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Stadt Schramberg Bebauungsplan „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ 
Auswertung der Beteiligung der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 
Reihenfolge nach Erstellungsdatum   Fassung vom 01.06.2022 
 
Frühzeitige Behördenbeteiligung:  26.07.2018 – 14.09.2018 
Frühzeitige Bürgerbeteiligung:  30.01.2019  
Die frühzeitige Beteiligung erfolgte noch unter dem Bebauungsplan „Erweiterung/Änderung Aichhalder Straße – Im Gehrn – B462“ 
 
Von folgenden Stellen wurde keine Stellungnahme abgegeben: 
 
- Stadt Schramberg, Abteilung Tiefbau 
- Stadt Schramberg, Umweltbeauftragter 
- Stadt Schramberg, Untere Baurechtsbehörde 
- Stadt Schramberg, Untere Verkehrsbehörde 
- Stadt Schramberg, Wirtschaftsförderung 
- Gemeinde Hardt 
- Gemeinde Lauterbach 
- Regierungspräsidium Freiburg, Ref. 44 
- Regierungspräsidium Freiburg, Ref. 45 
- Regierungspräsidium Freiburg, Ref. 46  
- Regierungspräsidium Freiburg, Ref. 54

 
- Regierungspräsidium Freiburg, Ref. 55 
- Regierungspräsidium Freiburg, Ref. 56 
- Landesamt für Denkmalpflege 
- Industrie- und Handelskammer 
- Handwerkskammer 
- Deutsche Post, Zustellstützpunkt Schramberg 
- Südbadenbus GmbH 
- Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. 
- Energiedienst Netze GmbH 
- Zweckverband Abwasserreinigung Eschachtal 
- Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg  

 
A Stellungnahmen zur Kenntnisnahme 

Nr. Name Datum Inhalt der Anregung Stellungnahme Planungsbüro / Verwaltung 

1a CSG GmbH (Post) 26.07.2018 Aus Sicht unseres Aufgabengebietes haben wir keine Ein-
wände oder Anregungen einzubringen.  
 

Kenntnisnahme.  

2a Terranets bw GmbH 26.07.2018 Im Geltungsbereich des oben genannten Bebauungspla-
nes liegen keine Anlagen der terranets bw GmbH, so dass 
wir von dieser Maßnahme nicht betroffen werden. 
 

Kenntnisnahme.  

3a Gemeinde Aichhalden 30.07.2018 Die Gemeinde Aichhalden hat zur vorgelegten Planung 
keine Hinweise oder Anregungen vorzubringen.  
 

Kenntnisnahme.  

4a Gemeinde Dunningen 30.07.2018 Wir teilen Ihnen mit, dass unsererseits keine Einwendun-
gen bestehen.  
 

Kenntnisnahme.  

5a Regierungspräsidium 
Freiburg, Ref. 53.2 

31.07.2018  Der Landesbetrieb Gewässer ist von der Erweite-
rung/Änderung des Bebauungsplanes nicht betroffen. 

Kenntnisnahme.  
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Nr. Name Datum Inhalt der Anregung Stellungnahme Planungsbüro / Verwaltung 
Hochwasserschutz 

6a Regierungspräsidium 
Stuttgart, Ref. 46.2 
Luftfahrtbehörde 

31.07.2018 Das Bebauungsplangebiet befindet sich ca. 4,7 km süd-
westlich des Sonderlandeplatzes Winzeln-Schramberg, 
außerhalb eines Bauschutzbereiches.  
Durch die Planungen mit einer maximalen Gebäudehöhe 
von 14 m über Grund werden keine Belange der zivilen 
Luftfahrt berührt. Das Regierungspräsidium Stuttgart, Re-
ferat 46.2, als zuständige untere Luftfahrtbehörde hat kei-
ne Einwendungen gegen die Planung.  
 

Kenntnisnahme.  

7a Gasversorgung Süd-
deutschland 

01.08.2018 Die Gasversorgung Süddeutschland wurde umfirmiert und 
ist jetzt Teil der terranets bw GmbH.  
 

Kenntnisnahme.  
Die terranets bw GmbH wurde gesondert beteiligt. Siehe Nr. 2 

8a Regierungspräsidium 
Freiburg,  
Landesamt für Geolo-
gie Rohstoffe und 
Bergbau 

17.08.2018 Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissen-
schaftliche und bergbehördliche Belange äußert sich das 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der 
Grundlage 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 
 
3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken: 
Geotechnik 
Die im Folgenden erneut aufgeführten geotechnischen 
Hinweise und Anmerkungen der LGRB-Stellungnahme 
vom 18.05.2017 (LGRB-Az. 2511//17-05167) umfassen 
das Plangebiet und sind weiterhin gültig: 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren 
des LGRB als Träger öffentlicher Belange keine fachtech-
nische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeo-
logisches Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten oder 
geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffe-
nen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachten-
den Ingenieurbüros. 
Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der fol-

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den Bebauungsplan „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ liegt 
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Nr. Name Datum Inhalt der Anregung Stellungnahme Planungsbüro / Verwaltung 
genden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan: 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB 
vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich der Plat-
tensandstein-Formation.  
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die 
ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. 
Die im Untergrund anstehenden sehr harten Sandstein-
bänke der Plattensandstein-Formation können Violetthori-
zonte (fossile Bodenbildungen) enthalten, die in der Regel 
nur eine geringe Festigkeit aufweisen. Es ist auf einen 
einheitlich tragfähigen Gründungshorizont zu achten. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren 
Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Bau-
grundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur 
Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrund-
untersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinwei-
se, Anregungen oder Bedenken vorzutragen. 
 
Mineralische Rohstoffe 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer 
Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzu-
bringen. 
 
Grundwasser 
Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht 
keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen.  
 
Bergbau 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau vorliegenden Unterlagen ist das Plangebiet nicht 
von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen.  
 
Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissen-
schaftlichen Naturschutzes nicht tangiert. 
 

eine orientierende Altlasten- und Baugrunduntersuchung für 
die Fläche des ehemaligen Autohaus Hils vor. Die Aussagen 
zur Geologie wurden in die Hinweise des Bebauungsplans 
aufgenommen.  
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Nr. Name Datum Inhalt der Anregung Stellungnahme Planungsbüro / Verwaltung 
Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können 
dem bestehenden Geologischen Kartenwerk, eine Über-
sicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 
Homepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen 
werden. 
 

9a Regierungspräsidium 
Freiburg, Ref. 82  
Forstpolitik und Forst-
liche Förderung 

21.08.2018 Durch das o.g. Bebauungsplanverfahren werden forstfach-
liche und -rechtliche Belange nicht tangiert.  
 

Kenntnisnahme.  

10a Deutscher Wetterdienst 27.08.2018 Durch oben genannte Maßnahme werden die Belange des 
Deutschen Wetterdienstes nicht betroffen, ein Einspruch 
wird daher nicht erhoben.  
 

Kenntnisnahme.  

11a Regionalverband 
Schwarzwald-Baar-
Heuberg 

06.09.2018 Eine Stellungnahme, die über unsere Nachricht vom 
24.01.2018 (per E-Mail) hinausgeht, erübrigt sich aus un-
serer Sicht an dieser Stelle. Die Begründung zum Bebau-
ungsplan wurde dementsprechend ergänzt.  
 
Von Seiten des Regionalverbands Schwarzwald-Baar-
Heuberg bestehen somit aus raumordnerischer Sicht keine 
Anregungen oder Bedenken gegenüber dem Vorhaben.  
 

Kenntnisnahme.  
Die vorangegangene Nachricht wird der Vollständigkeit halber 
beigefügt.  

24.01.2018 Ein Nahversorgungsmarkt mit 1.100 m² Verkaufsfläche besitzt 
unserer Ansicht nach am vorgesehenen Standort keine negativen 
Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO, wäre 
somit kein Einzelhandelsgroßprojekt im Sinne des Regionalplans 
und dürfte demnach auch außerhalb des Vorranggebiets für 
zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte errichtet werden. Da 
sich der Standort als integriert (integrierte Nahversorgungslage) 
bewerten lässt, ist unserer Meinung nach auch nicht zwingend 
ein Sondergebiet auszuweisen. Dennoch würden wir uns der 
Empfehlung des Regierungspräsidiums, ein Sondergebiet aus-
zuweisen, anschließen. Letztlich entscheidend ist, dass wie auch 
in Ihrem Schreiben erläutert, aufgrund der Ausrichtung auf die 
Sicherung der Nahversorgung keine negativen Auswirkungen im 
Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO zu erwarten sind. Eine 
nähere Abstimmung ist aus unserer Sicht daher nicht notwendig. 
 

Kenntnisnahme.  
Für den Bebauungsplan „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“  
wurde noch eine Auswirkungsanalyse zur Ansiedlung eines 
Aldi-Lebensmitteldiscounters in Schramberg – Stadtteil Sulgen 
gemacht. Das Gutachten der GMA – Gesellschaft für Markt- 
und Absatzforschung mbH vom 07.06.2022 liegt als Anlage 
dem Bebauungsplan-Entwurf bei. 
Die Auswirkungsanalyse bestätigt, dass keine negativen Aus-
wirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO zu erwar-
ten sind. 

12a Deutsche Telekom 
Technik GmbH 

02.05.2019 Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien 
der Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind.  

Kenntnisnahme.  
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Nr. Name Datum Inhalt der Anregung Stellungnahme Planungsbüro / Verwaltung 
Bitte lassen Sie uns den Baubeginn sofort nach bekannt 
werden zukommen. So entstehen keine Verzögerungen. 
Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Errich-
tung eigener Telekommunikationslinien im Baugebiet. Je 
nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Aus-
bauentscheidung treffen. Vor diesem Hintergrund behält 
sich die Telekom vor, bei einem bereits bestehenden oder 
geplanten Ausbau einer Telekommunikationsinfrastruktur 
durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines 
eigenen Netzes zu verzichten. Die Versorgung der Bürger 
mit Universaldienstleistungen nach § 78 TKG wird sicher-
gestellt. 
Für einen eventuellen Ausbau des Telekommunikations-
netzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und 
den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es 
notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungs-
maßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Te-
lekom Technik GmbH unter dem im Briefkopf genannten 
Adresse so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor 
Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
Bitte lassen Sie uns nach bekannt werden der Straßenna-
men und Hausnummern diese umgehend zukommen. 
Bitte informieren Sie uns auch nach Bekanntwerden über 
Mitbewerber! 

