläche „Industrie 
Nord“, Erweiterung“, 4,62 ha 

Weitaus der größte Teil der geplanten gewerblichen Baufläche 
liegt innerhalb eines als Ziel der Raumordnung festgelegten 
„Regionalen Grünzugs“ (Vorranggebiet). Laut dem entspre-
chenden Plansatz 3.1.1 Z (3) sollen Regionale Grünzüge, die 
als Vorranggebiet festgelegt sind, von Besiedlung und anderen 
funktionswidrigen Nutzungen freigehalten werden.  

Damit steht das oben genannte Ziel der geplanten Ausweisung 
entgegen. Es wird angeregt, den Umfang der Fläche zu redu-
zieren, so dass kein Eingriff in den „Regionalen Grünzug“ er-
folgt.  

 

 

 

 

Die geplante gewerbliche Baufläche „Industrie-
gebiet Nord“ wird in Abstimmung mit dem Re-
gionalverband Neckar-Alb in die 5. Regional-
planänderung einbezogen. Die betroffenen 
Bereiche des regionalen Grünzugs (Vorrang-
gebiet) werden im Rahmen dieses Verfahrens 
zurückgenommen. 

Weiterhin gibt es in unmittelbarer Nähe der geplanten gewerbli-
chen Baufläche andere geplante gewerbliche Bauflächen, die 
bereits im FNP dargestellt, jedoch noch nicht bebaut sind. 

Die Neuausweisung dient ausschließlich dem 
Flächenbedarf eines Bauunternehmers einer 
Nachbargemeinde. Die Stadt Schömberg errei-
chen wöchentlich mehrere Anfragen nach Ge-
werbeflächen. Die noch im FNP vorhandenen 
gewerblichen Bauflächen sind deshalb zwin-
gend erforderlich. 

Schömberg, geplante Sonderbaufläche „Freizeit und Tou-
rismus“, 1,72 ha 

Die geplante Sonderbaufläche „Freizeit und Tourismus“ liegt 
vollständig innerhalb eines als Ziel der Raumordnung festge-
legten „Regionalen Grünzugs“ (Vorranggebiet). Laut dem ent-
sprechenden Plansatz 3.1.1 Z (3) sollen Regionale Grünzüge, 
die als Vorranggebiet festgelegt sind, von Besiedlung und an-
deren funktionswidrigen Nutzungen freigehalten werden.  

Damit steht das oben genannte Ziel der geplanten Ausweisung 
voraussichtlich entgegen. Eine abschließende Beurteilung 
kann jedoch erst dann vorgenommen werden, wenn dargelegt 
wird, welches Konzept umgesetzt werden soll. Hierauf hat das 
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INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

Regierungspräsidium bereits in seiner Stellungnahme vom 
13.12.2018 zum Bebauungsplan „Stausee-Palmbühl, 7. Ände-
rung“ hingewiesen, auf die hiermit verwiesen wird: 

• „Zum Bebauungsplan „Stausee-Palmbühl“, 7. Änderung 
wurden wir im Rahmen einer erneuten frühzeitigen Beteili-
gung (ohne Vorlage entsprechend geänderter Planunterla-
gen) nochmals beteiligt. Leider bleiben unsere offenen Fra-
gen aus unserer Stellungnahme vom 27.09.2018 weiterhin 
unbeantwortet. 

• Der Geltungsbereich des Plangebiets soll verkleinert und 
auf das Grundstück Flst. Nr. 4990 reduziert werden. Inhalt-
lich wird auf unsere Stellungnahme vom 27.09.2018 ver-
wiesen.  

• Sowohl das Flst. Nr. 4990 wie auch die Flurstücke Nrn. 
4991 bis 4995 sind im Flächennutzungsplan als Grünflä-
che dargestellt. Der Flächennutzungsplan muss geändert 
werden.  

• Auch auf dem Grundstück Flst. Nr. 4997, auf welchem im 
vorgelegten Bebauungsplan „Stausee-Palmbühl“ ein Son-
dergebiet Freizeit und Tourismus festgesetzt ist, ist im 
rechtsgültigen Flächennutzungsplan Grünfläche darge-
stellt. Hier ist ebenfalls die Darstellung einer Sonderbauflä-
che erforderlich. Nach Nachfrage beim Landratsamts Zol-
lernalbkreis wurde der Bebauungsplan „Stausee-
Palmbühl“ nicht vom Landratsamt genehmigt. Somit 
konnte er auch nicht rechtswirksam in Kraft treten.  

• Auf dem gesamten Gebiet Flst. Nr. 4990 bis 4997 befinden 
sich Ziele der Raumordnung (siehe Stellungnahmen vom 
Regionalverband vom 27.09.2018 und 07.12.2018).  

• Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupas-
sen. 

• Nur unter der Voraussetzung, dass diese Ziele durch ent-
sprechende Nachweise und anschließende Beurteilung 
des Regionalverbands einer Planung nicht mehr entgegen-
stehen, kann die Stadt Schömberg den Bebauungsplan 
bzw. den Flächennutzungsplan im Parallelverfahren 
rechtswirksam ändern. Der Bebauungsplan bedarf der Ge-
nehmigung des Landratsamts Zollernalbkreis, wenn er vor 
dem Flächennutzungsplan in Kraft gesetzt werden soll. 

• Raumordnung 
Das Regierungspräsidium schließt sich inhaltlich den Stel-
lungnahmen des Regionalverbands Neckar-Alb vom 
27.09.2018 und 07.12.2018 an. 
Gerne sind wir zu einem gemeinsamen Gespräch (evtl. 
auch mit dem Regionalverband und Landratsamt) bereit.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Aufnahme der 7. Änderung des Bebau-
ungsplans kommt die Stadt Schömberg der 
Aufforderung des Regierungspräsidiums nach 
den Flächennutzugsplan in diesem Bereich an-
zupassen. Ein detailliertes Nutzungskonzept ist 
derzeit in Bearbeitung und wird nach Fertigstel-
lung den betroffenen Behörden vorgelegt. 

Dautmergen, Wohnbaufläche „Ob den Gärten“, 4,3 ha 

In seinen Stellungnahmen vom 19.12.2013 zum Bebauungs-
plan „Ob den Gärten“ und vom 06.11.2015 zur 8. Änderung 
des Flächennutzungsplans hat das Regierungspräsidium be-
mängelt, dass im Bebauungsplan Wohnbauflächen ausgewie-
sen wurden, die um 0,4 ha über die im FNP dargestellten ge-
planten Wohnbauflächen hinausgehen und einen 
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entsprechenden Bedarfsnachweis gefordert. Dies vor allem 
auch deshalb, weil die Gemeinde Dautmergen im Regionalplan 
als Eigenentwicklergemeinde festgesetzt ist. 

Im Zuge der vorliegenden 9. Änderung des Flächennutzungs-
plans wird dieser Bedarfsnachweis erbracht.  

Der Berechnung kann jedoch nicht gefolgt werden. Zum einen 
beträgt der Zuwachs aus der Bevölkerungsvorausrechnung 
des StaLas 6 Personen (2018 – 2033), zum anderen ist insbe-
sondere zu korrigieren, dass für die Berechnung des Wohn-
bauflächenbedarfs im Regionalplan eine Dichte von 45 EW/ha 
als Ziel festgelegt ist.  

Da der Bebauungsplan jedoch bereits Rechtskraft erlangt hat 
und bei der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplans 
der Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans über-
nommen werden soll, werden keine Anregungen oder Beden-
ken vorgebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Darstellung in der Begründung wurde an-
gepasst. 

Dautmergen, geplante gewerbliche Baufläche „Holzäcker“, 
2,3 ha bei gleichzeitiger Rücknahme der geplanten ge-
werblichen Baufläche „Untere Talwiesen“, 2 ha 

Der südliche Bereich der geplanten gewerblichen Baufläche im 
Umfang von ca. 1 ha liegt innerhalb eines als Ziel der Raum-
ordnung festgelegten „Regionalen Grünzugs“ (Vorranggebiet). 
Laut dem entsprechenden Plansatz 3.1.1 Z (3) sollen Regio-
nale Grünzüge, die als Vorranggebiet festgelegt sind, von Be-
siedlung und anderen funktionswidrigen Nutzungen freigehal-
ten werden.  

Damit steht das oben genannte Ziel der geplanten Ausweisung 
entgegen. Es wird angeregt den Umfang der Fläche zu redu-
zieren, so dass kein Eingriff in den „Regionalen Grünzug“ er-
folgt.  

Darüber hinaus werden gegenüber dem vorgesehenen Flä-
chentausch keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 

 

 

 

 

Die gewerbliche Baufläche „Holzäcker“ wird 
nicht mehr im Flächentausch mit der Baufläche 
„Untere Talwiesen“ weiterverfolgt. Der Gemein-
derat der Gemeinde Dautmergen hat beschlos-
sen, die Gewerbegebietsausweisung „Untere 
Talwiesen“ zu belassen bzw. zu modifizieren. 
Im Gewann „Holzäcker“ soll lediglich eine 
kleine gewerbliche Baufläche ausgewiesen 
werden, um den dortigen Gewerbebetrieb zu 
sichern. Aufgrund der Entwicklung des Betriebs 
ist die Aufstellung einer Bauleitplanung erfor-
derlich. 

Geplante gewerbliche Bauflächen in Dormettingen („Bu-
bensulz III“ und Schwaderäcker) 

Die rund 1.120 Einwohner zählende Gemeinde Dormettingen 
plant die Ausweisung von zwei neuen gewerblichen Bauflä-
chen im Umfang von insgesamt rund 6,5 ha. 

Die Vorgabe eines sorgsamen Umgangs mit Flächenneuaus-
weisungen bezieht sich auch auf die Ausweisung von gewerbli-
chen Bauflächen. Ein pauschaler Flächenansatz, der sich ähn-
lich wie bei den Wohnbauflächen berechnen lässt, ist wegen 
der Differenziertheit gewerblicher Ansprüche nicht möglich. Der 
erforderliche Gewerbeflächenbedarf muss daher für jede Ge-
meinde bzw. für die Einzelflächen nachvollziehbar dargestellt 
und begründet werden. 

Da der Gemeinde Dormettingen keine zentralörtliche Funktion 
zugewiesen ist, ist der Bedarf für eine entsprechende Flächen-
ausweisung detailliert zu belegen, wobei die Ausweisung neuer 
Gewerbeflächen insbesondere für den Erweiterungsbedarf der 
im Ort bereits ansässigen Firmen vorzusehen ist. Ein entspre-
chender Bedarfs-nachweis (z.B. unter Darlegung der konkreten 
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Erweiterungspläne namentlich benannter Firmen) wird vorlie-
gend nicht geführt. Zudem sind nach den hier vorliegen-den 
Unterlagen im FNP noch freie Gewerbeflächen in den bereits 
ausgewiesenen Gewerbegebieten vorhanden. 

Nach Auffassung des Regierungspräsidiums steht die Auswei-
sung der beiden neuen gewerblichen Bauflächen im vorgese-
henen Umfang nicht im Einklang mit den o.g. Vorgaben zum 
Flächensparen. 

 

Die Neuausweisung Bubensulz III“ dient ledig-
lich der Erweiterung der direkt angrenzenden 
Gewerbebetriebe. Bedarfsnachweise werden 
dem Regierungspräsidium vorgelegt. Die Aus-
weisung „Schwaderäcker“ wurde um ca. 2 ha 
reduziert.  

Geplante gewerbliche Baufläche „Bubensulz III“, 0,57 ha 

Die Planfläche reicht im Norden geringfügig in ein Vorrangge-
biet für Rohstoffabbau hinein. Da ggf. auch Abstandsflächen für 
den Rohstoffabbau erforderlich sind, ist insbesondere mit dem 
Regionalverband Neckar-Alb abzustimmen, ob eine Flächen-
ausweisung im vorgesehenen Umfang im Einklang mit dem 
Ziel „Vorranggebiet Rohstoffabbau“ steht. 

Der Regionalverband Neckar-Alb äußerte sich 
in seiner Stellungnahme wie folgt: „Die Betrof-
fenheit liegt im Bereich der planerischen Un-
schärfe. Es bestehen keine Bedenken sofern 
die Ferngasleitung nicht beeinträchtigt wird.“ 

Ein Schutzstreifen zur Ferngasleitung wurde 
eingehalten. 

Um den direkt angrenzenden Betrieben eine 
Erweiterungsmöglichkeit zu bieten, ist die Aus-
weisung zwingend erforderlich. Die Betriebe 
haben bereits einen Erweiterungsbedarf bei 
der Gemeinde angemeldet. Mit dem dort täti-
gen Abbauunternehmen wurde die Erweite-
rung abgestimmt. Mögliche erforderliche Im-
missionsschutzmaßnahmen werden auf Ebene 
des Bebauungsplans und im Baugenehmi-
gungsverfahrens berücksichtigt. So ist denk-
bar, dass mögliche Immissionsbelästigungen 
bereits im Kaufvertrag aufgenommen werden 
oder als Baulast ins Grundbuch eingetragen 
werden. 

Geplante gewerbliche Baufläche „Schwaderäcker“, 3,35 ha 

Hinweis: 

Nach Auffassung des Regierungspräsidiums umfasst die ge-
plante gewerbliche Baufläche nicht 3,35 ha sondern rund 6 ha. 
Es wird um Überprüfung gebeten. 

 

 

Dies wurde korrigiert. Die Ausweisung „Schwa-
deräcker“ wurde von ca. 6 ha auf ca. 4 ha re-
duziert.  

Dormettingen, geplante Wohnbaufläche „Bruck II“, 5,16 ha 

Vor der Darstellung von zusätzlichen Wohnbauflächen im Um-
fang von rd. 5;16 ha sind Potentiale der Innenentwicklung in 
der Gemeinde zu ermitteln und es ist ein qualifizierter Nach-
weis für den zusätzlichen Bedarf entsprechend den Vorgaben 
des sogenannten Hinweispapiers (Plausibilitätsprüfung der 
Bauflächenbedarfs-nachweise im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens nach §§ 6 und 10 Abs. 2 BauGB) zu erbrin-
gen. 

 

 

 

 

Die Wohnbaufläche wurde von 5,16 ha auf 
4,43 ha reduziert. Ein Bedarfsnachweis wurde 
in der Begründung zum FNP dargelegt. 
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Dormettingen, geplante Sonderbaufläche „Schiefer-Erleb-
nis-Dormettingen“, Erweiterung, 3,66 ha 

Die geplante Sonderbaufläche „Schiefer-Erlebnis-Dormettin-
gen“, Erweiterung liegt vollständig innerhalb eines als Ziel der 
Raumordnung festgelegten „Regionalen Grünzugs“ (Vorrang-
gebiet). Laut dem entsprechenden Plansatz 3.1.1 Z (3) sollen 
Regionale Grünzüge, die als Vorranggebiet festgelegt sind, von 
Besiedlung und an-deren funktionswidrigen Nutzungen freige-
halten werden.  

Damit steht das oben genannte Ziel der geplanten Ausweisung 
entgegen. Für die Darstellung der bereits bestehenden Sonder-
baufläche hat das Regierungspräsidium ein Zielabweichungs-
verfahren durchgeführt. Ob ein solches auch für die vorgese-
hene Erweiterungsfläche in Frage kommt kann angesichts der 
dargestellten In-formationen nicht beurteilt werden, Eine ab-
schließende Beurteilung kann erst dann vorgenommen wer-
den, wenn dargelegt wird, welches Konzept umgesetzt werden 
soll bzw. welche baulichen Anlagen im Einzelnen geplant sind. 
Es wird um entsprechende Erläuterungen gebeten. 

Hinweis: 

Nach Auffassung des Regierungspräsidiums umfasst die ge-
plante Sonderbaufläche nicht 3,66 ha sondern rund 5 ha. Es 
wird um Überprüfung gebeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausweisung wurde zurückgenommen und 
wird nicht weiterverfolgt.  

Dotternhausen, geplante gewerbliche Baufläche „Großer 
Acker“, Erweiterung, 11,95 ha 

Die rund 1.870 Einwohner zählende Gemeinde Dotternhausen 
plant die Ausweisung von einer neuen gewerblichen Baufläche 
im Umfang von knapp 12 ha. 

Die Vorgabe eines sorgsamen Umgangs mit Flächenneuaus-
weisungen bezieht sich auch auf die Ausweisung von gewerbli-
chen Bauflächen. Ein pauschaler Flächenansatz, der sich ähn-
lich wie bei den Wohnbauflächen berechnen lässt, ist wegen 
der Differenziertheit gewerblicher Ansprüche nicht möglich. Der 
erforderliche Gewerbeflächenbedarf muss daher für jede Ge-
meinde bzw. für die Einzelflächen nachvollziehbar dargestellt 
und begründet werden. 

Da der Gemeinde Dotternhausen keine zentralörtliche Funktion 
zugewiesen ist, ist der Bedarf für eine entsprechende Flächen-
ausweisung detailliert zu belegen, wobei die Ausweisung neuer 
Gewerbeflächen insbesondere für den Erweiterungsbedarf der 
im Ort bereits ansässigen Firmen vorzusehen ist. Ein entspre-
chender Bedarfsnachweis (z.B. unter Darlegung der konkreten 
Erweiterungspläne namentlich benannter Firmen) wird vorlie-
gend nicht geführt. Zudem sind nach den hier vorliegenden Un-
terlagen im FNP noch freie Gewerbeflächen in den bereits aus-
gewiesenen Gewerbegebieten vorhanden. 

Nach Auffassung des Regierungspräsidiums steht die Auswei-
sung der neuen gewerblichen Baufläche im vorgesehenen Um-
fang nicht im Einklang mit den o.g. Vorgaben zum Flächenspa-
ren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Gemeinde Dotternhausen verfügt derzeit 
über keine Flächen für die Ansiedlung von 
Gewerbetreibenden. Die Gemeinde erreicht 
wöchentlich eine Vielzahl an Anfragen, die 
alle abgewiesen werden müssen. Die Ge-
meinde wird die Anfragen dokumentieren 
und den Behörden vorlegen. 

Um für diese und auch für zukünftige Anfragen 
Flächen zur Verfügung zu stellen, ist die Aus-
weisung eines neuen Gewerbegebietes erfor-
derlich. Eine Rücknahme des Vorranggebiets 
Regionaler Grünzug ist bereits mit dem Regio-
nalverband abgestimmt und wird im Rahmen 
der 5. Regionalplanänderung erfolgen. 

II. Belange der Landwirtschaft  
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Mit der geplanten FNP-Änderung werden auch landwirtschaftli-
che Flächen erstmals als Bauflächen ausgewiesen, wobei nicht 
in allen Gemeinden bzw. Gemarkungen besonders hochwer-
tige landwirtschaftliche Flächen betroffen sind, so dass aus re-
gional übergeordneter landwirtschaftlich fachlicher Sicht nur bei 
einzelnen Ausweisungen landwirtschaftliche Belange betroffen 
sind. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Gegen die Änderungen in der Gemeinde Ratshausen beste-
hen aus regional übergeordneter landwirtschaftlich fachlicher 
Sicht keine Bedenken gegenüber den dargestellten Neuaus-
weisungen, da diese ausschließlich die Umwidmung landwirt-
schaftlicher Flächen der Grenzflur vorsehen. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

In Schömberg liegt die Mehrheit der Neuausweisungen auf Flä-
chen der Grenzflur, so dass aus regional übergeordneter land-
wirtschaftlich fachlicher Sicht hier keine Bedenken bestehen, 
sofern im Rahmen der jeweiligen Bebauungsplanverfahren für 
naturschutzrechtlich ggfs. erforderliche Ausgleichs- und Kom-
pensationsmaßnahmen keine hochwertigen landwirtschaftli-
chen Flächen (Vorrangflur I und II) in Anspruch genommen 
werden. Allein die geplante gewerbliche Baufläche „Industrie-
gebiet Nord“ sieht eine Ausweisung auf Flächen der Vorrang-
flur Stufe II vor, so dass aus regional übergeordneter landwirt-
schaftlich fachlicher Sicht hier grundsätzliche Bedenken 
gegenüber der Umwidmung dieser für die produktive Landwirt-
schaft wichtigen Flächen bestehen, zumal ausweislich der zur 
Verfügung stehenden Luftbilder davon ausgegangen werden 
kann, dass die bereits ausgewiesenen gewerblichen Bauflä-
chen noch nicht vollständig überplant bzw. bebaut sind. 

 

 

 

 

 

 

Die Ausweisung ist für die gewerbliche Ent-
wicklung der Stadt Schömberg von großer Be-
deutung und deshalb erforderlich. Im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens wird geprüft, ob 
auf die Inanspruchnahme hochwertiger land-
wirtschaftlicher Flächen verzichtet werden 
kann. 

