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Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Flurstück 85/1 Altheimer Straße“ 
 

Stellungnahmen der Behörden oder sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB 
Vom 15.11.2021 bis 24.12.2021 

 

Äußerungen der Öffentlichkeit im Zuge frühzeitigen Unterrichtung (§ 3 (1) BauGB 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher 
Belange 

Datum Stellungnahmen - Auszüge / Zusammenfassungen Empfehlungen und Hinweise zur Abwägung 

Stellungnahmen der Behörden oder sonstigen Träger öffentlicher Belange: 

01 Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 

03.12.2021 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im 
Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter 
Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für 
das Plangebiet ein ingenieurgeologisches 
Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten oder 
geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin 
getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des 
gutachtenden Ingenieurbüros.  
Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, 
wird andernfalls die Übernahme der folgenden 

 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan 
empfohlen: 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am 
LGRB vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich 
von Auenlehm unbekannter Mächtigkeit. Im tieferen 
Untergrund stehen die Gesteine des Oberen Juras an.  
Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen 
Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. 
Ggf. vorhandene organische Anteile können zu 
zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. 
Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant 
sein.  
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte 
Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen.  
Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächen-
wässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, 
wird darauf das Arbeitsblatt DWA-A 138 verwiesen und 
im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden 
hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. 
Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spalten 
ist bei Anlage von Versickerungsreinrichtungen auf 
ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten.  
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der 
weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum 
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum 
Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen 
verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z.B. offenen bzw. 
lehmerfüllten Spalten) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen.  

 
 
Die Hinweise des Landesamtes für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau zu den vorhandenen Geodaten 
sind durch die 2002 durchgeführte 
Baugrunduntersuchung dem Vorhabenträger teilweise 
bereits bekannt. Es wird dazu auch auf die 
Begründung verwiesen. Bisher noch nicht bekannte 
Hinweise wurden in die aktuelle Begründung 
übernommen.  
 
 
Eine Versickerung des Oberflächenwassers ist nicht 
geplant. 

   Boden, Mineralische Rohstoffe, Grundwasser 
Zum Planungsvorhaben sind keine Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken vorzutragen.  

 
--- 
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   Bergbau 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbau-
gebiet. Nach den beim Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen ist das 
Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräume 
betroffen. 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

   Geotopschutz  
Im Bereich der Planfläche sind Belange des 
geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht tangiert.  

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

02 Regionalverband  
Donau-Iller 

09.12.2021 Regionalplanerische Belange sind durch die o.g. 
Bauleitplanung nicht berührt. Es bestehen daher aus 
unserer Sicht keine Einwände  

--- 

03 Landratsamt Biberach 22.12.2021 I. Amt für Bauen und Naturschutz  
Baurecht  
Der geplante Bebauungsplan entwickelt sich (noch) 
nicht aus dem rechtskräftigten Flächennutzungsplan 
(FNP). Die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
der VVG Riedlingen ist jedoch derzeit im Gange. Nach 
dem aktuellen Stand wäre der o.g. Bebauungsplan 
genehmigungspflichtig.  

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die 
Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt gleichzeitig 
mit der Änderung des Flächennutzungsplans im 
Parallelverfahren. 

Allgemeine Hinweise: Es sind die Vorgaben des § 12 
Baugesetzbuch zu berücksichtigen. Der 
Durchführungsvertrag muss vor dem Satzungsbeschluss 
des Gemeinderates nach § 10 Abs. 1 BauGB vom 
Vorhabenträger verbindlich abgeschlossen werden.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

   Es wird darauf hingewiesen, dass die Festsetzungen 
und Örtlichen Bauvorschriften ausreichend bestimmt, 
begründet sowie praktikabel sein müssen. Ohne 
ausreichende Bestimmtheit und entsprechende 
Begründung lassen sich die Vorgaben ggfs. im Einzelfall 
nicht umsetzen und an deren Rechtssicherheit muss 

Die Festsetzungen und Örtlichen Bauvorschriften sind 
ausreichend bestimmt, begründet und praktikabel. 
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gezweifelt werden. Zur Klarstellung können auch 
entsprechende Skizzen verwendet werden.  

   Im weiteren Verfahren nach § 4 II BauGB ist das 
entsprechende Abwägungsprotokoll zur Anhörung § 4 I 
BauGB vorzulegen.  

Die vom Gemeinderat vorgenommene Abwägung wird 
dem Landratsamt vorgelegt. 

   Die Satzung für den Bebauungsplan nach § 10 BauGB 
und die Satzung für die Örtlichen Bauvorschriften nach 
§ 74 LBO sind je als eigenständige Satzung mit eigenem 
Beschluss des Gemeinderates zu beschließen. Es 
sollten daher auch je eigene Satzungsschriftstücke für 
den Bebauungsplan nach § 10 BauGB und für die 
örtlichen Bauvorschriften nach § 74 LBO gefertigt 
werden. Im Textteil sind die Örtlichen Bauvorschriften 
nach § 74 Landesbauordnung entsprechend als solche 
zu kennzeichnen.  

Die Satzungen für den Bebauungsplan und für die 
Örtlichen Bauvorschriften werden vom Gemeinderat 
gesondert beschlossen und es werden dazu 
eigenständige Satzungsschriftstücke erstellt. Die 
Örtlichen Bauvorschriften sind im Textteil bereits in 
einem gesonderten Kapitel dargestellt. 
 

   Zudem soll gem. § 10a Abs. 2 BauGB der in Kraft 
getretene Bebauungsplan mit der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung ergänzend auch in das 
Internet eingestellt und über ein zentrales Internetprotal 
des Landes zugänglich gemacht werden.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 

   Naturschutz: 
Die eingereichten Unterlagen zur Beurteilung der 
Bauleitplanung sind - aufgrund der Anhörung im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung - noch nicht 
vollständig. Die Belange des Naturschutzes inkl. 
Umweltbericht sind gemäß von § 18 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Baugesetzbuch (BauGB), § 1a BauGB, § 2 Abs. 4 
BauGB und § 2a BauGB in den Planunterlagen daher 
noch nicht ausreichend berücksichtigt und abgearbeitet. 
So wird nach eigenen Angaben (s. S. 6, Begründung 
vom 05.11.20221) im Zuge der Anhörung nach § 4 Abs. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ein 
Umweltbericht wurde inzwischen erstellt. Eine 
Beeinträchtigung des FFH-Gebietes und des 
Naturschutzgebietes kann zum einen aufgrund des 
Abstandes von ca. 150 m zwischen der geplanten 
Bebauung und den Schutzgebieten ausgeschlossen 
werden. Bestehende Bebauungen z. B. Wohngebäude 
und der Bauhof der Stadt Riedlingen liegen zudem 
deutlich näher an den Schutzgebieten bzw. liegen 
zwischen der geplanten Bebauung und den 
Schutzgebieten. Eine Beeinträchtigung der 
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2 BauGB ein ausführlicher Umweltbericht vorgelegt. Im 
Umweltbericht ist zudem dazulegen ob und in welcher 
Weise eine Beeinträchtigung der nahegelegenen 
Schutzgebiete möglich ist (FH-Gebiet und 
Naturschutzgebiet) bzw. ist darzulegen warum eine 
Beeinträchtigung ausgeschlossen wird.  

Schutzgebiete durch die geplante Bebauung kann 
deshalb ausgeschlossen werden. 

   Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Untersuchungen 
wurde ein Vorkommen von Zauneidechsen im Bereich 
des Baufeldes festgestellt. Als vorgezogener 
artenschutzrechtlicher Ausgleich nach § 44 Abs. 5 
BNatSchG (sog. CEF-Maßnahme) wird die Anlage eines 
Steinriegels inkl. magerer Vegetation, 
Versteckmöglichkeiten und Eiablageplatz beschrieben. 
Die CEF-Maßnahme, sowie deren Umsetzung ist 
planerisch darzustellen und näher zu beschreiben, z.B. 
zeitliches Vorgehen, Anlage des Habitats zu Beginn der 
Vegetationsperiode inkl. Entwicklungszeitraum, 
dauerhafte Pflege etc. Zudem sind unserer 
Einschätzung nach weitere Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen erforderlich (§ 44 Abs. 1 
BNatSchG), z.B. Maßnahmen zur Vergrämung aus dem 
Baufenster, oder alternativ Abfangen vor Baubeginn, 
evtl. Beschränkung der Baufeldfreimachung, Stellen 
eines Reptilienschutzzauns entlang des Steinriegels 
während der Bauzeit um ein neuerliches Einwandern 
von Tieren in die Baustelle zu verhindern. Die 
erforderlichen Vermeidungs-, Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit den 
Belangen des Artenschutzes nach § 44 BNatSchG 
werden von einer ökologischen Baubegleitung begleitet. 
Die Aufgaben der Baubegleitung inkl. Zeitplan sind 
darzustellen.  

In Abstimmung zwischen der Unteren 
Naturschutzbehörde und Josef Grom wurde das 
weitere Vorgehen mit den wenigen angetroffenen 
Zauneidechsen festgelegt. Als Minderungsmaßnahme 
erhält der Eingriffsbereich eine kurzrasige Pflege und 
der Oberboden wird nur in den Zeiträumen 
abgeschoben, in denen die Tiere keine Stadien im 
Boden haben. Flüchtende Eidechsen werden in einen 
Steinriegel umgesetzt. Der Steinriegel wird vor den 
Oberbodenarbeiten als CEF-Maßnahme errichtet. Die 
Minderungsmaßnahmen und die CEF-Maßnahmen 
werden im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag genauer 
beschrieben. Ein zusätzlicher Schutzzaun für Reptilien 
wird durch diese Maßnahmen nicht mehr als 
erforderlich angesehen. 
 

   Des Weiteren wird um Beachtung und Berücksichtigung  
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der nachfolgenden Punkte gebeten: 
 
Das Schutzgut Boden ist in der Eingriffs-
/Ausgleichsbilanz zu berücksichtigen (s. Stellungnahme 
zum Bodenschutz). Auch anthropogen veränderte 
Böden erfüllen noch zu einem gewissen Grad 
Bodenfunktionen.  
In der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz vom 05.11.2021 ist die 
Abwertung der Fettwiese vom Normalwert auf 11 ÖP/m² 
näher zu begründen. 

 
 
Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz wurde fortgeführt und 
mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem 
Fachbereich Bodenschutz abgestimmt.  
 

