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Vorlage für den Gemeinderat  
für die Sitzung am 23.06.2016 

 
TOP 2 

 
öffentlich 

 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes "Breite Erweiterung"  
 
- Auslegungsbeschluss - 
 
Vorgang:  Beratungen im Gemeinderat am 24.03.2011 (Einleitungsbeschluss), am 
15.09.2011 (Reduzierung des Plangebietes) und am 13.10.2011 zum Erschließungs-
konzept. 
 
 
 
I. Sachverhalt 

 
Der Gemeinderat hat am 24.03.2011 den Einleitungsbeschluss zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes gefasst. Am 14.04.2011 fand eine Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Die Trä-
ger öffentlicher Belange wurden am 27.04.2011 frühzeitig über das Vorhaben informiert.  
 
Auf Grund der eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange wurde das 
Plangebiet entsprechend dem als Anlage beigefügten Planentwurf reduziert. 
 
Das Verfahren wurde dann aber nicht weitergeführt und erst im Herbst 2015 wieder auf-
genommen. 
 
Das aktuelle Plangebiet ist entsprechend den Darstellungen im Flächennutzungsplan als 
Wohnbaufläche ausgewiesen.  
 
 
II. Anregungen 
 

a) Privat Betroffene 
 
 
 Betroffene im Rahmen der Bürger-

beteiligung 
III. Berücksichtigung der Einwände und An-
regungen 

1 Es wurde die Schaffung einer Zufahrtsmög-
lichkeit zu den landwirtschaftlichen Grundstü-
cken Flurstücke 630 und 631 gebeten.  

Die beiden Flurstücke befinden sich außerhalb des 
Plangebietes. Die derzeitige Erschließung wird nicht 
tangiert. Die Schaffung einer Zufahrt über private Flä-
chen ist im Rahmen der Planung nicht möglich. 

2 Die Gewannbezeichnung „Kleines Öschle“ 
solle beibehalten werden oder zumindest bei 
der Namensgebung von Straßen Berücksich-
tigung finden. 

Die Gewannbezeichnung wird durch die Bebauungspla-
nung nicht geändert. Öffentliche Straßen werden nicht 
angelegt.  

 



 
b) Träger öffentlicher Belange 
 
 
lfd. 
Nr.  Amt Einwände, Anregungen, Bedenken, 

Bemerkungen 
Berücksichtigung der Ein-
wände und Anregungen 

1 
Bund für Umwelt- und 
Naturschutz 
GS Villingen 

Keine Stellungnahme abgegeben. 
 

2 Deutsche Telekom 
AG Keine Stellungnahme abgegeben. 

 

3 
EnBW Regional AG 
Regionalzentrum 
Heuberg - Bodensee 

- keine Einwände  
- Anregungen:  
1) Umspannstation erforderlich, hierfür Stations-
platz mit 3,0 m x 3,5 m. notwendig, Standort vor-
geschlagen.  
2) Evtl. weitere nötig. Standorte derzeit nicht 
absehbar.  
3) Erf., auf öff. Grund, auch außerhalb des BP, 
Kabel zu verlegen und Kabelverteilerschränke zu 
errichten. 

 
 
Wird berücksichtigt - 
Notwendige Grundstücksflächen 
werden in Abstimmung mit der Net-
ze BW zur Verfügung gestellt. Der 
Standortvorschlag liegt außerhalb 
des Plangebietes. 

4 
Verwaltungsgemein-
schaft der Stadt 
Meßstetten 

Keine Anregungen und Bedenken 
 

5 GVV Donau - Heu-
berg Keine Anregungen und Bedenken 

 

6 IHK Schwarzwald - 
Baar - Heuberg 

Da es sich beim BP-Verfahren um ein Mischge-
biet bzw. um Wohnbauentwicklung handelt, sind 
die Interessen der IHK nur darin tangiert, dass für 
die Unternehmen in den östlich und westlich an-
grenzenden Gewerbegebieten keine Betriebsein-
schränkungen durch die neue Gebietsauswei-
sung erfolgen darf bzw. ggf. notwendige (Lärm) 
Schutzmaßnahmen durch die Gemeinden ergrif-
fen werden müssen. 