In der Gemeinde Dautmergen wird eine gewerbliche Baufläche 
(Holzäcker) neu ausgewiesen, und gleichzeitig eine bereits 
ausgewiesene Baufläche (Untere Talwiesen) wieder zurückge-
nommen, wobei jedoch hier trotz Flächentausch landwirtschaft-
liche Belange betroffen sind, da eine weniger landbauwürdige 
Fläche (Grenz-flur) wieder als landwirtschaftliche Fläche aus-
gewiesen wird, und eine hochwertige landwirtschaftliche Fläche 
(Vorrangflur Stufe II) als gewerbliche Baufläche ausgewiesen 
wird. Eine entsprechende Darstellung der landwirtschaftlichen 
Belange zur ordnungsgemäßen Berücksichtigung im Rahmen 
einer Abwägung fehlt jedoch. Aus regional übergeordneter 
landwirtschaftlich fachlicher Sicht wird angeregt, zu prüfen, ob 
eine Realisierung der gewerblichen Baufläche auf der ur-
sprünglich ausgewiesenen Fläche nicht doch möglich ist, ge-
rade weil diese Fläche im Rahmen der bisherigen Planungen 
offenbar als grundsätzlich geeignet eingestuft wurde. 

 

 

Die gewerbliche Baufläche „Holzäcker“ wird 
nicht mehr im Flächentausch mit der Baufläche 
„Untere Talwiesen“ weiterverfolgt. Der Gemein-
derat der Gemeinde Dautmergen hat beschlos-
sen, die Gewerbegebietsausweisung „Untere 
Talwiesen“ zu belassen bzw. zu modifizieren. 
Im Gewann „Holzäcker“ soll lediglich eine 
kleine gewerbliche Baufläche ausgewiesen 
werden, um den dortigen Gewerbebetrieb zu 
sichern. Aufgrund der Entwicklung des Betriebs 
ist die Aufstellung einer Bauleitplanung erfor-
derlich. 

Die geplante Neuausweisung der gewerblichen Baufläche „Bu-
bensulz“ in Dormettingen nimmt nur einen geringen Teil hoch-
wertiger landwirtschaftlicher Fläche (Vorrangflur II) in Anspruch, 
jedoch bewirkt der durch die Gasleitung bedingte Zuschnitt der 
geplanten Neuausweisung eine agrarstrukturelle Verschlechte-
rung der angrenzenden / verbleibenden landwirtschaftlichen 
Fläche, deren wirtschaftliche Nutzung durch die entstehende 
Missform (vermutlich kleiner als 1 ha, spitzwinkliges Dreieck) 
deutlich eingeschränkt wird. Dementsprechend bestehen Be-
denken gegenüber der Ausweisung einer „Reservefläche“, 
wenn kein konkreter Bedarf besteht, welcher nicht ggfs. an 

 

 

 

 

Um den direkt angrenzenden Betrieben eine 
Erweiterungsmöglichkeit zu bieten, ist die Aus-
weisung zwingend erforderlich. Die Betriebe 
haben bereits einen Erweiterungsbedarf bei 
der Gemeinde angemeldet. 
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anderer Stelle bzw. mit einer geringeren Beeinträchtigung land-
wirtschaftlicher Belange gedeckt werden kann. 

Die geplante gewerbliche Baufläche „Schwaderäcker“ sieht die 
Umwidmung von mehr als 3 ha hochwertiger landwirtschaftli-
che Fläche (Vorrangflur II) in Anspruch, so dass landwirtschaft-
liche Belange betroffen sind. Auch hier bewirkt der Zuschnitt 
zudem eine agrarstrukturelle Verschlechterung angrenzender / 
verbleibender landwirtschaftlicher Flächen. 

Die Ausweisung „Schwaderäcker“ wurde von 
ca. 6 ha auf ca. 4 ha reduziert. Die Gemeinde 
Dormettingen verfügt derzeit über keine Flä-
chen für die Ansiedlung von Gewerbetreiben-
den. Alle noch nicht bebauten Flächen sind be-
reits verkauft. Bei der Gemeinde gehen außer-
dem regelmäßig Anfragen nach Gewerbeflä-
chen ein, die jedoch nicht zur Verfügung 
stehen. 

Für die Ausweisung der Wohnbaufläche „Bruck II“ werden 
mehr als 5 ha hochwertige landwirtschaftliche Flächen umge-
widmet, wobei die Flächen der Vorrangflur II für die produktive 
Landwirtschaft von Bedeutung sind, und eine Umwidmung 
grundsätzlich ausgeschlossen werden und nur im erforderli-
chen Umfang erfolgen soll. Aus regional übergeordneter land-
wirtschaftlich fachlicher Sicht sollte zunächst geprüft werden, 
ob ein entsprechender Bedarf im geplanten Umfang tatsächlich 
vorhanden ist, und ob dieser nicht an anderer Stelle mit einer 
geringeren Beeinträchtigung landwirtschaftlicher Belange ge-
deckt werden könnte. Östlich der Ortslage befinden sich Flä-
chen der Grenzflur, die aus regional übergeordneter landwirt-
schaftlich fachlicher Sicht besser geeignet sind, 
agrarstrukturelle Belange zu berücksichtigen. Ggfs. könnten 
auch naturschutzrechtlich erforderliche Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen auch in diesem Bereich vorgesehen werden, 
damit die für die Landwirtschaft bedeutenden höherwertigen 
Flächen (Vorrangflur I und II) dieser weiterhin zur Verfügung 
stehen. Ohne eine solche Prüfung können unserer Auffassung 
nach in einer erforderlichen Abwägung landwirtschaftliche Be-
lange nicht ordnungsgemäß berücksichtigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wohnbaufläche wurde von 5,16 ha auf 
4,43 ha reduziert. Ein Bedarfsnachweis wurde 
in der Begründung zum FNP dargelegt. 

Gegen die Erweiterung der Sonderbaufläche „Schiefer-Erleb-
nis-Dormettingen“ bestehen aus regional übergeordneter land-
wirtschaftlich fachlicher Sicht keine Bedenken, da hier weniger 
landbauwürdige Flächen der Grenzflur umgewidmet werden. 

 

Die Ausweisung wurde zurückgenommen und 
wird nicht weiterverfolgt. 

Mit der Ausweisung der geplanten gewerblichen Baufläche 
„Großer Acker“ in Dotternhausen werden knapp 12 ha hoch-
wertige landwirtschaftliche Fläche (Vorrangflur II) umgewidmet, 
und damit der produktiven Landwirtschaft dauerhaft entzogen. 
Die Flächen der Vorrangflur Stufe II sind für die Landwirtschaft 
wichtig, eine Um-widmung sollte grundsätzlich ausgeschlossen 
bleiben, und nur im unbedingt erforderlichen Umfang erfolgen. 
Zur ordnungsgemäßen Berücksichtigung landwirtschaftlicher 
Belange im Rahmen einer erforderlichen Abwägung ist es aus 
regional übergeordneter landwirtschaftlich fachlicher Sicht er-
forderlich, den flächenmäßigen Bedarf für die geplante nicht 
unerhebliche Umwidmung näher zu begründen. 

 

 

 

Die Gemeinde Dotternhausen verfügt derzeit 
über keine Flächen für die Ansiedlung von Ge-
werbetreibenden. Die Gemeinde erreicht wö-
chentlich eine Vielzahl an Anfragen, die alle ab-
gewiesen werden müssen. Die Gemeinde wird 
die Anfragen dokumentieren und den Behör-
den vorlegen. 

III. Belange des Straßenbaus 

Das Regierungspräsidium - Abteilung Straßenwesen und Ver-
kehr - erhebt Einwendungen zur 9. Änderung des Flächennut-
zungsplanes.  
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1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Rege-
lungen, die im Regel-fall nicht überwunden werden 
können. 

1.1. Art der Vorgabe 

Anbauverbot 

Außerhalb des Erschließungsbereiches von Bundes- und Lan-
desstraßen besteht in einem Abstand bis 20 m vom Fahrbahn-
rand ein Anbauverbot für Hoch-bauten und bauliche Anlagen, 
sowie für Werbeanlagen. Bis 40 m bei Bundes- und Landes-
straßen dürfen bauliche Anlagen und Werbeanlagen nur mit 
Zu-stimmung der Straßenbauverwaltung errichtet werden. 
Diese im Verkehrsinteresse bestehende Vorgabe ist im Grund-
satz auch bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu beach-
ten. 

Innerhalb des Erschließungsbereiches von Bundes- und Lan-
desstraßen beträgt der Schutzstreifen einheitlich 10 m. Im Inte-
resse der Verkehrssicherheit sind die straßenrechtlichen Be-
lange der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auch im 
Innenbereich bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu be-
achten. 

Straßenanschluss 

Außerhalb des Erschließungsbereiches von Bundes- und Lan-
desstraßen ist die Anlegung neuer Zufahrten im Interesse des 
überörtlichen Verkehrs grundsätzlich ausgeschlossen. Diesel-
ben Gesichtspunkte müssen ebenso für die Herstellung neuer 
Anschlüsse kommunaler Straßen gelten. Eine, dies nicht be-
rücksichtigende Planung würde der Zweckbestimmung der 
überörtlichen Straße nicht Rechnung tragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

1.2. Rechtsgrundlage 

Bundesfernstraßengesetz (FStrG) § 9   

Straßengesetz Baden-Württemberg (StrG) § 22 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

2. Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zustän-
digkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomple-
xen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechts-grund-
lage und Hinweise zum Vollzug. 

Zum Entwurf: 

Allgemein: 

Im Bereich des FNP „Oberes Schlichemtal“ sind die zwei linien-
bestimmten Planungsmaßnahmen: B 27 OU Schömberg und B 
27, Dotternhausen – Balingen, vom aktuellen Bedarfsplan für 
die Bundesfernstraßen 2016 (BVWP 2016) enthalten.  

Auf Grundlage des BVWP 2016 hat das Ministerium für Ver-
kehr (VM) im März 2017 eine zweistufige Umsetzungskonzep-
tion für das Land Baden-Württemberg vorgelegt. Zunächst sol-
len die zahlreichen laufenden und noch nicht fertiggestellten 
Projekte des Bedarfsplans 2004 abgearbeitet werden. Zugleich 
werden die darüber hinaus bereits begonnenen Planungen 
weiter betrieben. Für die noch zu planenden restlichen Projekte 
aus dem Vordringlichen Bedarf wurde eine Priorisierung durch-
geführt und eine Umsetzungskonzeption entwickelt. Das 
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Ergebnis wurde am 20. März 2018 bekannt gegeben. Die bei-
den Vorhaben sind im zweistufigen Umsetzungskonzept in der 
2. Stufe, Gruppe 1 des „Maßnahmentyps Ortsumfahrung“ ent-
halten. Auf Grundlage der Priorisierung haben das VM und das 
Regierungspräsidium Tübingen am 18. Juni 2018 einen ver-
bindlichen Zeitplan abgestimmt, der für die einzelnen Projekte 
den Planungsbeginn vorgibt. Die B 27 zwischen Dotternhausen 
und Balingen und die Ortsumgehung Schömberg gehören zu 
den Projekten, bei denen im zweiten Halbjahr 2024 mit der Pla-
nung begonnen werden soll.  

Das Regierungspräsidium Tübingen bittet deshalb diese bei-
den Maßnahmen als Freihaltetrassen in den FNP „Oberes 
Schlichemtal“ mit aufzunehmen.  

Die Prüfung erfolgte anhand der beigefügten Unterlagen, es ist 
anzumerken, dass für die weitere Beteiligung bzw. Prüfung 
eine Übersichtskarte mit der jeweiligen Lage der Flächen und 
bei den Steckbriefen die Kartenausschnitte mit eindeutiger 
Straßenbezeichnung und Flurstücksnummern sinnvoll wäre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Freihaltetrasse „OU Schömberg“ wurde in 
den FNP aufgenommen. Die Trasse im Be-
reich Dotternhausen tangiert die vorliegende 
Planung nicht. Eine Aufnahme in den FNP ist 
deshalb erst im Rahmen einer Gesamtfort-
schreibung des FNP möglich. 

Zu den einzelnen FNP-Änderungen: 

Auf die einzelnen aufgenommenen Bauflächen wird nur inso-
weit eingegangen als die klassifizierten Bundes- oder Landes-
straßen durch die Neuausweisungen betroffen werden. Die 
ausführliche Stellungnahme mit Festsetzung von Einzelheiten 
kann nur bei Vorlage der Bebauungspläne und sonstigen pla-
nungsrechtlichen Grundlagen erfolgen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

2.3 Schömberg „Industriegebiet Nord - Erweiterung“ 

Im Zuge der geplanten Erweiterung des westlichen Teils des 
Bebauungsplans „Industriegebiet Nord“ auf Gemarkung 
Schömberg fanden drei Termine zwischen der Stadt Schöm-
berg und dem Regierungspräsidium Tübingen statt, da die ge-
plante Erweiterung in die Planung der linienbestimmten 
Trasse der B 27 OU Schömberg mit ihrem Anschluss und der 
Neuordnung des untergeordneten Netzes (Zusammenlegung 
der L435 und K7168) eingreift bzw. diese teilweise überplant. 
Ergebnis der Besprechungen war es, dass beide Planungs-
ziele: Bau der Maßnahme vom BVWP 2016 und Erweiterung 
des Bebauungsplans „Industriegebiet Nord“, verwirklicht wer-
den können. In den konstruktiven Gesprächen wurden die wei-
teren Schritte besprochen, damit die beiden Ziele realisiert wer-
den können (siehe Protokoll der Termine am 29.01.2019 und 
27.06.2019). Das abgestimmte Vorgehen ist nicht im Steckbrief 
dargestellt. Stattdessen sind die neuen Grenzen der Erweite-
rungen direkt über Teile des freizuhaltenden Korridors der li-
nienbestimmten Trasse und über einen Anschluss B 27neu / L 
435 eingezeichnet. Der eingezeichnete Anschluss stimmt au-
ßerdem nicht mit der Planung des BVWP überein. Anhand der 
im Steckbrief dargestellten Planung der Erweiterung des Be-
bauungsplans „Industriegebiet Nord“ ist die Trasse der B 27 
OU Schömberg, wie sie im BVWP 2016 dargestellt ist, nicht 
mehr realisierbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Freihaltetrasse „OU Schömberg“ wurde in 
den FNP aufgenommen. Die Darstellung ent-
spricht darüber hinaus dem Vorentwurf des Be-
bauungsplans „Industriegebiet Nord“. In der 
vorliegenden Darstellung des FNP überschnei-
det sich die Freihaltetrasse mit der Darstellung 
gewerblicher Bauflächen, da es nicht üblich ist, 
im FNP z.B. „nicht überbaubare Flächen“ oder 
Pflanzgebote darzustellen. Der FNP stellt eine 
typisierende und generalisierende Flächenaus-
weisung dar, die der Sicherung der Freihaltet-
rasse nicht entgegensteht. 

4.3 Dautmergen „Holzäcker 

Das Gebiet befindet sich außerhalb der straßenrechtlichen 
Ortsdurchfahrt von Dautmergen an der L 435. Details werden 
im Bebauungsplanverfahren abgestimmt. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 
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5.2 Dormettingen „Schwaderäcker 

Hinweis: Ob die Neuausweisung des Gebietes die geplante 
OU Dormettingen berührt, muss vom LRA Zollernalbkreis beur-
teilt werden. 

 

 

Die Ausweisung wurde in diesem Bereich re-
duziert. 

6.1 Dotternhausen „Großer Acker“ 

Die geplante Flächenausweisung des o.g. Gewerbegebiet liegt 
an der B 27 alt bzw. nachher teilweise an der B 27 neu. Nach 
derzeitigem Stand hat aber die geplante Gebietsausweisung 
keine Auswirkungen auf die B 27 neu. Es sollte aber der An-
bauverbotsstreifen, nach § 9 des Bundesfernstraßengesetzes, 
ausgehend von der bestehenden B 27 eingehalten werden. 
(siehe Stellungnahme zur 8. Änderung des FNP „Obere Schli-
chemtal“) 

 

 

 

 

 

Der Anbauverbotsstreifen wird im nachgeord-
neten Bebauungsplanverfahren festgesetzt. 

Zusammenfassung: 

Wegen den o.g. Ausführungen zu Nr. 2.3 Schömberg „Indust-
riegebiet Nord, Erweiterung“ bestehen bei dieser Erweiterung 
erhebliche Bedenken bzgl. der Realisierbarkeit der BVWP-
Maßnahme B27 OU Schömberg bzw. kann die im BVWP 2016 
dargestellte Trasse der OU Schömberg nicht realisiert werden. 
Daher stimmt das Regierungspräsidium Tübingen – Abteilung 
Straßenwesen und Verkehr - der 9. Änderung des FNP „Obere 
Schlichemtal“ derzeit nicht zu.  

Das Regierungspräsidium Tübingen – Abteilung Straßenwesen 
und Verkehr - bittet um Berücksichtigung der in den o.g. Proto-
kollen gemeinsam mit der Stadt Schömberg abgestimmten 
Punkten in der FNP-Änderung sowie um Beteiligung im weite-
ren Verfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Belange wurden nunmehr berücksichtigt. 

IV. Belange des Hochwasserschutzes 

Aus Sicht HWGK (Hochwassergefahrenkarten) besteht keine 
Betroffenheit. Die geplanten Bebauungen liegen nicht in festge-
setzten Überschwemmungsgebieten. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

V. Belange des Naturschutzes 

Da weder ein Umweltbericht noch eine saP den Antragsunter-
lagen beiliegt, können wir uns derzeit leider nicht abschließend 
äußern. 

Ein Umweltbericht wurde nunmehr erstellt und 
liegt den Unterlagen zum FNP-Entwurf bei. 

Der Artenschutz in Form einer saP wird auf 
Ebene der nachgeordneten Bebauungspläne 
erstellt. 

Zu folgenden Flächen können wir aber schon jetzt Hinweise 
anbringen: 

Schömberg, „Seniorenwohnheim“ 

Wie bereits im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens geäu-
ßert, kommen im Vorhabensbereich Magere Flachlandmähwie-
sen (FFH-LRT 6510) vor. Dies ist im Ausgleichskonzept ent-
sprechend zu berücksichtigen. Ebenso müssen die 
Auswirkungen auf den angrenzenden Biotopkomplex „Feldge-
hölz mit Räßentälebach O Schömberg“ geprüft werden. 

 

 

 

 

 

Die genannten Belange wurden nunmehr im 
Umweltbericht berücksichtigt. 

Schömberg, „Industriegebiet Nord“ 

Im Vorhabensbereich kommen magere Flachland-Mähwiesen 
(FFH-LRT 6510) vor. Aus den Unterlagen wird nicht klar, wa-
rum der jenseits der K 7168 gelegene Teilfläche in den FNP 

Die gewerbliche Ausweisung westlich der 
K 7168 ist zur Sicherung der zukünftigen Ver-
kehrsregelung zwingend erforderlich, da von 
Westen ein Wirtschaftsweg von der 
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einbezogen wird, für eine Gewerbeansiedlung erscheint sie zu 
klein. Bei einem Verzicht auf diese Fläche würde kein direkter 
Eingriff in FFH-Grünland stattfinden. 

benachbarten Gemarkung in die Kreisstraße 
mündet. Die Ausweisung ist Bestandteil einer 
interkommunalen Abstimmung, die Planungssi-
cherheit gewährleisten soll. Der Großteil der 
Fläche wird im Bebauungsplan jedoch voraus-
sichtlich ohnehin als Pflanzgebotsfläche festge-
setzt, so dass der Eingriff gering bleiben wird. 

Dautmergen, „Holzäcker“ 

Für den gesetzlich geschützten Biotop „Sickerquelle südliche 
Ortsrandlage Dautmergen“ ist bei einem Eingriff eine Ausnah-
megenehmigung erforderlich.  

Es sollte geprüft werden, ob die entstehende Lücke zwischen 
dem Gebiet „Holzäcker“ und dem Gebiet „Ob den Gärten“ in 
den FNP aufgenommen und im Gegenzug eine andere, natur-
schutzfachlich hochwertigere Fläche (wie z. B. der Bereich 
„Gassenäcker“) aus dem FNP gestrichen werden kann. Dies 
würde zu einer besseren Arrondierung des Ortes führen  

Die gewerbliche Baufläche „Holzäcker“ wird 
nicht mehr im Flächentausch mit der Baufläche 
„Untere Talwiesen“ weiterverfolgt. Der Gemein-
derat der Gemeinde Dautmergen hat beschlos-
sen, die Gewerbegebietsausweisung „Untere 
Talwiesen“ zu belassen bzw. zu modifizieren. 
Im Gewann „Holzäcker“ soll lediglich eine 
kleine gewerbliche Baufläche ausgewiesen 
werden, um den dortigen Gewerbebetrieb zu 
sichern. Aufgrund der Entwicklung des Betriebs 
ist die Aufstellung einer Bauleitplanung erfor-
derlich. In das besagte Biotop wird durch die 
Ausweisung nicht eingegriffen. 