   In den planungsrechtlichen Festsetzungen unter Punkt 
13.5 wird beschrieben, dass die Wiesenfläche im 
östlichen Planbereich extensiv genutzt werden wird (s. 
auch S. 3 Eingriffs-/Ausgleichsbilanz, 05.11.2021). eine 
extensive Bewirtschaftung würde eine 1- bis 2-maligen 
jährlichen Mahd voraussetzen.  

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz wurde fortgeführt und 
mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

   Als planexterner Ausgleich ist die Entwicklung einer 
Nasswiese auf den Flst. Nr.1123, 1125 und 1043/1, 
Gemarkung Riedlingen, geplant. Hierfür wird u.a. durch 
Einbringen einer entsprechenden Saatgutmischung das 
verarmte Arteninventar aufgewertet. Gemäß § 40 abs. 1 
BNatSchG ist ausschließlich zertifiziertes 
gebietseigenes Saatgut, d.h. nachweislich aus dem 
Ursprungsgebiet 17, „südliches Alpenvorland“, 
stammendes Saatgut, zu verwenden. Der Begriff 
Regiosaatgut ist nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit 
gebietseigenem Saatgut.  
Die planexterne Kompensationsmaßnahme, Entwicklung 
einer Nasswiese, ist im Rahmen der Eingriffs-
/Ausgleichsbilanz zu bilanzieren und die Umsetzung 
näher zu erläutern (z. B. Aushagerung, Vorgehen zur 
Einsaat, Typ der Saatgutmischung, Pflege, Düngung). 
Es wird empfohlen den 1. Mahdtermin in Form einer 

Nach Vorgabe der Unteren Naturschutzbehörde wird 
wegen der Unverhältnismäßigkeit zwischen dem relativ 
geringen Eingriff durch den Bebauungsplan und dem 
relativ großen Ausgleich durch die geplante 
Maßnahme auf Flst.1123 die Ausgleichsmaßnahme 
vom Bebauungsplanverfahren abgetrennt. Die 
Ausgleichsmaßnahme wird deshalb als getrennte 
Ökokontomaßnahme in einem getrennten Verfahren 
von der Stadt Riedlingen fortgeführt. Die Umsetzung 
der Nasswiese im Detail wurde inzwischen mit der 
Unteren Naturschutzbehörde und Josef Grom 
abgestimmt. Es ist nun keine Einsaat mit einen 
zertifizierten Saatgut erforderlich. Die Nasswiese soll 
sich nun sich aus dem Artenpotential auf 
Nachbarflächen, aus den vorhandenen nassen 
Bodenverhältnissen und durch den Verzicht auf 
Düngung und Pflanzenschutzmittel selbst entwickeln. 
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Zeitspanne anzugeben, sodass künftig hinsichtlich der 
Witterung eine gewisse Flexibilität möglich ist.  

Die Aushagerung erfolgt durch eine vorläufige 
zweischürige Mahd. Zur Aushagerung erfolgt der erste 
Schnitt zur Hauptblütezeit der Gräser (etwa Mitte Juni), 
der zweite Schnitt etwa 6 Wochen später. Die 
Nasswiese wird vorerst mit 20 ÖP/m² bilanziert. In 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
erfolgt nach 7 Jahren eine erneute Bilanzierung. Dann 
wird die Entwicklung der Nasswiese überprüft und bei 
einem guten Zustand der Wiese die noch fehlenden 6 
ÖP/m² dem Ökokonto der Stadt Riedlingen 
gutgeschrieben. 

   Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag vom 12.07.2021 
sind zur besseren Nachvollziehbarkeit zu den einzelnen 
Terminen der Kartierungen Uhrzeit und die Witterung zu 
ergänzen.  

Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden die 
Uhrzeit und die Witterung zum Zeitpunkt der 
durchgeführten Begehungen aufgelistet.  

   Wünschenswert wäre eine textliche Festsetzung zur 
durchlässigen Gestaltung von Einfriedungen für z.B. 
Kleinsäuger und Amphibien, d.h. Zäune sollten 
mindestens 10 cm über dem Grund enden und es 
sollten keine durchgehenden Sockelmauern/Mauern 
errichtet werden.  

Zu den Einfriedungen sind im Textteil bisher keine 
Festsetzungen vorhanden. Im aktuellen Textteil 
wurden auf Anregung der UNB entsprechende 
Festsetzungen aufgenommen.  

   Die Festsetzung zur Begrünung unbebauter Flächen 
wird ausdrücklich begrüßt. Um Vervollständigung der 
Unterlagen und weitere Beteiligung im Verfahren wird 
gebeten.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

   II. Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz  
1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher 
Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden 
werden können. 
1.1 Art der Vorgabe 
Das Flurstück 85/1 wird immissionsschutztechnisch von 
mehreren Seiten durch Gewerbelärm beaufschlagt. Im 

 
 
 
 
Vom Vorhabenträger wurde inzwischen eine 
schalltechnische Untersuchung erstellt vom Büro ISIS 
eingeholt. In Anbetracht der Nutzungen und 
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Osten befindet sich der städtische Bauhof. Wir gehen 
davon aus, dass hier auch die Anlaufstelle für den 
Winterdienst ist und somit auch nachts mit Emissionen 
gerechnet werden muss. Weiterhin befindet sich im 
Westen ein Gasthaus und ein Autohaus. Des Weiteren 
sind die Lärmemissionen der nahliegenden Altheimer 
Straße zu betrachten. Im Rahmen des 
Bebauungsplanes sind die Konflikte, die die Aufstellung 
des Bebauungsplanes aufwirft abzuarbeiten. Ein 
Hinweis, dass Lärmemissionen hinzunehmen sind, ist im 
Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens rechtlich nicht 
zulässig.  
Wir begrüßen zwar die Überlegungen zum Lärmschutz 
wie beispielsweise den Lärmschutzwall allerdings 
werden die Gebäude zweigeschossig errichtet, sodass 
die Schallschutzwirkung im Obergeschoss je nach Höhe 
des geplanten Lärmschutzwalles gegen Null gehen 
könnte. Eine gerichtsfeste Aussage zum Lärmschutz ist 
im textlichen Teil und der Begründung zum 
Bebauungsplan nicht enthalten. Daher sehen wir 
aufgrund der umgebenden Lärmquellen und um den 
Bebauungsplan rechtssicher aufstellen zu können, die 
Erstellung eines Schallgutachtens für zwingend 
erforderlich an.  
1.2 Rechtsgrundlage  
§ 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i.V. m. 
DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, Juli 2002 

Gebietsausweisungen (Gemengelage) im Umfeld des 
Bauvorhabens wird dem geplanten Wohngebäude der 
Schutzanspruch eines Mischgebietes zugeordnet. Die 
Lärmeinwirkungen des Straßenverkehrs der L 277 
unterschreiten tags und nachts die schalltechnischen 
Orientierungswerte. Ohne Berücksichtigung des 
geplanten Lager- und Abstellgebäudes ist dem 
geplanten Wohngebäude der Lärmpegel III und mit 
dem geplanten Lager-und Abstellgebäude ist dem 
Gebäude der Lärmpegel II zuzuordnen. Die 
Anforderungen an diese beiden Lärmpegelbereiche bei 
Wohnnutzung werden in der Regel mit den üblichen 
Bauteilen erfüllt. Bei den gewerblichen Nutzungen der 
Umgebung wurde dem Autohaus Steinhart + Kraus nur 
ein geringes Konfliktpotential beigemessen. Bei der 
Gaststätte Metro wurde die Immissionspegel der 
Gartenwirtschaft ermittelt. Es ist von einer deutlichen 
Unterschreitung des Immissionsrichtwertes 
auszugehen. Auf eine Betrachtung des Parkierungs-
verkehrs wird verzichtet, da nur ein geringes 
Verkehrsaufkommen zu verzeichnen ist und der 
Abstand der Pkw-Stellplätze zum Gebäude über 50 m 
beträgt. Beim Regelbetrieb des städtischen Bauhofs 
werden die Anforderungen an Mischgebiete deutlich 
unterschritten. Auch beim nächtlichen Winterbetrieb 
werden die Richtwerte unterschritten. Das Schall-
gutachten liegt den Bebauungsplanunterlagen bei. 

   2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
die den o.g. Plan berühren können.  
Die Gewerbeaufsicht führt keine eigenen Planungen 
durch, die die Bauleitplanung berühren könnten.  

 
 
--- 

   3. Bedenken und Anregungen aus eigenen 
Zuständigkeit zu dem o.g. Plan  
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In Nr. 4 und Nr. 5 des textlichen Teiles und in Nr. 2 Seite 
4 (letzter Absatz) der Begründung wird von mehreren 
Gebäuden gesprochen. Unter Nr. 11 textlicher Teil 
(Schallschutzmaßnahmen) ist nur ein Gebäude genannt. 
Da es sich im einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan handelt, sollte dies korrigiert werden.  

Der Textteil und die Begründung wurden inzwischen an 
das konkrete Vorhaben angepasst. 

   III. Wasserwirtschaftsamt  
Wasserversorgung  
Grundsätzlich bestehen keine Einwendungen gegen das 
Vorhaben. Es ist kein Wasserschutzgebiet betroffen.  
Laut LGRB Informationssystem Oberflächennahe 
Geothermie (ISONG) besteht die Möglichkeit, dass bei 
Bohrarbeiten (Sonderbohrungen) Bohr- oder 
ausbautechnische Schwierigkeiten und/oder 
Baugrundschäden wegen möglicher Karsthohlräume 
und/oder Baugrundschäden wegen möglicher 
Karsthohlräume und/oder größerer Spalten im 
Untergrund auftreten können. 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
dem Vorhabenträger weitergeleitet. 

   Abwasser  
Das beschriebene Entwässerungskonzept berücksichtigt 
die Anforderung von § 55 Abs. 2 (WHG), dass nicht 
schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser von 
erschlossenen Grundstücken entweder versickert oder 
ortsnah, ohne Vermischung mit Schmutzwasser, in ein 
Gewässer eingeleitet werden soll.  
Aufgrund der Altlastenverdachtsfläche Nr. 313 ist die 
Ableitung des Niederschlagswassers zum südlich des 
Plangebiets verlaufenden Wassergraben vorgesehen.  
Der Anschlusspunkt an die Schmutzwasserkanalisation 
erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.  
Zum Entwässerungssystem bestehen grundsätzlich 
keine Bedenken.  

 
--- 
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   Altlasten/Bodenschutz  
Im Plangebiet ist die Altlastverdachtsfläche Nr. 313 
(Altablagerung „Altheimer Straße“) im Bodenschutz- und 
Altlastenkataster erfasst. Bei Eingriffen ist mir 
belastetem Bodenmaterial zu rechnen. Die 
Baumaßnahmen sind von einem 
Bodensachverständigen zu begleiten, der anfallendes 
Bodenmaterial klassifizieren muss, um die 
umweltgerechte Verwertung sicherstellen zu können.  