Auf Grund der deutlichen Verkleine-
rung des Gebiets und die dadurch 
vorhandenen Abstände zu den Ge-
werbegebieten sind Einschränkun-
gen nicht zu erwarten. 

7 Handwerkskammer 
Konstanz Keine Anregungen und Bedenken 

 

8 

Landratsamt Tuttlin-
gen, Bau- und Um-
weltamt 
 
Als Koordinierungs-
stelle für: Flurneuord-
nung, Forstamt, 
Gesundheitsamt, 
Gewerbeaufsichts-
amt, Kreisbrandmeis-
ter, Landwirtschafts-
amt, Naturschutzbe-
hörde, Straßenbau-
amt / Straßenver-
kehrsamt, Vermes-
sungsamt, Wasser-
wirtschaftsamt 

Landwirtschaftsamt 
1) Verbindungsstraße zwischen „Breite“ und 

„Weiden“ zerschneidet die landwirtschaftliche 
Flur. Planungsstand vom 09. März 2011 lässt 
zahlreiche zerschnittene Flurstücke (Nr. 672, 
676, 678, und 679/2) entstehen. Die landwirt-
schaftliche Flächenbewirtschaftung und –
pflege wird dadurch unnötig erschwert und 
bei einer Verpachtung an unterschiedliche 
Bewirtschafter unter Umständen auch unwirt-
schaftlich. Die Größe der Restflurstücke be-
trägt nur noch zwischen 4 – 14 ar. Anregung: 
bodenordnende Maßnahmen oder eine ge-
änderte, an den Flurstücken ausgerichtete 
Abgrenzung vorzunehmen. 

2) Die Zugänglichkeit der südwestlich des Be-
bauungsplangebietes gelegenen landwirt-
schaftlichen Flächen ist durch Anschluss des 
bestehenden Feldwegenetzes an die Wege-
erschließung des Baugebietes zu gewährleis-
ten.  

3) Die aus den baulichen Eingriffen resultieren-
den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind 
aus Sicht der Landwirtschaft vorrangig im 
Bebauungsplangebiet selbst umzusetzen.  

 
Durch die vorgenommen Reduzie-
rung des Plangebietes werden keine 
landwirtschaftlichen Grundstücke 
mehr zerschnitten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zugänglichkeit der landwirt-
schaftlichen Grundstücke bleibt in 
vollem Umfang wie bisher erhalten. 
 
 
 
Ein vollständiger Ausgleich im Plan-
gebiet ist nicht möglich. Es ist des-
halb ein Rückgriff auf gemeindeei-
gene landwirtschaftliche Wiesenflä-



4) Auf landwirtschaftliche Flächen sollte nicht 
erneut zurückgegriffen werden.  

che notwendig (siehe Ausgleichs-
maßnahme K1 des Umweltberich-
tes). 

Gesundheitsamt 
1) Ob Altlasten in Bereich der Erweiterung be-
kannt sind geht aus den vorgelegten Unterlagen 
nicht hervor.  
2) Sollten hygienisch relevante Tatsachen be-
kannt sein, die der Beurteilung bedürfen, bitten 
sie um Anhörung.  

 
Altlasten nicht bekannt und auch 
nicht zu erwarten, da die Flächen 
bisher ausschließlich landwirtschaft-
lich genutzt waren. 
 

Amt für Brand- und Katastrophenschutz 
1) Die Löschwasserversorgung ist nach den 
techn. Regeln des dt. Vereins des Gas- und 
Wasserfaches Arbeitsblatt W 405 (1.600 Li-
ter/Min.) zu dimensionieren.  
2) Es ist mindestens ein Überlaufhydrant nach 
DIN EN 14384 mit Abgängen der Größe A, B, B 
an geeigneter Stelle aufzustellen.  

Nach dem Arbeitsblatt W 405 be-
trägt die erforderlich Löschwasser-
versorgung für Wohngebiete 800 
l/min für die Dauer von 2 Stunden. 
Dabei können Löschwasserquellen 
bis zu einem Abstand von 300 m 
Berücksichtigung finden. Der nächs-
te Überflurhydrant liegt in östlicher 
Richtung rund 175 m entfernt an der 
Straße In Weiden, aufgesetzt auf 
einer Leitung DN 100. Nach einer 
aktuellen Messung der örtlichen 
Feuerwehr beträgt die Leistung 
1110l/Minute. Der versorgende 
Hochbehälter hat ein Volumen von 
300 m³ und einen Zufluss von 3,5 
l/sec. Die Löschwasserversorgung 
ist damit sichergestellt. 
 