Dormettingen, Schwaderäcker 

Die Fläche liegt weniger als 150 m vom FFH-Gebiet „Kleiner 
Heuberg und Albvorland bei Balingen“ entfernt. Eine FFH-VP 
ist notwendig. 

Die Fläche wurde im westlichen Bereich deut-
lich reduziert, so dass diese ca. 320m vom 
FFH-Gebiet entfernt liegt. Auf die Erstellung ei-
ner Natura 2000 Vorprüfung wurde deshalb 
verzichtet. 

Dormettingen, „Bruck II“ 

Im Gebiet befinden sich magere Flachland- Mähwiesen (FFH-
LRT 6510). Das FFH-Gebiet Kleiner Heuberg und Albvorland 
bei Balingen“ grenzt unmittelbar an. Eine FFH-VP ist notwen-
dig. 

 

 

Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde nunmehr 
erstellt. 

Dotternhausen, „Großer Acker“ 

Unmittelbar anschließend befindet sich das FFH-Gebiet „Klei-
ner Heuberg und Albvorland bei Balingen“. Die Teilfläche wird 
gleichzeitig als geplantes Naturschutzgebiet „Katzenbachtal“ 
geführt, wobei die Schutzgebietsplanung derzeit ruht. Eine 
FFH-VP ist in jedem Fall notwendig. 

 

 

Eine Natura 2000 Vorprüfung wurde nunmehr 
erstellt. 

A.3 Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart 
 (Schreiben vom 19.03.2020) 

1. Bau und Kunstdenkmalpflege 

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 13.10.2017. 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Schreiben vom 13.10.2017 

1. Bau- und Kunstdenkmalpflege: 

Auch wenn bezüglich einzelner Bauflächen keine grundlegen-
den Bedenken bestehen sollten, können im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung unter Umständen Konflikte mit denk-
malpflegerischen Belangen auftreten. Dies gilt ganz besonders 
für gewerbliche Bauflächen und Sondernutzungen. Diese kön-
nen z.B. aufgrund ihrer Höhenentwicklungen (z.B. bei Hochre-
gallagern) beachtliche räumliche Wirkungen entfalten. Selbst 
wenn diese Bauflächen relativ weit den einem gem. § 12/28 

 

 

 

 

Bei den vorgesehenen Bauflächen handelt es 
sich nicht um Gewerbe- oder Industriegebiete 
in denen Hochregallager zulässig sein werden. 
Die abschließende Bewertung hat auf der 
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DSchG geschützten Kulturdenkmal entfernt sind, sind erheblich 
beeinträchtigende Auswirkungen auf die gem. § 15/3 DSchG 
geschützte Umgebung der Kulturdenkmale nicht auszuschlie-
ßen. 

Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu er-
folgen. 

2. Archäologische Denkmalpflege: 

• 1.2 geplante gewerbliche Baufläche „Vorstadt“ 

Das Plangebiet berührt im Süden randlich den archäo-
logischen Prüffall „Mittelalterliche Siedlung Ratshau-
sen“. 

Für Baumaßnahmen, die mit größeren Erdbauarbeiten 
verbunden sind (z. B. Neubebauung oder längere Lei-
tungstrassen) ist eine denkmalschutzrechtliche Ge-
nehmigung erforderlich, die Auflagen enthalten kann. 

• 1.3 gemischte Baufläche „Einbeziehungssatzung Vor-
stadt“ 

Siehe 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

Die Festsetzungen im Bebauungsplan werden 
Höhenentwicklung und Kubaturen der Baukör-
per diesbezüglich berücksichtigen. 

3. 1.4 geplante Wohnbaufläche „Ban II“ 

Das Plangebiet grenzt im Westen unmittelbar an den 
archäologischen Prüffall „Wüstung (abgegangene mit-
telalterliche Siedlung)“ und berührt im Nordosten den 
archäologischen Prüffall „Mittelalterliche Siedlung 
Ratshausen“. Für Baumaßnahmen, die mit größeren 
Erdbauarbeiten verbunden sind (z. B. Neubebauung 
oder längere Leitungstrassen) ist eine denkmalschutz-
rechtliche Genehmigung erforderlich, die Auflagen ent-
halten kann. 

4. 2.2 geplante gemischte Baufläche „Gartenbaubetrieb“ 

Im Plangebiet befindet sich das Kulturdenkmal gem. 
§2 DSchG „Untere Säge mit Mühlkanal“. 

Für Baumaßnahmen, die mit größeren Erdbauarbeiten 
verbunden sind (z. B. Neubebauung oder längere Lei-
tungstrassen) ist eine denkmalschutzrechtliche Ge-
nehmigung erforderlich, die Auflagen enthalten kann. 

5. 2.3 geplante gewerbliche Baufläche „Industriegebiet 
Nord“, Erweiterung 

In geringer Distanz befinden sich südlich des Plange-
bietes zwei Kulturdenkmale gem. § 2 DSchG, deren 
genaue Ausdehnung unbekannt ist. Es handelt sich 
um das Kulturdenkmal „Grabhügelfeld der späten 
Bronzezeit und der älteren Eisenzeit, frühmittelalterli-
cher Reihengräberfriedhof“, sowie um eine „Siedlung 
der älteren Eisenzeit“. Es wird ausdrücklich auf die §§ 
20, 27 DSchG verwiesen. 

6. 4.3 geplante gewerbliche Baufläche „Holzäcker“ 

Das Plangebiet schließt im Süden unmittelbar an das 
Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG „Bronzezeitliche Sied-
lungsreste“ an. Die genaue Ausdehnung des Kultur-
denkmals ist nicht bekannt. Bei Bodeneingriffen muss 
mit archäologischen Funden und Befunden –Kultur-
denkmalen gem. §2 DSchG gerechnet werden. 
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7. 5.2 geplante gewerbliche Baufläche „Schwaderäcker“, 
Erweiterung 

Das Plangebiet liegt im Westen im Bereich des Kultur-
denkmals gem. §2DSchG „Neuzeitliche Ölschieferge-
winnung und vorgeschichtliche Siedlungsfunde“. Bei 
Bodeneingriffen muss mit archäologischen Funden 
und Befunden – Kulturdenkmalen gem. §2 DSchG ge-
rechnet werden. 

8. 5.4 geplante Sonderbaufläche „Schiefer-Erlebnis-Dor-
mettingen“, Erweiterung 

Das Plangebiet schließt im Süden an das Kulturdenk-
mal gem. § 2 DSchG „Siedlungsreste der Bronzezeit, 
römischen Zeit und Völkerwanderungszeit“ an, sowie 
im Westen an das Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG 
“Steinbruch des ehemaligen "Wüste"-Werk 8 
(NSSchieferölwerk, WK II). “. Für Baumaßnahmen ist 
eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung erforder-
lich, die Auflagen enthalten kann. 

9. 6.1 geplante gewerbliche Baufläche „Großer Acker“, 
Erweiterung 

Im Plangebiet befindet sich der archäologische Prüffall 
„Vorgeschichtliche Siedlungsreste“. “ Für Baumaßnah-
men, die mit größeren Erdbauarbeiten verbunden sind 
(z. B. Neubebauung oder längere Leitungstrassen) ist 
eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung erforder-
lich, die Auflagen enthalten kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kulturdenkmale wurden in den Umweltbe-
richt aufgenommen. 

A.4 Landratsamt Zollernalbkreis 
 (Schreiben vom 02.04.2020) 

Nach Anhörung der Fachbehörden in unserem Hause wird fol-
gende Stellungnahme abgegeben: 

Vermessung/Flurneuordnung 

Keine Bedenken. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Forstwesen 

Gegenüber der Stellungnahme des Forstamtes vom Oktober 
2017 haben sich keine Änderungen ergeben, weshalb aus 
Sicht des Forstamtes die vorgelegte 9. Änderung des Flächen-
nutzungsplans "0beres Schlichemtal" weiterhin genehmigungs-
fähig erscheint. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Straßenbaurecht 

Grundsätzlich bestehen keine Bedenken. Die für das Straßen-
bauamt wichtigen Belange können während der konkreten Be-
bauungsplanerstellung geltend gemacht werden. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Verkehrswesen 

Aus unserem Zuständigkeitsbereich ergeben sich keine Beden-
ken gegen die Planung. 
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Generell ist darauf zu achten, dass in Wohngebieten eine aus-
reichende Zahl an Stellplätzen vorhanden sein muss. Hierbei 
ist der Bedarf von Mehrfamilienhäusern zu berücksichtigen. 
Ggf. können Sammelparkierungsanlagen am Rande angelegt 
werden. 

Der Straßenquerschnitt sollte den Erfordernissen entsprechend 
angemessen sein, Die Anlage von Gehwegen wird aus ver-
kehrsrechtlicher Sicht generell befürwortet. 

Regelungen zu Einfriedungen müssen so getroffen werden, 
dass die Befahrbarkeit der Straßen, auch in Kurven gewährleis-
tet ist. Ausreichend große Sichtfelder an Einmündungen und 
Ein-/bzw. Ausfahrten von Stellplätzen und Garagen erhöhen 
die Verkehrssicherheit. 

 

 

 

 

 

 

 

Dies wird im Rahmen der Aufstellung der nach-
geordneten Bebauungspläne berücksichtigt. 

Immissionsschutz / Gewerbeaufsicht 

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
die im Regelfall nicht überwunden werden können. 

1.1 Art der Vorgabe 

Bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen und anderen 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für 
eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so 
zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von 
schweren Unfällen in Betriebsbereichen hervorgerufene Aus-
wirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Woh-
nen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Ge-
biete soweit wie möglich vermieden werden. 

Zur Konfliktvermeidung soll durch ausreichende Abstände zwi-
schen Gebieten, von denen Emissionen ausgehen (z.B. Ge-
werbegebiete, Sportanlagen, Verkehrsflächen), und Wohnge-
bieten sichergestellt werden, dass einerseits das Wohnen nicht 
durch unzumutbare Immissionen (Geräusche, Luftverunreini-
gungen) beeinträchtigt wird und andererseits die gewerblichen 
Nutzungen nicht durch Forderungen nach erhöhten techni-
schen Immissionsschutzmaßnahmen oder Nutzungsbeschrän-
kungen behindert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

1.2 Rechtsgrundlage 

§ 50 BImSchG. 

Zur Kenntnisnahme. 

1.3 Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Be-
freiungen) 

Nach § 50 BImSchG wird die Beachtung der genannten Be-
lange zwingend vorgeschrieben („sind so zuzuordnen“). Der 
Gemeinde bleibt insofern nur ein geringer Abwägungsspiel-
raum. 

Zunächst ist festzustellen, ob und welche schädlichen Umwelt-
einwirkungen infolge der Planung auftreten können; gegebe-
nenfalls ist eine eingehende Abwägung mit anderen Planungs-
belangen vorzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

2. Allgemeines 

Ausweisung Mischgebiet 
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Eine Ausweisung als Mischgebiet ist nur möglich, wenn tat-
sächlich eine gemischte Nutzung entstehen kann, d.h. wenn 
Bedarf für Grundstücke für Gewerbebetriebe besteht, die das 
Wohnen nicht wesentlich stören. 

Nach der Rechtsprechung dienen Mischgebiete gleichrangig 
und gleichwertig dem Wohnen und der Unterbringung von Ge-
werbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Die 
Planung eines Mischgebietes, das ausschließlich dem Wohnen 
dient, widerspricht somit der einschlägigen Rechtsprechung 
(vergl. Urteil des VGH vom 18.06.1986 – 89 1068/86, Urteil des 
VGH vom 06.02.1998 – 3S 1699/97). 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Ausweisung eines Gewerbegebietes  

Mit der Ausweisung/Erweiterung eines Gewerbegebietes wird 
zwangsweise der von der Fläche des Gewerbegebietes ausge-
hende Lärm größer oder aber die neuen und/oder bestehen-
den Gewerbebetriebe müssen ggf. mit weitergehenden Ein-
schränkungen rechnen. 

Wir weisen darauf hin, dass in den nachfolgenden Bebauungs-
planverfahren die Festsetzung von Emissionskontingenten (Im-
missionswirksame Flächenbezogene Schallleistungspegel) not-
wendig werden kann. 

Die Kontingentierung soll u.a. vermeiden, dass der erste Be-
trieb, der sich ansiedelt, bereits so viel Lärm emittiert, dass je-
der weitere Betrieb unter Berücksichtigung der angrenzenden 
schutzwürdigen Bebauung unzulässig wäre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

3. Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit 

Eine Abwägung der vorgebrachten Punkte hat stattgefunden. 

Aus unserem Zuständigkeitsbereich ergeben sich keine 
Bedenken gegen die Vorhaben. 

Die Punkte 1. und 2. sind in jedem Fall zu beachten, auch 
wenn unter 3. nicht im Einzelnen darauf eingegangen wird. 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Natur- und Denkmalschutz  

Für zahlreiche große Gewerbe- und Industriegebietsauswei-
sungen im Planungsgebiet fehlen noch Bedarfsnachweise. 

Bei der gesamten Änderungsplanung dieser 9. Änderung des 
Flächennutzungsplanes des GVV Oberes Schlichemtal sind of-
fensichtlich wenige Bestrebungen zum flächensparenden Um-
gang mit Natur- und Landschaft zu erkennen. 

Bei der Begehung der nun überplanten Areale aber auch be-
stehender Gewerbeflächen der hier betroffenen Kommunen 
fällt auf, dass es noch zahlreiche ungenutzte Baulücken oder 
bereits nicht mehr genutzte Betriebsareale gibt. 

 

 

 

 

 

 

 

Bedarfsnachweise wurden nunmehr vorgelegt. 

Einzelne geplante Flächenausweisungen 

Nr. 1.1 Gemeinde Ratshausen: Geplante Fläche für den 
Gemeinbedarf „Allmend“ 

Einschätzung aus naturschutzfachlicher Sicht 

Es wird darauf hingewiesen, dass es hier nach wie vor Umset-
zungs- und Klärungsbedarf gibt. 
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Hinsichtlich der Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen 
wurde im BPL-Verfahren bereits 2019 darauf hingewiesen, 
dass diese Maßnahmen dauerhaft erfolgen müssen: 

Dabei muss insbesondere geklärt werden, wie mit der langfristi-
gen Bewirtschaftung des betroffenen Grundstücks umgegan-
gen werden soll. Momentan sind die betroffenen Flächen im 
Flurstücksverzeichnis eines Landwirts enthalten, der diese Flä-
chen bewirtschaftet. 

Die Flächen müssen, wie in der Maßnahmenbeschreibung K1 
dargestellt, abgegrenzt und dauerhaft offen gehalten werden. 

Dabei muss auch der Bewirtschafter bzw. Pächter auf die ge-
planten Maßnahmen auf den Flächen hingewiesen werden, um 
eine Doppelförderung zu vermeiden. Die Bewirtschaftungsauf-
lagen sind sinnvollerweise auch im Pachtvertrag festzuhalten. 

Wir schlagen vor, zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen 
einen gemeinsamen Ortstermin im Beisein der Gemeinde und 
des Bewirtschafters bzw. Pächters dieser Flächen durchzufüh-
ren, um die Einzelheiten zu besprechen. Der Pächter muss da-
rauf hingewiesen werden, dass er seinen eigenen GA an das 
Landwirtschaftsamt entsprechend anpassen muss. 

Dieser Termin sollte möglichst vor Antragstellung des GA im 
Frühjahr 2019 erfolgen. 

Dies wurde bislang nicht abgestimmt. Insofern wird dem vorge-
legten Abwägungsvorschlag der Gemeinde bzw. des GVV wi-
dersprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Sachverhalt kann auf Ebene des Flächen-
nutzungsplans, im Rahmen dieses Verfahrens 
nicht, abgearbeitet werden. Es handelt sich le-
diglich um eine nachrichtliche Übernahme ei-
nes bereits rechtskräftigen Bebauungsplans. 

Die Gemeinde wird den Sachverhalt prüfen. 

Nr. 1.2 Gemeinde Ratshausen: Geplante gewerbliche Bau-
fläche „Vorstadt“ 

Einschätzung aus naturschutzfachlicher Sicht 

Aus naturschutzfachlicher Sicht wird die Ausweitung dieses 
Gewerbegebiets nach wie vor sehr kritisch gesehen. Die Flä-
che am Ortsrand von Ratshausen ist dem Außenbereich zuzu-
ordnen und leitet in die freie Landschaft über. Von der Auswei-
sung wären naturschutzfachlich hochwertige 
Gebüschstrukturen betroffen. Die Fläche liegt zudem in einem 
regionalen Grünzug. 

Ursprünglich war für den Bereich des bereits errichteten Wohn-
hauses lediglich die „Einbeziehungssatzung Vorstadt“ geplant. 
Die Verknüpfung mit einem nun geplanten Gewerbegebiet an 
dieser Stelle war anfänglich hier nicht vorgesehen. 

In der Begründung für diese Flächenausweisung wird ange-
führt, dass nur an dieser Stelle aufgrund des „hochwertigen 
landschaftlichen Umfelds“ ein GE mit den Ansprüchen der Ge-
werbetreibenden verknüpft werden kann. Genau dieser Aspekt 
spricht hier gegen die Ausweisung eines GE. 

 

 

 

Die beiden Unternehmen, die am Standort in 
der Vorstadtstraße in Ratshausen ihren Sitz 
bzw. das Weinlager haben, benötigen für de-
ren Existenz und erfolgreiche Weiterentwick-
lung weitere Lagerflächen. Standortalternativen 
bieten sich für die Unternehmen nicht an. In 
Ratshausen bestehen keine nutzbaren Ge-
werbe- oder Mischgebietsflächen für diesen 
Zweck.  

Die geplante gewerbliche Baufläche „Vorstadt“ 
wird in Abstimmung mit dem Regionalverband 
Neckar-Alb in die 5. Regionalplanänderung ein-
bezogen. Es ist vorgesehen den regionalen 
Grünzug (Vorranggebiet) in ein Vorbehaltsge-
biet zu ändern. 

Nr. 1.3 Gemeinde Ratshausen: gemischte Baufläche „Ein-
beziehungssatzung Vorstadt“ 

Einschätzung aus naturschutzfachlicher Sicht 

Aus naturschutzfachlicher Sicht war die Ausweitung dieses 
Mischgebiets sehr kritisch gesehen worden. Die Fläche am 
Ortsrand von Ratshausen war dem Außenbereich zuzuordnen 
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und leitet in die freie Landschaft über. Von der Ausweisung wa-
ren naturschutzfachlich hochwertige Gebüschstrukturen betrof-
fen. Die Fläche liegt in einem regionalen Grünzug. Die Überpla-
nung des Bereiches "Vorstadt Flst. 1077" war 2007 aufgrund 
der Lage im Außenbereich am westlichen Ortsrand und außer-
halb des Flächennutzungsplans aus naturschutzfachlicher 
Sicht abgelehnt worden. 

Dennoch wurde die fachliche Stellungnahme abgewogen und 
das Gebiet genehmigt. Im Umfeld dieses Bebauungsplans sind 
inzwischen zusätzliche Eingriffe durch Versiegelung und Ent-
fernung von Gehölzen und durch den Bau von weiteren Stütz-
mauern erfolgt. Diese Eingriffe widersprechen den Festsetzun-
gen der Einbeziehungssatzung, die sich nur auf das Flst. 
1077/2 bezieht. Die Begründung, dass hier Hangrutschungen 
vorgebeugt werden musste, ist nicht nachvollziehbar, da hierfür 
sehr viel kleinräumigere Maßnahmen ausreichend gewesen 
wären. 

Für die hier erfolgten Eingriffe muss noch eine Kompensation 
in geeigneter Weise erfolgen. 

Hierfür fehlt eine entsprechende Planung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein naturschutzfachlicher Ausgleich für die 
Baumaßnahmen außerhalb des Fl. 1077/2 
wurde inzwischen erbracht. Die Vorgehens-
weise ist mit dem Landratsamt abgestimmt. 

Nr. 1.4, Gemeinde Ratshausen: Geplante Wohnbaufläche 
„Ban II“ 

Einschätzung aus naturschutzfachlicher Sicht 

Diese Planung wird aus naturschutzfachlicher Sicht sehr kri-
tisch gesehen, da die geplante Bebauung der 2,2 ha großen 
Fläche zumindest teilweise in naturschutzfachlich sehr hoch-
wertige Areale eingreift. 