 
Die Hinweise sind im Textteil „Anlage 1: Sonstige 
Hinweise“ bereits vorhanden. Die Nummer und die 
Bezeichnung der Altlastverdachtsfläche wurden an die 
aktuellen Vorgaben angepasst. 

   Folgende Hinweise bitten wir zu beachten:  
Auf Grundlage des § 2 Abs.3 des Landes-Bodenschutz- 
und Altlastengesetzes Baden-Württemberg 
(LBodSchAG) wird auf die Notwendigkeit eines 
Bodenschutzkonzeptes im Hinblick auf die 
Erschließungsarbeiten hingewiesen. Die DIN 19639 ist 
zu beachten. 

 
Es handelt sich bei dem Vorhaben um eine Fläche von 
unter 0,5 Hektar. Der § 2 Abs.3 des LBodSchAG ist 
somit für das Vorhaben nicht relevant. 

   Für das anfallende Bodenmaterial ist ein Verwertungs-
konzept zu erstellen und der Abfallrechtsbehörde zur 
Prüfung vorzulegen (§ 3 Abs. 4 LKreiWiG). 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
dem Vorhabenträger weitergeleitet. 

   Im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
sind die Bodeneingriffe entsprechend dem Leitfaden 
Heft 23, LUBW zu bewerten.  

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz wurde inzwischen  
fortgeführt und mit dem Wasserwirtschaftsamt 
abgestimmt. 

   Bodenversiegelungen sind auf das notwendige 
Mindestmaß zu beschränken. 

Der Hinweis ist bereits in den planungsrechtlichen 
Festsetzungen Ziffer „13.1  Bodenschutz“ enthalten. 

   Fließgewässer  
Auf die bereits abgegebene Stellungnahme wird 
verwiesen. Hs 23.11.2021 (Fließgewässer). 
Die Bebauung des Grundstückes war bereits in der 
Vergangenheit des Öfteren thematisiert worden. 
Laut der Hochwassergefahrenkarte liegt der angedachte 
vorhabenbezogene Bebauungsplan für das Flst. 85/1 

 
Die verwiesene, angeblich bereits abgegebene 
Stellungnahme ist der Stadtverwaltung Riedlingen nicht 
bekannt.  
 
Das Bauvorhaben selber liegt nicht im 
Überschwemmungsgebiet und ist daher von den 
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zum Teil im Überschwemmungsgebiet (HQ100) der 
Donau.  
In diesen Gebieten ist nach § 78 (1) Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) die Ausweisung von neuen 
Baugebieten untersagt.  
Im FNP ist das gesamte Grundstück zudem als Fläche 
zum Zweck des Hochwasserschutzes vorgesehen, also 
als vorhandener Retentionsraum zu werten, der aus 
wasserwirtschaftlicher Sicht zu erhalten ist. 
Das Wasserwirtschaftsamt erhebt deshalb gegen das 
Vorhaben erhebliche Bedenken.  
Das Landratsamt kann davon abweichend die 
Ausweisung neuer Baugebiete ausnahmsweise 
zulassen, wenn keine andere Möglichkeit der 
Siedlungsentwicklung außerhalb des 
Überschwemmungsgebietes besteht oder geschaffen 
werden kann. Dies trifft im Fall Riedlingen jedoch nicht 
zu. Sofern aus baurechtlicher Sicht das Bauvorhaben 
auch als Einzelbaumaßnahme genehmigt werden kann, 
bestände nach § 78 (3) WHG die Möglichkeit der 
Genehmigung, wenn:  
1. die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur 
unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von verloren 
gegangenem Rückhalteraum umfang-, funktions- und 
zeitgleich ausgeglichen wird, 2. den Wasserstand und 
den Abfluss bei Hochwasser nicht dachteilig verändert, 
3. den bestehenden Hochwasserschutz nicht 
beeinträchtigt und 4. hochwasserangepasst ausgeführt 
wird.  
Um dies beurteilen zu können, hat der Antragsteller der 
zuständigen Behörde geeignete Unterlagen (Planungen 
und Gutachten) vorzulegen, die den Nachweis der 4 
genannten Vorgaben beinhaltet.  
Hinweise: 
Die zuständige Behörde ist bei Einzelbauvorhaben, die 

Vorschriften des § 78 WHG nicht betroffen. Zudem ist 
die Planfläche in der derzeitigen Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes als Wohnbaufläche enthalten.  
 
Lediglich nicht bebaubare Grünflächen liegen innerhalb 
der HQ100-Fläche. Im Textteil des Bebauungsplanes 
in der „Anlage 1: Sonstige Hinweise“ wurde deshalb 
aufgenommen, dass in eine Erhöhung und Vertiefung 
der Erdoberfläche innerhalb der HQ100-Fläche nach 
§ 78a Abs. 1 Nr. 5 WHG unzulässig ist.  
 
Es wird auch auf die nachfolgende Stellungnahme und 
Abwägung der lfd. Nr. 04 des Regierungspräsidiums 
Tübingen „Belange des Hochwasserschutzes“ 
verwiesen.  
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Baurechtsbehörde und entscheidet selbst die 
Ausnahme. Sie hat selbst zu prüfen, ob die 
Vorrausetzungen für die wasserrechtliche 
Ausnahmeentscheidung vorliegen. Im Verfahren ist das 
Einvernehmen der Stadt Riedlingen erforderlich.  
Der Retentionsraumausgleich kann durch den Bauherrn 
selbst erbracht werden oder über ein durch die Stadt 
aufzustellendes Hochwasserschutzregister erfolgen. 
Dies kann durch Satzung geregelt werden, 
insbesondere auch die Kostenerstattung.  
Es können nur Retentionsausgleichsmaßnahmen 
angerechnet werden, die nach dem 22.12.2013 erbracht 
wurden (nach Inkrafttreten des WG´s). 
Für den Retentionsraumausgleich ist i.d.R. eine 
baurechtliche Genehmigung erforderlich wenn die 
Fläche außerhalb des ÜSG´s liegt.  
Liegt die Retentionsraumausgleichsfläche innerhalb des 
ÜSG´s ist eine wasserrechtliche Genehmigung 
erforderlich (§ 78 WHG).  
Beide Genehmigungsverfahren werden nach § 84 Abs. 
2 Satz 1 WG von der zuständigen Baurechtsbehörde 
entschieden.  
Für die wasserrechtliche Genehmigung ist das 
Einvernehmen der unteren Wasserbehörde erforderlich.  
Sofern für den Retentionsraumausgleich keine 
Baugenehmigung erforderlich ist und die Fläche 
außerhalb des ÜSG´s liegt erteilt die wasserrechtliche 
Ausnahmegenehmigung die untere Wasserbehörde.  
Sollte die Umsetzung des BV weiterhin erfolgt werden, 
wird um entsprechende Abstimmung gebeten.  

   IV. Landwirtschaftsamt  
In unmittelbarer Nähe des Wohngebiets sind uns keine 
störenden landwirtschaftlichen Betriebe bekannt. Die 
zulässigen Immissionswerte für ein Wohnhaus werden 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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nach unserer Grobabschätzung nicht überschritten.  

   Im Flächennutzungsplan ist die Fläche nicht als 
Wohnbaufläche ausgewiesen. Wir gehen davon aus, 
dass vor Festsetzung eines Bebauungsplans zuvor der 
Flächennutzungsplan geändert werden muss.  

Die Planfläche in der derzeitigen Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes als Wohnbaufläche enthalten. 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes erfolgt 
nach der erfolgten Rechtsgültigkeit des 
Flächennutzungsplans. 

   Beim Bebauungsplan fällt auf, dass eine sehr große 
Fläche überplant wird, obwohl nur ein Einfamilienhaus 
errichtet werden soll. Ein großer Teil des Flurstückes 
85/1 wird entlang der Grenze zu den Flurstücken 85/09 
bis 85/15 bisher landwirtschaftlich als Wiese genutzt. 
Diese landwirtschaftliche genutzte Fläche wird zum 
größten Teil überbaut, der Rest zukünftig nur noch 
extensiv genutzt.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auf der 
bebaubaren Fläche sind neben einem Einfamilienhaus 
auch mehrere dazugehörende Nebenanlagen 
vorgesehen. 

   Weiterhin sollen noch umfangreiche 
Ausgleichsmaßnahmen auf den Flurstücken 1043/1, 
1125 und 1123 erfolgen. Bei den Flurstücken 1043/1 
und 1125 handelt es sich bisher schon, soweit diese 
nicht vom Bauhof belegt sind, um Biotopflächen. 
Ausgleichsmaßnahmen auf diesen Flächen, soweit 
diese sich nicht auf weitere Flurstücke auswirken, halten 
wir für unbedenklich.  
Darüber hinaus gehende Ausgleichsmaßnahmen auf 
dem Flurstück 1123 sehen wir sehr kritisch. Beim 
Flurstück 1123 mit einer Fläche von 7647 m² handelt es 
sich um eine gut zu bewirtschaftende landwirtschaftlich 
genutzte Wiese. Bei Umwandlung dieser Wiese in eine 
Nasswiese mit zweimaliger Mahd wird diese große 
Fläche vollständig einer landwirtschaftlichen Nutzung 
entzogen, da die zukünftige zweimalige Mahd kaum 
landwirtschaftlich verwertbar ist und letztlich entsorgt 
werden muss.  

Nach Vorgabe der Unteren Naturschutzbehörde wird 
wegen der Unverhältnismäßigkeit zwischen dem relativ 
geringen Eingriff durch den Bebauungsplan und dem 
relativ großen Ausgleich durch die geplante 
Maßnahme auf Flst.1123 die Ausgleichsmaßnahme 
vom Bebauungsplanverfahren abgetrennt. Die 
Ausgleichsmaßnahme wird deshalb als getrennte 
Ökokontomaßnahme in einem getrennten Verfahren 
von der Stadt Riedlingen fortgeführt. Ungefähr ein 
Viertel der Fläche des Flurstücks 1123 (Eigentum der 
Stadt Riedlingen) ist bisher schon Biotopfläche 
(Schilfröhricht). Die geplante Ökokontomaßnahme auf 
dem restlichen Teil dieses Flurstücks mit 5.655 m² 
umfasst nicht nur den restlichen, fehlenden Ausgleich 
für die Bebauung auf Flurstücks 85/1, sondern auch 
andere Ausgleichsmaßnahmen der Stadt Riedlingen. 
Die durch die Ökokontomaßnahme ermittelten 
Ökopluspunkte werden dem Ökokonto der Stadt 
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gutgeschrieben.  