13a Unitymedia bw GmbH 31.08.2018 Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. Neu- 
oder Mitverlegungen sind nicht geplant.  
Wir weisen jedoch auf Folgendes hin: Im Planbereich be-
finden sich Versorgungsanlagen der Unitymedia BW 
GmbH. Bitte beachten Sie die beigefügte Kabelschutzan-
weisung.  
Sollten aus Ihrer Sicht Änderungen am Bestandsnetz der 
Unitymedia BW GmbH notwendig werden, bitten wir um 
schnellstmögliche Kontaktaufnahme. Vor Baubeginn sind 
aktuelle Planunterlagen vom ausführenden Tiefbauunter-
nehmen anzufordern.  
(…) 
Zudem teilen wir Ihnen mit, dass sich unsere Leitungen 
auch in angemieteten Rohranlagen der Deutschen Tele-
kom befinden. 

Kenntnisnahme.  
 
Die entsprechenden Trassen werden abgerufen und im Plan 
berücksichtig.  
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B Stellungnahmen zur Abwägung  

Nr. Name Datum Inhalt der Anregung Stellungnahme Planungsbüro / Verwaltung 

1b Stadtwerke Schram-
berg GmbH & Co.KG 
STROM 

30.07.2018/ 
21.08.2018 

In dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes verlaufen 
u.a. 20-kv-Erdkabel der Stadtwerke Schramberg, deren 
Bestand auch weiterhin gesichert sein muss. In dem Be-
bauungsplan sind bereits benötigte Leitungsrechte ent-
sprechend dargestellt.  
Aufgrund von erforderlichen Umlegungen auf dem Gelän-
de der Fa. Trumpf haben sich einige Bestandstrassen 
geändert bzw. es sind neue Trassen hinzugekommen. Im 
beigefügten Plan haben wir die neuen Trassen mit einem 
gelben Marker entsprechend gekennzeichnet.  
Wir bitten Sie für die markierten Leitungsabschnitte, auf-
grund § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB, Leitungsrechte im Bebau-
ungsplan aufzunehmen und die Leitungen in den Plan-
zeichnungen mit Schutzstreifen zu kennzeichnen. Der 
Schutzstreifen für die 20-kv-Erdkabel beträgt jeweils 0,5 m 
rechts und links der Leitungsachse.  
In den Textteil bitten wir aufzunehmen, dass innerhalb der 
mit Leitungsrecht bezeichneten Flächen eine Bebauung 
oder eine andere Nutzung nur nach Prüfung und gegebe-
nenfalls Zustimmung der Stadtwerke Schramberg GmbH & 
Co. KG zulässig ist.  
Zur gesicherten Stromversorgung wird eine Umspannstati-
on im Bereich des Wohngebietes erforderlich. Hierfür be-
nötigen wir einen Stationsplatz mit einer Fläche von 
5,0 m x 4,0 m. Einen möglichen Standort haben wir im 
beigefügten Plan entsprechend eingetragen.  
Weiterhin benötigen wir zur gesicherten Versorgung des 
Gewerbegebietes im Bereich der Aichhalder Str. 50-52 
einen Stationsplatz mit einer Abmessung von 
5,0 m x 4,0 m auf öffentlicher Fläche. Auch hierzu haben 
wir einen entsprechenden Plan mit zwei möglichen Stand-
orten beigefügt.  
Im Zuge der Erschließungsmaßnahmen wird es erforder-
lich, auf öffentlichem Grund, auch außerhalb des Bebau-
ungsplans, Kabel zu verlegen sowie Kabelverteilerschrän-
ke zu errichten. Wir behalten uns vor, die Tiefbauarbeiten 
durch eine von uns beauftragte Fachfirma ausführen zu 
lassen. Um eine reibungslose Erschließung und Koordina-
tion zu ermöglichen, nehmen Sie bitte mindestens 4 Wo-
chen vor der Ausschreibungsphase Kontakt mit uns auf.  

Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung betrifft den verkleinerten Geltungsbereich des 
neuen Bebauungsplans „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ nicht 
mehr. 
 
 
 
Die besonderen Zulässigkeiten auf Leitungsrechten werden in 
den textlichen Festsetzungen und Hinweisen ergänzt.  
 
 
 
Die Anregung betrifft den verkleinerten Geltungsbereich des 
neuen Bebauungsplans „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ nicht 
mehr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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Nr. Name Datum Inhalt der Anregung Stellungnahme Planungsbüro / Verwaltung 

2b Polizeipräsidium  
Tuttlingen 

09.08.2018 Gegen den Bebauungsplan bestehen aus verkehrspolizei-
licher Sicht keine Bedenken.  
Es wird jedoch angeregt, dass die von Bebauung frei zu 
haltenden Sichtfelder bereits im Bebauungsplan eingetra-
gen werden. Dies gilt insbesondere bei Anschlüssen an 
das klassifizierte Straßennetz.  
 
Bei den Anschlüssen an die B462 wird sicherlich noch eine 
gesonderte Planung stattfinden zu der dann gesonderten 
Stellung genommen wird.  
 

Kenntnisnahme. 
 
Die Sichtfelder wurden in den Bebauungsplanentwurf über-
nommen. Betreffen aber den verkleinerten Geltungsbereich 
des neuen Bebauungsplans „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ 
nicht mehr. 
 
Für den Bebauungsplan-Entwurf wurde eine Straßenplanung 
des B462-Anschlusses erstellt und abgestimmt. Die Planung 
wurde in den Bebauungsplan-Entwurf übernommen.  

3b Stadtwerke Schram-
berg GmbH & Co.KG 
WASSER & GAS 

04.09.2018 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes, verlaufen wich-
tige Hauptversorgungsleitungen Gas und Wasser sowie 
dazugehörige Steuerkabel.  
Bei der Gasleitung, von der Schramberger Straße – Im 
Gehrn-neue Umfahrung Fa. Trumpf- entlang der Aichhal-
der Str. – zur B 462, handelt es sich um eine Gashoch-
druckleitung HD PN 4 bar. Parallel hierzu verläuft die 
Hauptwasserleitung DN200 sowie ein Steuerkabel.  
Diese Leitungstrasse ist mit den bereits vorhandenen Lei-
tungsrechten zu schützen und ggf. zu ergänzen.  
 
Die Leitungstrasse am Böschungsscheitel entlang der 
Umgehung B 462, muss ebenfalls mit einem Leitungsrecht 
geschützt werden. Diese Versorgungseinrichtungen wer-
den durch die neu geplante Abfahrt von der Aichhalder 
Straße zur B 462 tangiert.  
Bei der Einfahrt in die B 462, müssen diese Leitungen 
sicherlich umgelegt werden.  
 
Der Baumpflanzung rechts, in der Leitungstrasse entlang 
der Aichhalder Straße, können wir nicht zustimmen. Wir 
verweisen diesbezüglich auf das Arbeitsblatt GW 125 aus 
dem DCGW Regelwerk, in dem die Abstände zwischen 
Versorgungsleitungen und Baumpflanzungen geregelt 
werden.  
Grundsätzlich sind die Trassen der Hauptversorgungsein-
richtungen von Bepflanzungen freizuhalten.  
 
Die Wasserbestandsleitung zu den Gebäuden Lienberg 
21, 22 und 23, verläuft quer durch die geplanten Gewer-
begrundstücke. Diese Leitung muss in die öffentliche Er-

 
 
 
 
 
 
Die, im Bebauungsplan festgesetzten Flächen für Leitungs-
rechtsrechte der bestehenden Leitungen werden durch nach-
richtliche Darstellung der Hauptwasserleitung und Hauptgaslei-
tung ergänzt.  
 
 
 
 
 
Die Anregung betrifft den verkleinerten Geltungsbereich des 
neuen Bebauungsplans „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ nicht 
mehr. 
 
Die Anregung betrifft den verkleinerten Geltungsbereich des 
neuen Bebauungsplans „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ nicht 
mehr. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
Die Anregung betrifft den verkleinerten Geltungsbereich des 
neuen Bebauungsplans „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ nicht 
mehr. 
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Nr. Name Datum Inhalt der Anregung Stellungnahme Planungsbüro / Verwaltung 
schließungsstraße umgelegt werden.  
 
In der Anlage legen wir einen Übersichtsplan Gas-Wasser-
Steuerkabel M 1:1.000, mit den betreffenden Leitungsab-
schnitten im Geltungsbereich bei.  
 

4b Regierungspräsidium 
Freiburg, Abteilung 2 
Wirtschaft, Raumord-
nung, Bau- Denkmal- 
und Gesundheitswesen 

07.09.2018 In Ergänzung unserer grundsätzlich auch weiterhin gülti-
gen, bisherigen raumordnerischen Stellungnahme im Sco-
pingverfahren vom 11.05.2017 sowie unserer Äußerungen 
im Zuge der Vorabstimmung zu der im Plangebiet beab-
sichtigten Einzelhandelsnutzung nehmen wir zu den zwi-
schenzeitlich nochmals inhaltlich überarbeiteten Bebau-
ungsplanunterlagen aus raumordnerischer Sicht wie folgt 
Stellung:  
 