Im Rahmen der hier bereits laufenden Bebauungsplanung 
wurde auf diese Konflikte hingewiesen: 

Bereits im Rahmen der Stellungnahme zum Bebauungsplan 
Ban hatte die Untere Naturschutzbehörde darauf hingewiesen, 
dass zum Schutz des südlich an den Geltungsbereich angren-
zenden gesetzlich geschützten Biotops ein Pufferstreifen von 
mindestens 10 m Breite verbleiben muss. Dieser Forderung 
wurde im nun vorgelegten Entwurfsplan nicht nachgekommen. 
Einen entsprechenden Hinweis findet sich auch unter Punkt Nr. 
7 (Planungsalternativen) im zum Bebauungsplan vorliegenden 
Umweltbericht. Der aktuell vorgesehene Abstand von teilweise 
nur 4-5 Metern zur Baugrenze reicht aus Sicht der Unteren Na-
turschutzbehörde nicht aus, um eine erhebliche Beeinträchti-
gung der vorhandenen Biotopfläche auszuschließen. Im Rah-
men einer Ortsbegehung konnte seitens der Unteren 
Naturschutzbehörde festgestellt werden, dass die reale Grenze 
des hier liegenden großen Feuchtgebietskomplexes, der als Bi-
otop ausgewiesen ist, vermutlich deutlich weiter in den Bereich 
des Geltungsbereichs, insbesondere an der südlichen Grenze 
der Flurstücke 2565 und 2567 hineinreicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der Grundstücksverfügbarkeit musste 
bereits auf einige Bauplätze verzichtet werden. 
Die hohe Nachfrage nach Bauplätzen lässt ei-
nen weiteren Verzicht nicht zu. Es wird deshalb 
angestrebt, dass Biotop an anderer Stelle aus-
zugleichen bzw. das bestehende Biotop auf 
dem gleichen Flurstück weiter zu entwickeln. 
Dies hat den Vorteil, dass durch die „Verle-
gung“ des Biotops, in größerer Entfernung zur 
Wohnbebauung, ein besserer Schutz erreicht 
werden wird. 

Der Sachverhalt wird auf Ebene des Bebau-
ungsplans konkretisiert. In diesem Rahmen 
wird ein Ausgleichskonzept erarbeitet und dem 
Landratsamt zur Abstimmung vorgelegt. 

Daneben bestehen hier raumplanerische Konflikte aufgrund 
der Inanspruchnahme von Flächen in Vorranggebieten. 

Der Regionalplan weist für das Plangebietes 
eine „Siedlungsfläche Wohnen und Mischge-
biet“ (Planung) aus. Der Bebauungsplan steht 
somit keinen Zielen der Raumordnung entge-
gen. 
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Nr. 2.1, Stadt Schömberg: Geplante Sonderbaufläche „Se-
niorenheim“ 

Einschätzung aus naturschutzfachlicher Sicht 

Aus naturschutzfachlicher Sicht wird diese Sonderbaufläche 
sehr kritisch gesehen. Die zur Überplanung vorgesehenen Flä-
chen sind als Flachlandmähwiesen in einem guten Erhaltungs-
zustand kartiert und artenschutzfachlich von hoher Bedeutung. 

Dieser Aspekt ist auch vor dem Hintergrund des der Bundesre-
publik derzeit drohenden FFH-Vertragsverletzungsverfahrens 
aufgrund des zunehmenden Verlusts und der Inanspruch-
nahme von FFH-Mähwiesen von großer Wichtigkeit. 

Sollte diese Planung trotz dieser Bedenken weiter verfolgt wer-
den, wird darauf hingewiesen, dass die notwendige Neuschaf-
fung bzw. Neuanlage von FFH-Mähwiesen vor der Umsetzung 
der hier vorgesehenen Bauleitplanung eingeleitet werden 
muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Kompensation wird auf Ebene des Be-
bauungsplans erfolgen. 

Nr. 2.2, Stadt Schömberg: Geplante gemischte Baufläche 
„Gartenbaubetrieb“ 

Aus naturschutzfachlicher Sicht wird dieser Sonderbaufläche 
aufgrund der Lage im unmittelbaren Einzugsbereich der Schli-
chem kritisch gesehen. Auf die umfangreichen Vorgespräche 
unter Beteiligung des RP Tübingen wird verwiesen. 

Unklar ist hier, inwieweit raumplanerische Ziele mit der Flä-
chenausweisung vereinbar sind. 

 

 

 

Gemäß den Stellungnahmen des Regierungs-
präsidiums Tübingen und dem Regionalver-
band Neckar-Alb steht das Vorhaben keinen 
Zielen der Raumordnung entgegen. 

Nr. 2.3, Stadt Schömberg: Geplante gewerbliche Baufläche 
„Industriegebiet Nord“ Erweiterung 

Im Rahmen der ersten Anhörung zur frühzeitigen Beteiligung 
zur 9. Änderung des Flächennutzungsplans für den GVV Obe-
res Schlichemtal im Herbst 2017 war diese Flächenausweisung 
noch nicht beurteilt worden. 

Die neu überplanten Areale beinhalten aus naturschutzfachli-
cher Sicht ein hohes Konfliktpotential. 

Betroffen sind hier neben als FFH-Mähwiesen kartierten Flä-
chen auch letzte Reste vorhandener Gehölzstrukturen, der hier 
weitgehend ausgeräumten Landschaft. Insbesondere die Inan-
spruchnahme von als Mähwiesen ausgewiesenen Arealen 
westlich der K7168 sollte vermieden werden. 

Neben den naturschutzfachlichen Konflikten sind hier vor allem 
raumplanerische Probleme zu erkennen, die abgearbeitet wer-
den müssten, da in regionale Grünzüge eingegriffen werden 
soll. 

Der Rahmen für diese Flächenausweisungen des bereits jetzt 
sehr großen Areals ist nicht nachvollziehbar. Rechnet man hier 
alle genehmigten Planareale und die bereits überbauten Areale 
und die neu vorgesehenen Flächenausweisungen zusammen, 
entsteht hier ein Komplex eines Gewerbe- und Industrieareals 
von über 35ha. 

Dieser hohe Landschaftsverbrauch widerspricht den Bestre-
bungen der Landesregierung zum flächensparenden Bauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Neuausweisung dient ausschließlich dem 
Flächenbedarf eines Bauunternehmers einer 
Nachbargemeinde. Die Stadt Schömberg errei-
chen wöchentlich mehrere Anfragen nach Ge-
werbeflächen. Zur Sicherung der gewerblichen 
Entwicklung ist die Ausweisung in dieser 
Größe erforderlich. 

Die gewerbliche Ausweisung westlich der 
K 7168 ist zur Sicherung der zukünftigen Ver-
kehrsregelung zwingend erforderlich, da von 
Westen ein Wirtschaftsweg von der benach-
barten Gemarkung in die Kreisstraße mündet. 
Die Ausweisung ist Bestandteil einer interkom-
munalen Abstimmung, die Planungssicherheit 
gewährleisten soll. Der Großteil der Fläche wird 
im Bebauungsplan jedoch voraussichtlich 
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Aufgrund dieser Situation sollten nachvollziehbare Begründun-
gen seitens der Kommune für die angestrebte Flächeninan-
spruchnahme vorgelegt werden. 

ohnehin als Pflanzgebotsfläche festgesetzt, so 
dass der Eingriff gering bleiben wird. 

Nr. 3.1 Gemeinde Weilen u.d.R.: Geplante gewerbliche 
Baufläche „Breitenried III“ 

Einschätzung 

Aus naturschutzfachlicher Sicht wird dieser Gewerbegebietser-
weiterung sehr kritisch gesehen. 

Die zur Überplanung vorgesehenen Flächen werden als Grün-
land genutzt und sind vor allem artenschutzfachlich von Bedeu-
tung. 

 

 

 

 

 

Der Bebauungsplan ist bereits rechtskräftig. 

Nr. 4.1 Gemeinde Dautmergen: Wohnbaufläche „Ob den 
Gärten“ 

Einschätzung 

Aus naturschutzfachlicher Sicht war die Ausweitung dieses 
Wohngebiets bereits bei der 8.Änderung des FNP aus natur-
schutzfachlicher Sicht relativ unkritisch gesehen worden. 

Allerdings bestehen nach wie vor raumplanerische Konflikte 
wegen des fehlenden Bedarfsnachweises, zumal bereits eine 
erneute Vergrößerung des Gebiets um 1, 6 ha nach Süden hin 
im Planungsstadium ist, die nicht in der vorliegenden FNP-
Änderung enthalten ist. Der GVV wird deshalb gebeten, hier 
vorausschauend zu planen und die Flächennutzungsplanung 
nicht immer erst dann nachzuziehen, wenn bereits Bebauungs-
planungen laufen oder sogar abgeschlossen sind. 

 

 

Das Regierungspräsidium hat keine Bedenken 
zur Übernahme des Bebauungsplans in den 
Flächennutzungsplan geäußert. 

Beim vorliegenden Verfahren handelt es sich 
lediglich um ein FNP-Änderungsverfahren. Es 
werden nur Neuausweisungen aufgenommen, 
für die ein Bebauungsplan aufgestellt wird und 
der FNP im Parallelverfahren geändert werden 
muss. Die Erweiterung „Ob den Gärten“ erfolgt 
im beschleunigten Verfahren. Die Aufnahme in 
den FNP wird im Rahmen einer zukünftigen 
Gesamtfortschreibung berücksichtigt. 

Die Gemeinde Dautmergen war bereits 2010 gebeten worden, 
über die Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen für die-
ses Areal einen Monitoringbericht vorzulegen, was aber bis 
heute nicht geschehen ist. Bei der Begehung des Areals im 
März 2020 sind diesbezüglich Mängel aufgefallen. 

Der Sachverhalt kann auf Ebene des Flächen-
nutzungsplans, im Rahmen dieses Verfahrens 
nicht, abgearbeitet werden. Es handelt sich le-
diglich um eine nachrichtliche Übernahme ei-
nes bereits rechtskräftigen Bebauungsplans. 

Die Gemeinde wird den Sachverhalt prüfen. 

Nr. 4.3 Gemeinde Dautmergen: Geplante gewerbliche Bau-
fläche „Holzäcker“ 

Einschätzung 

Diese Planung wird aus naturschutzfachlicher Sicht relativ un-
kritisch gesehen, wenn stattdessen auf die Bebauung der 
1,9ha großen Planungsflächen „Untere Talwiesen“ in der Tal-
aue verzichtet wird und die dort genehmigten Flächen zurück-
genommen werden. 

Diese Gebietsstreichung wird bereits unter Punkt 4.4. vorberei-
tet. 

Die gewerbliche Baufläche „Holzäcker“ wird 
nicht mehr im Flächentausch mit der Baufläche 
„Untere Talwiesen“ weiterverfolgt. Der Gemein-
derat der Gemeinde Dautmergen hat beschlos-
sen, die Gewerbegebietsausweisung „Untere 
Talwiesen“ zu belassen bzw. zu modifizieren. 
Im Gewann „Holzäcker“ soll lediglich eine 
kleine gewerbliche Baufläche ausgewiesen 
werden, um den dortigen Gewerbebetrieb zu 
sichern. Aufgrund der Entwicklung des Betriebs 
ist die Aufstellung einer Bauleitplanung erfor-
derlich. 

Nr. 5.1, Gemeinde Dormettingen: Geplante gewerbliche 
Baufläche „Bubensulz III“ 

Einschätzung 

Diese Planung wird aus naturschutzfachlicher Sicht relativ un-
kritisch gesehen. Schutzgebiete sind nicht betroffen. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 
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Nr. 5.2, Gemeinde Dormettingen: Geplante gewerbliche 
Baufläche „Schwaderäcker“ 

Einschätzung 

Diese Planung wird aus naturschutzfachlicher Sicht aufgrund 
des hohen Flächenverbrauchs sehr kritisch gesehen. Schutz-
gebiete sind zwar nicht betroffen, jedoch werden sehr gute 
landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen. 

Mit der Ausweisung dieses und das unter 5.2. genannten Ge-
biets sowie den bereits bestehenden Gewerbegebieten ent-
steht am gesamten westlichen Ortsrand von Dormettingen ein 
Komplex eines Gewerbe- und Industrieareals von über 23 ha. 

Dieser immens hohe Landschaftsverbrauch widerspricht den 
Bestrebungen der Landesregierung zum flächensparenden 
Bauen. 

Aufgrund dieser Situation sollten nachvollziehbare Begründun-
gen seitens der Kommune für die angestrebte Flächeninan-
spruchnahme vorgelegt werden. 

 

 

 

 

 

 

Die Ausweisung „Schwaderäcker“ wurde von 
ca. 6 ha auf ca. 4 ha reduziert. Die Gemeinde 
Dormettingen verfügt derzeit über keine Flä-
chen für die Ansiedlung von Gewerbetreiben-
den. Alle noch nicht bebauten Flächen sind be-
reits verkauft. Bei der Gemeinde gehen außer-
dem regel-mäßig Anfragen nach Gewerbeflä-
chen ein, die jedoch nicht zur Verfügung 
stehen. Zur Sicherung der gewerblichen Ent-
wicklung ist die Ausweisung in dieser Größe 
erforderlich. 

Nr. 5.3 Gemeinde Dormettingen: Geplante Wohnbaufläche 
„Bruck II“ 

Einschätzung 

Diese Planung wird aus naturschutzfachlicher Sicht sehr kri-
tisch gesehen, da die geplante Bebauung des 5,2 ha großen 
Plangebiets in sehr hochwertige landwirtschaftlich genutzte 
Areale eingreift, von denen ca. 1,4 ha als FFH-Mähwiesen aus-
gewiesen sind. 

Daneben bestehen hier raumplanerische Konflikte aufgrund 
der Inanspruchnahme von Flächen in Vorranggebieten. 

 

 

 

Die Bereiche, die sich im Vorranggebiet Regio-
naler Grünzug befinden, wurden zurückgenom-
men. Des Weiteren wurde eine Natura 2000 
Vorprüfung erstellt. 

Ein Bedarfsnachweis wurde in der Begründung 
zum FNP dargelegt. 

Nr. 5.3 Gemeinde Dormettingen: Geplante Sonderbauflä-
che „Schiefer-Erlebnis-Dormettingen, Erweiterung“ 

Einschätzung 

Diese Planung wird aus naturschutzfachlicher Sicht sehr kri-
tisch gesehen, da die geplante Bebauung der 3,7ha in sehr 
hochwertige landwirtschaftlich genutzte Areale eingreift. 

Daneben bestehen hier erhebliche raumplanerische Konflikte 
aufgrund der Inanspruchnahme von Flächen in einem regiona-
len Grünzug. 

 

 

 

 

 

 

Die Ausweisung wird nicht weiterverfolgt. 

Nr. 6.1, Gemeinde Dotternhausen: Geplante gewerbliche 
Baufläche „Großer Acker“, Erweiterung 

Einschätzung 

Diese Planung wird aus naturschutzfachlicher Sicht aufgrund 
des hohen Flächenverbrauchs sehr kritisch gesehen. Schutz-
gebiete sind zwar nicht betroffen, jedoch werden sehr gute 
landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen. 

Durch die Neuausweisung dieses Areals entsteht zusammen 
mit dem bereits bestehenden Gewerbegebiet „Großer Acker“ 
am nördlichen Ortsrand von Dotternhausen ein Komplex eines 
Gewerbe- und Industrieareals von über 22 ha. 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde Dotternhausen verfügt derzeit 
über keine Flächen für die Ansiedlung von Ge-
werbetreibenden. Die Gemeinde erreicht wö-
chentlich eine Vielzahl an Anfragen, die alle ab-
gewiesen werden müssen. Die Gemeinde wird 
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Dieser hohe Landschaftsverbrauch widerspricht den Bestre-
bungen der Landesregierung zum flächensparenden Bauen. 

Aufgrund dieser Situation sollten nachvollziehbare Begründun-
gen seitens der Kommune für die angestrebte Flächeninan-
spruchnahme vorgelegt werden. 

die Anfragen dokumentieren und den Behör-
den vorlegen. 

Landwirtschaftliche Belange 

Gegen die 9. Änderung des o. g. Flächennutzungsplans beste-
hen folgende Bedenken: 

1.3 Einbeziehungssatzung Vorstadt 

Das Landwirtschaftsamt hat schon in seiner Stellungnahme 
vom 05.02.2008 Bedenken gegen die Notwendigkeit einer Ein-
beziehungssatzung geäußert, weil aus Sicht des Landwirt-
schaftsamtes schon vor der Planung die Ortseinfahrt und -aus-
fahrt abgerundet und eingegrünt war. 

1.2 Geplante gewerbliche Baufläche "Vorstadt" 

Die zu überplanenden Flächen sind im Regionalplan als Vor-
ranggebiet Regionaler Grünzug ausgewiesen, weshalb ein 
Zielabweichungsverfahren notwendig wird. 

Schon vor Gründung des Unternehmens im Jahr 2010 wurden 
von Seiten des Landwirtschaftsamtes Bedenken gegen den 
Standort geltend gemacht (siehe Nr. 1.3). 

 

 

Die beiden Unternehmen, die am Standort in 
der Vorstadtstraße in Ratshausen ihren Sitz 
bzw. das Weinlager haben, benötigen für de-
ren Existenz und erfolgreiche Weiterentwick-
lung weitere Lagerflächen. Standortalternativen 
bieten sich für die Unternehmen nicht an. In 
Ratshausen bestehen keine nutzbaren Ge-
werbe- oder Mischgebietsflächen für diesen 
Zweck.  

Die geplante gewerbliche Baufläche „Vorstadt“ 
wird in Abstimmung mit dem Regionalverband 
Neckar-Alb in die 5. Regionalplanänderung ein-
bezogen. Es ist vorgesehen den regionalen 
Grünzug (Vorranggebiet) in ein Vorbehaltsge-
biet zu ändern.  

2.3 Geplante gewerbliche Baufläche "Industriegebiet 
Nord" 

Die Erweiterung der gewerblichen Bauflächen "Industriegebiet 
Nord" betrifft fast ausschließlich Ackerflächen, die laut Flurbi-
lanzkarte als Vorrangfläche der Stufe II eingestuft ist. Diese 
Flächen sind für den ökonomischen Landbau wichtig und des-
halb der landwirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten. Umwid-
mungen sollten ausgeschlossen bleiben. 

 

Die Ausweisung ist für die gewerbliche Ent-
wicklung der Stadt Schömberg von großer Be-
deutung und deshalb erforderlich. Im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens wird geprüft, ob 
auf die Inanspruchnahme hochwertiger land-
wirtschaftlicher Flächen verzichtet werden 
kann.  

4.3 Geplante gewerbliche Baufläche "Holzäcker" 

Das Landwirtschaftsamt stellt seine Bedenken im Zuge der 
Rücknahme der gewerblichen Baufläche "Untere Talwiesen" 
zurück. 

Die gewerbliche Baufläche „Holzäcker“ wird 
nicht mehr im Flächentausch mit der Baufläche 
„Untere Talwiesen“ weiterverfolgt. Der Gemein-
derat der Gemeinde Dautmergen hat beschlos-
sen, die Gewerbegebietsausweisung „Untere 
Talwiesen“ zu belassen bzw. zu modifizieren. 
Im Gewann „Holzäcker“ soll lediglich eine 
kleine gewerbliche Baufläche ausgewiesen 
werden, um den dortigen Gewerbebetrieb zu 
sichern. Aufgrund der Entwicklung des Betriebs 
ist die Aufstellung einer Bauleitplanung erfor-
derlich. 

5.1 Geplante gewerbliche Baufläche "Bubensulz III" 

Die Erweiterung der gewerblichen Baufläche "Bubensulz III" 
betrifft Ackerflächen, die laut Flurbilanzkarte als Vorrangfläche 
der Stufe II eingestuft ist. Diese Flächen sind für den ökonomi-
schen Landbau wichtig und deshalb der landwirtschaftlichen 
Nutzung vorzubehalten. Umwidmungen sollten ausgeschlos-
sen bleiben. Zudem zerschneidet die Planung das Ackerflur-
stück Nr. 2297. Es verbleibt eine unwirtschaftliche Restfläche. 

 

 

Um den direkt angrenzenden Betrieben eine 
Erweiterungsmöglichkeit zu bieten, ist die Aus-
weisung zwingend erforderlich. Die Betriebe 
haben bereits einen Erweiterungsbedarf bei 
der Gemeinde angemeldet. 
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5.2 Geplante gewerbliche Baufläche "Schwaderäcker" 

Die geplante gewerbliche Baufläche "Schwaderäcker" betrifft 
ausschließlich fruchtbare Ackerflächen, die laut Flurbilanzkarte 
als Vorrangfläche der Stufe II eingestuft ist. Diese Flächen sind 
für den ökonomischen Landbau wichtig und deshalb der land-
wirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten. Umwidmungen sollten 
ausgeschlossen bleiben. 