   Wir sehen es sehr kritisch, dass letztlich nur für den Bau 
eines Einfamilienhauses auf so großen Flächen 
Ausgleichsmaßnahmen erfolgen müssen. Unseres 
Erachtens sollten die Ausgleichmaßnahmen vollständig 
auf den Flurstücken 85/1, 1043/1 und 1125 erfolgen. 
Dies erscheint bei etwas gutem Willen möglich.  

Die bisherige Ausgleichsmaßnahme auf den 
Flurstücken 1043/1, 1125 und 1123 wird als separate 
Ökokontomaßnahme der Stadt Riedlingen 
weitergeplant und umgesetzt.  

   Das Landwirtschaftsamt hat aufgrund des sehr großen 
Flächenverbrauchs für Ausgleichsmaßnahmen 
erhebliche Bedenken. Bei Herausnahme des 
Flurstückes 1123 aus den Ausgleichsmaßnahmen 
entfallen unsere Bedenken.  

Es wird dazu auf die obigen Abwägungen verwiesen. 

   V. Forstamt  
1. Waldinanspruchnahme  
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden keine 
Waldflächen in Anspruch genommen, beim 
Baumbestand auf Flst. 85/1 handelt es sich um 
Baumgruppen und Gehölze und kein Wald im Sinne des 
§ 2 LWaldG. 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

   2. Waldabstand  
Maßgebliche Bestimmung für das Bauen in Waldnähe 
ist § 4 Abs. 3 der Landesbauordnung für Baden-
Württemberg (LBO). 
Danach müssen bauliche Anlagen mit Feuerstätten von 
Wäldern mindestens 30 Meter entfernt sein; die gleiche 
Entfernung ist mit Gebäuden von Wäldern einzuhalten. 
In der vorliegenden Planung befindet sich im geforderten 
Abstandsbereich kein Wald gem. § 2 LWaldG.  

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

   3. Waldfunktionen- & Waldbiotopkartierung  
Waldschutzgebiete und Waldbiotope liegen weder 
innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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noch in einem Abstandsbereich von 30 Meter.  
Forstliche Belange sind vom geplanten Bebauungsplan 
nicht berührt.  

   VI. Straßenamt  
Das Plangebiet befindet sich am Ortsausgang von 
Riedlingen in Richtung Altheim an der Landesstraße L 
277. Für Bebauungspläne an Bundes- und 
Landesstraßen ist das Regierungspräsidium Tübingen 
zuständig. Die Belange des Straßenamtes sind deshalb 
nicht betroffen.  

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

   VII. Verkehrsamt - Straßenverkehrsbehörde  
Unmittelbar an der geplanten Ausfahrt in die Altheimer 
Straße (L 277) beginnt der linksseitige 
benutzungspflichtige Geh- und Radweg in Richtung 
Altheim. Die Radwegführung aus Richtung Altheim in 
Richtung Kreisverkehr ist nicht eindeutig geregelt.  
Zur sicheren Führung des Radverkehrs im 
Einmündungsbereich wäre in Zusammenarbeit mit dem 
RP Tübingen eine Regelung zu treffen. Wir bitten, zu 
dieser Frage das Regierungspräsidium zu beteiligen, 
soweit im bisherigen Verfahren dazu keine Aussage 
gemacht wurde. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Stadt Riedlingen hat dazu in einer Konzeption eine 
Radwegverbindung zwischen dem Kreisverkehr und 
dem linksseitigen erst nach der geplanten Ausfahrt 
zum Flst. 85/1 beginnenden Radweg auf skizziert. 
Diese geplante Radwegverbindung wurde im Zuge 
einer Vorortbesprechung vom Ref. 47.2 des 
Regierungspräsidium Tübingen (Frau Meier) als nicht 
sinnvoll erachtet. Der vorhanden linksseitige Radweg 
entlang der L 277 (Breite ca. 1,25 m) ist für einen 
Radweg zu eigentlich schmal und kann somit trotz der 
Beschilderung im eigentliche Sinne nicht als Radweg 
bezeichnen werden. Er wird deshalb selten von 
Radfahren benutzt. Die vom Verkehrsamt angedachte 
Radwegverbindung wird auf Anregung von Frau Meier 
nicht weiterverfolgt. Die Situation bei der geplanten 
Grundstückausfahrt in Verbindung mit dem südlich 
davon anschließenden zu schmalen und deshalb kaum 
genutzten „Radweg“ wird vor Ort als unkritisch 
angesehen. Zur Verbesserung der Sichtverhältnisse 
wird der im nördlichen Sichtfeld liegende Teil der 
Hecke gerodet.  
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Es wird dazu auf die Stellungnahme unten lfd. Nr. 04 
des Regierungspräsidiums Tübingen, Belange des 
Straßenbaus verwiesen. 

   VIII. Amt für Brand- und Katastrophenschutz  
Es sind folgende Punkte zu beachten:  
1. Die Anfahrt von 14 t schweren Feuerwehrfahrzeugen 
zu den einzelnen Objekten ist zu jeder Zeit zu 
gewährleisten. Bei Gebäuden, die von einer öffentlichen 
Straße entfernt liegen, müssen zu den entsprechenden 
Grundstückstellen mindestens 3,50 m breite und 3,50 m 
hohe Zufahrten vorhanden sein. 
Weitere Anforderungen an die Zufahrten und 
Aufstellflächen richten sich nach der 
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über 
Flächen für Rettungsgeräte der Feuerwehr auf 
Grundstücken in der jeweils gültigen Fassung. 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
dem Vorhabenträger weitergeleitet. 
 

   2. Der Abstand der in den Straßen einzubauenden 
Hydranten soll unter Verwendung von Hinweisschildern 
nach DIN 4066 ca. 150 m voneinander betragen. 

Öffentliche Erschließungsstraßen sind nicht geplant. 
Die Bereitstellung der Löschwasserversorgung erfolgt 
über vorhandene Hydranten z. B. in der Altheimer 
Straße, im Färberweg und Im Beundle und über die 
Donau und die Wassergräben in der Umgebung. 

   3. Notwendige Überflur-Fallmantelhydranten (DIN 3222 
NW 100) werden, falls erforderlich, im Zuge der 
einzelnen Baugenehmigungsverfahren gefordert. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

   4. Notwendige Unterflurhydranten sind in der 
Ausführung DIN EN 14339 zu verbauen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

   5. Die Mindestwasserlieferung hat 800 l/Min zu 
betragen. Der Fließdruck hat hierbei 2 bar aufzuweisen. 
 
 

Die Bereitstellung der Löschwasserversorgung erfolgt 
über vorhandene Hydranten und über die Donau und 
die Wassergräben in der Umgebung.  
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   IX. Kreisgesundheitsamt  
Nach Einsichtnahme in die vorgelegten 
Planungsunterlagen bestehen keine grundsätzlichen 
Einwendungen gegen die vorgesehene Ausführung. 

 
--- 
 

   Die Trinkwasserversorgung des neuen Baugebietes 
über eine zentrale Versorgung ist sicherzustellen. Die 
Kapazitäten der bestehenden Trinkwasserversorgungs-
anlagen sind zu prüfen und ggf. den neuen 
Anforderungen anzupassen. Vor Inbetriebnahme der 
Hauptversorgungsleitungen sind diese entsprechend 
den Vorgaben des Kreisgesundheitsamtes 
mikrobiologisch zu überprüfen. 

Die Trinkwasserversorgung des einzelnen Bauplatzes 
erfolgt durch einen privaten Anschluss an die 
öffentliche Wasserversorgung im Färberweg. Dazu ist 
eine Querung des im Eigentum des Vorhabenträgers 
befindlichen Flst. 85/15 erforderlich. 
 

   Eine hygienische ordnungsgemäße Abwasser-
beseitigung ist durch rechtzeitige Anbindung an die 
bestehende Kanalisation sicherzustellen. Die 
Kapazitäten der bestehenden Abwasseranlagen sind zu 
prüfen und ggf. den neuen Anforderungen anzupassen. 

Der Schmutzwasseranschluss erfolgt durch einen 
privaten Anschluss an die öffentliche 
Schmutzwasserleitung im Färberweg. Dazu ist eine 
Querung des im Eigentum des Vorhabenträgers 
befindlichen Flst. 85/15 erforderlich. Die hygienisch 
ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung wird 
rechtzeitig erstellt.  

   Werden Regenwasserzisternen für den Betriebswasser-
bedarf installiert, sind diese dem Gesundheitsamt 
schriftlich zu melden. 

Ein entsprechender Hinweis ist in der Anlage 1: 
Sonstige Hinweise unter Ziffer „6. 
Regenwasserzisternen“ bereits enthalten.  

04 Regierungspräsidium 
Tübingen 

22.12.2021 Belange der Raumordnung 
Es werden keine grundsätzlichen Bedenken 
vorgebracht. Allerdings wird ein vorhabenbezogener 
Bebauungsplan nicht erkannt. Ein Vorhaben- und 
Erschließungsplan fehlt, ebenso ein 
Durchführungsvertrag. Der Plan selbst enthält keinerlei 
Beschreibung des konkreten Vorhabens. 

 
Ein „Vorhaben- und Erschließungsplan/Lageplan 
Ausgleichsmaßnahmen“ lag den Unterlagen bei. Zur 
öffentlich Auslegung wurde ein gesonderter Vorhaben- 
und Erschließungsplan erstellt. Ein Durchführungs-
vertrag wird vor dem Satzungsbeschluss 
abgeschlossen.  