1. Planungsrechtliche Aspekte 
Zwar wurden weite Teile der eine Fläche von insgesamt 
ca. 28 ha umfassenden Planung aus dem wirksamen Flä-
chennutzungsplan entwickelt.  
Ähnlich wie auch schon der ursprüngliche Bebauungsplan-
entwurf weicht jedoch auch die jetzige Planung in einigen 
Teilbereichen (vor allem im Südwesten, entlang der B462 
sowie im Bereich der Anbindung der Aichhalder Straße an 
die B462) von den Darstellungen des bisherigen rechtsver-
bindlichen Flächennutzungsplanes ab (bspw. Festsetzung 
eines Sondergebiets „Einzelhandel“ anstatt einer gewerbli-
chen Baufläche, Ausweisung eines Wohngebiets anstatt 
einer Mischbaufläche sowie Planung von öffentlichen 
Grünflächen (G1, G3-G4) anstatt von gewerblichen Bauflä-
chen bzw. Flächen für Landwirtschaft).  
Die in der Flächennutzungsplanbegründung enthaltene 
Ankündigung, parallel zum Bebauungsplanverfahren ein 
entsprechendes punktuelles FNP-Änderungsverfahren 
durchführen zu wollen, wird daher grundsätzlich begrüßt. 
Allerdings liegen uns hierzu bislang noch keine offiziellen 
FNP-Änderungsunterlagen vor.  
Um die Anforderungen an ein Parallelverfahren im Sinne 
des § 8 Abs. 3 Baugesetzbuch sicher einhalten zu können, 
regen wir daher an, mit diesem Flächennutzungsplanände-
rungsverfahren baldmöglichst zu beginnen.  
Hierbei wiesen wir vorsorglich darauf hin, dass ein nicht 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelter Bebauungs-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Nr. Name Datum Inhalt der Anregung Stellungnahme Planungsbüro / Verwaltung 
plan – genauso wie eine im Parallelverfahren erstellter 
Bebauungsplan, der vor dem Flächennutzungsplan be-
kannt gemacht werden soll – der Genehmigung bedarf 
(§ 10 Abs. 2 Baugesetzbuch).  
Auch ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass ein 
genehmigungspflichtiger Bebauungsplan nur dann vor dem 
Flächennutzungsplan bekannt gemacht werden kann, 
wenn nach dem Stand der Planungsarbeiten anzunehmen 
ist, dass der Bebauungsplan aus den zukünftigen Darstel-
lungen des Flächennutzungsplanes entwickelt sein wird 
(§ 8 Abs. 3 Satz 2 Baugesetzbuch). Diese Prognose erfor-
dert einen hinreichend fortgeschrittenen Stand des Flä-
chennutzungsplanverfahrens. Solange dieser Stand nicht 
erreicht ist, kann der Bebauungsplan nicht vorzeitig be-
kannt gemacht werden. Er muss zurückgestellt werden, bis 
der Flächennutzungsplan die nötige „Planreife“ erlangt hat.  
Zwar schließt ein zeitlicher Rückstand des Flächennut-
zungsplanverfahrens gegenüber dem Bebauungsplanver-
fahren das Vorliegen eines Parallelverfahrens nicht aus. 
Jedoch kann von der in einem Parallelverfahren erforderli-
chen zeitlichen und inhaltlichen Abstimmung bei der Auf-
stellung von Bebauungsplan und Flächennutzungsplan 
dann nicht mehr gesprochen werden, wenn die dem Be-
bauungsplan „korrespondierende“ Änderung des Flächen-
nutzungsplanes erst nach Ergehen des Satzungsbeschlus-
ses nach § 10 Baugesetzbuch eingeleitet wird.  
 
 
2. Belange der Raumordnung und Landesplanung 
2.1 Großflächiger Einzelhandel 
Mit Blick auf die auch in der Planbegründung erwähnte 
Vorabstimmung bestehen in Bezug auf die einzelhandels-
relevanten Ziele und Grundsätze der Raumordnung keine 
Bedenken gegen den Bebauungsplanentwurf. Es wird aber 
angeregt, unter Ziff. 3.1.4 der textlichen Festsetzungen und 
im zeichnerischen Teil die Zweckbestimmung des Sonder-
gebiets dahingehend zu konkretisieren, dass ein „Sonder-
gebiet großflächiger Einzelhandel“ (statt „Sondergebiet 
Einzelhandel“) festgesetzt wird.  
 
2.2 Immissionsschutz 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. BauGB sind bei der Aufstellung der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
Die Fläche des Bebauungsplans ist in das laufende Verfahren 
zur 10. Punktuellen Änderung durch Beschlussfassung vom 
30.06.2021 im Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsge-
meinschaft Schramberg aufgenommen (Änderungspunkt 
4.2.3). Die öffentliche Auslegung wurde im September 2021 
durchgeführt. Die Abwägung der eingegangenen Stellungnah-
men ist in Arbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
Das Sondergebiet wurde entsprechend der Anregung umbe-
nannt.  
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Bauleitpläne die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Auch ist 
nach Grundsatz 3.2.4 Satz 2 LEP bei der Siedlungsent-
wicklung auf ein belastungsarmes Wohnumfeld zu achten.  
Sowohl das geplante SO „Einzelhandel“ als auch die fest-
gesetzten Gewerbe- und Industriegebietsflächen grenzen 
jedoch zumindest teilweise an ausgewiesene Wohn- oder 
Mischbauflächen bzw. an schon heute für das Wohnen 
genutzte Flächen an. Zudem wird das Plangebiet, in dem 
sich neben den Wohnbauflächen im Süden und zwei be-
wohnte ehemalige Hofstellen im Norden offenbar auch 
noch einige genehmigte Betriebsleiterwohnungen befinden, 
im Westen bzw. Nordwesten von der B 462 begrenzt.  
Die Erstellung einer schalltechnischen Untersuchung sowie 
die vor diesem Hintergrund im Bebauungsplanentwurf vor-
gesehene Festsetzung verschiedener Immissionsschutz-
maßnehmen (wie bspw. Eine Geräuschkontingentierung in 
den Gewerbe- und Industriegebieten sowie Vorkehrungen 
zum passiven Lärmschutz werden deshalb ausdrücklich 
begrüßt. Ob hiermit den Belangen des Immissionsschutzes 
ausreichend Rechnung getragen wird, ist letztlich jedoch 
von den hierfür zuständigen Immissionsschutzbehörden zu 
prüfen bzw. zu beurteilen.  
 
2.3 Störfallbetriebe 
Nach Ziffer 7.1 der Bebauungsplanbegründung liegt im 
Norden des Plangebietes eine unterirdische Testanlage für 
Waffen und Munition.  
 
Zudem befindet sich nach unserem Raumordnungskataster 
ca. 240 m südöstlich des Plangebietes ein „Störfallrelevan-
ter Betrieb“ i.S.d. Störfallverordnung. 
Obwohl der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs 
noch außerhalb des sog. „Beteiligungsradius“ um den o.g. 
Störfallbetrieb liegt, regen wir sicherheitshalber an, inso-
weit auch das Ref. 54.1 (Industrie, Schwerpunkt Luftrein-
haltung) des Regierungspräsidiums als die für Störfallbe-
triebe zuständige Immissionsschutzbehörde zu dieser Pla-
nung zu hören.  
 
2.4 Altlasten 
Nach der Bebauungsplanbegründung sowie dem zeichne-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die zuständige untere Immissionsschutzbehörde beim Land-
ratsamt Rottweil wurde im Verfahren beteiligt.  
Für das Verfahren des verkleinerten Bebauungsplans „Lebens-
mittelfilialbetrieb Sulgen“ wurde ein neues Lärmgutachten er-
stellt und liegt dem Bebauungsplan-Entwurf bei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung betrifft den verkleinerten Geltungsbereich des 
neuen Bebauungsplans „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ nicht 
mehr. 
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rischen Teil des Bebauungsplanentwurfes liegen im Plan-
gebiet zwei gemäß § 9 Abs. 6 BauGB gekennzeichnete 
Altstandorte („Baubetrieb Fische“ und „Autohaus Hils“).  
Wir bitten deshalb um Berücksichtigung des Grundsatzes 
4.3.5 LEP, wonach von Altlasten ausgehende Gefährdun-
gen ggf. rechtzeitig zu beseitigen sind.  
Im Übrigen wird es in diesem Zusammenhang ausdrücklich 
begrüßt, dass zumindest für den Altstandort beim „Auto-
haus Hils“ aufgrund der dort ehemals betriebenen Tank-
stelle inzwischen eine neue „orientierende Altlasten- und 
Baugrund-Untersuchung“ durchgeführt wurde.  
Ob hiermit den Belangen des Altlastenschutzes ausrei-
chend Rechnung getragen wird, ist letztlich allerdings von 
den zuständigen Fachbehörden zu prüfen bzw. zu beurtei-
len.  
 
2.5 Oberflächengewässer 
Das Plangebiet wird im Südwesten vom teilweise verdolten 
„Gehrnbach“ durchquert. Obwohl dieser Bach offenbar nur 
periodisch Wasser führt, ist daher in enger Abstimmung mit 
den für den Gewässer- und Hochwasserschutz zuständi-
gen Fachbehörden sicherzustellen, dass diese Planung 
auch mit den Grundsätzen 3.1.10 und 4.3.3 LEP vereinbar 
ist,  

• wonach bei der Siedlungstätigkeit auch den Belan-
gen des Hochwasserschutzes angemessen Rech-
nung getragen werden muss und in hochwasser-
gefährdeten Bereichen keine Siedlungsentwicklung 
stattfinden soll und 

• wonach naturnahe Gewässer zu erhalten sind, 
ausgebaute Gewässer naturnah entwickelt werden 
sollen und die Durchgängigkeit, Strukturvielfalt so-
wie ökologisch gute Qualität und Funktionalität der 
Gewässer und Gewässerrandstreifen anzustreben 
sind.  

 
2.6 Wasserschutzgebiet 
Nach unserem Raumordnungskataster befindet sich unmit-
telbar nördlich des Plangebietes das Wasserschutzgebiet 
„Schramberg“.  
Wir verweisen insoweit deshalb auf die Planziele 4.3.1 ff. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Das zuständige Umweltamt beim Landratsamt Rottweil wurde 
im Verfahren beteiligt.  
 
 
 
Kenntnisnahme.  
Sowohl das zuständige Ref. 53.2 Hochwasserschutz beim Re-
gierungspräsidium als auch die zuständige untere Wasserbe-
hörde beim Landratsamt Rottweil wurden am Verfahren betei-
ligt. Für die Ertüchtigung der Göttelbach- / Gehrnbachverdo-
lung (im offenen Bereich östlich angrenzend als „Gehrnbach“ 
bezeichnet) wurde ein Wasserrechtgesuch eingereicht und mit 
Datum vom 03.06.2020 genehmigt. Die Ertüchtigung und teil-
weise Verlegung ist inzwischen erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung betrifft den verkleinerten Geltungsbereich des 
neuen Bebauungsplans „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ nicht 
mehr. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
Sowohl die zuständige untere Wasserbehörde als auch das 
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LEP, wonach das Grundwasser sowie Trink- und Nutzwas-
servorkommen zu schützen und vor nachteiliger Beeinflus-
sung zu sichern sind.  
 