Die Ausweisung „Schwaderäcker“ wurde von 
ca. 6 ha auf ca. 4 ha reduziert. Die Gemeinde 
Dormettingen verfügt derzeit über keine Flä-
chen für die Ansiedlung von Gewerbetreiben-
den. Alle noch nicht bebauten Flächen sind be-
reits verkauft. Bei der Gemeinde gehen außer-
dem regel-mäßig Anfragen nach Gewerbeflä-
chen ein, die jedoch nicht zur Verfügung 
stehen. Zur Sicherung der gewerblichen Ent-
wicklung ist die Ausweisung in dieser Größe 
erforderlich. 

5.3 Geplante Wohnbaufläche "Bruck II" 

Ein Teil der zu überplanenden Flächen (Flst.-Nr. 2741, 2742 
und 2764) ist im Regionalplan als Vorranggebiet für Landwirt-
schaft ausgewiesen, weshalb ein Zielabweichungsverfahren 
notwendig wird. Zudem sind die Flurstücke Nr. 2763 und 2764 
als FFH-Mähwiesen kartiert. Ca. 40 % der zu überplanenden 
Fläche betrifft fruchtbare Ackerflächen, die laut Flurbilanzkarte 
als Vorrangfläche der Stufe II eingestuft ist. Diese Flächen sind 
für den ökonomischen Landbau wichtig und deshalb der land-
wirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten. Umwidmungen sollten 
ausgeschlossen bleiben. 

Der hohe Bedarf an Wohnbaufläche ist nicht dargestellt. 

 

 

 

 

Die Bereiche, die sich im Vorranggebiet Regio-
naler Grünzug befinden, wurden zurückgenom-
men. Des Weiteren wurde eine Natura 2000 
Vorprüfung erstellt. 

Ein Bedarfsnachweis wurde in der Begründung 
zum FNP dargelegt. 

5.4 Geplante Sonderbaufläche "Schiefer-Erlebnis-Dormet-
tingen" 

Die zu überplanende Fläche ist im Regionalplan als Vorrangge-
biet Regionaler Grünzug ausgewiesen, weshalb ein Zielabwei-
chungsverfahren notwendig wird. Zudem ist die fruchtbare 
Ackerfläche laut Flurbilanzkarte als Vorrangfläche der Stufe II 
eingestuft. Diese Ackerflächen sind für den ökonomischen 
Landbau wichtig und deshalb der landwirtschaftlichen Nutzung 
vorzubehalten. Umwidmungen sollten ausgeschlossen bleiben. 

 

 

 

 

 
Die Ausweisung wird nicht weiterverfolgt. 

Aufgrund der vielzähligen Änderungen mit Auswirkungen auf 
die entsprechenden Umweltberichte bzw. Eingriffs-/Ausgleichs-
bilanzierungen ist ein Landschaftsplan nachzureichen. 

Da es sich bei dem Bauleitplanverfahren um 
keine Gesamtfortschreibung des FNP handelt, 
ist die Erstellung eines Landschaftsplans der-
zeit nicht vorgesehen. Die Eingriffsregelung er-
folgt auf Ebene des Bebauungsplans.  

Wasser- und Bodenschutz  

Grundwasserschutz 

Es wird auf die Stellungnahme des LRA, Grundwasser- und 
Bodenschutz aus dem Jahr 2015 verwiesen. Anbei der Wort-
laut: 

„Wir weisen darauf hin, dass die auf [S. 54] des Umweltberichts 
dargestellte Konzentrationszone für Windkraft "Stöckenbild" 
den Fassungsbereich des fachtechnisch umgrenzten Wasser-
schutzgebiets Plettenbergquellen berührt. In diesem Bereich, 
auf Gemarkung Dotternhausen, Flst. Nr. 2720, liegt die 
"Schömberger Quelle". Diese Grundwasserfassung wird nach 
unserer Kenntnis von der Gemeinde Dormettingen für die öf-
fentliche Wasserversorgung genutzt. Wir haben darauf auch in 
unserer Stellungnahme vom 09.12.2013 hingewiesen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Umweltbericht wurde im Rahmen der 9. 
Änderung Flächennutzungsplan noch nicht vor-
gelegt. Die Ausweisung von Konzentrationszo-
nen für Windkraft ist nicht Bestandteil des Ver-
fahrens. Es wird von einer redaktionellen 
Unstimmigkeit ausgegangen. 
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Dieser Hinweis ist im Hinblick auf den aktuellen Umweltbericht 
weiterhin zu beachten. 

Altlasten (nachsorgender Bodenschutz) 

Bei der Fläche 7.9 auf Gemarkung Schömberg-Schörzingen 
handelt es sich um eine Fläche, die als Sondergebiet für die Er-
richtung einer Photovoltaik Anlage genutzt werden soll. Die Flä-
che wird von der Stadt Schömberg aktuell als Erddeponie ge-
nutzt. In den 1970er Jahren wurde die Fläche als 
Hausmülldeponie genutzt. Der östliche Teil des betreffenden 
Flurstücks 1987 ist im Altlastenkataster als Altlastenverdachts-
fläche mit dem Handlungsbedarf „B-Anhaltspunkte; derzeit 
keine Exposition“ (kein Handlungsbedarf) auf Beweisniveau 1 
geführt. 

 

 

 

 

 

Die genannte Ausweisung ist nicht Bestandteil 
der 9. Änderung Flächennutzungsplan. Es wird 
von einer redaktionellen Unstimmigkeit ausge-
gangen. 

Niederschlagswasserbeseitigung 

Gemäß § 55 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll 
Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt 
oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutz-
wasser in ein Gewässer eingeleitet werden. 

Die Untere Wasserbehörde empfiehlt daher, frühzeitig die Ab-
stimmung über die Entwässerung vorzunehmen und eine de-
zentrale Beseitigung zu fokussieren. Besonders die Abstim-
mung über die Entwässerung von gewerblichen- und 
industriellen Bauflächen sollte frühzeitig erfolgen, da diese eine 
wasserrechtliche Erlaubnis benötigen. Generell ist es ratsam, 
die Entwässerungsplanung für ein gesamtes Baugebiet vorab 
festzulegen, anstatt jeden Bauherren auf dem jeweiligen 
Grundstück die Entwässerung zu überlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies erfolgt im Rahmen der nachfolgenden Be-
bauungsplanung. 

Abwasserbeseitigung 

Hinsichtlich der Abwasserbeseitigung ergeht folgender Hin-
weis: 

Die vorgesehenen Baugebiete sind bei der Erstellung einer für 
die wasserrechtliche Erlaubnis der Regenwasserbehandlungs-
anlagen notwendigen Schmutzfrachtberechnung zu berück-
sichtigen. 

Sollte die derzeit gültige Version der Schmutzfrachtberechnung 
ein Baugebiet nicht oder nicht korrekt berücksichtigen, hat die 
Anpassung spätestens im Rahmen der Bauleitplanung zu erfol-
gen. 

 

 

 

 

 

 

Dies erfolgt im Rahmen der nachfolgenden Be-
bauungsplanung. 

A.5 Regionalverband Neckar – Alb 
 (Schreiben vom 28.04.2020) 

Mit der o. g. Flächennutzungsplanänderung werden 18 Teilän-
derungen vorgenommen, zu denen wir im Einzelnen wie folgt 
Stellung nehmen: 

Nr. 1.1 Fläche für den Gemeinbedarf ..Allmend“, Ratshausen 

Zurücknahme einer Grünfläche zugunsten einer Gemeinbe-
darfsfläche. 

Keine Bedenken. 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Nr. 1.2 geplante gewerbliche Baufläche „Vorstadt“. Ratshausen  
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Neuausweisung einer gewerblichen Baufläche. Die Fläche liegt 
in einem regionalen Grünzug (Vorranggebiet). Diese sollen von 
Besiedlung und anderen funktionswidrigen Nutzungen freige-
halten werden (Plansatz 3.1.1 Z (3)). Es bestehen aktuell Be-
denken. 

 

Die geplante Erweiterung ist in die 5. Regionalplanänderung 
einbezogen. Es ist vorgesehen, den regionalen Grünzug (Vor-
ranggebiet) in ein Vorbehaltsgebiet zu ändern. Nach Erlangung 
der Rechtskraft der 5. Regionalplanänderung in diesem Be-
reich fallen die Bedenken weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Nr. 1.3 gemischte Baufläche „Einbeziehungssatzung Vorstadt“. 
Ratshausen 

Der Regionalverband hat gegenüber dieser Einbeziehungssat-
zung keine Bedenken vorgebracht. Wir bitten um Übersendung 
einer Satzungsfertigung für unsere Unterlagen. 

 

 

Dies wird erfolgen. 

Nr. 1.4 geplante Wohnbaufläche „Ban II“, Ratshausen (neu) 

Da es sich um einen Flächentausch handelt, ergeben sich aus 
regionalplanerischer Sicht keine Bedenken. 

 

Dies wird erfolgen. 

Nr. 2.1 geplante Sonderbaufläche „Seniorenwohnheim“. 
Schömberg 

Wir weisen darauf hin, dass die Fläche im Bebauungsplanver-
fahren größer ist und regen an, den Flächenumfang an den Be-
bauungsplanentwurf und das Zielabweichungsverfahren anzu-
passen. Aufgrund der Lage im regionalen Grünzug 
(Vorranggebiet) wurde ein Zielabweichungsverfahren durchge-
führt, das zwischenzeitlich positiv beschieden wurde. Es beste-
hen keine weiteren Bedenken mehr. 

 

 

 

 

Der Hinweis wurde dankend entgegengenom-
men. Die Darstellung der Ausweisung wurde 
angepasst. 

Nr. 2.2 geplante gemischte Baufläche „Gartenbaubetrieb“. 
Schömberg 

Die Fläche wird von einem regionalen Grünzug (Vorranggebiet) 
umschlossen, im Süden randlich berührt. Aufgrund der gering-
fügigen Betroffenheit ergeben sich keine Bedenken. lm be-
troffenen Vorbehaltsgebiet für Erholung haben die Belange der 
Erholung und des landschaftsgebundenen Tourismus bei der 
Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen 
ein besonderes Gewicht (Plansatz 3.2.6 G (2)). 

Bei dem Gartenbaubetrieb handelt es sich le-
diglich um Lagerhallen bzw. für den Garten-
baubetrieb vorgesehene Materialaufbewah-
rungsbereiche, sodass von dem 
Betriebsgelände keine erheblich störenden 
Emissionen ausgehen. Der Naherholungsraum 
wird von der Planung nicht tangiert, da der Be-
trieb nur geringen Emissionen erzeugt und nur 
wenigen Zu- und Abfahrten zu dem kleinen Be-
trieb zu erwarten sind.  

Nr. 2.3 geplante gewerbliche Baufläche „Industriegebiet Nord“. 
Schömberg (neu) 

Die Fläche (rot schraffiert) mit insgesamt ca. 5,1 ha liegt in ei-
nem 
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• regionalen Grünzug (Vorranggebiet) mit ca. 3,5 ha 

• regionalen Grünzug (Vorbehaltsgebiet) mit ca. 0,4 ha 

• Gebiet für Naturschutz und Landschaftspflege (VRG) 
mit ca. 0,2 ha 

• Gebiet für Bodenerhaltung (Vorbehaltsgebiet) (VBG) 
mit ca. 3,5 ha 

• Gebiet für Erholung (VBG) mit ca. 3,5 ha 

Siehe folgenden Kartenausschnitt: 

 

Aufgrund der großflächigen Betroffenheit des Vorranggebiets 
regionaler Grünzug erheben wir Bedenken. Zudem muss der 
Bedarf für die umfangreiche Neuausweisung in der Begrün-
dung unter Berücksichtigung der vorhandenen Gewerbeflä-
chenreserven vor dem Hintergrund des regionalplanerischen 
Zieles „Innenentwicklung vorrangig vor Außenentwicklung“ (PS 
2 Z (3)) dargelegt werden. Diese große Erweiterungsfläche ist 
bislang nicht nachvollziehbar begründet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Neuausweisung dient ausschließlich dem 
Flächenbedarf eines Bauunternehmers einer 
Nachbargemeinde. Die Stadt Schömberg errei-
chen wöchentlich mehrere Anfragen nach Ge-
werbeflächen. Zur Sicherung der gewerblichen 
Entwicklung ist die Ausweisung in dieser 
Größe erforderlich. 

Die Belange des Bodenschutzes und der Erholung sind in der 
Abwägung zu berücksichtigen. 

Eine intensive Abwägung mit den Vorbehalts-
gebieten hat stattgefunden. Der dringliche Be-
darf an gewerblichen Bauflächen wird von der 
Stadt Schömberg in diesem Bereich als bedeu-
tender erachtet als die Bedeutung der Erholung 
und der Erhaltung eines Gebiets für Bodener-
haltung. 

lm Rahmen der 5. Regionalplanänderung wird ein Flächen-
tausch vorgeschlagen, der hier eine Zurücknahme der betroffe-
nen Vorranggebiete vorsehen würde. Dieser begründet sich 
aus dem parallel vorliegenden Anhörungsentwurf der 9. Ände-
rung des FNP des G\/\/ Oberes Schlichemtal, der ein interkom-
munal abgestimmtes Konzept der Gemeinden im GVV dar-
stellt. 

Unter der Voraussetzung, dass die in der 5. Regionalplanände-
rung geplanten Änderungen im Bereich Schömberg Nord durch 
das Regionalplanänderungsverfahren bestätigt werden, stehen 
dem Bebauungsplan Schömberg Nord erst nach Genehmi-
gung der 5. Regionalplanänderung durch das Wirtschaftsminis-
terium keine Ziele der Raumordnung mehr entgegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Darüber hinaus berührt die Flächennutzungsplanänderung In-
dustriegebiet Nord die Freihaltetrasse der Ortsumfahrung 
Schömberg.  

Die Freihaltetrasse „OU Schömberg“ wurde in 
den FNP aufgenommen. 
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Wir weisen darauf hin, dass die auf Seite 15 in den Planaus-
schnitten dargestellte geplante gewerbliche Baufläche im Süd-
westen bei der Fortschreibung 1996 entfallen ist und irrtümlich 
weiterhin dargestellt ist 

Die Neuausweisung dient ausschließlich dem 
Flächenbedarf eines Bauunternehmers einer 
Nachbargemeinde. Die Stadt Schömberg errei-
chen wöchentlich mehrere Anfragen nach Ge-
werbeflächen. Die noch im FNP dargestellten 
gewerblichen Bauflächen sind deshalb zwin-
gend erforderlich. Der FNP wurde in der vorlie-
genden Darstellung bei der Fortschreibung von 
1996 genehmigt. 

Nr. 2.4 geplante Sonderbaufläche „Freizeit und Tourismus“. 
Schömberg (neu) 

Verweis auf unsere Stellungnahmen zum Bebauungsplanver-
fahren „Stausee-Palmbühl, 7. Änderung“ vom 07.12.2018 und 
27.09.2018. Aufgrund der Lage in einem regionalen Grünzug 
(Vorranggebiet) erheben wir Bedenken. 

lm Westen der Sonderbaufläche verläuft eine Biotopverbund-
fläche, die im Regionalplan als Gebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege (Vorranggebiet) festgelegt ist. Auch im Süd-
osten wird dieses Vorranggebiet berührt. Es ergeben sich auch 
hier Bedenken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Aufnahme der 7. Änderung des Bebau-
ungsplans kommt die Stadt Schömberg der 
Aufforderung des Regierungspräsidiums nach 
den Flächennutzugsplan in diesem Bereich an-
zupassen. Ein detailliertes Nutzungskonzept ist 
derzeit in Bearbeitung und wird nach Fertigstel-
lung den betroffenen Behörden vorgelegt. 

Nr.3.1 geplante gewerbliche Baufläche „Breitenried Ill“. Weilen 
unter den Rinnen 

Neuausweisung einer geplanten gewerblichen Baufläche mit 
ca. 1,3 ha Größe zu Lasten einer Grünfläche für sportliche 
Zwecke. Die Fläche berührt im Nordwesten randlich einen regi-
onalen Grünzug (Vorranggebiet). Aufgrund der geringfügigen 
Betroffenheit ergeben sich keine Bedenken. 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Nr. 4.1 Wohnbaufläche „Ob den Gärten“, Dautmergen (neu) 

Der Bedarfsnachweis kann nicht nachvollzogen werden. Der 
Regionalplan Neckar-Alb sieht für Gemeinden im ländlichen 
Raum eine Bruttowohndichte von 45 Einwohner/ha vor. Dieses 
Ziel der Raumordnung ist für die Bedarfsermittlung in der Flä-
chennutzungsplanung bindend (Plansatz 2.1. 3.2 Z (3)). Daut-
mergen ist im Regionalplan als Gemeinde, in der keine über 
die Eigenentwicklung hinausgehende Siedlungstätigkeit statt-
finden soll, festgelegt (Plansatz 2.4.2 Z (1)).  Das Maß der Neu-
ausweisung von Bauflächen für den Eigenbedarf wird im Rah-
men der Bauleitplanung ermittelt. Zur Eigenentwicklung gehört 
die Schaffung von Wohnraum für den Bedarf aus der natürli-
chen Bevölkerungsentwicklung und aus dem inneren Bedarf. 
Entsprechend ist der Nachweis im Verfahren vorzulegen. 

 

 

 

 

Der Bebauungsplan „Ob den Gärten“ ist 
rechtskräftig. Das Wohngebiet weitgehend be-
baut. Das Regierungspräsidium Tübingen, 
Raumordnung hat keine Bedenken geäußert, 
den Bebauungsplan nachrichtlich in den Flä-
chennutzungsplan aufzunehmen. Der Bebau-
ungsplan wurde größtenteils aus dem FNP ent-
wickelt. 

Nr. 4.2 gemischte Baufläche „Blumenhalde“. Dautmergen (neu)  
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Berichtigung des Flächennutzungsplans aufgrund eines be-
schleunigten Bebauungsplanverfahrens. Zurücknahme einer 
Wohnbaufläche zu Gunsten einer gemischten Baufläche. 
Keine Bedenken. 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Nr. 4.3 geplante gewerbliche Baufläche „Holzäcker“, Dautmer-
gen (neu) 

Flächentausch mit der geplanten gewerblichen Baufläche „Un-
tere Talwiesen“. Die Fläche „Holzäcker“ liegt teilweise in einem 
regionalen Grünzug (Vorranggebiet). Aktuell ergeben sich Be-
denken. 

 

Der geplante Flächentausch ist in die 5. Regionalplanänderung 
einbezogen. Es ist vorgesehen, den regionalen Grünzug (Vor-
ranggebiet) in ein Vorbehaltsgebiet zu ändern. Nach Erlangung 
der Rechtskraft der 5. Regionalplanänderung fallen die Beden-
ken weg. 

Nr. 4.4 Rücknahme gewerbliche Baufläche „Untere Talwiesen“, 
Dautmergen (neu) 

Keine Bedenken (siehe Nr. 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die gewerbliche Baufläche „Holzäcker“ wird 
nicht mehr im Flächentausch mit der Baufläche 
„Untere Talwiesen“ weiterverfolgt. Der Gemein-
derat der Gemeinde Dautmergen hat beschlos-
sen, die Gewerbegebietsausweisung „Untere 
Talwiesen“ zu belassen bzw. zu modifizieren. 
Im Gewann „Holzäcker“ soll lediglich eine 
kleine gewerbliche Baufläche ausgewiesen 
werden, um den dortigen Gewerbebetrieb zu 
sichern. Aufgrund der Entwicklung des Betriebs 
ist die Aufstellung einer Bauleitplanung erfor-
derlich. 

Nr. 5.1 geplante gewerbliche Baufläche „Bubensulz III“. Dor-
mettingen (neu) 

lm Regionalplan berührt die Fläche ein Gebiet für den Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe (Vorranggebiet). Die Betroffenheit 
liegt im Bereich der planerischen Unschärfe. Außerdem ist in 
der Raumnutzungskarte in diesem Bereich eine Ferngasleitung 
eingetragen. Es bestehen keine Bedenken, wenn die Ferngas-
leitung nicht beeinträchtigt wird. Der Bedarf“ für diese Gewer-
befläche muss auch vor dem Hintergrund noch vorhandener 
Reserven begründet werden. 

 

Ein Schutzstreifen für die Gasleitung wurde bei 
der Ausweisung berücksichtigt. 

Um den direkt angrenzenden Betrieben eine 
Erweiterungsmöglichkeit zu bieten, ist die Aus-
weisung zwingend erforderlich. Die Betriebe 
haben bereits einen Erweiterungsbedarf bei 
der Gemeinde angemeldet.  

Nr. 5.2 geplante gewerbliche Baufläche „Schwaderäcker“, Dor-
mettingen (neu) 

Neuausweisung einer gewerblichen Baufläche zu Lasten einer 
geplanten Abbaufläche, die in den vorliegenden Unterlagen 
nicht erwähnt wird. Das Gebiet liegt in einem regionalen Grün-
zug (Vorbehaltsgebiet). Der Bedarf für diese Gewerbefläche 
muss auch vor dem Hintergrund noch vorhandener Reserven 
begründet werden. 