Planungsamt (Straßenbau) 
1) Aus dem Baugebiet darf kein Abwasser oder 
Oberflächenwasser der Landstraße und deren 
Entwässerungseinrichtungen zugeleitet werden. 
2) Aufgrund der Zustimmung zum BP können 
keine Forderungen auf Schutzmaßnahmen we-
gen von der L433 ausgehenden und auf das 
Baugebiet einwirkenden Lärmimmissionen abge-
leitet werden können.  

 
Wird berücksichtigt. 
 
 
Bekannt.  

Gewerbeaufsicht 
1) An die vorhandene und geplante Wohn-
bebauung bei geplanter Gewerbeansiedlung 
sollte abgestuft ein Mischgebiet und erst danach 
ein Gewerbegebiet anschließen.  
2) Durch die Hanglage sind unzulässig Lärmim-
missionen zu befürchten, die das Gewerbe zu 
hohen Investitionen für Lärmschutzmaßnahmen 
veranlassen könnten.  

 
Ist vorerst durch die deutliche Ver-
kleinerung des Gebiets nicht rele-
vant. Der Abstand zum Gewerbege-
biet beträgt rund 160 m. Zudem 
schließt zunächst ein Gewerbege-
biet mit Einschränkung an, das le-
diglich nicht wesentlich störende 
Betriebe aufnehmen kann. 

Wasserwirtschaftsamt  
Abwasserbeseitigung: 
Die Abwasserbeseitigung ist zurzeit nicht gesi-
chert. Die Entwässerung sollte entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben im modifizierten Trenn-
system erfolgen. Detailplanung noch abstimmen 
und ggf. wasserrechtlich genehmigen lassen. Im 
Zusammenhang mit der Aufstellung der Satzung 
sind die Vorgaben der Verordnung des Ministeri-
ums für Umwelt und Verkehr über die dezentrale 
Beseitigung von Niederschlagswasser vom 22. 
März 1999 mit aufzunehmen.  

 

 
 
Die Entwässerungsplanung wurde 
durch den Planer vorgenommen. 
Die Entwässerung erfolgt im Trenn-
system an die bestehenden Kanäle 
des Baugebietes Weiden. Eine was-
serrechtliche Genehmigung ist noch 
zu beantragen. 
 
 
 
 



„Genereller Kanalisationsplan (GKP)“ aus 
1975/76 bedarf auch in Bezug auf die Eigenkon-
trollverordnung dringend einer Überarbeitung.  
 
 
 
 
 
 
Bodenschutz: 
Der Bedarf für dieses zusätzliche Wohngebiet ist 
nachzuweisen. Er wird hinsichtlich der Plausibili-
tät geprüft. Es soll eine weitere Fläche auf der 
sogenannten grünen Wiese von insgesamt 2,4 
ha Boden beansprucht werden. Bei reeller Be-
trachtung der Grundflächenzahl von 0,6 werden 
mindestens 1,44 ha versiegelt. Hierdurch erfolgt 
ein Eingriff in das Schutzgut Boden sowie eine 
dauerhafte Beeinträchtigung der natürlichen Bo-
denfunktionen. Wie bereits in der Stellungnahme 
zum Flächennutzungsplan benannt, verfügt die 
Gemeinde Egesheim im Bereich des Wohnungs-
baues u. E. noch über ausreichend Potenzial 
(Baulücken).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausweisung des Gewerbegebiets „Breite“ 
wurde mit der Erweiterung eines ortsansässigen 
Betriebes begründet. Diese hangige Fläche wur-
de bereits vor einigen Jahren vollständig einge-
ebnet. Obwohl in das Schutzgut Boden schon 
massiv eingegriffen wurde, erfolgte bis zum heu-
tigen Tag kein Ausgleich.Trotz des damals dar-
gestellten dringenden Handlungsbedarfs, erfolgte 
bis zum heutigen Tag keine Bebauung. Vielmehr 
muss im Bereich dieser Flächen ständig nachge-
bessert werden, weil die Böschungen der Erosion 
ausgesetzt sind.Insofern können wir unter Be-
rücksichtigung der vorhandenen Baulücken und 
der ausstehenden Gewerbeansiedlung den jetzt 
angemeldeten Wohnflächenbedarf nicht nach-
vollziehen. Wir empfehlen die Erstellung eines 
Baulückenkatasters sowie eines plausiblen 
Bedarfsnachweises. Wird daraus ersichtlich, 
dass eine weitere Wohnbebauung unumgänglich 
ist, so sind unsere Bedenken ausgeräumt. Die 
daraus resultierenden Eingriffe (auch für das 
Gewerbegebiet „Breite“) sind jedoch zeitnah 