2.7 Natura 2000 
Nach den Grundsätzen 1.9 und 5.11 Abs. 1 LEP sollen die 
Tier- und Pflanzenwelt bewahrt, die Landschaft geschützt, 
Beeinträchtigungen ökologischer Funktionen vermieden 
bzw. minimiert und nachteilige Folgen evtl. nicht vermeid-
barer Eingriffe ausgeglichen werden.  
Das Plangebiet reicht jedoch im Nordwesten relativ dicht 
an das westlich der B462 gelegene FFH-Gebiet „Schiltach-
Kaltbrunner Tal“ heran. 
In enger Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbe-
hörde ist daher sicherzustellen, dass diese Planung nicht 
nur mit den Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes 
im Allgemeinen, sondern auch den Schutz- und Erhal-
tungszielen dieses FFH-Gebietes im Besonderen in Ein-
klang steht.  
 
2.8 Straßenplanung 
Nach dem aktuellen Bebauungsplanentwurf soll im Bereich 
der Aichhalder Straße eine neue Zufahrt zur B462 geschaf-
fen werden. Zudem soll der Knotenpunkt Schramberger 
Straße/B462 beim ehemaligen Autohaus Hils bzw. dem 
dort jetzt geplanten SO „Einzelnadel“ neugestaltet werden.  
Wir regen in dieser Hinsicht – sowie im Zusammenhang 
mit dem entlang der B462 zu beachtenden Anbauverbot – 
deshalb eine frühzeitige Abstimmung dieser Planung auch 
mit der zuständigen Straßenbauverwaltung an.  
 
 
3. Umweltprüfung 
Ob bzw. inwieweit die zum Bebauungsplanentwurf vorge-
legten Untersuchungen zu den Umweltwirkungen dieser 
Planung (vor allem Umweltbericht mit einer Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung und spezielle artenschutzrechtli-
che Prüfung) sowie die darin für notwendig erachteten und 
in den Planunterlagen selbst konkret vorgesehenen Ver-
meidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahen 
den im vorliegenden Fall maßgeblichen rechtlichen und 
fachlichen Anforderungen genügen, ist in erster Linie von 

zuständige Gesundheitsamt beim Landratsamt Rottweil wurden 
am Verfahren beteiligt.  
 
 
 
 
 
 
Die Anregung betrifft den verkleinerten Geltungsbereich des 
neuen Bebauungsplans „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ nicht 
mehr. 
 
 
 
 
Die zuständige untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt 
Rottweil wurde am Verfahren beteiligt.  
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
Es fand eine frühzeitige Abstimmung aller beteiligten Straßen-
baulastträger statt und zudem wurde das zuständige Ref. 47.2 
Baureferat Ost beim Regierungspräsidium Freiburg als auch 
die zuständige untere Straßenbaubehörde beim Landratsamt 
Rottweil am Verfahren beteiligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die zuständige untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt 
Rottweil wurde am Verfahren beteiligt.  
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den hierfür zuständigen Naturschutz- und Umweltfachbe-
hörden zu prüfen.  
Allerdings regen wir in diesem Zusammenhang an, die 
bislang nur in Teil 5 („Nachrichtliche Übernahmen und 
Hinweise“) des Textteils des Bebauungsplanentwurfes 
aufgeführten Maßnahmen zum Artenschutz in die eigentli-
chen „Planungsrechtlichen Festsetzungen“ (Ziffer 3 des 
Textteils) zu übernehmen.  
 
4. Ergänzende Hinweise und Anregungen 
Nach Ziffer 7.1 der Bebauungsplanbegründung liegt inner-
halb des Plangebietes eine Freiflächensolaranlage.  
Es sollte daher geprüft werden, ob es nicht besser wäre, in 
diesem Bereich anstatt einer gewerblichen Baufläche so-
wohl auf FNP- als auch aus Bebauungsplanebene eine 
Sonderbaufläche bzw. ein sonstiges Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung „Freiflächensolaranlage“ auszuweisen.  
 

 
Der Anregung wird nicht nachgegangen, da Maßnahmen des 
Artenschutzes aus dem Bundesnaturschutzgesetz und nicht 
aus dem Baugesetzbuch begründet sind. Zudem werden diese 
Maßnahmen zusätzlich mit der zuständigen Behörde beim 
Landratsamt Rottweil abgestimmt und vertraglich gesichert.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung betrifft den verkleinerten Geltungsbereich des 
neuen Bebauungsplans „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ nicht 
mehr. 
 

5b Zweckverband Was-
serversorgung Kleine 
Kinzig 

12.09.2018 In dem Geltungsbereich verläuft unsere Fernwasserleitung 
DN 400 zum HB Birkenhof. Zu Ihrer Information teilen wir 
Ihnen mit, dass diese samt Zubehör in einem Schutzstrei-
fen verlegt ist. Der Schutzstreifen umfasst eine Fläche von 
je 3 m links und 3 m rechts der Leitungsachse. In diesem 
Schutzstreifen dürfen keine Einrichtungen und Arbeiten 
vorgenommen werden. Die die Sicherheit und den Betrieb 
der Fernwasserleitung beeinträchtigen oder gefährden. 
Niveauveränderungen sind nur in Abstimmung mit der 
WKK gestattet die freie Zugänglichkeit unserer Leitung ist 
jederzeit zu gewährleisten. 
 
Flächen für die Wasserwirtschaft (Hochwasserschutz) sind 
im Schutzstreifen nicht erlaubt bzw. dürfen keine Auswir-
kungen auf unser Leitungsnetz nach sich ziehen. Hierzu 
weisen wir auf unsere Leitungstrasse und unseren 
Schacht E+L+S 71/1 im Bereich der B 462 / Auffahrt Aich-
halder Straße hin. Ebenso auf den Bereich in Richtung 
ehemaliges Autohaus Hils (Flächen Wasserwirtschaft, 
Querung Gehrnbach usw.). 
 
Grundsätzlich sind Ver- und Entsorgungsanlagen außer-
halb unseres Schutzstreifenbereich zu planen bzw. sind 
Abstände zu unserer Leitung in Abspreche mit uns nach 

 
 
 
 
 
 
Der Schutzstreifen ist als Leitungsrecht im Bebauungsplan 
eingetragen. Zur Verdeutlichung wird die Hauptwasserleitung 
als unterirdische Hauptversorgungsleitung nachrichtlich darge-
stellt.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Wasserleitung im Bereich der neuen Zufahrt zur B462 wird 
im Rahmen der technischen Planung berücksichtigt.  
Die bestehende Leitung quert ein bestehendes Gewässer.  
 
Kenntnisnahme.  
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dem technischen Regelwerk des DVGW einzuhalten.  
 
Laut Ihrer bisherigen Planung sind Baumpflanzungen im 
Bereich unseres Schutzstreifens geplant. Wir weisen 
ebenfalls darauf hin, dass im Schutzstreifenbereich keine 
Bäume und tiefwurzelnde Sträucher gepflanzt werden 
dürfen (GW 125).  
 
In den Bereichen, wo durch den Bebauungsplan unsere 
Leitungstrasse betroffen wird, bitten wir Sie sich mit uns 
abzustimmen.  
 
Anbei erhalten Sie einen Planauszug unseres Leitungs-
netzes im pdf- und dxf-Format (im Bereich von der Umle-
gung betr. Der Fa. Trumpf haben wir noch keine Be-
standskoordinaten, sobald diese bei uns vorhanden sind, 
senden wir Ihnen diese zu).  
 
Wir bitten Sie unseren Schutzstreifenbereich (mit Leitungs-
recht belastete Flächen) im Bebauungsplan darzustellen.  
 
Zu Ihrer Information erhalten Sie vorab unsere rechtlichen 
und technischen Bedingungen.  
 
 

 
 
Die Baumstandorte wurden geprüft. Innerhalb der Schutzstrei-
fen werden keine tiefwurzelnde Sträucher und Bäume festge-
setzt. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Schutzstreifenbereich ist bereits als Leitungsrecht im Be-
bauungsplan dargestellt.  
 
Kenntnisnahme.  
 

6b Regierungspräsidium 
Freiburg – Außenstelle 
Donaueschingen – 
Abteilung Straßenwe-
sen und Verkehr 

24.09.2018 Wir haben den vorliegenden Bebauungsplan vom 
19.07.2018 geprüft und stimmen diesem grundsätzlich zu.  
 
Der Bebauungsplan grenzt an die B462 in der Baulast des 
Bundes. Wir weisen auf Folgendes hin:  
Prinzipiell verweisen wir auf die Inhalte des Bespre-
chungsprotokolls vom 30.11.2017 in Schramberg und er-
gänzen dieses wie folgt:  
 
Bei geplanten neuen Anbindungen zum klassifizierten 
Straßennetz sind die Planungen der Anschlüsse mit der 
Straßenbaubehörde abzustimmen. Grundsätzlich sind die 
einschlägigen Richtlinien der FGSV (RAL etc.) anzuwen-
den. 
 
Die Kosten für die Herstellung der neuen Anbindungen 
gehen voll zu Lasten des Vorhabenträgers, einschließlich 

Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die technische Planung wurde im weiteren Verfahren mit der 
Behörde abgestimmt. 
 
Kenntnisnahme. 
Die technische Planung wurde im weiteren Verfahren mit der 
Behörde abgestimmt.  
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einer Ablösung.  
 
Die gesetzlich geforderten Abstandsgrenzen entlang von 
klassifizierten Straßen bei Standorten im Außenbereich 
entsprechend dem Bundesfernstraßengesetz resp. Stra-
ßengesetz Baden-Württemberg sind weitestgehend im 
Bebauungsplan eingetragen. Im Bereich der neu zu erstel-
lenden Rampe, ist diese jedoch bislang nicht berücksich-
tigt. Hier gelten die Abstände für Bundesstraßen, da davon 
ausgegangen wird, dass die neue Rampe, analog zu den 
bestehenden an diesem und den umliegenden Knoten-
punkten im Zuge der B462, in die Baulast des Bundes 
übergeht. Bei Bundesstraßen dürfen Hochbauten jeder Art 
in einem Abstand bis zu 20 m nicht errichtet werden (An-
bauverbotszone). Diese Beschränkung gilt auch für die 
Errichtung von Werbeanlagen.  
 