   Belange des Straßenbaus 
Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher 
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Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden 
werden können. 
Art der Vorgabe 
Außerhalb des Erschließungsbereiches von 
Landesstraßen besteht in einem Abstand bis 20 m vom 
Fahrbahnrand ein Anbauverbot für Hochbauten und 
bauliche Anlagen, sowie für Werbeanlagen. Bis 40 m bei 
Landesstraßen dürfen bauliche Anlagen und 
Werbeanlagen nur mit Zustimmung der 
Straßenbauverwaltung errichtet werden. Diese im 
Verkehrsinteresse bestehende Vorgabe ist im Grundsatz 
auch bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu 
beachten. 
Im Interesse der Verkehrssicherheit sind die 
straßenrechtlichen Belange der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs auch im Innenbereich bei der 
Aufstellung von Bebauungsplänen zu beachten. 
Innerhalb des Erschließungsbereiches von 
Landesstraßen beträgt der Schutzstreifen gemäß § 22 
StrG einheitlich 10 m, jeweils gemessen vom äußeren 
Rand der befestigten Fahrbahn. 
Straßenanschluss 
Außerhalb des Erschließungsbereiches von 
Landesstraßen ist die Anlegung neuer Zufahrten im 
Interesse des überörtlichen Verkehrs grundsätzlich 
ausgeschlossen. Dieselben Gesichtspunkte müssen 
ebenso für die Herstellung neuer Anschlüsse 
kommunaler Straßen gelten. Eine, dies nicht 
berücksichtigende Planung würde der Zweck-
bestimmung der überörtlichen Straße nicht Rechnung 
tragen.  
Um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf den 
Straßen des überörtlichen Verkehrs weiterhin zu 
gewährleisten bzw. zu erhöhen und um Knotenpunkte 
rechtzeitig erkennbar und übersichtlich zu gestalten, 

 
 
 
Die Vorgaben zum Anbauverbot, Schutzstreifen und 
Straßenanschluss und die Hinweise zur 
Rechtsgrundlage werden zu Kenntnis genommen.  
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sind an einmündenden Ortsstraßen ausreichende 
Sichtfelder vorzuhalten. Außerdem sind im Interesse der 
Verkehrssicherheit überall dort wo es sich ermöglichen 
lässt, Zugänge und Zufahrten zu anliegenden 
Grundstücken durch Schließung, Zusammenlegung oder 
durch Schaffung rückwärtiger Erschließungs-
möglichkeiten zu reduzieren.  
Rechtsgrundlage 
Straßengesetz Baden-Württemberg (StrG) § 22 Abs. 1 
u. 2  
 
Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder 
Befreiungen) 
So wie in § 22 Abs. 1 StrG in bestimmten Fällen 
Ausnahmen vom Anbauverbot möglich sind, kann, wenn 
die verkehrlichen Belange dies zulassen, im Einzelfall im 
Einvernehmen mit der Straßenbauverwaltung durch 
einen Bebauungsplan eine nähere Bebauung 
zugelassen werden.  
Sofern das Einvernehmen mit der 
Straßenbauverwaltung nicht zustande kommt, gelten die 
Anbaubeschränkungen gemäß § 22 Abs. 1 StrG 
ungeachtet der planerischen Festsetzungen im 
Bebauungsplan gemäß § 22 Abs. 6 StrG, da der 
Bebauungsplan nicht unter Mitwirkung des Trägers der 
Straßenbaulast zustande gekommen ist. 
In Anlehnung an die in § 22 Abs. 1 StrG enthaltenen 
Möglichkeiten, in bestimmten Fällen Ausnahmen 
bezüglich neuer Zufahrten zuzulassen, ist, falls die 
Herstellung eines neuen Anschlusses vertretbar 
erscheint, der Abschluss einer entsprechenden 
Vereinbarung zwischen Stadt und Regierungspräsidium 
möglich.  
 
Beabsichtige Planungen und Maßnahmen, die den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise auf die im § 22 Abs. 1 StrG aufgeführten 
möglichen Ausnahmen und Befreiungen werden zur 
Kenntnis genommen. Ergänzend wird auf die Mail des 
Regierungspräsidium (Stellungnahme von Herrn Merk 
im Zuge der frühzeitigen Abstimmung der Planung mit 
der Straßenbauverwaltung) vom 24.01.2020 
verwiesen.  
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obigen Plan berühren können. 
Ausbauabsichten der L 277 bestehen derzeit nicht.  

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

   Zum Entwurf: 
Abstände zu Baugrenzen, Anbauverbotszone 
Gegen die entlang der L 277 außerhalb der zur 
Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten 
Teile der Ortsdurchfahrt im angeschlossenen Lageplan 
vom 05.11.2021 eingetragenen Baugrenzen bestehen 
Bedenken. 
Nicht überbaubare Grundstücksstreifen, Pflanzstreifen 
Die zwischen den Baugrenzen und den Straßenflächen 
bestehenden Grundstücksflächen gelten als nicht 
überbaubare Grundstücksstreifen. 
Auf diesen nicht überbaubaren Grundstücksstreifen 
dürfen gemäß § 22 StrG keine Hochbauten und bauliche 
Anlagen, sowie Werbeanlagen errichtet werden.  
Ebenso dürfen Garagen und Stellplätze i. S. § 12 
BauNVO sowie Nebenanlagen i.S. § 14 BauNVO, d. h. 
Hochbauten, Garagen, Stellplätze und sonstige 
Nebenanlagen, z. B. Lagerflächen, usw., nicht 
zugelassen werden (§ 12 Abs. 6 und § 14 Abs. 1 Satz 2 
BauNVO 1990).  
Nebenanlagen, welche nach § 14 BauNVO in einem 
Baugebiet auch außerhalb der Baugrenzen zulässig sein 
können, dürfen innerhalb des vorgenannten 
Anbauverbots nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung 
der Straßenbauverwaltung zugelassen werden. Nach 
der LBO genehmigungsfreie Anlagen bedürfen in 
diesem Bereich der Genehmigung der 
Straßenbauverwaltung. 
Dieser von der Bebauung freizuhaltende 
Grundstücksstreifen ist in die planungsrechtlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes aufzunehmen und 
im Bebauungsplan mit dem Planzeichen der Anlage zur 

 
 
Im aktuellen Lageplan hält die Baugrenze nun die 
geforderten 20 m Abstand zum Fahrbahnrand der L 
277 (Anbauverbotszone) ein. Ebenso wird mit der 
geplanten Nebenanlage „Lager- und Abstellgebäude“ 
ein 20 m Abstand eingehalten. 
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Planzeichenverordnung vom 18.12.1990  zu 
kennzeichnen. 
Punkt 8 – Garagen und Nebenanlagen der textlichen 
Festsetzungen ist entsprechend zu 
ergänzen/korrigieren. 
Die im Lageplan „Ausgleichsmaßnahmen“ eingetragene 
Scheune ist gem. § 22 StrG BW als Hochbau 
straßenrechtlich relevant und darf ausschließlich 
innerhalb der Baugrenzen errichtet werden. 
 
Die Stadt Riedlingen darauf hingewiesen, dass 
Werbeanlagen bis zu einer Entfernung von 40 m zum 
befestigten Fahrbahnrand der Landesstraße der 
Zustimmung der Straßenbauverwaltung bedürfen, 
unabhängig von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis wird in die Örtlichen 
Bauvorschriften aufgenommen. 

   Zufahrten 
Gegen die geplante unmittelbare Zufahrt von der L 277 
zum Plangebiet, welche im Vorfeld bereits abgestimmt 
wurde, werden keine Einwendungen erhoben.  
Die weitere Planung der Zufahrt sollte hinsichtlich der 
Radwegkreuzung und der stark eingeschränkten 
Sichtfelder vorab mit der Verkehrsbehörde des 
Landkreises Biberach abgestimmt werden. 
 
 
 
 
 
Weitere unmittelbare Zufahrten und Zugänge von der L 
277 werden nicht gestattet. Dieses Zufahrtsverbot ist im 
Bebauungsplan entlang der Landesstraße durch das 
entsprechende Planzeichen Nr. 6.4 der Anlage zur 
Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 darzustellen. 

 
Es wird festgehalten, dass gegen die geplante Zufahrt 
keine Einwendungen erhoben werden. Im Lageplan 
sind nun auch die Sichtfelder für Radfahrer 
eingetragen. Das Sichtfeld nach Süden liegt im 
Zuständigkeitsbereich der Straßenbauverwaltung. Die 
das Sichtfeld nach Norden bisher begrenzende  Hecke 
wird gerodet, so dass auch hier ein ausreichendes 
Sichtfeld vorhanden ist. Bezüglich der Abstimmung der 
Kreuzung der Zufahrt mit dem Radweg wird auf die 
obige Abwägung lfd. Nr. 03 zur Stellungnahme des 
Landratsamtes, VII Verkehrsamt verwiesen. 
 
Eine weitere Zufahrt zur L 277 ist an anderer Stelle als 
an dem im Lageplan eingezeichneten Einfahrtsbereich 
durch den vorhandenen Wassergraben nicht möglich. 
Die Darstellung eines zusätzlichen Zufahrtverbots ist 
deshalb nicht erforderlich. 
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Das Zufahrtsverbot gilt auch für die Bauzeit der 
Einzelbauvorhaben. 

   Hinweise: 
Entwässerung 
Der L 277 sowie ihren Entwässerungseinrichtungen darf 
vom gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
einschließlich der Zufahrt kein Oberflächenwasser 
zugeführt werden. 

 
 
Den Entwässerungseinrichtungen der L 277 wird kein 
Oberflächenwasser zugeführt. 

   Lärmschutz 
Die im Bebauungsplanentwurf für Bebauung 
ausgewiesenen Flächen werden teilweise im 
Immissionsbereich der L 277, insbesondere im 
Schalleinwirkungsbereich, liegen. Das Baugebiet ist 
damit durch die vorhandene L 277 vorbelastet. Es wird 
vorsorglich darauf hingewiesen, dass sich die 
Straßenbauverwaltung/der Landkreis Biberach deshalb 
an den Kosten evtl. notwendig werdender aktiver oder 
passiver Schallschutzmaßnahmen oder auch anderer 
Immissionsschutzmaßnahmen nicht beteiligen kann. 
Zum ausgewiesenen Lärmschutzwall werden keine 
Einwendungen erhoben. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

   Überarbeitung des Bebauungsplanes 
Die Stadt Riedlingen wird gebeten, den 
Bebauungsplanentwurf auf der Grundlage der 
vorstehenden Stellungnahme zu erstellen und das 
Regierungspräsidium – Abteilung Straßenwesen und 
Verkehr –  am weiteren Verfahren zu beteiligen. 
Weitere Bedenken und Anregungen behält sich die 
Straßenbauverwaltung vor. 

 
Der Bebauungsplan wurde an die Stellungnahme und 
an das Ergebnis der Vorortbesprechung mit dem Ref. 
47.2 des Regierungspräsidium Tübingen (Frau Meier) 
angepasst. 
 