Der Kanalbestand wurde zwischen-
zeitlich durch das Büro Breinlinger 
aufgenommen. Die Überprüfungen 
nach der Eigenkontrollverordnung 
sind von der Gemeinde beauftragt 
und werden durch das Büro Brein-
linger stufenweise abgearbeitet. 
 
 
 
Die Gemeinde Egesheim verfügt 
derzeit noch über drei Baugrundstü-
cke im Bereich des Wohngebiets 
Bitze. Weiterhin gibt es einige weni-
ge Baulücken, die sich aber in Pri-
vatbesitz befinden und einer Dispo-
sition nicht zugänglich sind. Die 
Firma Weiss ist dringend auf Ar-
beitskräfte angewiesen, die nur an-
geworben werden können, wenn 
Wohnungen zur Verfügung gestellt 
werden können. 
 
Das geplante Baugebiet ist mit 
0,477 ha klein und weist 8 Bau-
grundstücke aus, die einschließlich 
der Erschließungseinrichtungen 
damit eine durchschnittliche Größe 
von lediglich 596 m² aufweisen. 
Dem Gebot des sparsamen Um-
gangs mit Flächen ist dadurch 
Rechnung getragen. 
 
Auf Grund der mittlerweile langen 
Vorlaufzeiten einer Bauleitplanung 
ist es dringend erforderlich rechtzei-
tig Baurechte zu schaffen, um bei 
Bedarf den Bauwilligen ein Angebot 
machen zu können.  
 
 
Diese Forderung steht nicht in Zu-
sammenhang mit der aktuellen Bau-
leitplanung und kann im Rahmen 
der Abwägung deshalb keine Be-
rücksichtigung finden. 
 



auszugleichen. Die Bewertung der Böden nach 
ihrer Leistungsfähigkeit ist aus der völlig überar-
beiteten Neuauflage (Stand 2010) des Leitfadens 
(Heft 23) zu entnehmen. Es ist die Bewertung auf 
Basis der ALK- / ALB Daten zu wählen. Der Ein-
griff ist schutzgutbezogen auszugleichen. In An-
lehnung an die Ökokonto – Verordnung (2010) ist 
eine Eingriffs - / Ausgleichsbilanzierung durchzu-
führen.  

9 
Polizeidirektion 
Tuttlingen 

Keine Anregungen und Bedenken 
 

10 

Regierungsprä-
sidium Freiburg 
Landesamt für 
Geologie, Roh-
stoffe und Berg-
bau 

Geotechnik: 1) Als Baugrund ist mit Talfüllung 
und Hangschutt über Mergelsteinen des Weißen 
Jura zu rechnen. Bei etwaigen geotechnischen 
Fragen im Zuge der weiteren Planung (z. B. zum 
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, 
zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshori-
zonts, zum Grundwasser u. dgl.) wird geotechni-
sche Beratung durch ein privates Ingenieurbüro 
empfohlen. 
Boden: Zur Planung sind aus bodenkundlicher 
Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Beden-
ken vorzubringen. 
Mineralische Rohstoffe: Zum Planungsvorha-
ben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine 
Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzu-
bringen. 
Grundwasser: Zum Planungsvorhaben sind aus 
hydrogeologischer Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzubringen. 
Bergbau: Bergbehördliche Belange sind nicht 
berührt. 
Geotopschutz: Im Bereich der überplanten Flä-
che sind Belange des geowissenschaftlichen 
Naturschutzes nicht tangiert.  