Werden bauliche Anlagen längs der Bundesstraße mit 
einem Abstand bis zu 40 m errichtet (Anbaubeschrän-
kungszone), bedarf dies der Zustimmung der obersten 
Landesstraßenbaubehörde bzw. der unteren Verwaltungs-
behörde. Es ist sicherzustellen, dass in der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigen. Dabei 
kommt es nicht auf eine konkrete Gefährdung, sondern 
eine abstrakte Gefährdung des Verkehrs an. Ein Verbot 
von Fremdwerbeanlagen sollte festgesetzt werden, wenn 
dies aus städtebaulicher Sicht erforderlich ist.  
Eine Blendwirkung auf die Verkehre der klassifizierten 
Straßen ist auszuschließen.  
Aus dem Baugebiet darf kein Abwasser oder Oberflä-
chenwasser den klassifizierten Straßen zugeleitet werden.  
Auf die Einhaltung der Richtlinie für passive Schutzeinrich-
tungen wird hingewiesen.  
Die freizuhaltenden Sichtfelder im Bereich der Einmün-
dungen und Zufahrten zu den klassifizierten Straßen sind 
durch entsprechende Planzeichen im Bebauungsplan dar-
zustellen. Sie sind von jeder sichtbehindernden Bebauung, 
Benutzung, Bepflanzung, Einfriedung u.ä. freizuhalten.  
 
Wir bitten bei Planänderungen, die unsere Zuständigkeit 
berühren, um weitere Beteiligung.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Anbauverbot wird auch entlang der Zufahrten dargestellt.  
 
 
 
Der Hinweis auf die Anbaubeschränkung ist bereits im Bebau-
ungsplan enthalten und auch in den örtlichen Bauvorschriften 
zu Werbeanlagen beachtet.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wurde als Hinweis in den Bebauungsplan auf-
genommen.  
 
 
Die Anregung wird bei der technischen Planung beachtet.  
 
 
 
 
 
Sichtdreiecke wurden im Bebauungsplan ergänzt.  
 
Kenntnisnahme und Beachtung. 



   Seite 16 von 30
    

Nr. Name Datum Inhalt der Anregung Stellungnahme Planungsbüro / Verwaltung 

   

7b Landratsamt Rottweil 25.09.2018 1. Bau-, Naturschutz- und Gewerbeaufsichtsamt  
1.1 Untere Naturschutzbehörde  
Gegen den Bebauungsplan bestehen derzeit keine grund-
sätzlichen Bedenken.  
 
Umweltbericht 
Sowohl die vorgelegte verbal-argumentative Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung für Bereiche mit geltendem Pla-
nungsrecht als auch die quantitativ, nach den Empfehlun-
gen der Landesanstalt für Umwelt erstellte Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung für Bereiche ohne geltendes Pla-
nungsrecht, werden von der unteren Naturschutzbehörde 
als plausibel eingestuft. Da gemäß Umweltbericht bis dato 
allerdings noch nicht alle erforderlichen Abstimmungen 
bezüglich möglicher planinterner Ausgleichsmaßnahmen 
erfolgt sind, haben beide Eingriffsbilanzen bislang nur ei-
nen Entwurfscharakter. Die untere Naturschutzbehörde 
bittet diesbezüglich um Ergänzung im weiteren Verfahren. 
  
Nach derzeitigem Planungsstand müssen als Ausgleich für 
die Realisierung des Bebauungsplans für die Schutzgüter 
Arten, Biotope und Boden insgesamt mindestens 750.000 
Biotopwertpunkte auf außerhalb des Bebauungsplans lie-
genden Flächen ausgeglichen werden. Hierzu soll nach 
vorliegendem Umweltbericht auf von der Stadt Schramberg 
bereits durchgeführte bzw. noch in Planung befindliche 
Ökokontomaßnahmen zurückgegriffen werden.  
 
Die Ausgleichsmaßnahmen sind im weiteren Verfahren 
konkret zu benennen und durch den Abschluss eines öf-
fentlich-rechtlichen Vertrags zu sichern. Es wird darauf 
hingewiesen, dass zur Wirksamkeit des Bebauungsplans 
der Vertrag zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses ab-
geschlossen sein muss. Die untere Naturschutzbehörde ist 
gerne bereit, den vorgesehenen Ausgleich vorab mit der 
Gemeinde abzustimmen.  
 
 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag  
Fledermäuse  

 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. Durch die Teilung des Plangebiets in zwei 
separate Verfahren wurde die Bilanzierung entsprechend an-
gepasst und für den nun vorliegenden Bebauungsplan „Le-
bensmittelfilialbetrieb Sulgen“ ein separater Umweltbericht 
erstellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung betrifft den verkleinerten Geltungsbereich des 
neuen Bebauungsplans „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ nicht 
mehr. 
Es erfolgt für den Bebauungsplan „Lebensmittelfilialbetrieb 
Sulgen“ kein Eingriff und somit ist auch kein planexterner Aus-
gleich erforderlich. 
 
 
 
Es erfolgt kein Eingriff und somit ist auch kein (planexterner) 
Ausgleich erforderlich. 
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Es wird angegeben, dass zur Untersuchung der potentiel-
len Betroffenheit von Fledermäusen, der Vorhabenbereich 
vollständig begangen und Detektorerfassungen durchge-
führt wurden. Unklar bleibt, an welchen Stellen und zu wel-
cher Uhrzeit die Detektorerfassungen durchgeführt wurden. 
Bis auf einen „Nachweis für das Vorkommen der Zwergfle-
dermaus“ werden die Ergebnisse der Detektorerfassungen 
nicht weiter erläutert.  
Ebenfalls wird angegeben, dass bei der Erfassung keine 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Quartiere) gefunden 
wurden. Auch hier bleibt unklar, ob im Vorhabengebiet 
grundsätzlich kein Quartierspotential (bspw. Baum- und 
Asthöhlen, Gebäude) besteht, oder ob lediglich keine mo-
mentan besetzten Quartiere festgestellt werden konnten. 
Sofern ein Quartierspotential besteht, sollten Aussagen 
über den möglichen Eintritt des Verbotstatbestands der 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten unter 
Beachtung der ökologischen Funktion im räumlichen Zu-
sammenhang getroffen werden. Die untere Naturschutz-
behörde bittet daher um eine Ergänzung der entsprechen-
den Angaben.  
 
Artenschutzmaßnahmen  
Um das Eintreten der Verbotstatbestände der Tötung und 
Verletzung von Vögeln und Fledermäusen zu vermeiden, 
darf die Baufeldfreiräumung gemäß artenschutzrechtlichem 
Fachbeitrags nur außerhalb der Brutzeit, zwischen Oktober 
und Februar, erfolgen. Darüber hinaus sind Gebäudeabris-
se nur außerhalb der Aktivitätszeiten von Fledermäusen 
und Vögeln, zwischen dem 15. November und dem 15. 
Februar, zulässig. Bei Abrissarbeiten außerhalb dieser Zeit 
sind alle Gebäude vorab von einem erfahrenen Sachver-
ständigen auf Fledermausquartiere und Nester von gebäu-
debrütenden Vögeln zu überprüfen.  
 
Zur Vermeidung der Verbotstatbestände der Zerstörung 
von Fortpflanzung- und Ruhestätten sind zudem mehrere 
Maßnahmen zur Sicherung der ökologischen Funktion von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten (CEF-Maßnahmen) für im 
Plangebiet festgestellte Vogelarten durchzuführen. Unter 
anderem sind dabei das Aufhängen von Vogelnistkästen 
sowie die Pflanzung von Hecken und Krautsäumen vorge-

Eine Ergänzung der Erfassung ist durch den Gutachter erfolgt. 
Die Artenschutzrechtlichen Fachbeiträge wurden mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde des LRA Rottweil abgestimmt. Es 
besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Für den Verlust eines 
potenziellen Fledermausquartiers im Bereich des Bebauungs-
plans „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ wurde dem Vorhaben-
träger die Anbringung eines Fledermausquartiers auferlegt. 
Die Aufhängung des Fledermauskastens ist inzwischen erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Zeitrahmen für Baufeldräumung und Abriss wurde als Hin-
weis in den Bebauungsplan aufgenommen.  
Der Abriss ist im Februar 2021 bereits erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung betrifft den verkleinerten Geltungsbereich des 
neuen Bebauungsplans „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ nicht 
mehr. 
Für den Verlust eines potenziellen Fledermausquartiers im 
Bereich des Bebauungsplans „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ 
wurde dem Vorhabenträger die Anbringung eines Fledermaus-
quartiers auferlegt. 
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sehen.  
 
Für den Verlust eines Brutplatzes der Feldlerche wird die 
jährliche Anlage von zwei „Lerchenfenstern“ mit einer je-
weiligen Größe von ca. 4 x 5 m oder alternativ die Anlage 
eines 100 x 8 m großen Blühsteifens auf Ackerflächen der 
Gemarkung Schramberg vorgeschlagen. Die untere Natur-
schutzbehörde favorisiert hier die Anlage eines dauerhaft 
bestehenden Blühstreifens, da sich solche sehr gut zur 
Förderung der Feldlerche eignen und sich der organisatori-
sche Aufwand für Gemeinde, Landwirt und auch untere 
Naturschutzbehörde verringern ließe.  
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vorgezoge-
ne artenschutzrechtliche Maßnahmen wirksam sein müs-
sen, bevor der Eingriff erfolgt. Es wird daher dringend emp-
fohlen, sich insbesondere bezüglich geeigneter Maßnah-
men-Flächen und Standorte zum Ausbringen der Vogel-
nistkästen frühzeitig mit der unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen.  
 
Es wird abschließend darauf hingewiesen, dass sämtliche 
CEF-Maßnahmen durch den Abschluss eines öffentlich-
rechtlichen Vertrags bzw. durch Festsetzungen im Bebau-
ungsplan gesichert werden müssen. Zur Wirksamkeit des 
Bebauungsplans muss der Vertrag zum Zeitpunkt des Sat-
zungsbeschlusses abgeschlossen sein.  
 
Eine abschließende Stellungnahme kann erst nach Vorlie-
gen entsprechend ergänzter Unterlagen erfolgen.  
 
 
1.2 Gewerbeaufsichtsamt  
Die Gewerbeaufsicht nimmt nachstehend zum Schutz vor 
Immissionen aus gewerblichen Quellen Stellung:  
 
Der Schutz vor Immissionen aus gewerblichen Quellen 
bezieht sich in erster Linie auf Lärm, der am häufigsten für 
Belästigungswirkungen sorgt, aber auch auf Gerüche und 
Luftschadstoffe.  
 