   Belange des Hochwasserschutzes 
Wir weisen darauf hin, dass der vorgesehene 
Vorhabenbezogene Bebauungsplan „Flurstück 85/1 

 
Die aufführten rechtlichen Vorgaben werden zur 
Kenntnis genommen.  
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Altheimer Straße – Stadt Riedlingen“ teilweise im 
festgesetzten Überschwemmungsgebiet liegt. Das 
Bauvorhaben selber liegt nicht im Überschwemmungs-
gebiet und ist daher nicht betroffen von den 
nachfolgenden Vorschriften. 
Die Ausweisung neuer Baugebiete auf diesen Flächen 
ist unzulässig (keine Bagatellgrenze).  
Die hier für die Beurteilung maßgeblichen 
Hochwassergefahrenkarten liegen bereits vor. 
Maßgeblich und verbindlich ist der tatsächlich von einem 
hundertjährlichen Hochwasser betroffene Bereich –  
unabhängig von der Darstellung oder der 
Veröffentlichung in einer Hochwassergefahrenkarte. 
Mit § 65 des Wassergesetzes Baden-Württemberg (WG) 
gelten kraft Gesetzes seit dem 22.12.2013 (Inkrafttreten 
der Vorschrift) u. a. die Gebiete als festgesetzte 
Überschwemmungsgebiete, in denen ein 
Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu 
erwarten ist. Dies gilt sowohl für Flächen im Außen- als 
auch im Innenbereich.  
Für diese festgesetzten Überschwemmungsgebiete 
gelten die Verbote des § 78ff. des Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG). 
So ist u. a. untersagt, auf diesen Flächen neue 
Baugebiete auszuweisen (§ 78 Abs. 1 WHG).  
Außerdem ist die Errichtung und Erweiterung 
baulicher Anlagen (§ 78 Abs. 4 WHG) sowie das 
Erhöhen und Vertiefen der Erdoberfläche verboten 
(§°78a Abs. 1 Nr. 5 WHG).  
Nur unter den in § 78 Abs. 2 WHG genannten strengen 
Voraussetzungen kann in Ausnahmefällen die 
Ausweisung neuer Baugebiete in festgesetzten 
Überschwemmungsgebieten zugelassen werden.  
Hierzu ist u. a. darzulegen, dass eine Siedlungs-
entwicklung nicht an anderer Stelle möglich ist oder an 

Es wird festgehalten, dass das Bauvorhaben nicht im 
derzeitigen Überschwemmungsgebiet sondern nur in 
einem Risikogebiet außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten liegt. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen, dass der Bereich des 
Bebauungsplans aktuell im Rahmen der gebietsweisen 
Fortschreibung der Hochwassergefahrenkarte 
überarbeitet wird und es deshalb zu Änderungen an 
der aktuellen Hochwassergefahrenkarte kommen kann. 
 
In die „Anlage 1: Sonstige Hinweise“ im Textteil des 
Bebauungsplanes wurde ergänzend aufgenommen, 
dass in eine Erhöhung und Vertiefung der 
Erdoberfläche innerhalb der HQ100-Fläche nach § 78a 
Abs.  1 Nr. 5 WHG unzulässig ist.  
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anderer Stelle geschaffen werden kann.  
Die neun genannten Voraussetzungen müssen 
kumulativ vorliegen.  
Ausnahmegenehmigungen können unter Vorlage 
entsprechender Nachweise bei den unteren 
Wasserbehörden beantragt werden. 
Das gesetzliche Verbot, neue Baugebiete in 
festgesetzten Überschwemmungsgebieten 
auszuweisen, ist einer Abwägung nicht zugänglich. 
Entgegen dem Verbot ausgewiesene Baugebiete sind 
fehlerhaft. 
Ein neues Baugebiet liegt vor, wenn die erstmalige 
Bebauung einer Fläche durch Bauleitplanung ermöglicht 
wird. Dies ist in jedem Fall gegeben, wenn eine 
Überplanung des Außenbereichs erfolgt. Ob dies hier 
der Fall ist, muss durch die Baurechtsbehörde geprüft 
werden.  
Sollte es sich um einen Bebauungsplan handeln, 
welcher in den Anwendungsbereich des §78 Abs. 3 
WHG fällt, sind außerdem die dort genannten 
ausdrücklichen Abwägungsbelange (u.a. Vermeidung 
nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und 
Unterlieger und hochwasserangepasste Errichtung von 
Bauvorhaben) in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB 
zu berücksichtigen. 
Unabhängig vom Bestehen eines Bebauungsplans 
bedarf jede Errichtung oder Erweiterung einer baulichen 
Anlage im festgesetzten Überschwemmungsgebiet 
zusätzlich einer Ausnahmegenehmigung nach § 78 Abs. 
5 WHG. 
Darüber hinaus sei angemerkt, dass eine Betroffenheit 
gleichwohl auch bei einem extremen 
Hochwasserereignis (HQextrem) besteht und 
entsprechende Schritte (wie z.B. Regelungen zur 
Vermeidung und Verminderung von 
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Hochwasserschäden, Aspekte zur Sicherung von 
Hochwasserabfluss und – rückhaltung, Gebäude 
hochwasserangepasst planen und bauen etc.) ergriffen 
werden müssen.  
In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf § 78b 
WHG „Risikogebiete außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten“ (= u.a. extreme 
Hochwasserereignisse) und den dort genannten 
Vorgaben verwiesen. 
Festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 
76 Abs. 2 WHG sowie des § 65 Abs. 1 WG (i.d.R. 
Flächenausdehnung HQ100 der HWGK) und 
Risikogebiete außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten im Sinne des § 78b Absatz 
1 WHG (i.d.R. Flächenausdehnung HQextrem der 
HWGK) sind nachrichtlich (BauGB § 9 Abs. 6a) im 
Bebauungsplan darzustellen. 
Der Vorhabenträger wird darauf hingewiesen, dass der 
Bereich des Bebauungsplans aktuell im Rahmen der 
Gebietsweisen Fortschreibung der 
Hochwassergefahrenkarte an der mittleren Donau 
überarbeitet wird. Es kann zu Änderungen an der 
aktuellen Hochwassergefahrenkarte kommen. 

05 Landesnaturschutzverband 
Baden-Württemberg e. V.  

23.12.2021 Sie merken an, dass diese Fläche in der Überarbeitung 
des Flächennutzungsplans mitaufgenommen wird.  
Der Flächennutzungsplan ist aber bis heute nicht 
rechtskräftig. Auch die o.a. Naturschutzverbände haben 
gegen den übermäßigen Landschaftsverbrauch in der 
FNP-Fortschreibung Einspruch erhoben. Eine 
Bearbeitung und Antwort dazu steht bis zum heutigen 
Tag aus.  

Die Planfläche in der derzeitigen Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes als Wohnbaufläche enthalten. 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes erfolgt 
erst nach Rechtskraft des Flächennutzungsplanes.  

   Wie auf S. 4 richtig angemerkt wird, liegt die Fläche 
größtenteils außerhalb des Hochwasserrisikogebiets 

Beim dem Grundstück handelt es sich um ein 
Privatgrundstück. Ein Abtrag und eine Deponierung der 
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HQ-Extrem. 
Aus unserer Sicht wäre es naheliegend den 
aufgetragenen Bauschutt/Müll abzutragen und das 
Gelände der Natur zurückzugeben.  
Die würde den Vorgaben des Ministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnen sowie des 
Regionalverbandes Donau-Iller entgegenkommen.  

Altablagerungen wären wirtschaftlich nicht zumutbar 
und auch nicht zulässig. Es wird dazu auch auf die 
Stellungnahme lfd. Nr. 04 des Regierungspräsidiums 
Tübingen, Belange des Hochwasserschutzes 
verwiesen. Danach sind Erhöhungen und Vertiefungen 
der Erdoberfläche in festgesetzten 
Überschwemmungsgebieten verboten. 
Eine naturfachliche Aufwertung des südlich 
anschließenden Geländes wird vorgenommen. 
Der Regionalverband hat gegen das Vorhaben keine 
Einwände erhoben. 

   Und für die Zufahrt zu dieser Wohnbebauung gibt es 
keinen Lösungsansatz wie der vorhandene, von Altheim 
kommende Radweg zukünftig geführt werden soll.  

Es wird dazu auf die Abwägungen lfd. Nr. 03 
Landratsamt Biberach, VII Verkehrsamt-Straßenamt 
und lfd. Nr.04 Regierungspräsidium Tübingen, Belange 
des Straßenbaus verwiesen. 

   Wir bitten um Berücksichtigung unserer Einwendungen.  Die Einwendungen wurden vom Gemeinderat beachtet 
und abgewogen. 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

06 Einwendender Nr. 1, über 
Rechtsbeistand 

22.12.2021 Hiermit zeige ich an, dass ich xxx anwaltlich vertrete. 
Vollmacht wird nachgereicht.  
Mein Mandant erhebt Einwendungen gegen die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Altheimer Straße“ in Riedlingen und behält sich 
rechtliche Schritte gegen dessen Erstellung vor.  

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

   § 12 BauGB ermächtigt die Stadt bei Aufstellung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans nur zur 
Einbeziehung von Flächen, die für eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung in Bezug auf das betreffende 
Vorhaben erforderlich sind und die zu keiner 
substanziellen Veränderung des Planbereichs führen. 
Insoweit geht offenbar der Aufstellungsbeschluss über 

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan wurde aus 
städtebaulichen und planungsrechtlichen 
Erfordernissen aufgestellt. Der Geltungsbereich 
umfasst das Flurstück 85/1, einschließlich des 
städtebaulich zusammenhängenden östlichen Teils. 
Der Geltungsbereich ordnet Ausgleichsflächen und 
nicht bebaubare Grünflächen dem Bauvorhaben zu. 
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das konkrete Vorhaben hinaus.  
Der Eigentümer will das Grundstück an einen 
Bauinteressenten verkaufen, der, soweit bekannt, 
beabsichtigt, darauf lediglich ein Einfamilienhaus aus 
Stammholz zu errichten.  

Insofern kann die Stellungnahme nicht nachvollzogen 
werden.  

   Offenbar ist das Grundstück als Bauland auch nicht 
ganz unproblematisch, soll dies doch in den Jahren 
1970 bis 1985 neben Erdaushub und Bauschutt auch 
mit Hausmüll verfüllt worden sein. 

Die Problematik des Grundstückes wird als solche 
behandelt. Die Altlastverdachtsfläche ist dem 
Vorhabenträger und dem Bauinteressenten bekannt.  

   Untersuchungen der Baumaßnahme insbesondere in 
Bezug auf eventuelle Einflüsse auf das Grundwasser 
gibt es offensichtlich nicht.  

Nach einem 2002 erstellen Gutachten wurde 
Grundwasser ca. 2,0 m bis 2,5 m im Bereich des 
Bauvorhabens unter Gelände ermittelt. Durch das 
Bauvorhaben sind keine negativen Einflüsse auf das 
Grundwasser zu erwarten. Es wird dazu auch auf den 
Umweltbericht verwiesen. 

