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33              AAnnrreegguunnggeenn  vvoorrggeebbrraacchhtt  

 

3.1 Regierungspräsidium Freiburg 

Höhere Raumordnung 

Schreiben vom 10.09.2018 
 

3.1.1 Verkaufsfläche 

Die GMA hat in ihrem Gutachten lediglich die raumordnungsrelevanten 
Auswirkungen eines Discountmarktes mit einer Verkaufsfläche von 1.210 
m² untersucht. Im Bebauungsplan (Textteil und Begründung) soll die Ver-
kaufsfläche jedoch auf 1.400 m² begrenzt werden. Damit deckt die Unter-
suchung der GMA nicht die vorgesehenen Festsetzungen ab und kann 
vom Ergebnis her auch nicht ohne weiteres auf einen größeren Markt 
übertragen werden Das RP kann die Planung daher auch nur dann mit-
tragen, wenn die Verkaufsfläche entsprechend den Ergebnissen des 
GMA-Gutachtens 1.210 m² beträgt, zumal dieser Verkaufsflächenumfang 
für einen Aldi-Markt auch ausreichend sein sollte. Bei einer vom GMA-
Gutachten abweichenden Verkaufsflächenbeschränkung auf 1.400 m² 
müssten jedoch Bedenken vortragen werden, da ein Verstoß gegen die 
Ziele der Raumordnung in diesem Fall gutachterlich nicht widerlegt wäre 
und infolgedessen auch nicht ausgeschlossen werden kann. Die Festset-
zungen des Bebauungsplans sowie der entsprechende Begründungstext, 
der insbesondere in den Ausführungen in Abschnitt 7.1 derzeit so nicht 
zutrifft, sind daher in diesem Punkt zu korrigieren. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die Verkaufsfläche wird auf die Fläche von 1.210 m² klarstellend ange-
passt. Der Anregung wird entsprochen. 

 

3.2 Polizeipräsidium Tuttlingen 

Schreiben vom 13.08.2018 
 

3.2.1         Anbindung 

Gegen den Bau eines Lebensmittelmarkts bestehen keine grundsätzli-
chen Bedenken. Allerdings gestaltet sich die Anbindung des Markts an 
den öffentlichen Verkehrsraum schwierig. Der betroffene Knotenpunkt 
wurde funktional um geplant und es wurde versucht ihn durch verkehrli-
che Maßnahmen zu entschärfen. Dies könnte so auch funktionieren. Al-
lerdings werden hierzu noch folgende Punkte angemerkt: 

• Es sollte unbedingt durch Schleppkurven dargestellt werden, dass 
der zu erwartende Verkehr auf den Parkplatz und Markt einfahren 
kann. Hier ist insbesondere auf die zuliefernden LKW einzugehen. 
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Ggf. ist ein Konzept vorhanden, dass Verkehre aus einer bestimm-
ten Richtung ausschließt. 

• Im Knotenpunkt Rosenfelder Straße / Neckarstraße muss zusätz-
lich zur vorhandenen Planung auf den Fußgängerverkehr einge-
gangen werden. Der Gehweg endet an der Rosenfelder Straße bei 
der Einfahrt zum Markt. Es ist wahrscheinlich geplant, dass der 
Fußgänger im Einfahrtsbereich läuft. Da dieser Bereich sehr eng 
ist, sollte ggf. alternative Lösungen aufgezeigt werden. Dafür 
könnte der Weg entlang des Neckars genutzt werden, eventuell 
wäre auch eine Treppe neben der Fahrbahn möglich. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die Schleppkurven für den Parkplatz und den Einmündungsbereich wur-
den durch das Büro Kölz, Stuttgart überprüft und als funktionsfähig ein-
gestuft. Das Gutachten attestiert, dass es in Teilsequenzen sogar zu 
Verbesserungen der Situation kommen kann Somit ist die Funktionalität 
nachgewiesen. Das Gutachten liegt der Begründung zum Bebauungsplan 
als Anlage bei. Gleichermaßen ist unter Ziffer 7.4.1 der Begründung be-
schrieben, dass ein Verkehrskonzept zu Grunde liegt, welches die Zuläs-
sigkeit der Ausfahrt in bestimmte Richtungen beschränkt. 