Dem Schutz vor Lärmimmissionen wird auf Basis des Er-

 
 
Die Anregung betrifft den verkleinerten Geltungsbereich des 
neuen Bebauungsplans „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ nicht 
mehr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
Eine Abstimmung zwischen Stadt und Unterer Naturschutzbe-
hörde des LRA Rottweil hat zwischenzeitlich stattgefunden. 
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läuterungsberichts der Fichtner Water & Transportation 
GmbH zum Verkehrs- und Gewerbelärm mit Aufstellen von 
Lärmemissionskontingenten (LEK) beim Gewerbelärm 
begegnet. Mit der Aufstellung von LEK wird dem Lärm als 
Mittelungspegel über den Tag oder die lauteste Stunde zur 
Nachtzeit begegnet. Anderer, also beispielsweise impuls-
haltiger Lärm kann durch die LEK nicht berücksichtigt wer-
den. Bauvorhaben, bei denen erfahrungsgemäß mit Stö-
rungen durch z.B. impulshaltigen Lärm zu rechnen ist, 
haben daher nicht nur die Einhaltung der LEK sondern 
auch der weiteren Anforderungen aus der TA Lärm nach-
zuweisen.  
 
Im Übrigen geht die Gewerbeaufsicht davon aus, dass der 
Träger der Straßenbaulast auf die Immissionen durch den 
Verkehrslärm eingeht.  
 
Gewerbelärm:  
Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Aufstellung der 
Lärmemissionskontingente (LEK) darauf geachtet werden 
soll, dass alle zukünftig geplanten Gebiete mitberücksich-
tigt werden.  
 
Die errechneten Lärmemissionskontingente (LEK) erschei-
nen teilweise sehr niedrig. Lärmemissionskontingente für 
die Nachtzeit von 25 dB(A) für das GE1 oder von 30 und 
35 dB(A) für die GI2 Süd und GI2 West – immerhin Indust-
riegebiete, in denen typischerweise auch nachts gearbeitet 
wird – erscheinen erklärungsbedürftig. Die richtungsbezo-
genen Zusatzkontingente führen auch nur in Teilen zu hö-
heren resultierenden LEK (s. z.B. GI2 Süd / Sektor E).  
Infolgedessen wird empfohlen, in der Begründung an Bei-
spielen zu erklären, welche Nutzungen in den Sektoren 
niedriger LEK noch möglich sind. Diese zusätzliche Be-
gründung würde dem üblichen Leser eines Bebauungspla-
nes gestatten, mögliche Nutzungen eher abschätzen zu 
können.  
Hierzu wird darauf hingewiesen, dass Hintergrundpegel zur 
Nachtzeit erfahrungsgemäß häufig mehr als 30 dB(A) be-
tragen. Diese beziehen sich allerdings auf einen Punkt – s. 
TA Lärm - und nicht auf eine Fläche, wie die LEK!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das Verfahren des verkleinerten Bebauungsplans „Le-
bensmittelfilialbetrieb Sulgen“ wurde ein neues Lärmgutachten 
erstellt und liegt dem Bebauungsplan-Entwurf bei. 
 
Das zuständige Ref. 47.2 Baureferat Ost beim Regierungsprä-
sidium Freiburg als auch die zuständige untere Straßenbaube-
hörde beim Landratsamt Rottweil wurden am Verfahren betei-
ligt.  
 
Für das Verfahren des verkleinerten Bebauungsplans „Le-
bensmittelfilialbetrieb Sulgen“ wurde ein neues Lärmgutachten 
erstellt und liegt dem Bebauungsplan-Entwurf bei. 
 
 
Die Anregung betrifft den verkleinerten Geltungsbereich des 
neuen Bebauungsplans „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ nicht 
mehr. 
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Mit den von der Gewerbeaufsicht als in Teilen sehr niedrig 
angesehenen LEK und den vom Planer aufgeführten Bei-
spielen wird angeregt, die Ausweisung der GI zu hinterfra-
gen. Dies betrifft insbesondere den südlichen Teil von GI1 
(s. auch unten) und GI2 Süd. Für diese beiden Gebiete 
erscheint die Ausweisung als GE als angemessener.  
 
Das Büro Fichtner Water & Transportation nimmt zwar die 
Schallquellen verschiedener Betriebe innerhalb des Plan-
gebietes auf. Diese Nutzungen werden von hier aus als 
bestandsgeschützt angesehen. Ein Nachweis für die Ein-
haltung der vorliegenden LEK wird mit dem schalltechni-
schen Erläuterungsbericht nicht erbracht.  
Es wird daher angeregt, die Pflichten zur Nachweisführung 
in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes, 
ggfs. als eigener Unterpunkt (z.B. als 3.13.7 – Nachweis-
führung), näher festzulegen. Dabei sollte klargestellt wer-
den, dass über ein Sachverständigengutachten die Einhal-
tung der LEK und der weiteren Anforderungen nach der TA 
Lärm nachzuweisen und dieser Nachweis bei genehmi-
gungs- oder anzeigepflichtigen Neubauvorhaben oder we-
sentlicher Änderungen grundsätzlich und bei Aufstellen von 
schallemittierenden Anlagen im Einzelfall erforderlich ist.  
 
Zur besseren Lesbarkeit wird empfohlen, in der Nutzungs-
schablone der zeichnerischen Darstellung des Bebau-
ungsplanes für die GE- und GI-Nutzung und in den pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen unter 3.1 auf die LEK-
Festsetzungen unter 3.13 hinzuweisen. Gleichzeitig sollte 
unter 3.1 die Pflicht zum Nachweis der festgesetzten LEK 
durch ein Sachverständigenbüro entsprechend der 
DIN 45691:2006-12 aufgenommen werden.  
 
Auf S. 31 der Begründung, unter 12.11 kann inzwischen 
auf den erstellten Erläuterungsbericht hingewiesen werden. 
  
Die Stadt Schramberg wird gebeten, bereits bei Bauan-
tragstellung des Discounters auf die Einhaltung der vorge-
schlagenen Aufstellbedingungen (s. 4.4 des Erläuterungs-
berichtes) zu achten.  
 
Dies gilt ebenfalls für die Einhaltung der getroffenen Rege-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das Verfahren des verkleinerten Bebauungsplans „Le-
bensmittelfilialbetrieb Sulgen“ wurde ein neues Lärmgutachten 
erstellt und liegt dem Bebauungsplan-Entwurf bei. 
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lungen zum passiven Schallschutz.  
 
Geruch und Luftschadstoffe:  
Die im Plangebiet vorherrschende Hauptwindrichtungen 
sind nach der vom Land Baden-Württemberg bereitgestell-
ten synthetischen Windklassenstatistik vorwiegend West-
winde, aber auch Winde aus östlicher Richtung und unter-
geordnet Winde aus südwestlicher Richtung. Die Auswei-
sung des GI1 – d.h. als „Industriegebiet“ und damit vorran-
gig für die Nutzung durch „erheblich belästigende“ Betriebe 
(Begriff s. BauNVO) reserviert, in der Nähe des Wohnge-
bietes westlich der B462, würde bei Ansiedlung von Betrie-
ben mit Emissionen geruchsintensiver Stoffe, womit bei 
rein GI-verträglichen Betrieben eher zu rechnen ist, allein 
aufgrund der zweiten Hauptwindrichtung zu Überschreitun-
gen der Geruchshäufigkeiten führen. Zudem ist das GI1 
bereits bebaut. Beschwerden wegen Gerüchen von Betrie-
ben aus den Flächen von GI1 sind der Gewerbeaufsicht 
nicht bekannt.  
 
Es wird daher empfohlen das GI1 zu einem Gewerbegebiet 
umzuwidmen, ggfs. auch nur der südliche Teil dieses GI1 
mit der Begrenzungslinie Grenze Aichhalder Straße 50 zu 
52 nach Westen parallel zur Begrenzungslinie GE1 zu GI1. 
  
Da Emissionen von Gerüchen und Luftschadstoffen aus 
den bisher bekannten vorgesehenen neuen Nutzungen 
nicht ersichtlich sind, wird solchen Emissionen im Einzelfall 
auf Ebene des Genehmigungsverfahrens für das jeweilige 
Vorhaben zu begegnen sein.  
 
Sonstiges:  
Es wird empfohlen, in die textlichen Festsetzungen die Art 
der baulichen Nutzung je Gebiet nicht nur als Verweis auf 
z.B. § 8 BauNVO zu beschreiben, sondern den Text aus 
der BauNVO zu übernehmen.  
 
1.3 Kreisbrandmeister  
Gegen die Planung bestehen keine Bedenken. 
 
2. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft  
Den Unterlagen ist zu entnehmen, dass Sackgas-

 
 
 
Die Anregung betrifft den verkleinerten Geltungsbereich des 
neuen Bebauungsplans „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ nicht 
mehr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Formulierung der BauNVO wurde in die textliche Festset-
zung übernommen werden.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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sen/Stichstraßen geplant werden.  
Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft weist vorsorglich darauf 
hin, dass Sackgassen/Stichstraßen mit Müllsammelfahr-
zeugen nur befahren werden dürfen, wenn ausreichende 
Wendeanlagen gem. RASt 06 und BGV C27 vorhanden 
sind.  
Sofern diese Vorgaben und Bedingungen der RASt 06 und 
der BGV C27 nicht eingehalten werden, müssen die Abfall-
sammelgefäße sowie die Sperrmüllmengen von den be-
troffenen Grundstücken an der nächsten für das Müllsam-
melfahrzeug sicher befahrbaren Straße zur Abholung be-
reitgestellt werden.  
 
3. Flurneuordnungs- und Vermessungsamt  
Stellungnahme des Flurneuordnungs- und Vermessungs-
amts zu dem Planvorhaben:  
Laufende oder beantragte Flurneuordnungs- oder Bau-
landumlegungsverfahren sind von dem geplanten Vorha-
ben nicht betroffen.  
Für die Umsetzung eines gesetzlichen Umlegungsverfah-
rens wird um frühzeitige Beteiligung gebeten. Ansonsten ist 
eine weitere Beteiligung am Genehmigungsverfahren nicht 
erforderlich.  
Es werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen.  
 
4. Forstamt  
Von der Planung sind keine Waldflächen betroffen. Forstli-
che Belange sind daher von der unteren Forstbehörde 
nicht zu vertreten.  
 