   Zudem liegt das Grundstück im Bereich eines besonders 
geschützten Offenlandbiotops „Feuchtgebiet und 
Hecken am Ortsrand südlich Riedlingen“, wobei 
Erhebungen nur zu Vögeln, Reptilien und Insekten allein 
nur ein Teilaspekt abdecken.  

Die geplante Bebauung liegt außerhalb des 
Offenlandbiotops. Das Biotop wird durch die Bebauung 
nur unerheblich beeinträchtigt. Durch die geplante 
Ökokontomaßnahme im Süden erfolgt dagegen eine 
Aufwertung des Biotops. Im artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag wurden alle für das Plangebiet 
artenschutzrechtlich relevanten Arten untersucht. Das 
Vorhaben und die geplanten Ökokontomaßnahmen 
südlich des Vorhabens wurden mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmt.  

   Nach dem Fachbeitrag „Einleitung und 
Aufgabenstellung“ umfasst der von zwei Wassergräben 
durchzogene Gehölzbestand in diesem Bereich 
Schwarz-Erlen, Eschen, Berg-Ahorn, Spitzahorn, Birken, 
Silberweiden, Eichen, Traubenkirschen, Essigbaum- und 
Prunusarten sowie Schilfröhricht - typische Pflanzen in 

Im „Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag“ in Kapitel 
„Einleitung und Aufgabenstellung“ wird beschrieben, 
dass nicht der Gehölzbestandbestand von zwei 
Wassergräben durchzogen ist, sondern das südlich 
angrenzenden Schilfröhricht. Im ausgelegten 
„Artenschutzrechtliche Fachbeitrag“ wurde weiterhin 



Seite - 28 - 

 

 
 

l:\verschiedenes\riedlingen\80_263_bebauungsplan flst. 85.1_altheimer_straße\b begruendung_textteil\töb_20220714_abwägungstabelle_altheimer straße_datenschutz.docx 

lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher 
Belange 

Datum Stellungnahmen - Auszüge / Zusammenfassungen Empfehlungen und Hinweise zur Abwägung 

Feuchtgebieten. Als naturschutzrechtliche 
Ausgleichsmaßnahme soll, einer der zwei 
Wassergräben sei „organisch belastet“, der zweite am 
Übergang zum Grünland gelegene nur temporär 
wasserführend, nun als für diesen Eingriff ein neuer 
Graben zum Trockenwetterabfluss installiert und die 
südlich angrenzende, regelmäßig überflutete, aber 
intensiv bewirtschaftete Fettwiese extensiviert werden.  
Dieser neue Graben erscheint geradezu kontraproduktiv 
und stellt allein keine fundierte naturschutzrechtliche 
Maßnahme dar, die als Ausgleichsmaßnahme 
bezeichnet werden kann. Inwieweit und in welcher Form 
die regelmäßig überflutete, aber intensiv bewirtschaftete 
Fettwiese extensiviert werden kann und soll sowie der 
Hochwasserschutz bleibt zudem völlig offen.  

dargelegt, dass durch einen neuen Graben der 
Trockenwetterabfluss über den südlichen 
Wassergraben abgeführt werden soll, während das 
durch ein Regenüberlaufbecken belastete Hochwasser 
wie bisher vor allem über den nördlichen 
Wassergraben geleitet wird. Ziel ist die Entwicklung 
eines weitgehenden unbelasteten Quellgerinnes für 
Libellen und Amphibien. Darüber hinaus soll die 
südlich angrenzende, regelmäßig überflutete, aber 
sehr intensiv bewirtschafte Wiese extensiviert werden. 
Dazu wird die Stadt Riedlingen eine gesonderte 
Ökokontomaßnahme beantragen. Die Bewirtschaftung 
der geplanten Nasswiese wurde mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmt. 

   Durch den Aufstellungsbeschluss soll dieses Biotop, 
dessen planerische Zukunft bislang von keinem 
Flächennutzungsplan umfasst ist, auch für eine bloße 
Einzelmaßnahme direkt zum Bauland erhoben werden, 
ohne dass sich die Bewohner in diesem Bereich zuvor 
auf eine solche Maßnahme hätten einstellen können. 
Auf die Beeinträchtigung der Bewohner und wie sich 
dieses Bauvorhaben nach Art und Maß der 
angestrebten Bebauung in die vorhandene Bebauung 
einfügt und welche Auswirkungen dies bezüglich der 
Gleichbehandlung anderer hat, ist gleichfalls nicht 
hinreichend ventiliert. 

Das Biotop selbst wird nicht zum Bauland. Die 
Planfläche in der derzeitigen Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes als Wohnbaufläche enthalten. 
Auf mögliche Beeinträchtigung durch das geplante 
Wohnhaus wird in dem zur öffentlichen Auslegung nun 
vorliegenden Umweltbericht eingegangen. Bezüglich 
der Einfügung in die vorhandene Bebauung wird auf 
die Begründung Ziffer „2. Beschreibung des 
Planbereiches und städtebauliche Zielsetzung“ 
verwiesen. 

07 Einwendender Nr. 2, 
über Rechtsbeistand 

23.12.2021 A. Sachverhalt 
I. Grundeigentum/Betroffenheit der Einwenderin  
Unsere Mandantin ist Eigentümerin des Grundstücks Im 
Beundle 13, Flurstück Nr. 85/12, Riedlingen. Das vom 
geplanten Bebauungsplan vorgesehene Plangebiet 
grenzt damit unmittelbar in südlicher Richtung an das 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Grundstück unserer Mandantin an.  
Die vorgesehene Planung ist mit erheblichen 
Auswirkungen auf das Grundstück unserer Mandantin 
verbunden.  

   II. Planung der Plangeberin  
1. Gegenstand der Planung ist laut der ausgelegten 
Planbegründung die planungsrechtliche Ermöglichung 
der Bebauung des Grundstücks, da der 
Grundstückseigentümer das Grundstück an einen 
Bauinteressenten veräußern möchte, der dort ein 
Einfamilienhaus errichten will.  
Der Bebauungsplanentwurf sieht daher die Ausweisung 
eines allgemeinen Wohngebietes vor. Hierbei sollen 
insbesondere die Zahl der Vollgeschosse, die 
überbaubare Grundfläche, die Geschossflächenzahl und 
die Gebäudehöhe festgesetzt werden.  
2. Der Entwurf des Bebauungsplans „Flurstück 85/1 
Altheimer Straße“ (Fassung vom 05.11.2021) liegt laut 
der Bekanntmachung vom 17.11.2021 seit dem 
25.11.2021 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB aus.  

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
In aktuellen Planentwurf wird die Vorhabenfläche nicht 
mehr als allgemeines Wohngebiet sondern nur noch 
als Vorhabenfläche ausgewiesen. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

   B. Einwendungen und Anregungen (Anträge) 
I. Anträge  
Zur Wahrung der Rechte unserer Mandantin machen wir 
namens und in Vollmacht unserer Mandantin folgende 
Einwendungen geltend und beantragen die Planung der 
gegenwärtigen Form wird nicht weiterverfolgt.  

 
 
Es wird dazu auf die nachfolgenden Abwägungen 
verwiesen. 

   II. Begründung:  
1. Die Planung ist nicht erforderlich im Sinne des § 1 
Abs. 3 BauGB. Die Aufstellung von Bauleitplänen ist 
verboten, wenn sie nicht im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB 
erforderlich ist. Erforderlich in diesem Sinne ist die 

 
Das Vorhaben entspricht einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung und Ordnung. Die 
städtebaulichen Ziele sind die Beschaffung von 
Wohnraum, die städtebauliche Ortsrandentwicklung, 
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Bauleitplanung jedoch nur dann, wenn sie auf eine 
geordnete städtebauliche Entwicklung ausgerichtet ist 
und diese gewährleistet.  
An dieser städtebaulichen Erforderlichkeit fehlt es, wenn 
es sich um eine sogenannte Gefälligkeitsplanung 
handelt, in der die Gemeinde insbesondere lediglich den 
Wünschen eines Grundstückseigentümers nachkommt. 
Vorliegend ist die gesamte Planung, wie sich auch aus 
der Planbegründung ergibt, allein auf die Interessen des 
Grundstückseigentümers des Grundstück Flst. Nr. 85/1 
ausgerichtet. Insofern wird laut Planbegründung auch 
ausdrücklich ausgeführt, dass die Aufstellung eines 
Bebauungsplans das Ziel hat, die Bebaubarkeit 
entsprechend den Wünschen des 
Grundstückseigentümers sicherzustellen. Andere 
städtebauliche Gründe oder Erwägungen werden bereits 
gar nicht genannt. Die genannte Auflockerung des 
Ortsrandes ist lediglich eine Folge der Festsetzung, 
kann jedoch nicht als städtebaulich relevantes Ziel 
verstanden werden.  
Vielmehr ist vorgesehen, dass gemeindeeigene Flächen 
für Ausgleichsmaßnahmen für die Verwirklichung dieses 
Bebauungsplans herangezogen werden sollen, was 
letztlich dazu führt, das eigene, tatsächliche 
städtebaulich erforderliche Entwicklungsmöglichkeiten 
der Stadt abgeschnitten werden, indem mögliche 
Ausgleichsflächen vorliegend leichtfertig abgegeben 
werden.  
Die vorgesehene Planung entbehrt mithin jeglicher 
städtebaulicher Erforderlichkeit und ist mithin nicht 
weiterzuverfolgen. 

die Belange des Naturschutzes und die Aufwertung 
von Biotopen und der Ortsrandeingrünung. Die 
unterstellten Ausführungen in der Begründung, dass 
die gesamte Planung allein auf die Interessen des 
Grundstückseigentümers ausgerichtet ist, und dass die 
Aufstellung des Bebauungsplans das Ziel hat, alleinig 
die Bebaubarkeit entsprechend den Wünschen des 
Grundstückseigentümers sicherzustellen, sind in der 
Begrünung nicht vorhanden. Es gelten die oben 
aufgeführten städtebaulichen Ziele. Es handelt sich 
beim dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
deshalb um keine Gefälligkeitsplanung. Die Gemeinde 
schafft durch den Bebauungsplan ein Baurecht das 
den städtebaulichen Zielen der Stadt entspricht.  
Der anteilige Bedarf von Ausgleichspunkten wird dem 
Vorhabenträger zu üblichen Bedingungen veräußert. 
Dies wird in einem noch zu erstellendem 
städtebauliche Vertrag geregelt. Weitere 
städtebauliche Entwicklungsmöglichkeiten nach Süden 
sind aus Naturschutz-und Hochwasserschutzgründen 
ausgeschlossen. Es werden deshalb keine 
städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten 
abgeschnitten. 
=> Die Planung ist städtebaulich erforderlich und liegt 
im öffentlichen Interesse.  