In den Textfestsetzungen zum Be-
bauungsplan wird hierauf hingewie-
sen (Nr. 16 der bauordnungsrechtli-
chen Festsetzungen und Hinweise) 
 
 

11 

Regierungsprä-
sidium Freiburg 
Referat Denk-
malpflege (Ref. 
26) 

Archäologische Denkmalpflege  
1) Im nordwestlichen Teil des Planungsberei-
ches liegt ein Areal, das nach § 2 DschG Baden - 
Württemberg geschützt ist. In diesem Bereich 
sind frühmittelalterliche Gräber zu erwarten, 
die zu einem Friedhof gehören, dessen Ausdeh-
nung bisher nicht bekannt ist. Daher ist nicht 
auszuschließen, dass im gesamten Planungsbe-
reich weitere Gräber liegen. Maßnahmen inner-
halb des gesamten Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes müssen daher mit der archäolo-
gischen Denkmalpflege bereits in der Pla-
nungsphase abgestimmt werden. Ggf. sind im 
Vorfeld der Erschließung und Bebauung ar-
chäoloigsche Untersuchungen mit finanzieller 
Beteiligung der Vorhabenträger notwendig. Es 
wird darauf hingewiesen, dass archäologische 
Funde, die im Zuge von Erdarbeiten entdeckt 
werden, gemäß § 20 DschG Baden-Württemberg 
unverzüglich der Archäologischen Denkmalpflege 
im Regierungspräsidium Freiburg (Tel.: 
0761/208-3570; Fax: 0761/2083599) zu melden 
sind. Es wird gebeten, dass archäologische 
Kulturdenkmal im Plan zu kennzeichnen 
(nachrichtliche Übernahme gem. § 9 Abs. 6 
BauGB). Ebenso wird gebeten, die Hinweise 
nachrichtlich in den Bebauungsplan aufzuneh-
men (§ 9 Abs. 6 BauGB). (Anlage: Lageplan) 

 
Der zwischenzeitlich reduzierte 
Planbereich liegt außenhalb des 
ausgewiesenen archäologischen 
Denkmals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis wird in die Planfestsetzun-
gen aufgenommen (Hinweis Nr. 14) 
 
 
 
 
 
 
Wird dargestellt. 



12 

Regierungsprä-
sidium Freiburg 
Höhere Raum-
ordnungsbehör-
de 

1. Zwar stellt der bisherige wirksame Flächennut-
zungsplan des GVV Heuberg im fraglichen Be-
reich noch keine Baufläche dar. Jedoch war die 
nun vorgelegte Planung - bis auf den äußersten 
südlichen und nördlichen Randbereich (vgl. hier-
zu näher auch Ziff. 2) - bereits Gegenstand des 
Verfahrens zur 2. Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes des GVV Heuberg (Änderungs-
punkt 3.2 W - Erweiterung "Weiden" (1,4 ha) in 
Egesheim). Es wird auf die bisherigen raumord-
nerischen Fachstellungnahmen vom 19.09.2008, 
03.03.2009 und 27.09.2010 im Zuge des o. g. 
Flächennutzungsplan-Fortschreibungsverfahren 
verwiesen. Die dort enthaltenen  Anregungen 
und Hinweise (vor allem zur Prüfung der Er-
forderlichkeit der geplanten Wohngebietser-
weiterung, zur Beachtung der Nähe des Plan-
gebietes zu einem Vogelschutzgebiet, zur 
Vermeidung von Immissionskonflikten mit 
dem benachbarten Gewerbegebiet "Breite" 
sowie zur Problematik der Entstehung einer 
unter siedlungsstrukturellen Gesichtspunkten 
ungünstigen innerörtlichen Freifläche) gelten 
grundsätzlich auch für den nun vorgelegten 
Bebauungsplanentwurf. 
 2. Wie bereits unter Ziffer 1 dargelegt wurde, 
geht der Geltungsbereich des Bebauungsplan-
entwurfes vor allem im Norden sowie am Süd-
rand über die im aktuellen Flächennutzungsplan-
Fortschreibungsentwurf dargestellte, etwa 1,4 ha 
große Wohnbaufläche "Weiden - Erweiterung" 
hinaus. Es sollte deshalb mit dem LRA Tuttlin-
gen abgeklärt werden, ob diese Überschrei-
tung noch als aus dem zukünftigen Flächen-
nutzungsplan entwickelt angesehen werden 
kann.  
3. Der nun abgegrenzte Geltungsbereich des 
Bebauungsplanentwurfes reicht nach unserem 
automatisierten Raumordnungskataster vor allem 
im Südrand noch geringfügig in ein Vogel-
schutzgebiet hinein. Nach den Grundsätzen 1.9, 
2.4.3.8 und 5.1.1 Abs. 1 Landesentwicklungsplan 
2002 (LEP) sollen Eingriffe in Natur und Land-
schaft im Allgemeinen und in ökologisch bedeut-
same Teile von Freiräumen im Besonderen je-
doch möglichst vermieden werden. Es wird ange-
regt, das Plangebiet hier entsprechend zu 
reduzieren. Sollte dies nicht möglich sein, wäre 
in enger Abstimmung mit der zuständigen Natur-
schutzbehörde die Notwendigkeit einer entspre-
chenden Überarbeitung bzw. Ergänzung der 
offenbar bereits durchgeführten Natura 2000 - 
Erheblichkeitsprüfung zu prüfen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die geplante Baufläche ist zwi-
schenzeitlich in der zweiten Fort-
schreibung des FNP enthalten. 
 