5. Gesundheitsamt  
Der Bebauungsplan wurde eingesehen.  
Es wird davon ausgegangen, dass Emissions- bzw. Immis-
sionsschutz und Altlastenstandorte entsprechend berück-
sichtigt werden.  
Die im Folgenden genannten Punkte wären zu beachten:  

- Die Trinkwasserversorgung ist über die jeweilige 
öffentliche Wasserversorgung sicherzustellen.  

- Die Einhaltung der Vorgaben der Trinkwasserver-
ordnung.  

- Anlagen für die Gewinnung, Aufbereitung oder 
Verteilung von Trinkwasser sind mindestens nach 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung betrifft den verkleinerten Geltungsbereich des 
neuen Bebauungsplans „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ nicht 
mehr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 
planen, zu bauen und zu betreiben.  

- Werkstoffe und Materialien, die für die Neuerrich-
tung oder Instandhaltung von Anlagen für die Ge-
winnung, Aufbereitung oder Verteilung von Trink-
wasser verwendet werden und Kontakt mit Trink-
wasser haben, dürfen nicht den vorgesehenen 
Schutz der menschlichen Gesundheit unmittelbar 
oder mittelbar mindern, den Geruch oder den Ge-
schmack des Wassers nachteilig verändern oder 
Stoffe in Mengen ins Trinkwasser abgeben, die 
größer sind als dies bei Einhaltung der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik unvermeidbar ist. 
Der Unternehmer und der sonstige Inhaber von 
Anlagen für die Gewinnung, Aufbereitung oder 
Ver-teilung von Trinkwasser haben sicherzustellen, 
dass bei der Neuerrichtung oder Instandhaltung 
nur Werkstoffe und Materialien verwendet werden, 
die den in der Trinkwasserverordnung genannten 
Anforderungen entsprechen.  

- Das Ortsrohrnetz sollte nach dem Ringleitungssys-
tem aufgebaut werden, um Versorgungsspitzen 
besser auszugleichen und im Brandfall mehr Was-
ser zur Verfügung zu haben. Des Weiteren muss 
bei Störungen nur ein kleiner Rohrnetzteil abge-
schiebert werden.  

- Für geplante Regenwassernutzungsanlagen wird 
auf das Merkblatt (s. Anlage) verwiesen.  

- Eine Nutzung von Betriebswasseranlagen erfordert 
eine Anzeige nach § 13 der TrinkwV.  

- Hinsichtlich der Wasserschutzgebiete wird darauf 
hingewiesen, dass die derzeit gültigen Bestim-
mungen für Wasserschutzgebiete eingehalten 
werden müssen. Auf das DVGW Regelwerk W 101 
wird hingewiesen. Sind Alternativstandorte mög-
lich, sollten diese gewählt werden.  

- Die DVGW-Arbeitsblätter Technische Regeln 
Wasserverteilungsanlagen W400-1:2004-10, 
W400-2:2004-09 und W400-3:2006-09  

- Hinweis W 397 2004-08 Ermittlung der erforderli-
chen Verlegetiefen von Wasseranschlussleitungen.  

Es wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der Bauge-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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suche eine erneute Anhörung des Gesundheitsamtes er-
folgt.  
 
6. Landwirtschaftsamt  
Das Landwirtschaftsamt hat bezüglich der vorliegenden 
Planungen generell keine Bedenken und Anregungen.  
Zur Kompensation des erheblichen Eingriffs in Natur und 
Landschaft werden planexterne Ausgleichsmaßnahmen 
mit vermutlich ca. 500.000 Biotoppunkten für den Arten- 
und Biotopschutz sowie weitere mind. 250.000 Biotop-
punkte für das Schutzgut Boden notwendig. Es kann erfor-
derlich werden, dass neben den bereits bestehenden Öko-
kontomaßnahmen der Stadt Schramberg noch weitere 
landwirtschaftlich genutzte Flächen für den Ausgleich her-
angezogen werden müssen. In diesem Fall ist das Land-
wirtschaftsamt gemäß § 15 Abs. 6 NatSchG bei der Aus-
wahl der Flächen frühzeitig zu beteiligen. Für die konkrete 
Auswahl der Kompensationsmaß-nahmen verweist das 
Landwirtschaftsamt auf § 15 Abs. 3 BNatSchG, wonach 
auf die Agrarstruktur Rücksicht zu nehmen ist. Es ist vor-
rangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch 
Maßnahmen zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur 
Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch Bewirt-
schaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften 
Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbil-
des dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu ver-
meiden, dass Flächen aus der Nutzung genommen wer-
den.  
 
7. Straßenbauamt  
Wird nachgereicht.  
 
8. Umweltschutzamt  
Zu dem Bebauungsplan nimmt das Umweltschutzamt wie 
folgt Stellung:  
 
1. Abwasserbeseitigung/Gewässer  
1.1 Kommunales Abwasser + Niederschlagswasser  
Die Abwasserbeseitigung im Planungsgebiet erfolgt sowohl 
im Misch- als auch im Trennsystem. Bislang konnte das 
Trennsystem noch nicht fertiggestellt werden, so dass alles 
anfallende Abwasser zum “Regenüberlaufbecken I im 

 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Stellungnahme ist am 15.01.2018 eingegangen und wird in 
dieser Tabelle unter Punkt 9b ergänzend aufgeführt.  
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Gehrn“ geleitet wird. Die Regenwasserentlastung erfolgt 
dort in den “Göttelbach“.  
Wie das letzte Starkregenereignis im August 2018 gezeigt 
hat, besteht in der Verdolung des Göttelbachs im Bereich 
der geplanten Bebauung (Fa. Aldi) ein erheblicher hydrau-
lischer Engpass. Die bestehende Bachverdolung DN 1200 
ist nicht in der Lage größere Abflüsse aus dem topographi-
schen Einzugsgebiet ohne Überflutung abzuführen. Aus 
wasserwirtschaftlicher Sicht muss die bestehende Bach-
verdolung so leistungsfähig sein, um ein HQ100 Hochwas-
serabfluss im Göttelbach schadlos abzuleiten.  
Zur Beurteilung des Bebauungsplans ist deshalb der 
Nachweis vorzulegen, dass die geplante Bebauung im 
Bereich des Bebauungsplanes vor einem HQ100 Hoch-
wasser im Göttelbach geschützt ist.  
Erst nach Vorliegen dieses entsprechenden Nachweises 
kann vom Umweltschutzamt eine abschließende Stellung-
nahme abgegeben werden. Solang ist eine ordnungsge-
mäße Entwässerung des Plangebietes als nicht gesichert 
anzusehen.  
 
1.2 Gewerbliches Abwasser  
Evtl. anfallende gewerbliche Abwässer bedürfen u.U. vor 
ihrer Ableitung in die Kanalisation einer besonderen Be-
handlung. Das Reinigungsverfahren ist in jedem Einzelfall 
im Einvernehmen mit dem Landratsamt -Umweltschutzamt- 
festzulegen.  
 
2. Altlasten  
Die Altlastenthematik wurde im schriftlichen Teil des Be-
bauungsplanes grundsätzlich ausreichend berücksichtigt. 
 
3. Bodenschutz  
Der vorgelegte Vorentwurf zum Umweltbericht enthält bis-
her eine vorläufige Bodenbewertung der Leistungsfähigkeit 
der Böden nach dem aktuellen Leitfaden der LUBW Lan-
desamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg.  
Im weiteren Verlauf des Verfahrens ist nunmehr für das 
Schutzgut Boden eine detaillierte Eingriffs-/Ausgleichs-
Bilanzierung zu erstellen und die entsprechenden Maß-
nahmen zur Kompensation des Defizits zu konkretisieren 

 
 
 
 
Für die Ertüchtigung der Göttelbach- / Gehrnbachverdolung 
wurde ein Wasserrechtgesuch eingereicht und mit Datum vom 
03.06.2020 genehmigt. Die Ertüchtigung und teilweise Verle-
gung ist inzwischen erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
Es wurde inzwischen eine Entwässerungsstudie für die Gewer-
beflächen erstellen. Das Abwasser der Fläche des geplanten 
Lebensmittelfilialbetriebs kann in die bestehende Kanalisation 
abgeleitet werden.  
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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und zu benennen.  
 
4. Dränungen  
Falls bei der Erschließung und Bebauung des Gebietes 
Dränungen, Frischwasserleitungen oder Grund- bzw. 
Quellwasseraustritte angeschnitten werden, ist deren Vor-
flut zu sichern. Grund- und Quellwasseraustritte sind dem 
Landratsamt Rottweil als untere Wasserbehörde unverzüg-
lich anzuzeigen.  
 
5. Grundwasserschutz  
Grundwasserneubildung  
Bei Umsetzung der Vorhaben des Bebauungsplans wird 
die natürliche Versickerung von Niederschlagswasser und 
damit die Grundwasserneubildung vermindert.  
Zur Minimierung der Auswirkungen ist der Anteil undurch-
lässiger Flächen, abhängig vom Grundwassergefähr-
dungspotential, auf das unabdingbare Maß zu beschrän-
ken. Bei Flächen, von denen ein Grundwassergefähr-
dungspotential ausgeht, z.B. Umschlagflächen mit wasser-
gefährdenden Stoffen, sind diese wasserundurchlässig 
auszuführen und ggf. nach Vorreinigung an die Schmutz-
wasserkanalisation anzuschließen.  
 
 
Gefahr der Beeinträchtigung des Grundwassers durch 
wassergefährdende Stoffe  
Was die Gefahr einer möglichen Beeinträchtigung des 
Grundwassers durch wassergefährdende Stoffe betrifft - 
auch im Zuge von Bauarbeiten - sind die erforderlichen 
Schutzvorkehrungen gegen eine Verunreinigung bzw. 
nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu treffen. 
Ggf. sind die Regelungen der AwSV zum Umgang mit bzw. 
zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen zu beach-
ten.  
 
6. Wasserversorgung  
In Ergänzung zu den sich aus § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 
i.V.m. den einschlägigen Fachgesetzen ergebenden Vor-
gaben, erfolgt nachfolgende allgemeine Empfehlung:  
Zur Sicherstellung der zukünftigen Wasserversorgung hin-
sichtlich Quantität (inkl. Löschwassermenge) und Druck 

 
 
 
Die Anregung wurde als Hinweis in den Bebauungsplan aufge-
nommen.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Fläche des ehemaligen Autohaus Hils ist als Altlasten-
standort ausgewiesen. Die nachgewiesene Überschreitung der 
Vergleichswerte für MKW kann nur bei vollständiger Versiege-
lung des Bodens toleriert werden.  
Deshalb wird für die Fläche des Sondergebiets keine Versicke-
rung vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wurde als Hinweis in den Bebauungsplan aufge-
nommen.  
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Nr. Name Datum Inhalt der Anregung Stellungnahme Planungsbüro / Verwaltung 
wird auf § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB verwiesen und die Einbe-
ziehung des zuständigen Wasserversorgungsträgers in das 
Bebauungsplanverfahren empfohlen.  
Gleichzeitig wird empfohlen Ringleitungen anzulegen bzw. 
vorzusehen. 
 