Die im FNP dargestellte geplante Abbaufläche 
entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand. Ein 
Abbau im Bereich der Neuausweisung der ge-
werblichen Baufläche ist nicht mehr vorgese-
hen. Das LGRB sowie der ISTE haben keine 
Bedenken zu dieser Ausweisung geäußert. Bei 
der nächsten Gesamtfortschreibung des Flä-
chennutzungsplans wird die Darstellung korri-
giert.  

Die Ausweisung „Schwaderäcker“ wurde von 
ca. 6 ha auf ca. 4 ha reduziert. Die Gemeinde 
Dormettingen verfügt derzeit über keine Flä-
chen für die Ansiedlung von Gewerbetreiben-
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den. Alle noch nicht bebauten Flächen sind be-
reits verkauft. Bei der Gemeinde gehen außer-
dem regel-mäßig Anfragen nach Gewerbeflä-
chen ein, die jedoch nicht zur Verfügung 
stehen. Zur Sicherung der gewerblichen Ent-
wicklung ist die Ausweisung in dieser Größe 
erforderlich. 

Nr. 5.3 geplante Wohnbaufläche „Bruck II“, Dormettingen (neu) 

Neuausweisung einer Wohnbaufläche am nördlichen Sied-
lungsrand. Das Gebiet berührt einen regionalen Grünzug (Vor-
ranggebiet) und ein Gebiet für Landwirtschaft (Vorranggebiet). 
Betroffen sind die Flurstücke 2741 und 2742, teilweise auch 
2764. Wir regen an, das Gebiet in diesem Bereich zurückzu-
nehmen. 

Die Bereiche, die sich im Vorranggebiet Regio-
naler Grünzug befinden, wurden zurückgenom-
men. Des Weiteren wurde eine Natura 2000 
Vorprüfung erstellt. 

Ein Bedarfsnachweis wurde in der Begründung 
zum FNP dargelegt. 

Im Südosten ist randlich (wenige Meter) ein Gebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege (Vorranggebiet) betroffen. Die 
Betroffenheit fällt unter die planerische Unschärfe. 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Das übrige Gebiet ist im Regionalplan als regionaler Grünzug 
(Vorbehaltsgebiet) festgelegt Hier soll durch die Träger der 
Bauleitplanung vor der Inanspruchnahme eine sorgfältige Ab-
wägung zwischen den Belangen des Freiraums und der ge-
planten baulichen Nutzung stattfinden. 

Eine intensive Abwägung mit dem Vorbehalts-
gebiet hat stattgefunden. Der dringliche Bedarf 
an Wohnraum wird von der Gemeinde Dormet-
tingen in diesem Bereich als bedeutender er-
achtet als die Erhaltung eines Grünzugs. 

Der Bedarf für diese Wohnbaufläche mit ca. 5,6 ha wird mit den 
vorliegenden Unterlagen nicht nachgewiesen. 

Ein Verweis auf eine Bauplatznachfrage ist kein Nachweis ei-
nes planerischen Bedarfs. Es ergeben sich Bedenken wegen 
des fehlenden Bedarfsnachweises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Bedarfsnachweis wurde in der Begründung 
zum FNP dargelegt. 

Nr. 5.4 geplante Sonderbaufläche „Schiefer-Erlebnis-Park“, 
Dormettingen (neu) 

Erweiterung einer Sonderbaufläche um ca. 3,8 ha zu Lasten ei-
ner landwirtschaftlichen Fläche und einer geplanten Abbauflä-
che, die in den vorliegenden Unterlagen nicht erwähnt wird. 
Das Gebiet liegt in einem regionalen Grünzug (Vorranggebiet). 
Es bestehen Bedenken. 
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Die Ausweisung wird nicht weiterverfolgt. 

Nr. 6.1 geplante gewerbliche Baufläche „Großer Acker“. Dot-
ternhausen (neu) 

Neuausweisung einer gewerblichen Baufläche mit einer ca. 
10,4 ha großen Westenerweiterung und einer ca. 1,2 ha gro-
ßen Osterweiterung. Die westliche Erweiterungsfläche liegt mit 
einem nördlichen Teilbereich im regionalen Grünzug (Vorrang-
gebiet). Aktuell bestehen Bedenken. 

Diese geplante Erweiterung ist in die 5. Regionalplanänderung 
einbezogen. Es ist vorgesehen, den regionalen Grünzug (Vor-
ranggebiet) in ein Vorbehaltsgebiet zu ändern. Nach Erlangung 
der Rechtskraft der 5. Regionalplanänderung fallen die Beden-
ken Weg. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Darüber hinaus ist der Bedarf für diese große Erweiterungsflä-
che unter Einbeziehung der noch vorhandenen Flächenreser-
ven zu begründen. 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde Dotternhausen verfügt derzeit 
über keine Flächen für die Ansiedlung von Ge-
werbetreibenden. Die Gemeinde erreicht wö-
chentlich eine Vielzahl an Anfragen, die alle ab-
gewiesen werden müssen. Die Gemeinde wird 
die Anfragen dokumentieren und den Behör-
den vorlegen. 

Übersicht über die Betroffenheiten regionalplanerischer Vor-
ranggebiete und Vorbehaltsgebiete: 
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Zur Kenntnisnahme. 

Der Bedarf für Flächenneuausweisungen ist auch bei Flächen-
nutzungsplanänderungen regelmäßig nachzuweisen. Dabei ist 
das regionalplanerische Ziel „Innenentwicklung vorrangig vor 
Außenentwicklung“ (PS 2 Z (3)) unter Berücksichtigung noch 
vorhandener Siedlungsflächenreserven zu beachten. 

 

 

Bedarfsnachweise wurden nunmehr vorgelegt. 

Hinweis zur 5. Änderung der Regionalplans 2013: 

Unter den Nrn. 1.2, 2.3, 4.3 und 6.1 wird auf das aktuell lau-
fende Verfahren der 5. Regionalplanänderung hingewiesen. 
Der hierbei erwähnte Wegfall der Bedenken gilt für den Fall, 
dass die geplanten Änderungen nach aktuellem Stand das Be-
teiligungsverfahren unverändert durchlaufen, von der Ver-
bandsversammlung so beschlossen und vom Wirtschaftsminis-
terium so genehmigt werden. Die Beratung und der Beschluss 
des Anhörungsentwurfes sind bei den Sitzungen des Pla-
nungsausschusses und der Verbandsversammlung im Mai 
2020 vorgesehen. Über den Abschluss des Verfahrens sind 
derzeit keine Aussagen möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren und Benach-
richtigung über das Ergebnis. 

Dies wird erfolgen. 

A.6 Naturschutzbüro Zollernalb e.V. 
 (Schreiben vom 19.02.2020) 

Der Arbeitskreis Zollernalb des Landesnaturschutzverbandes 
dankt für die Information über die o.g. Planung, die Übergabe 
der entsprechenden Unterlagen und die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme. 

 

 

 

 



 FRITZ & GROSSMANN / GVV OBERES SCHLICHEMTAL  „9. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS“ 

36 

INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

Diese LNV‐Stellungnahme erfolgt zugleich auch im Namen der 

nach §3 UmwRG in Baden‐Württemberg anerkannten Natur-
schutzvereinigungen bzw. ihrer im Landkreis tätigen Unterglie-
derungen. 

Wir nehmen wie folgt Stellung: 

Vorneweg sei die Bemerkung erlaubt, dass die genannte Ver-
änderung von einem enormen tatsächlichen oder vermeintli-
chen Flächenbedarf, ja einem regelrechten Flächenhunger ge-
prägt ist. Aber nun der Reihe nach: 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Nr. 1.1 Gemeinde Ratshausen, geplante Fläche für den Ge-
meinbedarf Allmend: 

bereits rechtskräftiger Bebauungsplan 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Nr. 1.2 Gemeinde Ratshausen, geplante gewerbliche Bauflä-
che „Vorstadt“: 

problematisch, ragt neu in bisher unberührte 
Landschaft, die als Grünland genutzt wird. Durch 
rechtskräftige Einbeziehungssatzung unter Nr. 1.3 
präjudiziert.  

Die beiden Unternehmen, die am Standort in 
der Vorstadtstraße in Ratshausen ihren Sitz 
bzw. das Weinlager haben, benötigen für deren 
Existenz und erfolgreiche Weiterentwicklung 
weitere Lagerflächen. Standortalternativen bie-
ten sich für die Unternehmen nicht an. In Rats-
hausen bestehen keine nutzbaren Ge-werbe- 
oder Mischgebietsflächen für diesen Zweck.  

Nr. 1.3 Gemeinde Ratshausen, Gemischte Baufläche „Einbe-
ziehungssatzung Vorstadt“: 

rechtskräftige Einbeziehungssatzung, Präjudiz für 
1.2  

 

Zur Kenntnisnahme. 

Nr. 1.4 Gemeinde Ratshausen: geplante Wohnbaufläche „Ban 
II“ 

Kritische Äußerung zu Bedarf und naturschutzfach-
liche Bewertung der Flächen im Osten und Südos-
ten. (siehe hierzu LNV‐Stellungnahme vom 
15.02.2020) 

Aufgrund der Grundstücksverfügbarkeit musste 
bereits auf einige Bauplätze verzichtet werden. 
Die hohe Nachfrage nach Bauplätzen lässt ei-
nen weiteren Verzicht nicht zu. Es wird deshalb 
angestrebt, dass Biotop im Süden an anderer 
Stelle auszugleichen bzw. das bestehende Bio-
top auf dem gleichen Flurstück weiter zu entwi-
ckeln. Dies hat den Vorteil, dass durch die „Ver-
legung“ des Biotops, in größerer Entfernung zur 
Wohnbebauung, ein besserer Schutz erreicht 
werden wird. 

Der Sachverhalt wird auf Ebene des Bebau-
ungsplans konkretisiert. In diesem Rahmen 
wird ein Ausgleichskonzept erarbeitet und dem 
Landratsamt zur Abstimmung vorgelegt. 

Nr. 2.1 Stadt Schömberg: geplante Sonderbaufläche „Senio-
renheim“ 

nach Alternativenprüfung einzig sinnvolle Erweite-
rungsmöglichkeit. Die Erweiterungsfläche natur-
schutzfachlich sehr hochwertig, großer Ausgleich-
bedarf. Genehmigte Zielabweichung 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Nr. 2.2 Stadt Schömberg: geplante gemischte Baufläche „Gar-
tenbetrieb“ 

bereits durch bestehende Einrichtungen beein-
trächtigt. Erweiterung an anderer Stelle nicht mög-
lich und sinnvoll. 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 
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Nr. 2.3 Stadt Schömberg: geplante gewerbliche Baufläche „In-
dustriegebiet Nord“, Erweiterung. 

Wird insbesondere vom Flächenverbrauch her kri-
tisch gesehen. Sparsame Bedarfsplanung wird 
empfohlen. 

Die Neuausweisung dient ausschließlich dem 
Flächenbedarf eines Bauunternehmers einer 
Nachbargemeinde. Die Stadt Schömberg errei-
chen wöchentlich mehrere Anfragen nach Ge-
werbeflächen. Die noch im FNP dargestellten 
gewerblichen Bauflächen sind deshalb zwin-
gend erforderlich.  

Nr. 2.4 Stadt Schömberg: geplante Sonderbaufläche „Freizeit 
und Tourismus“ 

‐ bereits rechtskräftiger Bebauungsplan ‐ 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Nr. 3.1 Gemeinde Weilen u.d.R.: geplante gewerbliche Bauflä-
che „Breitenried III“ 

‐ bereits rechtskräftig 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Nr. 4.1 Gemeinde Dautmergen: Wohnbaufläche „Ob den Gär-
ten“ 

‐ rechtskräftiger Bebauungsplan  

 ‐geringfügige Neuausweisung problematisch, da 
bereits rechtskräftiger Plan mit hohem Flächenver-
brauch. 

 

 

Die Ausweisung ist zur Denkung des Bedarfs 
an Wohnraum erforderlich. 

Nr. 4.2 Gemeinde Dautmergen: geplante gemischte Baufläche 
(Dorfgebiet) „Blumenhalde“ 

‐ bereits rechtskräftig ‐ 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Nr. 4.3 Gemeinde Dautmergen: geplante gewerbliche Bauflä-
che „Holzäcker“ Tausch mit 4.4 

naturschutzfachliche Beurteilung annähernd gleich-
wertig. 

Nr. 4.4 Gemeinde Dautmergen: Rücknahme gewerbliche Bau-
fläche „UntereTalwiesen“ Freigabe für Talwiesen und Schli-
chem‐ 

Renaturierung positiv 

Die gewerbliche Baufläche „Holzäcker“ wird 
nicht mehr im Flächentausch mit der Baufläche 
„Untere Talwiesen“ weiterverfolgt. Der Gemein-
derat der Gemeinde Dautmergen hat beschlos-
sen, die Gewerbegebietsausweisung „Untere 
Talwiesen“ zu belassen bzw. zu modifizieren. 
Im Gewann „Holzäcker“ soll lediglich eine kleine 
gewerbliche Baufläche ausgewiesen werden, 
um den dortigen Gewerbebetrieb zu sichern. 
Aufgrund der Entwicklung des Betriebs ist die 
Aufstellung einer Bauleitplanung erforderlich. 

Nr. 5.1 Gemeinde Dormettingen: geplante gewerbliche Bauflä-
che „Bubensulz III“ geringfügige Erweiterung  

– unproblematisch 

Zur Kenntnisnahme. 

Nr. 5.2 Gemeinde Dormettingen: geplante gewerbliche Bauflä-
che „Schwaderäcker“ enormer Flächenverbrauch 

naturschutzfachlich eher unproblematisch mit 
„Schiefererlebnis“ und beabsichtigter Umgehung 
großer Verlust von ursprünglich landwirtschaftlich 
genutzter Landschaft. 

Die Ausweisung „Schwaderäcker“ wurde von 
ca. 6 ha auf ca. 4 ha reduziert. Die Gemeinde 
Dormettingen verfügt derzeit über keine Flä-
chen für die Ansiedlung von Gewerbetreiben-
den. Alle noch nicht bebauten Flächen sind be-
reits verkauft. Bei der Gemeinde gehen außer-
dem regel-mäßig Anfragen nach Gewerbeflä-
chen ein, die jedoch nicht zur Verfügung 
stehen. Zur Sicherung der gewerblichen Ent-
wicklung ist die Ausweisung in dieser Größe er-
forderlich. 

Nr. 5.3 Gemeinde Dormettingen: geplante Wohnbaufläche 
„Bruck II“ 
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Bedarf für hohen Flächenbedarf wird infrage ge-
stellt; Dormettingen franzt aus 

Ein Bedarfsnachweis wurde in der Begründung 
zum FNP dargelegt. 

Nr. 5.4 Gemeinde Dormettingen: geplante Sonderbaufläche 
„Schiefer‐Erlebnis“ Dormettingen 

Zweckbestimmung im Außenbereich problema-
tisch. Ausdehnung an allen Seiten 

 

 

Die Ausweisung wird nicht weiterverfolgt. 

Nr. 6.1 Gemeinde Dotternhausen: geplante gewerbliche Bau-
fläche „Großer Acker“, Erweiterung 

enormer Flächenverbrauch, Eigenentwicklung wird 
angezweifelt. 

Durch Kern‐ und Randbereich Verlust eines eigen-
ständigen Naturraumes in den letzten 30 Jahren. 

Die Gemeinde Dotternhausen verfügt derzeit 
über keine Flächen für die Ansiedlung von Ge-
werbetreibenden. Die Gemeinde erreicht wö-
chentlich eine Vielzahl an Anfragen, die alle ab-
gewiesen werden müssen. Die Gemeinde wird 
die Anfragen dokumentieren und den Behörden 
vorlegen. 

Wahrscheinlich ist der Grund für den hohen angemeldeten Flä-
chenbedarf die Absicht einer großen Vorratshaltung. Die Erfah-
rung lehrt uns allerdings, dass einmal verplante Flächen nie o-
der äußerst selten wieder der Natur zurückgegeben werden. 

Die Gemeinden verfügen derzeit über keine 
Flächen mehr für die Ansiedlung von Gewerbe-
treibenden. Die Gemeinden erreichen wöchent-
lich eine Vielzahl an Anfragen, die alle abgewie-
sen werden müssen.  

A.7 Netze BW GmbH 
(Schreiben vom 06.03.2020) 

Die uns zugegangenen Unterlagen haben wir auf unsere Be-
lange hin geprüft. Für die Benachrichtigung über die 9. Änderung 
des Flächennutzungsplans bedanken wir uns und nehmen wie 
folgt Stellung: 

Im Gebiet des Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schli-
chemtal bestehen verschiedene Versorgungsanlagen der Netze 
BW GmbH. Über den Geltungsbereich des Flächennutzungs-
plans verlaufen neben 110-kV- verschiedene 0,4- und 20-kV-
Leitungsanlagen.  

In den Textteil des Flächennutzungsplans bitten wir unter dem 
Kapitel „Stromversorgung“ Folgendes aufzunehmen: 

„Für die überörtliche Stromversorgung bestehen Trassen für 
110-kV-Freileitungen der Netze BW. Im Nahbereich der Anlagen 
ist eine Nutzung nicht bzw. nur bedingt und nur im Einverneh-
men mit der Netze BW zulässig.“ 

In den Textteil des Flächennutzungsplans bitten wir zu der ge-
planten Festsetzung der geplanten gewerblichen Baufläche „In-
dustriegebiet Nord“ Erweiterung der Stadt Schömberg (Nr. 2.3), 
der geplanten gewerblichen Baufläche „Holzäcker“ in der Ge-
meinde Dautmergen (Nr. 4.4) und der geplanten gewerblichen 
Baufläche „Großer Acker“, Erweiterung der Gemeinde Dottern-
hausen (Nr. 6.1) gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB nachstehendes 
aufzunehmen: 

„Jegliche Bauvorhaben im Abstand von 30 m rechts und links 
der Hochspannungsfreileitungsachse sind der Netze BW GmbH 
zur Bestätigung vorzulegen. Im gesamten Bereich der Freilei-
tung ist die Ablagerung von Erdaushub, Baumaterial   o. ä. sowie 
die Veränderung der Bodenprofile mittels Bodenauftrag nicht ge-
stattet. Die Mindestabstände der Hochspannungsleitungen zu 
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baulichen und sonstigen Nutzungen sind unterschiedlich be-
messen. Grundlage hierfür ist die DIN EN 50341.“ 

Der weitere Ausbau der Leitungsnetze richtet sich nach den zu-
künftigen energietechnischen Anforderungen. Bei der Bauflä-
chenentwicklung wird je nach Bedarf das vorhandene Netz er-
weitert. Bestehende Abstandsflächen zwischen den 
vorhandenen Hochspannungsleitungen und Baugebieten sind 
möglichst beizubehalten. 

Grundsätzlich geben wir eine detaillierte Stellungnahme im wei-
teren Bauleitplanungsgenehmigungsverfahren (z.B. Bebau-
ungsplanverfahren) ab. Auch im Hinblick darauf, falls Umlegun-
gen oder Anpassungen unserer Leitungsanlagen erforderlich 
werden sollten. 

Wir haben zur 9. Änderung des Flächennutzungsplans keine 
weiteren Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

 

 

 

 

Planungsrechtliche Festsetzungen können in 
einem Flächennutzungsplan nicht erfolgen. 
Dies wird in den nachgeordneten Bebauungs-
plänen erfolgen. 

Bei dem vorliegenden Bauleitplanverfahren 
handelt es sich lediglich um einzelne Flächen-
nutzungsplanänderungen. Die Aktualisierung 
des Stromnetztes im FNP erfolgt nur im Rah-
men einer Gesamtfortschreibung. 

Wir bitten darum, unsere Stellungnahme im weiteren Verfahren 
zu berücksichtigen und uns über das Abwägungsergebnis zu in-
formieren, nach Abschluss des Verfahrens das Inkrafttreten des 
Flächennutzungsplans mitzuteilen und uns eine endgültige Fas-
sung des Flächennutzungsplans in digitale Form an unsere E-
Mail-Sammelpostfachadresse bauleitplanung@netze-bw.de zu-
zusenden. Hierzu geben Sie bitte jeweils die o.g. Vorgangs-Nr. 
an. 

Abschließend bitten wir, uns am weiteren Verfahren zu beteili-
gen. 

 

 

 

 

 

 

Dies wird erfolgen. 

A.8 Naturpark Obere Donau e.V. 
(Schreiben vom 09.06.2020) 

Herzlichen Dank für die Übersendung der Unterlagen zur früh-
zeitigen Beteiligung als Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 1 BauGB im Zuge der 9. Änderung des Flächennutzungs-
plans des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Schli-
chemtal. 