   2. Zudem werden die Belange unserer Mandantin nicht 
hinreichend berücksichtigt. Grundsätzlich gilt, dass das 
in § 1 Abs. 7 BauGB enthaltene Abwägungsgebot 

Der Gemeinderat beachtet auch die privaten Belange 
der Nachbarschaft und die durch die geplante 
Bebauung entstehenden Konflikte und führt die 
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nachbarschützenden Charakter auch hinsichtlich 
planexterner privater Belange hat, die für die Abwägung 
erheblich sind. Auch dem Plannachbar steht unter den 
genannten Voraussetzungen gegenüber der planenden 
Gemeinde ein Anspruch auf eine echte Abwägung 
seiner privaten Belange zu. Die vorliegende Planung 
erzeugt entgegen dem Gebot der Konfliktbewältigung 
neue Spannungen gegenüber der bisher bestehenden 
Situation.  

öffentlichen und privaten Belange einer gerechten 
Abwägung zu. 

   a) Durch die vorgesehene Umwandlung der bisher 
unbebauten Außenbereichsflächen in Bauland durch 
den vorliegenden vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanentwurf drohen erhebliche 
Beeinträchtigungen zu Lasten des Grundstücks unserer 
Mandantin insbesondere durch Lärm- und 
Abgasimmissionen.  
Insbesondere die zur Grundstücksgrenze unserer 
Mandantin hin vorgesehene Zufahrt führt dazu, dass der 
künftige Zufahrtsverkehr unmittelbar am Grundstück 
unserer Mandantin vorbeigeführt würde und das 
Grundstück unserer Mandantin unmittelbar den damit 
verbundenen Lärm- und Abgasimmissionen ausgesetzt 
wäre. Jedenfalls die derzeitige Ausgestaltung der 
Planung berücksichtigt mithin die Belange unserer 
Mandantin hinsichtlich des Wohnens, der Ruhe und 
Erholung nicht bzw. nicht hinreichend.  
Die vorgesehene Planung führt mithin zu einem neuen 
Konflikten und Spannungen und verstößt damit gegen 
das Gebot der Konfliktbewältigung.  

Erheblichen Beeinträchtigungen zu Lasten des in 
einem Besonderen Wohngebiet liegenden 
Nachbargrundstücks insbesondere mit Lärm- und 
Abgasimmissionen, mit Ausnahme bei der Errichtung 
der geplanten Anlagen, werden nicht gesehen. Es 
handelt sich bei der Zufahrt nur um die Zufahrt zu 
einem einzigen Wohngebäude. Die Zufahrt führt 
zudem nicht unmittelbar am Grundstück ihrer 
Mandantin vorbei. 
 

   b) Neben vom Verkehr ausgelösten Immissionen drohen 
durch die vorgesehene Planung auch erhebliche 
Beeinträchtigungen zu Lasten unserer Mandantin durch 
von Nebenanlagen ausgelöste Immissionen.  

Die Planungsrechtliche Festsetzungen wurden so 
angepasst, dass nördlich außerhalb der Baugrenzen 
Nebenanlagen, mit Ausnahme von Einfriedungen, nicht 
mehr zulässig sind. Den Belangen der Einwendenden 
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Insbesondere ist nach der Planung vorgesehen, dass 
Nebenanlagen auch außerhalb der Baugrenzen zulässig 
sein sollen, wobei hiervon auch insbesondere 
Nebenanlagen zur Versorgung des Baugebiets mit 
Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser erfasst sein sollen. 
Hierdurch droht auch ein Heranrücken entsprechender 
Nebenanlagen unmittelbar an das Grundstück unserer 
Mandantin, sodass auch hierdurch die Gefahr 
unmittelbarer Einwirkungen auf das Grundstück unserer 
Mandantin droht.  
Auch insofern sorgt die vorgesehene Planung mithin zu 
neuen Konflikten und Spannungen und verstößt gegen 
das Gebot der Konfliktbewältigung.  

ist somit abgeholfen. 

   c) Hinzu kommt, dass weite Teile des Plangebiets als 
Überflutungsflächen, teilweise sogar „HQ 10 
Überflutungsflächen“, festgesetzt sind.  
Die von der Planung vorgesehene Bebaubarkeit reicht 
hierbei in die Überflutungsflächen hinein. Insofern ist der 
vorgesehene Lärmschutzwall unmittelbar im Bereich von 
Überflutungsflächen vorgesehen. Hierdurch droht eine 
erhebliche Verdrängung von Wasser im Falle eines 
Hochwassers, was mit erheblichen unzumutbaren 
Folgen für die benachbarten Grundstücke und mithin 
auch zulasten des Grundstücks unserer Mandanten 
verbunden wäre.  
Des Weitern ist für die zur Bebauung vorgesehenen 
Flächen eine Erdgeschossfußbodenhöhe vorgesehen, 
die über dem Spiegel des „HQ-Extrem“ liegen solle, 
sodass hierdurch weitere Verdrängungen von Wasser 
im Falle von Überschwemmungen drohen und 
erhebliche nachteilige Wirkungen auf die 
Hochwassersituation im geplanten Gebiet, insbesondere 
hinsichtlich der benachbarten Grundstücke drohen.  
Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass 

Es ist Folgendes klarzustellen:  
1. Eine Bebauung eines HQ10-
Überschwemmungsgebietes erfolgt nicht. 
2. Die vorgesehene Bebaubarkeit reicht nicht in ein 
festgesetztes Überschwemmungsgebiet hinein. 
Festgesetzte Überschwemmungsgebiete werden durch 
die HQ100-Linie umfasst. Die Bereiche zwischen der 
HQ100-Linie (Wsp. ca. 529,5 m ü. NN) und der HQ-
Extrem-Linie (Wsp. ca. 529,7 m ü. NN) sind 
Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungs-
gebieten und dürfen bebaut werden. Die im 
Planbereich zulässige Bebauung liegt außerhalb der 
festgesetzten Überschwemmungsgebiete!  
3. Im südlichen Bereich ist eine rechtlich zulässige 
Bebauung mit Nebenanlagen innerhalb eines 5 m 
breiten Streifens in einem Risikogebiet (HQ-Extrem) 
außerhalb von Überschwemmungsgebieten 
vorgesehen. Ein HQ-Extrem ist baurechtlich nicht 
relevant.  
4. Das Hauptgebäude liegt außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten und außerhalb von 
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Nebenanlagen sowie Garagen, Carports und Stellplätze 
ebenfalls außerhalb der Baugrenzen zulässig sein 
sollen, sodass auch diese gegebenenfalls in 
Überflutungsflächen ausgeführt werden könnten, was zu 
weiteren nachteiligen Auswirkungen auf die 
Hochwassersituation im gesamten Gebiet führen würde.  
Gerade die in unmittelbarer Nähe zur Donau sowie der 
das Vorhabengrundstück umgebende Brühlgraben 
machen das Plangebiet jedoch zu einem hochsensiblen 
Bereich bezüglich des Hochwasserschutzes, was sich 
auch anhand der dort festgesetzten Überflutungsflächen 
ablesen lässt. Insbesondere mit Rücksicht auf die 
Erkenntnisse diesen Jahres sind die Bereiche in 
unmittelbarer Nähe zu entsprechenden Gewässern 
erhebliche Gefahren ausgesetzt, sodass Eingriffe mit 
nachteiliger Wirkung auf die Hochwassersituation in 
diese Bereiche unter allen Umständen vermieden 
werden müssen.  
Auch vor diesem Hintergrund ist der Planbereich nicht 
für eine entsprechende Bebauung geeignet und birgt 
erhebliche Gefahren zulasten des Grundstücks unserer 
Mandantin 

Risikogebieten. Eine Wasserverdrängung ist selbst bei 
einem HQ-Extrem nicht gegeben. 
=> Eine erhebliche Auswirkung der geplanten 
Bebauung auf die vorhandene Hochwassersituation ist 
nicht gegeben. 

   3. Des Weiteren sprechen auch naturschutzrechtliche 
Gesichtspunkte gegen die Ausweisung eines 
entsprechenden Baugebiets.  
Das Plangebiet schließt unmittelbar an das vorhandene 
Biotop an. Zum einen ist davon auszugehen, dass 
bereits eine unmittelbar am Biotop anschließende 
Bebauung durchaus geeignet ist, nachteilig auch auf das 
Biotop selbst zu wirken. 
Zudem wurde im Rahmen der artenschutzrechtlichen 
Bestandsermittlung festgestellt, dass das direkt 
angrenzende Biotop und die dortigen Gehölze 
Lebensraum und Brutflächen für zahlreiche Vogelarten 

 
 
 
Die geplante Bebauung liegt außerhalb des Biotops. 
Das Biotop wird durch die Bebauung nur unerheblich 
beeinträchtigt. Durch die geplanten städtischen 
Ökokontomaßnahmen im Süden erfolgt dagegen eine 
Aufwertung des Biotops. Im artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag wurde festgestellt, dass im Feldgehölz 
ausnahmslos Reviere von häufigen, weitverbreiteten 
und nicht störungsempfindlichen Gehölzbrütern 
vorhanden waren. Es ist deshalb weder bau- noch 
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bieten. Eine nunmehr unmittelbar vor das Biotop 
gesetzte Bebauung wird sich auch insofern erheblich 
negativ auf die Bestandssituation auswirken und schafft 
zulasten der dort brütenden Vögel Hindernisse, was 
bisher keine hinreichende Berücksichtigung im 
Planverfahren gefunden hat.  

betriebsbedingt mit artenschutzfachlichen 
Beeinträchtigungen zu rechnen. 

   4. Die Planung stellt sich somit als städtebaulich nicht 
erforderliche, gegen das Abwägungsgebot verstoßende 
Planung dar, die auch in naturschutzrechtlicher Hinsicht 
bedenklich ist. Die Planung ist mithin nicht 
weiterzuverfolgen.  

1. Die Planung ist für eine städtebauliche Entwicklung 
erforderlich. 2. Die Belange der Anwohner werden bei 
der Abwägung beachtet. 3. Die Planung ist 
naturschutzfachlich zulässig. 4. Die Planung wird 
weiterverfolgt. 

 
 

Aufgestellt: Fu/BR 
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