Die fußläufige Verbindung wird, wie vom Polizeipräsidium Tuttlingen vor-
geschlagen, über den bestehenden Fußweg entlang des Neckarufers er-
folgen. Dies wird in der Begründung nachrichtlich ergänzt. Die o.g. Hin-
weise werden zur Kenntnis genommen. 

 

3.3 Landratsamt Rottweil 

Schreiben vom 31.08.2018 
 

3.3.1 Bauplanungsrechtliche Beurteilung 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der VG Oberndorf – Epfendorf 
– Fluorn/Winzeln (FNP) stellt den Planbereich derzeit als gemischte Bau-
fläche (M) dar. Die Entwicklung einer Sonderbaufläche entspricht somit 
derzeit nicht der vorgenannten FNP-Ausweisung. Das Bebauungsplan-
Verfahren wird jedoch entsprechend dem beschleunigten Verfahren nach 
§13a BauGB durchgeführt, weshalb der FNP gemäß § 13a Abs. 2 Ziffer 2 
BauGB im Wege der Berichtigung anzupassen ist. Der Planentwurf be-
darf daher keiner Genehmigung. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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3.3.2 Verkaufsfläche 

Hinsichtlich der Verkaufsflächenbeschränkung wird auf die Stellungnah-
me des RP Freiburg vom 07.09.2018 verwiesen und um entsprechende 
Klarstellung gebeten. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

3.3.3 Gesundheitsamt 

 
Die im Folgenden genannten Punkte wären zu beachten:  
 

• Die Trinkwasserversorgung ist über die jeweilige öffentliche Was-
serversorgung sicherzustellen.  

 
• Die Einhaltung der Vorgaben der Trinkwasserverordnung.  

 

• Anlagen für die Gewinnung, Aufbereitung oder Verteilung von 
Trinkwasser sind mindestens nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik zu planen, zu bauen und zu betreiben.  

 

• Werkstoffe und Materialien, die für die Neuerrichtung oder In-
standhaltung von Anlagen für die Gewinnung, Aufbereitung oder 
Verteilung von Trinkwasser verwendet werden und Kontakt mit 
Trinkwasser haben, dürfen nicht den vorgesehenen Schutz der 
menschlichen Gesundheit unmittelbar oder mittelbar mindern, den 
Geruch oder den Geschmack des Wassers nachteilig verändern 
oder Stoffe in Mengen ins Trinkwasser abgeben, die größer sind 
als dies bei Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der 
Technik unvermeidbar ist. Der Unternehmer und der sonstige In-
haber von Anlagen für die Gewinnung, Aufbereitung oder Ver-
teilung von Trinkwasser haben sicherzustellen, dass bei der Neu-
errichtung oder Instandhaltung nur Werkstoffe und Materialien 
verwendet werden, die den in der Trinkwasserverordnung genann-
ten Anforderungen entsprechen.  

 

• Das Ortsrohrnetz sollte nach dem Ringleitungssystem aufgebaut 
werden um Versorgungsspitzen besser auszugleichen und im 
Brandfall mehr Wasser zur Verfügung zu haben. Des Weiteren 
muss bei Störungen nur ein kleiner Rohrnetzteil abgeschiebert 
werden.  

 
• Für geplante Regenwassernutzungsanlagen wird auf das Merk-

blatt (s. Anlage) verwiesen.  
 

• Eine Nutzung von Betriebswasseranlagen erfordert eine Anzeige 
nach § 13 der TrinkwV.  
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• Hinsichtlich der Wasserschutzgebiete wird darauf hingewiesen, 
dass die derzeit gültigen Bestimmungen für Wasserschutzgebiete 
eingehalten werden müssen. Auf das DVGW Regelwerk W 101 
wird hingewiesen. Sind Alternativstandorte möglich, sollten diese 
gewählt werden.  

 

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

 

• Hinweis W 397 2004-08 Ermittlung der erforderlichen Verlegetie-
fen von Wasseranschlussleitungen.  