 
 
 
 
Die Erforderlichkeit wurde geprüft 
und ist gegeben. Siehe Erläuterun-
gen unter lfd. Nr. 8, Bodenschutz 
und Begründung zum Bebauungs-
plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der Planreduzierung ist die 
Fläche weitgehend im FNP enthal-
ten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurde im Rahmen des Umwelt-
berichtes eine artenschutzrechtliche 
Relevanzuntersuchung mit an-
schließender vertiefender Unter-
suchung der Avifauna vorgenom-
men. Nach den Ergebnissen der 
avifaunistischen Untersuchung  
kommen im nahen Umfeld des Be-
bauungsplangebietes und insbeson-
dere im südlich gelegenen Wald-
randbereich keine artenschutzrecht-
lich relevanten Vogelarten wie bei-
spielsweise Neuntöter oder Gold-
ammer vor. Die Eingriffsfläche dient 
vorkommenden Vogelarten aus-
schließlich als  Nahrungshabitat. 
Eine verbotstatbeständliche Betrof-
fenheit von gemeinschaftsrechtlich 
geschützten Arten durch das Bau-
vorhaben kann somit ausgeschlos-
sen werden. 
 
 
 
 
 
 



4. U. E. ist es fraglich, ob die Ausweisung eines 
MI am Ortsrand des Plangebietes alleine wirklich 
ausreichend ist, um evtl. Immissionskonflikte mit 
dem benachbarten Gewerbegebiet "Breite" wirk-
lich zuverlässig ausschließen zu können (Grund-
satz 3.2.4 Satz 2 LEP). Es wird angeregt, im 
weiteren Verfahren auch noch die Notwendig-
keit weiterer Immissionsschutz-maßnahmen 
zu prüfen.  
 
5. Im Hinblick auf die von diesem Bebauungspla-
nentwurf evtl.  betroffenen Belange des Denk-
malschutzes wird angeregt eine enge Abstim-
mung der Planung mit dem Referat 26 (Denk-
malpflege) zu berücksichtigen. 
 6. Die Mitwirkung am Scopingverfahren zu Um-
weltprüfungen für Bebauungspläne ist u. E. in 
erster Linie Aufgabe der hierfür zuständigen Na-
turschutz- und Umweltfachbehörde. Es wird um 
Verständnis gebeten, dass sich die Höhere 
Raumordnungsbehörde zum Inhalt und zur Me-
thodik der im weiteren Verfahren durchzuführen-
den Umweltprüfung nicht näher äußern wird. Es 
wird aber angeregt, im Umweltbericht vor allem 
auch die oben unter den Ziff. 1, 3, 4 und 5 
aufgeführten umweltrelevanten Punkte zu 
berücksichtigen bzw. abzuhandeln. Im Übrin-
gen hat sich der Inhalt der Umweltprüfung grund-
sätzlich zunächst an der Anlage zu § 2 Abs. 4 
und § 2a BauGB zu orientieren. 