Die Naturpark-Geschäftsstelle gibt hierzu die nachfolgende Stel-
lungnahme ab und bedankt sich für die Beteiligungsmöglichkeit. 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

1. Zuständigkeit: 

Eine Beteiligung der Naturparkgeschäftsstelle an dem Verfahren 
als Träger öffentlicher Belange ist nötig, da sich ein Teil der Mit-
gliedsgemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes 
Schlichemtal innerhalb der Gebietskulisse des Naturparks 
Obere Donau befindet und es sich bei den meisten überplanten 
Flächen bisher um keine Bereiche einer Inneren Erschließungs-
zone gemäß § 2 (5) der Naturparkverordnung (veröffentlicht im 
GBl am 15.7.2005 auf Seite 566ff) handelt. 

Es gilt somit ein Erlaubnisvorbehalt nach § 5 Ziffer (1) der Natur-
parkverordnung für Handlungen, die dem Schutzzweck i. S. des 
§ 3 zuwiderlaufen können. Eine schriftliche Erlaubnis ist jeweils 
vom örtlich zuständigen Landratsamt als Untere Naturschutzbe-
hörde nötig. 

Innerhalb der Naturparkkulisse liegen die Gemeinden: 

• Hausen am Tann 
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• Ratshausen 

• Weilen unter den Rinnen 

• Schömberg mit Schörzingen 

Es liegt jeweils die gesamte Gemeindefläche im Naturparkge-
biet. Die restlichen Gemeinden des GVVs liegen nicht im Natur-
park Obere Donau. 

Die Stellungnahme des Naturparks befasst sich nur mit den Än-
derungen des Flächennutzungs-plans, die innerhalb des Natur-
parkgebiets geplant sind und bei denen Bebauungspläne oder 
Ergänzungssatzungen noch keine Rechtskraft erlangt haben. 

 

 

 

 

 

 

 

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 Augen-merk liegt dabei auf der Förderung naturnaher, 
ruhiger Erholungsformen. 

Der Träger des Naturparks ist dann an öffentlich-rechtlichen Pla-
nungsverfahren und an Gestattungsverfahren für die Zulassung 
von Handlungen zu beteiligen, wenn diese dem Schutzzweck im 
Sinne des § 3 der Naturparkverordnung zuwiderlaufen oder die 
Festlegungen des Naturparkplans beeinträchtigt werden kön-
nen. 

„Zweck des Naturparks Obere Donau ist es, das Gebiet als vor-
bildliche 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 Erholungs-
einrichtungen zu fördern“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

3. Prüfung der einzelnen Gebietsausweisungen: 

Gemeinde Ratshausen: 

Geplante gewerbliche Baufläche „Vorstadt“: 

Aktuell liegt die überplante Fläche nicht innerhalb einer Inneren 
Erschließungszone der Gemeinde Ratshausen, d. h. ein Erlaub-
nisvorbehalt nach der NP-Verordnung besteht. 

Aus Erholungssicht kommt der Fläche aktuell keine besondere 
Bedeutung zu, allerdings liegt sie innerhalb eines regionalen 
Grünzuges und stellt aus Richtung Hausen am Tann kommend, 
den unmittelbaren Ortseingangsbereich von Ratshausen dar 
(Landschaftsbild). Direkt südlich auf der K 7170 führen auch die 
etwas weiter östlich dann hangaufwärts abzweigende Rad-
wegeverbindung nach Hausen am Tann sowie der vielbegan-
gene HW1 des Schwäbischen Albvereins vorbei. 
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Sofern die später geplanten Baumaßnahmen tatsächlich weit-
gehend unter Tage stattfinden (Keller), werden sich die Auswir-
kungen auf Erholungsbelange wohl in überschaubaren Grenzen 
halten. Eine Ausweisung dieser Fläche als Gewerbegebietsflä-
che kann aber nur dann erfolgen, wenn ein Zielabweichungsver-
fahren vom Regionalplan Neckar-Alb zu einem entsprechenden 
Ergebnis kommt. 

Die geplante gewerbliche Baufläche „Vorstadt“ 
wird in Abstimmung mit dem Regionalverband 
Neckar-Alb in die 5. Regionalplanänderung ein-
bezogen. Es ist vorgesehen den regionalen 
Grünzug (Vorranggebiet) in ein Vorbehaltsge-
biet zu ändern. 

Geplante Wohnbaufläche „Ban II“: 

Aktuell liegt die überplante Fläche teilweise nicht innerhalb einer 
Inneren Erschließungszone der Gemeinde Ratshausen, d. h. ein 
Erlaubnisvorbehalt nach der NP-Verordnung besteht (Südosten, 
Westen und Norden). 

Aus Erholungssicht kommt der Fläche aktuell keine besondere 
Bedeutung zu, da eine entsprechende Infrastruktur weitgehend 
fehlt. Allerdings führt im Nordwesten der vielbegangene HW1 
des Schwäbischen Albvereins vorbei. Durch das abwechslungs-
reiche Relief mit Tälchen und Kuppen sowie einzelnen Gehölz-
bereichen, ist das Landschaftsbild sehr ansprechend und der 
gesamte Bereich zeichnet sich durch eine potenziell hohe Erho-
lungseignung aus. 

Aufgrund im Norden und Süden angrenzender Biotopflächen, 
besteht auch eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung dieses 
Bereichs. Eine Wohnbaugebietsausweisung bedarf daher im 
Vorfeld unbedingt entsprechender Untersuchungen und auf Be-
bauungsplanebene eines entsprechenden Maßnahmenkata-
logs zum Ausgleich der Eingriffe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bebauungsplanverfahren wurde bereits die 
Offenlage durchgeführt. Bestandteil der Ent-
wurfsunterlagen ist ein Umweltbericht mit Ein-
griffs- Ausgleichsbilanz sowie eine artenschutz-
fachliche Prüfung. Alle relevanten Aspekte 
wurden in diesem Verfahren berücksichtigt. 

Stadt Schömberg: 

Geplante Sonderbaufläche „Seniorenheim“: 

Für dieses Gebiet ist ein Aufstellungsbeschluss gefasst. Von 
Seiten der NP-Geschäftsstelle wird aufgrund der gegebenen Si-
tuation die Erweiterungsmaßnahme des Seniorenheims an die-
ser Stelle als verträglich mit den Zielsetzungen der Naturpark-
verordnung und des Naturparkplans angesehen. Weder aus 
Erholungs- noch aus Naturschutzgründen werden unüberwind-
bare Konflikte erwartet. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Geplante gemischte Baufläche „Gartenbaubetrieb“: 

Aktuell liegt die überplante Fläche nicht innerhalb einer Inneren 
Erschließungszone der Stadt Schömberg, d. h. ein Erlaubnisvor-
behalt nach der NP-Verordnung besteht. 

Aus Erholungssicht stellt die Schlichemtalsperre und der sie um-
gebende Uferbereich einen überregional bedeutsamen Erho-
lungsschwerpunkt im Naturparkgebiet dar. Die beidseitigen 
Uferwege werden gerne für Spaziergänge genutzt und sind für 
alle Altersgruppen nutzbar. Sofern mit der geplanten Auswei-
sung nur die bestehende Nutzung der Fläche planungsrechtlich 
abgesichert werden soll und es tatsächlich, wie in den vorgeleg-
ten Unterlagen angegeben, zu keiner stärken Beeinträchtigung 
der Erholungsnutzung kommt, wird eine entsprechende Auswei-
sung als Mischgebiet empfohlen und kann mitgetragen werden. 

 

 

 

Bei dem Gartenbaubetrieb handelt es sich le-
diglich um Lagerhallen bzw. für den Garten-
baubetrieb vorgesehene Materialaufbewah-
rungsbereiche, sodass von dem 
Betriebsgelände keine erheblich störenden 
Emissionen ausgehen. Der Naherholungsraum 
wird von der Planung nicht tangiert, da der Be-
trieb nur geringen Emissionen erzeugt und nur 
wenigen Zu- und Abfahrten zu dem kleinen Be-
trieb zu erwarten sind. 

Geplante gewerbliche Baufläche „Industriegebiet Nord“, Erwei-
terung: 
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Aktuell liegt die überplante Fläche nicht innerhalb einer Inneren 
Erschließungszone der Stadt Schömberg, d. h. ein Erlaubnisvor-
behalt nach der NP-Verordnung besteht. 

Aus Erholungssicht kommt der Fläche aktuell keine besondere 
Bedeutung zu. Durch die angrenzende K 7168, die L 435 und 
das weiter östlich bereits bestehende Gewerbegebiet ist eine 
deutliche Vorbelastung gegeben, welche die Erholungsmöglich-
keiten doch merklich schmälert. Zudem fehlen entsprechende 
touristische Infrastruktureinrichtungen abgesehen von einer 
Wanderwegeverbindung nach Täbingen.  

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Die geplante Erweiterung des „Industriegebiets Nord“ in Rich-
tung Westen ist im Hinblick auf die sich hier befindlichen Biotope 
und der Waldfläche (Waldabstand) nicht unproblematisch. Im 
Nordwesten liegt zudem auch ein FFH-Gebiet in unmittelbarer 
Nähe. Die Neuausweisung dieses, außer im Südenteil sehr 
schmalen, Streifens macht eigentlich nur Sinn, wenn in diesem 
Bereich Grünflächen und Ausgleichsmaßnahmen gebündelt 
umgesetzt werden. Im Hinblick auf eine Zersiedlung der Land-
schaft ist diese doch recht weit vom eigentlichen Stadtgebiet ab-
gelegene Lage des Gewerbegebiets insgesamt nicht unkritisch. 

 

 

Die Ausweisung ist für die gewerbliche Ent-
wicklung der Stadt Schömberg von großer Be-
deutung und deshalb erforderlich. Im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens wird geprüft, in 
wie fern einer verträgliche Einbindung in die 
Landschaft erfolgen kann. 

Geplante Sonderbaufläche „Freizeit und Tourismus“: 

Die Naturpark-Geschäftsstelle wurde im parallel durchgeführten 
Bebauungsplanverfahren angehört und hat keine Einwände ge-
genüber der Ausweisung dieses zusätzlichen Bereichs als Son-
derbaufläche „Freizeit und Tourismus“. Mit der Erweiterung wird 
ein überregional bedeutsamer Erholungsschwerpunktes in Sied-
lungsnahe weiter ertüchtigt und die Erholungsinfrastruktur, wie 
in der Naturparkverordnung gefordert, auf einen siedlungsnahen 
Bereich konzentriert. 

Soweit die Stellungnahme der NP-Geschäftsstelle zu noch nicht 
rechtskräftig ausgewiesenen Baugebieten bzw. im Flächennut-
zungsplan neu aufgenommen Flächen, im Bereich der Gebiets-
kulisse des Naturparks Obere Donau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

A.9 Stadtverwaltung Balingen 
(Schreiben vom 18.03.2020) 

lm Rahmen der interkommunalen Abstimmung wurde die Stadt-
verwaltung Balingen mit Schreiben vom 19.02.2020 über den er-
neuten Aufstellungsbeschluss und die frühzeitige Behördenbe-
teiligung zur 9. Änderung des Flächennutzungsplans des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Schlichemtal infor-
miert. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

Insbesondere in Bezug auf die geplante Erweiterung der ge-
werblichen Baufläche „Großer Acker“ in Dotternhausen mit einer 
Größe von knapp 12 ha bitten wir darum, Regelungen hinsicht-
lich Einzelhandelseinrichtungen zu treffen, welche den raumord-
nerischen Vorgaben entsprechen. In der geplanten 9. Änderung 
des Flächennutzungsplanes sind bisher keine Regelungen zur 
Einzelhandelsansiedlung enthalten. 

Durch die bestehenden Discountmärkte und den Drogeriemarkt, 
welche hinsichtlich der Verkaufsflächengrößen zum Teil bereits 
deutlich über die Eigenversorgung der Gemeinde Dotternhau-
sen hinausgehen, ist in den südlichen Teilen des Mittelzentrums 
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Balingen ein maßgeblicher Kaufkraftabfluss im Bereich der Sor-
timente Lebensmittel und Drogeriewaren nach Dotternhausen 
erkennbar. 

Um künftig die Einhaltung der Ziele der Raumordnung insbeson-
dere in Bezug auf die Vermeidung einer Agglomeration durch 
weitere insbesondere innenstadtrelevante Einzelhandelsansied-
lungen sicher zu stellen und einen damit verbundenen weiteren 
Abfluss der Kaufkraft aus dem Mittelzentrum Balingen zu ver-
meiden, bitten wir, in den Flächennutzungsplan und im späteren 
Bebauungsplanverfahren entsprechende Regelungen zum Ein-
zelhandel aufzunehmen. 

Es ist die Ausweisung einer gewerblichen Bau-
fläche vorgesehen. Planungsrechtliche Fest-
setzungen werden im nachfolgenden Bebau-
ungsplan erfolgen. Diesbezügliche Regelungen 
im Flächennutzungsplan könnten keine ver-
bindliche Wirkung entfalten. In diesem Sinne 
auch Regelungen zu Einzelhandelsansiedlun-
gen. 

Um die Ziele der Raumordnung einzuhalten 
wurde der Bebauungsplan „Großer Acker“, in 
Abstimmung mit dem Regionalverband 
Neckar-Alb und dem Landratsamt Zollernalb-
kreis, zwischenzeitlich geändert. 

Weitere Belange der Stadt Balingen werden durch die geplante 
9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeindeverwal-
tungsverbandes Oberes Schlichemtal voraussichtlich nicht be-
rührt. Wir bitten Sie, die Stadt Balingen auch zukünftig am Ver-
fahren zu beteiligen. 

Für das weitere Verfahren wünschen wir dem Gemeindeverwal-
tungsverband Oberes Schlichemtal einen guten Verlauf. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

A.10 Industrieverband Steine und Erden Baden-Württemberg e.V. 
(Schreiben vom 20.04.2020) 

Der Industrieverband Steine und Erden Baden-Württemberg ist 
in seinen Belangen von der 9. Änderung des Flächennutzungs-
plans des GVV Oberes Schlichemtal betroffen und gibt daher 
folgende Stellungnahme ab mit der Bitte um Beachtung im wei-
teren Verfahren. 

 

Zur Kenntnisnahme. 

 

 

Nr. 5.1 Gemeinde Dormettingen: Geplante gewerbliche Bauflä-
che „Bubensulz III“. 

Die geplante gewerbliche Baufläche rückt direkt auf eine ehe-
malige Abbaufläche zu, die aber dauerhaft weiterhin für ver-
schiedenen Werksanlagen und betriebsinterne Logistikflächen 
genutzt wird. Von diesen Flächen und Anlagen gehen Emissio-
nen aus. Diese Nutzung hat Bestandsschutz. 

Diese Nutzung ist möglicherweise nicht mit den Anforderungen 
an den Immissionsschutz von Gewerbegebieten nach § 8 
BauNVO vereinbar. Um die Entstehung eines Konfliktes auszu-
schließen, sollte auf die Festlegung der geplanten gewerblichen 
Baufläche an dieser Stelle verzichtet werden oder bereits im Flä-
chennutzungsplan sichergestellt werden, dass an dieser Stelle 
in der verbindlichen Bauleitplanung lediglich ein störungsunemp-
findliches Industriegebiet gem. §9 BauNVO mit der genehmigten 
Steinbruchnutzung vereinbar ist. Hierbei ist wiederum die Ver-
träglichkeit mit anderen umgebenden Nutzungen zu prüfen. 

 

 

Um den direkt angrenzenden Betrieben eine 
Erweiterungsmöglichkeit zu bieten, ist die Aus-
weisung zwingend erforderlich. Die Betriebe 
haben bereits einen Erweiterungsbedarf bei 
der Gemeinde angemeldet. Mit dem dort täti-
gen Abbauunternehmen wurde die Erweite-
rung abgestimmt. Mögliche erforderliche Im-
missionsschutzmaßnahmen werden auf Ebene 
des Bebauungsplans und im Baugenehmi-
gungsverfahrens berücksichtigt. So ist denk-
bar, dass mögliche Immissionsbelästigungen 
bereits im Kaufvertrag aufgenommen werden 
oder als Baulast ins Grundbuch eingetragen 
werden. 

Wir weisen darauf hin, dass im Flächennutzungsplan für ge-
werbliche Bauflächen das Planzeichen „G“ gemäß Anlage Nr. 
1.3 PlanzV i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO zu verwenden sind, 
nicht das Planzeichen „GE“ gemäß Anlage Nr. 1.3.1 PlanzV 
i.V.m. §8 BauNVO. 

Gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB kann im Flä-
chennutzungsplan neben der allgemeinen Art 
der baulichen Nutzung auch die besondere Art 
der baulichen Nutzung dargestellt werden. Dies 
ist hier erfolgt. 
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Nr. 5.3. Gemeinde Dormettingen: Geplante Wohnbaufläche 
„Bruck II“ 

Die geplante Wohnbaufläche rückt auf einen genehmigten 
Steinbruch nördlich der Ortslage zu. 

Dieser liegt innerhalb eines Vorranggebietes für den Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe. Bei der Festlegung dieses Gebie-
tes wurde auf das zum Zeitpunkt der Fortschreibung des Regio-
nalplans in Planung befindliche Wohnbaugebiet südlich des 
Riedbachs Rücksicht genommen um keine Raumnutzungskon-
flikte entstehen zu lassen. 

In den genehmigten Abbauflächen ist auch der Abbau im 
Sprengverfahren zugelassen. Die geplanten Wohnbauflächen 
würden bis auf wenige Meter an die sprengtechnischen Emissi-
onsquellen heranrücken. Unzulässige Immissionskonflikte sind 
dann wahrscheinlich. 

Demgegenüber ist aber die Gewinnung von Ölschiefer im 
Sprengverfahren rechtskräftig genehmigt, so dass längerfristig 
von Emissionen aus dem Steinbruch auszugehen ist. Die Ge-
meinde hat von der Genehmigungssituation Kenntnis. 

Bei einer beabsichtigten Wohnbauflächenplanung muss sicher-
gestellt werden, dass die Gewinnungs- und Aufbereitungstätig-
keit im genehmigten Umfang weiterhin uneingeschränkt ausge-
übt werden kann. Für die Rohstoffgewinnung besteht ganz 
eindeutig Bestandsschutz. 

Gegebenenfalls sind durch die Gemeinde und die künftigen 
Bauherren entsprechende Vorkehrungen zu treffen, um Beein-
trächtigungen der wohnbaulichen Nutzung auf das notwendige 
Maß zu vermindern. Geeignete Maßnahmen hierzu sind uns 
nicht bekannt. Dies ist nicht Sache des Steinbruchbetreibers, da 
dessen Nutzung bereits rechtskräftig genehmigt ist und außer-
dem seit Jahrzehnten ausgeübt wird. Sollte die Gemeinde ohne 
Einschränkungen des Steinbruchbetriebs die Voraussetzungen 
für eine ordnungsgemäße wohnbauliche Nutzung unter Einhal-
tung der Vorgaben der DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwe-
sen“ nicht herbeiführen können, wäre die geplante Wohnbauflä-
che an diesem Standort nach unserem Rechtsverständnis nicht 
zulässig. 

Des Weiteren liegt die geplante Wohnbaufläche innerhalb eines 
Vorbehaltsgebietes für Bodenerhaltung sowie eines Vorbehalts-
gebietes Regionaler Grünzug deren Belange zu berücksichtigen 
sind. Demgegenüber sind z.B. südlich des Riedbachs „weiße“ 
Flächen vorhanden, die einen größeren Abstand zum Stein-
bruch einhalten. Oben genannte Ausführungen gelten aber auch 
hier entsprechend. Westlich des Friedhofs auf der anderen Seite 
der Bahnhofstraße liegen ebenfalls Flurstücke ohne regionalpla-
nerische Festlegungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Ausweisung von dringend benötigten 
Wohnbauflächen hat die Gemeinde keine an-
deren Alternativen. Mit dem dort tätigen Abbau-
unternehmen wurde die Wohnbauerweiterung 
abgestimmt. Mögliche erforderliche Immissi-
onsschutzmaßnahmen werden auf Ebene des 
Bebauungsplans und im Baugenehmigungs-
verfahrens berücksichtigt. So ist denkbar, dass 
mögliche Immissionsbelästigungen bereits im 
Kaufvertrag aufgenommen werden oder als 
Baulast ins Grundbuch eingetragen werden.  

A.11 Überlandwerk Eppler GmbH 
 (Schreiben vom 24.02.2020) 

Gegen die o.g. Flächennutzungsplanänderung haben wir grund-
sätzlich keine Einwände.  

Wir bitten um Beachtung der bestehenden Leitungen.  

Zur Kenntnisnahme. 

Dies wird erfolgen. 
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INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

A.12 Zweckverband Hohenberggruppe 

(Schreiben vom 25.02.2020) 

Im Folgenden beziehe ich mich auf Ihre Anfrage zur Stellung-
nahme für die 9. Änderung des Flächennutzungsplans im obe-
ren Schlichemtal. Wir, der Zweckverband Hohenberggruppe, 
haben keine Einwände. 