7. Zusammenfassung  
Sofern das vorgenannte bei der weiteren Planung und 
Bebauung eingehalten und beachtet wird, bestehen gegen 
die Aufstellung des Bebauungsplanes keine grundsätzli-
chen Einwendungen. 

 
Kenntnisnahme.  
Alle erforderlichen Versorgungsträger wurden am Verfahren 
beteiligt. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

8b Landratsamt Rottweil - 
Straßenbauamt 

20.12.2018 Gemäß § 9 FStrG ist außerhalb der Erschließung der an-
liegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurch-
fahrt bei Hochbauten ein Abstand zur Bundesstraße B 462 
von 20 m, gemessen am äußeren Rand der befestigten 
Fahrbahn, einzuhalten. Dies gilt auch für Aufschüttungen 
und Abgrabungen größeren Umfanges.  
Bei der Erstellung von Hochbauten im Bereich der Kreis-
straße K 5531 ist außerhalb der zur Erschließung der an-
liegenden Grundstücke bestimmte Teil der Ortsdurchfahr-
ten gem. § 22 StrG ein Abstand von 15 m, gemessen vom 
äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, einzuhalten. Dies 
gilt ebenfalls für Aufschüttungen und Abgrabungen größe-
ren Umfanges.  
Die Sichtdreiecke in den geplanten Anbindungen an die 
Bundesstraße B 462 und an die Kreisstraße K 5531 müs-
sen von jeglicher sichtbehindernden Bebauung und Be-
pflanzung freigehalten werden, um die Verkehrssicherheit 
zu gewährleisten.  
 
Zur Beurteilung der baulichen Ausführung und Gestaltung 
sind im Zuge des Weiteren Verfahrens detaillierte Planun-
terlagen vorzulegen.  
 
Aus den Gewerbe- und Industrieflächen darf den Entwäs-
serungsanlagen der Bundes- und Kreisstraße kein ge-
sammeltes Oberflächenwasser zugeführt werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Baugrenzen beachten diese Abstände. Die Anbauverbote 
sind im Bebauungsplan nachrichtlich gekennzeichnet.  
 
 
Der Bereich der K 5531 liegt nicht mehr im verkleinerten Gel-
tungsbereich des neuen Bebauungsplans „Lebensmittelfilialbe-
trieb Sulgen“. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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C Anregungen von Privatpersonen 
 

Nr. Name Datum Inhalt der Anregung Stellungnahme Planungsbüro / Verwaltung 

1c Bürger 01 30.01.2019 Sie nannten eine Untersuchung von alternativen Standor-
ten für den Lebensmittelmarkt. Welche Alternativstandorte 
wurden untersucht? Wo liegen diese? 

Es wurden Standorte bzw. Flächen im Bereich der Heiligen-
bronner Straße und des neuen Gewerbestandortes „Schieß-
acker-Heuwies“ untersucht. Die nun für den Lebensmittelmarkt 
vorgesehene Fläche des ehemaligen Autohauses Hils wurde 
mit dem Regierungspräsidium Freiburg abgestimmt, da diese 
außerhalb der Vorranggebiete für entsprechende Flächen liegt. 
Das Regierungspräsidium stimmte dem gewählten Standort 
nach der Alternativen-Untersuchung zu. 
 

Aus welchem Grund wurde die Fläche des ehemaligen 
Autohauses Hils ausgewählt, und nicht der Bereich 
„Schießacker“? 

Die Flächenverfügbarkeit ist beim ehemaligen Autohaus Hils 
derzeit gegeben. Entsprechendes ist im Bereich „Schießacker“ 
aus derzeitiger Sicht nicht zu nennen. 
 

Aus meiner Sicht ist der Standort des ehemaligen Auto-
hauses Hils sehr isoliert. Im Bereich „Schießacker“ wäre 
dieser Lebensmittelmarkt besser verortet. So liegt der 
Markt direkt neben der bestehenden Wohnbebauung. Ich 
sehe hier Lärmprobleme. 

Die Flächenverfügbarkeit ist beim ehemaligen Autohaus Hils 
gegeben. Hinsichtlich „Lärm“ wurde eine Schalltechnische Un-
tersuchung bearbeitet. Diese nennt auch Maßnahmen bzw. 
Auflagen, die beim Bau eines Lebensmittelmarktes eingehalten 
werden müssen. 
 

Der Lebensmittelmarkt sollte an eine zentrale Stelle, wie 
beispielsweise im Bereich „Schießacker“. Dort gibt es be-
reits mit EDEKA und NORMA weitere Einkaufsläden. Mit 
der vorliegenden Planung kommt es zu einer Zersiedelung 
und Verkehrserzeugung. Vor allem der Verkehr aus der 
David-Deiber-Straße steht momentan sehr lange an der 
Kreuzung zur Schramberger Straße. Mit einem zusätzli-
chen Markt an dieser Stelle verstärkt sich diese Situation 
am Knotenpunkt. Dies muss überprüft werden. Wie sieht 
hier die künftige Verkehrsführung aus? 
 

Für die Kreuzung David-Deiber-Straße / Schramberger Straße 
wurde in einer Verkehrsuntersuchung die Leistungsfähigkeit 
überprüft. Die Leistungsberechnungen zeigen, dass der Kno-
tenpunkt auch bei einer Ansiedlung eines Einkaufsmarkts leis-
tungsfähig ist. 

Im alten Bebauungsplan ist ein Spielplatz berücksichtigt. 
Es sollte geprüft werden, ob weiterhin ein Spielplatz fest-
gesetzt werden kann. 
 

Der Hinweis wird im Zuge des Bebauungsplanverfahrens „Er-
weiterung / Änderung Aichhalder Straße – Im Gehrn – B 462“ 
geprüft. 

Kann man beim Lärmschutz des Lebensmittelmarktes prü-
fen, ob ein Lärmschutzwall gebaut werden kann? Insbe-
sondere an der Bundesstraße, da hier sehr viel Lärm in 
das Wohngebiet kommt. Hierbei geht es auch um Lärm-
schutz für die Bärensiedlung. 

Für das Verfahren des verkleinerten Bebauungsplans „Le-
bensmittelfilialbetrieb Sulgen“ wurde ein neues Lärmgutachten 
erstellt und liegt dem Bebauungsplan-Entwurf bei. 
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Nr. Name Datum Inhalt der Anregung Stellungnahme Planungsbüro / Verwaltung 

2c Bürger 02 30.01.2019 Im Bereich „Gehrn“ liegt momentan ein Wassergraben. 
Bleibt dieser bestehen? 

Der Graben bleibt weiterhin bestehen. Die Anregung betrifft 
aber den verkleinerten Geltungsbereich des neuen Bebau-
ungsplans „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ nicht mehr. 
 

3c Bürger 03 30.01.2019 Es kursiert das Gerücht, dass der Lebensmittelmarkt nicht 
mehr an einer Bebauung des Grundstückes interessiert 
sei. Die Firma Trumpf Laser soll angeblich das Grundstück 
erwerben. Stimmt dies? 

Entsprechendes ist der Stadtverwaltung nicht bekannt. 

4c Bürger 04 03.02.2019 Zu meinen im Bebauungsplan befindlichen Flächen möch-
te ich wie folgt Stellung nehmen: 
Es ist sicher möglich, dass bauliche Maßnahmen auf der 
Fläche notwendig werden, die Andernorts nicht mehr um-
setzbar sind. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass diese 
betroffenen Grundstücksflächen bereits einen Grund-
stückswert von 45 €/m² aufweisen, der bei weiteren Pla-
nungen und Grundstückskauf berücksichtigt werden muss. 
 
Des Weiteren weis ich darauf hin, dass dieses entstande-
ne Restgrundstück bei den Bundesstraßenverhandlungen 
Bestandteil der Verhandlungen war. Die Stadt war bei der 
Wertermittlung beteiligt und durch eine Vertretung der 
Liegenschaftsabteilung bei den Verhandlungen ständig 
anwesend. Diese Aussagen flossen aussagekräftig in die 
Verhandlungen ein.  
 
Das Schreiben ist dem Bebauungsplan mit anzuheften. 
Des Weiteren ist die den weiteren erforderlichen Gemein-
deratsbeschlüssen der Gemeinderat vom Sachverhalt 
dieses Schreibens in Kenntnis zu setzen und diese Kennt-
nisnahme anschließen gesondert im Verfahren zu vermer-
ken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
Stellungnahmen werden dem Bebauungsplan nicht angeheftet. 
Sie werden untereinander und gegeneinander abgewogen und 
dem Gemeinderat mitgeteilt, der der Abwägung zustimmen 
muss. Im Weiteren werden die Stellungnahmen in den Verfah-
rensakten hinterlegt.  

2c Bürger 01 14.02.2019 Ergänzend zu meinem Schreiben vom 03.02.2019 mit dem 
Bezug auf alle Flächen möchte ich anmerken. Auf die im 
Plan eingezeichnete Grünfläche auf Flurstück 847/1 mit 
kleing1 bezeichnete erhebe ich keinen Rückbehaltsan-
spruch. Diese Fläche ist im Sinne des Gemeinbedarfs 
weiter zu verwerten. 
 
Zu dem auf Flurstück 854 befindlichen Geräteschuppen 
habe ich mir zwischenzeitlich umfangreiche Gedanken 

 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
Die Stellungnahme betrifft den verkleinerten Geltungsbereich 
des neuen Bebauungsplans „Lebensmittelfilialbetrieb Sulgen“ 
nicht mehr. 
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Nr. Name Datum Inhalt der Anregung Stellungnahme Planungsbüro / Verwaltung 
gemacht. Sollte es bis zum Gesamtkauf keinen anderen 
Ersatz geben, benötige ich weiterhin diesen Geräteschup-
pen.  
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