Ist vorerst durch die deutliche Ver-
kleinerung des Gebiets nicht rele-
vant. Der Abstand zum Gewerbege-
biet beträgt rund 160 m. Zudem 
schließt zunächst ein Gewerbege-
biet mit Einschränkung an, das le-
diglich nicht wesentlich störende 
Betriebe aufnehmen kann. 
 
 
Wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
Die umweltrelevanten Aspekte wur-
den mit der Umweltfachbehörde 
beim Landratsamt Tuttlingen abge-
stimmt und im Umweltbericht abge-
arbeitet. 

13 
Regionalverband 
Schwarzwald - 
Baar - Heuberg 

1) In der 2. Entwurfsvorlage zur 2. Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplans des GVV Heu-
berg vom 20.04.2010 wurde das Gebiet als "Er-
weiterung-Weiden" bezeichnet und mit einer 
Größe von ca. 1,4 ha veranschlagt. Das geplante 
Siedlungsgebiet im Geltungsbereich des vorlie-
genden Bebauungsplans soll jedoch eine Größe 
von ca. 2,4 ha aufweisen. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass der Bebauungsplan damit nur zu 
einem Teil aus dem Flächennutzungsplan heraus 
entwickelt sein wird.  

Das Plangebiet wurde auf eine Flä-
che von 0,477 ha reduziert und aus 
dem FNP entwickelt. 

14 

Vermögen und 
Bau Baden - 
Württemberg 
Amt Konstanz 
Außenstelle 
Rottweil 

Keine Anregungen und Bedenken 

 

15 
Verwaltungs-
gemeinschaft 
Spaichingen 

Stadt Spaichingen: Keine Anregungen 
 

  
Gemeinde Aldin-
gen 

Keine Anregungen und Bedenken 
 

  
Gemeinde Fritt-
lingen 

Keine Anregungen und Bedenken 
 

16 
Wehrbereichs-
verwaltung Süd - 
III 4 - 

Keine Anregungen und Bedenken  
1) Hinweis, dass evtl. Schallimmissionen von 
dem benachbarten Truppenübungsplatz Heuberg 
nicht ausgeschlossen werden können. 

 
Zur Kenntnis genommen.  

17 

Zweckverband 
Wasserversorg-
ung Hohenberg-
gruppe 

  

 



Wasserwerk 
Hammer 

18 
Naturpark Obere 
Donau e. V.  

Gesamte Gemarkung Egesheim gehört zum Na-
turpark Obere Donau. =b Innere Erschließungs-
zone von Egesheim, ausdrücklich kein Erlaubnis-
vorbehalt nach der Naturparkverordnung! 
Anmerkungen 
Damit der ländliche Charakter der Ortschaft nicht 
komplett verloren geht, sollte auf eine regional-
typische Bauweise sowie auf eine land-
schaftsangepasste Eingrünung des Bauge-
biets geachtet werden. Aufgrund der Hanglage ist 
das vorgesehene Baugebiet sehr gut einsehbar. 
Außerdem kommt der Gestaltung der Über-
gangszone zum östlich angrenzenden Ge-
werbegebiet eine große Bedeutung zu.  

 
 
 
 
 
Wurde in Umweltbericht und Grün-
ordnungsplan abgearbeitet und so-
weit möglich in die Planung aufge-
nommen. 

 
 
 
 
 

II. Beschlussvorschlag 
 

1. Dem Planentwurf vom 14.06.2016 mit den planungsrechtlichen Festsetzungen vom 
14.06.2016, den örtlichen Bauvorschriften vom 14.06.2016 und der Begründung vom 
14.06.-2016 wird zugestimmt. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die unter Ziffer 1 beschlossenen Entwürfe des Bebau-

ungsplanes „Breite Erweiterung“ öffentlich auszulegen. 
 
 
 
Bär 
 
Bürgermeister 
 
Anlage 1 Bebauungsplanentwurf vom 14.06.2016 
Anlage 2 Planungsrechtliche Festsetzungen vom 14.06.2016 
Anlage 3 Örtliche Bauvorschriften vom 14.06.2016 
Anlage 4 Begründung vom 14.06.2016 mit Umweltbericht vom 16.06.2016 und arten-

schutzrechtlicher Prüfung vom 02.05.2016 mit vertiefender avifaunistischer 
Untersuchung mit Datum vom 16.06.2016 