 

Zur Kenntnisnahme. 

A.13 Gemeinde Dietingen 
(Schreiben vom 27.02.2020) 

Wir teilen Ihnen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Trä-
ger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB mit, dass die 
Gemeinde Dietingen von den Planungen des GVV Oberes Sch-
lichemtal zur 9. Änderung des Flächennutzungsplans nicht er-
sichtlich tangiert wird und gegen die Planungsabsichten keine 
Bedenken und Einwände äußert. 

Wir bitten um Kenntnisnahme und stehen für Rückfragen gerne 
zur Verfügung. 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 

A.14 Stadt Rottweil 
(Schreiben vom 27.02.2020) 

Von Seiten der Stadt Rottweil werden keine Anregungen und 
Bedanken zur vorliegenden 9.FNP-Änderung vorgebracht. 

Zur Kenntnisnahme. 

A.15 Verwaltungsgemeinschaft Rottweil 
(Schreiben vom 27.02.2020) 

Von Seiten der Verwaltungsgemeinschaft Rottweil werden 
keine Anregungen und Bedanken zur vorliegenden 9.FNP-
Änderung vorgebracht. 

 

Zur Kenntnisnahme. 

A.16 Vodafone BW GmbH 
(Schreiben vom 03.03.2020) 

Vielen Dank für Ihre Informationen. 

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

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte ge-
ben Sie dabei immer unsere obenstehende Vorgangsnummer 
an. 

Bitte beachten Sie: 

Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverle-
gung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine Koordinierung/Abstim-
mung zum weiteren Vorgehen, dass Vodafone und Unitymedia 
trotz der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach 
gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. 

Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu ent-
schuldigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme. 
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B Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

B.1 Bürger Nr. 1 
(Schreiben vom 12.03.2020)  

Ich begrüße grundsätzlich die Ausweisung weiterer Fläche für 
die Wohnbebauung. Allerdings halte ich die derzeitige Version 
der geplanten Änderung des Flächennutzungsplans für verbes-
serungsbedürftig. 

Ich bin persönlich von der derzeit geplanten Neuausweisung be-
troffen. Seit 5 Jahren versuche ich meine Landwirtschaft durch 
den Bau des Pferdestalls zukunftsfähig zu gestalten. Hier erziele 
ich mein Erwerbseinkommen, bezahle daraus meine Kranken-
versicherung und Altersabsicherung. Aus familiären Gründen ist 
für mich eine Fortführung der Landwirtschaft am bisherigen ge-
pachteten Standort nicht mehr möglich. 

Durch die Ausdehnung der Wohnbebauung auf die Flurstücke 
2741, 2742, 2743, 2763 und 2764 wird mein landwirtschaftlicher 
Betrieb in der Existenz gefährdet. Auf diesen Grundstücken be-
stehen bereits deutliche Emissionen durch den vorhandenen 
Schweinemastbetrieb des Lindenhofs. lm Bereich der Schwei-
nemast werden bundesweit die Betriebe aus wirtschaftlichem 
Druck immer größer. Durch die Einbeziehung dieser Grundstü-
cke wird daher auch die Erweiterung des Schweinemastbetriebs 
auf dem Lindenhof gefährdet. 

 

 

Die Flurstücke 2741 und 2742 sind nicht mehr 
Bestandteil der Wohnbaufläche. Die übrigen 
Flurstücke sind zur Ausweisung von dringend 
benötigten Wohnbauflächen erforderlich. Die 
Gemeinde hat keine sinnvollen anderen Alter-
nativen. Es ist der Wille des Gemeinderates die 
Grünflächen westlich des Wohngebiets „Bruck“ 
freizuhalten, um einen ausreichenden Abstand 
zur Mehrzweckhalle einzuhalten. Mögliche 
Konflikte sollen zwingend vermieden werden. 

Der Aussiedlerhof hat eine Entfernung von ca. 
250 m. Die Hauptwindrichtung kommt aus 
Südwesten. Die Immissionsschutzbehörde hat 
zu der Ausweisung der Wohnbaufläche keine 
Bedenken geäußert. Ggf. muss der Sachver-
halt im nachfolgenden Bebauungsplanverfah-
ren geprüft werden, wenn das Baugebiet in 
diesem Rahmen konkret geplant wird.  

Planerisch würde es sich ohnehin anbieten, die Tierhaltungen 
der Gemeinde zu bündeln. Damit würde gewährleistet, dass 
möglichst wenige Gebiete durch landwirtschaftliche Emissionen 
beeinträchtigt werden. 

Bestehende Tierhaltungen sind in der Hand 
von privaten Unternehmen. Die Gemeinde hat 
darauf keinen Einfluss. 

Eine Verlegung meines geplanten Pferdestalls an den von der 
Gemeindeverwaltung vorgeschlagenen Standort ist für mich, 
mangels Verkaufsbereitschaft des Eigentümers, in einem über-
schaubaren Zeitraum nicht realisierbar. Die Verlegung an den 
von der Gemeindeverwaltung vorgeschlagenen Standort würde 
bei einer weiteren Ausdehnung der Wohnbebauung nach Nor-
den, was sich landschaftlich anbietet, zu mehr Problemen füh-
ren. Die Herausnahme der oben genannten Flurstücke würde 
also die Planungsmöglichkeiten der Gemeinde Dormettingen 
nicht einschränken, sondern erweitern. 

Die Wohnbebauung sollte entlang des jetzigen Ortsrands bis zur 
Mehrzweckhalle über die Flurstücke 2708, 2709 und 2710 hin 
erweitert werden. Eine Zusätzliche Erweiterung wäre über das 
Flurstück 2712, 2714 und 2697 möglich. Hier könnte planerisch 
sinnvoll und mit einem geringeren Eingriff in die Natur und Land-
schaft weitere Wohnbebauung realisiert werden. 

 

 

 

 

Die Flurstücke 2741 und 2742 sind nicht mehr 
Bestandteil der Wohnbaufläche. Die übrigen 
Flurstücke sind zur Ausweisung von dringend 
benötigten Wohnbauflächen erforderlich. Die 
Gemeinde hat keine sinnvollen anderen Alter-
nativen. Es ist der Wille des Gemeinderates die 
Grünflächen westlich des Wohngebiets „Bruck“ 
freizuhalten, um einen ausreichenden Abstand 
zur Mehrzweckhalle einzuhalten. Mögliche 
Konflikte sollen zwingend vermieden werden. 

Bauplätze in Neubaugebieten werden Großteils von jungen Fa-
milien mit Kindern erworben und bebaut. Hier ist eine direkte 
Nähe und gute Erreichbarkeit von Sportanlagen und Spielplät-
zen von Vorteil. Wir sind Eigentümer eines Bauplatzes im bisher 
erschlossenen Neubaugebiet. Wir haben selbst 2 Töchter im Al-
ter von 3 und 8 Jahren und würden solch eine direkte Verbin-
dung begrüßen und für sinnvoll halten. Diese Auffassung wird 
von vielen befreundeten Hauseigentümern im Neubaugebiet ge-
teilt. 

 

Die Entfernung zum Sportplatz ist auf die ge-
samte Gemeinde bezogen, sehr gering. Die 
Entfernung zum nächsten Spielplatz ist eben-
falls zumutbar. Außerdem wäre die Anlage ei-
nes Spielplatzes im neuen Wohngebiet denk-
bar. 



 FRITZ & GROSSMANN / GVV OBERES SCHLICHEMTAL  „9. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS“ 

47 

Ebenso wurde bereits beim letzten Flächennutzungsplan plane-
risch bereits eine Verlängerungsmöglichkeit für die Riedbach-
straße zwischen Bauplatz 2760/5 und 2760/2 vorgesehen und 
diese Variante durchdacht. 

Die geplante Verlegung der Ortsdurchfahrt würde zusätzlich 
noch zu einer Minderung von Lärmemissionen beitragen und die 
Attraktivität der Bauplätze in diese Richtung erhöhen. Dies 
würde zusätzlich eine Erweiterungsmöglichkeit Richtung Nor-
den ermöglichen. 

 

 

 

 

 

Die Planung der Erschließung wird im nachfol-
genden Bebauungsplanverfahren erfolgen. 

Die Flurstücke 2766, 2765, 2764 und 2763 sind nach der Veröf-
fentlichung auf dem GeoportalBW und der Kartendatenbank der 
LUBW als F FH-Mähwiesen Güteklasse C kartiert. Hier wird ge-
schützter Lebensraum beeinträchtigt. Das Landratsamt würde 
mit zweierlei Maß messen, wenn diese Grundstücke aufgege-
ben würden, obwohl die Gemeinde sogar größere Planungs-
möglichkeiten auf nicht geschützten Gebieten hat. Dies sollte 
spätestens bei der Prüfung durch das Umweltamt beim Landrat-
samt Zollernalbkreis beziehungsweise dem Regierungspräsi-
dium Tübingen das Änderungsverfahren des gesamten Flä-
chennutzungsplans verzögern. 

 

 

 

 

Die betroffenen Mähwiesen werden im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens in einem 
Ausgleichskonzept an anderer Stelle wieder-
hergestellt. 

Zusätzlich wäre eine Möglichkeit für eine Bushaltestelle im Be-
reich der Mehrzweckhalle planerisch sinnvoll. Die jetzige Bus-
haltestelle wurde vor mehreren Jahrzehnten an ihrem Standort 
sinnvoll errichtet. Doch seither hat sich der Schwerpunkt der 
Schüler, die den Bus hauptsächlich nutzen, stark verlagert und 
wird sich durch das geplante Wohngebiet noch weiter verlagern. 
Vor allem für Grundschulkinder ist der lange Weg vom jetzigen 
und künftigen Neubaugebiet eine große Herausforderung, die 
nicht sein müsste. Der Fußweg vom Neubaugebiet zur Bushal-
testelle beträgt ca. 1 km!!! Der Fußweg wurde ebenso durch die 
umstrittene Schließung des „Gässles“ noch verlängert. Hier be-
steht dringender Handlungsbedarf! 

 

 

 

Inhalt des FNP ist es, die sich aus den beab-
sichtigten städtebaulichen Entwicklungen erge-
bende Art der Bodennutzung nach den voraus-
sehbaren Bedürfnissen der Gemeinden in den 
Grundzügen darzustellen. Die Weiterentwick-
lung des ÖPNV kann im Rahmen des vorlie-
genden Flächennutzungsplanverfahrens nicht 
sachgerecht behandelt werden. 

Die Nähe zur Mehrzweckhalle ist kein ernst zu nehmendes Ge-
genargument. Wir haben selbst mehrere Jahre in München in 
direkter Nähe zu einer Sportanlage gewohnt. Durch die direkte 
Nähe zu gemeindeeigenen ansprechenden, gepflegten und für 
jeden nutzbare Grünflächen handelt es sich im städtischen Be-
reich um die begehrtesten Wohngegenden. Selbst der von Fa-
milien aufwändig neugestaltete Spielplatz an der alten Festhalle 
wäre schneller und erreichbar. Eine direkte Anbindung des 
Wohngebiets an die Mehrzweckhalle und Sportplätze kann von 
vielen Familien nur positiv gesehen werden. 

Der Verzicht auf die Wohnbebauung östlich der Windschutzan-
lage und Erweiterung in Richtung Sportanlagen würde die wei-
tere Entwicklung der Gemeinde in keiner Weise beeinträchtigen 

 

 

Die Entfernung zum Sportplatz ist auf die ge-
samte Gemeinde bezogen, sehr gering. Die 
Entfernung zum nächsten Spielplatz ist eben-
falls zumutbar. Außerdem wäre die Anlage ei-
nes Spielplatzes im neuen Wohngebiet denk-
bar. Es ist der Wille des Gemeinderates die 
Grünflächen westlich des Wohngebiets „Bruck“ 
freizuhalten, um einen ausreichenden Abstand 
zur Mehrzweckhalle einzuhalten. Mögliche 
Konflikte sollen zwingend vermieden werden. 

B.2 Bürger Nr. 2 
(Schreiben vom 08.03.2020) 

Die Ausweisung weiterer Flächen für die Wohnbebauung in Dor-
mettingen ist durchaus sinnvoll. Ich stimme der Gemeindever-
waltung von Dormettingen auch dahingehend zu, dass sich das 
neue Gebiet an das zuletzt erschlossene Gebiet anschließen 
sollte. Was ich aber vermisse, ist eine Anbindung des vorgese-
henen Gebietes an die Schulstraße. 

Bei wirtschaftlicher Betrachtung kann das vorgesehene Gebiet 
sinnvoll nur über die Schulstraße an das bestehende 
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Straßennetz angeschlossen werden. Nach dem Vorschlag der 
Gemeindeverwaltung liegt aber zwischen der Schulstraße und 
dem vorgesehenen Wohnbaugebiet im südlichen Osten eine in-
nerörtliche Grünfläche, und im nördlichen Osten sind planerisch 
weiterhin landwirtschaftliche Grundstücke vorgesehen. Für das 
im Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan von der Ge-
meinde Dormettingen vorgeschlagene Gebiet muss erst noch 
eine Straße durch unbeplantes Gebiet gebaut werden. 

 

Eine Anbindung an die Schulstraße wäre 
durchaus denkbar. Dies kann jedoch nicht Be-
standteil des FNP-Verfahrens sein. Die äußere 
Erschließung wird auf Ebene des Bebauungs-
plans festgelegt. 

Die ausgewiesene innerörtliche Grünfläche ist allenfalls damit zu 
rechtfertigen, dass die Grundstückeigentümer bisher nicht bereit 
waren, diese an die Gemeinde zu verkaufen, weil sie auf eine 
gesetzliche Baulandumlegung hoffen. Eine solche sollte vermie-
den werden, da es in Dormettingen - bedingt durch frühere ge-
setzliche Baulandumlegungen - viele Baulücken und folglich fak-
tische innerörtliche Grünflächen bereits gibt. 

Da die als innerörtliche Grünfläche ausgewiesenen Grundstü-
cke sich am besten für eine Fortsetzung der Wohnbebauung an-
bieten, liegt es nahe, dass sich die Gemeinde Dormettingen 
nochmals um den Grundstückerwerb in diesem Gebiet bemü-
hen und das Gebiet bei erfolgreichem Kauf umwandeln könnte. 

Die Nähe zur Mehrzweckhalle ist kein ernst zu nehmendes Ge-
genargument. Zum einen sind in anderen Kommunen Wohnbe-
bauungen in der Nähe zu solchen Hallen üblich. In Dotternhau-
sen wird gerade ein größeres Wohngebäude in direkter 
Nachbarschaft zur Festhalle gebaut. Zum anderen wissen die 
Bauplatzerwerber um die Nähe zur Mehrzweckhalle. Sie könn-
ten sich im Kaufvertrag mit den Beeinträchtigungen aus dem Be-
trieb der Mehrzweckhalle einverstanden erklären. Der Betrieb 
der Mehrzweckhalle könnte sogar grundbuchrechtlich durch 
eine Grunddienstbarkeit abgesichert werden. 

(Anmerkung: Die folgenden Inhalte sind wortwörtlich wiederge-
geben. Die Inhalte der Stellungnahme lagen bereits im Original 
unvollständig vor) 

Außerdem finden in der Mehrzweckhalle nur wenige Abendver-
anstaltungen statt, die länger als 22:00 Uhr dauern. Bei Begren-
zung von Hochzeitsfeiern auf Brautpaare, von denen mindes-
tens Person in Dormettingen wohnhaft ist oder dort herstammt, 
sind es pro Jahr höchstens 10 Veranstaltungen. 

Die Nähe zur Mehrzweckhalle hat auch Vorteile. Insbesondere 
sind kurze Wege zum Sport Familien mit kleinen Kindern von 
Vorteil. 

Die Mehrzweckhalle würde sich aber vor allem auch als Standort 
für eine Bushaltestelle eignen. 

Sie liegt unmittelbar an den Verbindungsstraßen nach Dautmer-
gen, Geislingen und Rosenfeld. Künftig werden die meisten 
Schüler aus dem jetzigen und dem im künftigen Flächennut-
zungsplan vorgesehenen Neubaugebiet kommen. Eine Bushal-
testelle, die nicht direkt an einer Durchgangsstraße liegt, wäre 
vor allem für kleinere Schüler wesentlich weniger gefährlich bis-
herige Bushaltestelle. Bedacht werden sollte außerdem, dass 
der Klimawandel zu einer Verlagerung des Individualverkehrs zu 
öffentlichen Verkehrsmitteln führen könnte. 

Weiter sollten die Grundstücke, die nördlich der innerörtlichen 
Grünflächen liegen, in den Flächennutzungsplan aufgenommen 
werden. Durch eine Verlängerung der Schulstraße, vc steiner-
nen Kreuz, ließe sich dieses weniger steile und teilweise sogar 
ebene Gebiet kosten erschließen. Die steilen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Flurstücke 2741 und 2742 sind nicht mehr 
Bestandteil der Wohnbaufläche. Die übrigen 
Flurstücke sind zur Ausweisung von dringend 
benötigten Wohnbauflächen erforderlich. Die 
Gemeinde hat keine sinnvollen anderen Alter-
nativen. Es ist der Wille des Gemeinderates die 
Grünflächen westlich des Wohngebiets „Bruck“ 
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Wiesengrundstücke im östlichen Teil des jetzt vorgesehenen 
neuer Wohnbaugebiets könnten im Gegenzug entfallen, so dass 
eine deutlich kostengünstigere Erschließung machbar wäre. 
Das neue Wohngebiet wäre dann kompakter, und mit wenige 
Flächenverbrauch könnte so die gleiche Anzahl von Bauplätzen 
entstehen. 

Die Gemeinde könnte die ihr im Osten gehörenden Wieseng-
rundstücke, die ohnehin an einem Naturschutzgebiet angrenzen 
und Biotope berühren, als Ausgleichsflächen für die Naturbeein-
trächtigungen durch die Erweiterung der Wohnbebauung einset-
zen und so eine verbesserte Biotopvernetzung erreichen. Bei ei-
ner Verlegung der Grenzen westlich der bis Windschutzanlage, 
könnte diese erhalten bleiben, zumal die im Schieferabbauge-
biet liegen Windschutzanlagen für viele Jahre wegfallen werden. 

Die deutliche Verlegung des geplanten Wohngebiets nach Wes-
ten würde auch die Gefahr Immissionen durch den bestehenden 
Schweinemastbetrieb und den geplanten Pferdebetrieb erheb-
lich reduzieren. 

Bei einer Verlängerung der Schulstraße nach Norden hätte die 
Gemeinde nach der vorgesehenen Verlegung der Kreisstraße 
durch die Ortsumfahrung zusätzlich noch die Möglichkeit, das 
Mesnerfeld der katholischen Kirche als weiteres Wohngebiet in 
einen künftigen Flächennutzungsplan aufzunehmen. 

Der Verzicht auf die Wohnbebauung östlich der Windschutzan-
lage würde die weiteren Entwürfe der Gemeinde in keiner Weise 
beeinträchtigen. Sollte später ein neues Wohngebiet erforderlich 
werden, könnte dieses in nördlicher Richtung bis zur Nähe Fern-
gasleitung ausgedehnt werden. Selbst das dann nördlichste 
Haus wäre näher am bestehenden Straßennetz, als die Häuser, 
östlichen Teil jetzt vorgesehen sind. 

freizuhalten, um einen ausreichenden Abstand 
zur Mehrzweckhalle einzuhalten. Mögliche 
Konflikte sollen zwingend vermieden werden. 

Die Entfernung zum Sportplatz ist auf die ge-
samte Gemeinde bezogen, sehr gering. Die 
Entfernung zum nächsten Spielplatz ist eben-
falls zumutbar. Außerdem wäre die Anlage ei-
nes Spielplatzes im neuen Wohngebiet denk-
bar.  

Inhalt des FNP ist es, die sich aus den beab-
sichtigten städtebaulichen Entwicklungen erge-
bende Art der Bodennutzung nach den voraus-
sehbaren Bedürfnissen der Gemeinden in den 
Grundzügen darzustellen. Die Weiterentwick-
lung des ÖPNV kann im Rahmen des vorlie-
genden Flächennutzungsplanverfahrens nicht 
sachgerecht behandelt werden. 

Der Aussiedlerhof hat eine Entfernung von ca. 
250 m. Die Hauptwindrichtung kommt aus 
Südwesten. Die Immissionsschutzbehörde hat 
zu der Ausweisung der Wohnbaufläche keine 
Bedenken geäußert. Ggf. muss der Sachver-
halt im nachfolgenden Bebauungsplanverfah-
ren geprüft werden, wenn das Baugebiet in 
diesem Rahmen konkret geplant wird. 

 