 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

3.3.4 Kommunales Abwasser 

Die Sondergebietsfläche für den großflächigen Einzelhandel liegt in ei-
nem wasserrechtlich genehmigten Mischsystem. Nach den neuen was-
serrechtlichen Grundsätzen in § 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswas-
ser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation 
ohne Vermischung mit dem Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet 
werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentliche 
Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Unter 
Berücksichtigung der Vorgaben der Niederschlagswasserverordnung 
vom 22.03.1999 und der Altlastenproblematik wird folgende Entwässe-
rungskonzeption des Plangebietes vorgeschrieben:  
 
1. Das unverschmutzte Niederschlagswasser der Dachflächen sollte 

direkt in den Neckar eingeleitet werden. Das Dachflächenwasser ist 
dabei so zu fassen, dass dieses nur an einer Einleitungsstelle in 
den Neckar eingeleitet wird.  
 

2. Um eine mögliche Mobilisierung der Schadstoffe im Untergrund 
(Altlast) zu verhindern, sind die Straßen-, Hof- und Parkflächen mit 
einem wasserundurchlässigen Belag herzustellen.  

 

3. Das stärker verschmutzte Niederschlagswasser der Straßen-, Hof-, 
und Parkflächen ist zu sammeln und statt dem in der Begründung 
unter Kapitel 8.2 aufgeführten Koaleszensabscheider über eine Se-
dimentationsanlage zur Reinigung von Niederschlagswasser von 
Fahrbahnoberflächen (z. B. Mall-Sedimentationsanlage mit Trenn-
bauwerk oder vergleichbare Anlage) zu behandeln. Die Sedimenta-
tionsanlage ist auf rkrit = 30 l/(s*ha) auszulegen. Das behandelte 
Abwasser kann dann in den Neckar eingeleitet werden.  

 

4. Das gewerbliche und häusliche Abwasser ist der öffentlichen Kana-
lisation zu zuleiten. 
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5. Unbeschichtete Metalldacheindeckungen, insbesondere der Metalle 
Blei, Kupfer und Zink sind nicht zulässig, da ihr korrosiver Abtrag zu 
Schwermetallanreicherungen in Boden und Grundwasser und den 
Sedimenten der Gewässer führt. 

 
Nach den Vorgaben der Niederschlagswasserverordnung vom 
22.03.1999 ist für die Einleitung des gereinigten Niederschlagswassers 
der Straßen-, Hof- und Parkflächen sowie der Dachflächen in den Neckar 
eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Die wasserrechtliche Er-
laubnis kann im Rahmen des Bauantrages erteilt werden. Das Wasser-
rechtsgesuch ist vierfach und so rechtzeitig beim Landratsamt, Umwelt-
schutzamt einzureichen, dass das Wasserrecht vor einer Bebauung des 
Plangebietes vorliegt. Unter Beachtung des Vorgenannten bestehen ge-
gen den Bebauungsplan aus abwassertechnischer Sicht keine Beden-
ken. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die o.g. Hinweise zur Entwässerung werden in die Begründung zum BBP 
übernommen. Der Anregung wird entsprochen. 

 

3.3.5 Gewerbliches Abwasser 

Evtl. anfallende gewerbliche Abwässer bedürfen u.U. vor ihrer Ableitung 
in die Kanalisation einer besonderen Behandlung. Das Reinigungsverfah-
ren ist in jedem Einzelfall im Einvernehmen mit dem Landratsamt, Um-
weltschutzamt festzulegen. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 

3.3.6 Altlasten 

Der Planbereich tangiert wie in den planungsrechtlichen Festsetzungen 
angeführt den Altstandort AS “Mauser Messzeug GmbH“ Oberndorf 
0512.  
 
Gem. den Untersuchungen bzgl. des ALDI-Expansionsstandortes (Be-
richt 24.07.2017) ist folgendes zu beachten:  
 
Es liegt eine Kontamination im Untergrund vor. Bei Veränderungen der 
Situation am Standort (z.B. Nutzungsänderung; Abbrucharbeiten, Auf- 
und Abgrabungen, Neubebauung) kann ggf. eine erneute Gefahrenbeur-
teilung, auch bezüglich der Entsorgung von überschüssigem Material er-
forderlich werden. Es ist deshalb sicherzustellen, dass das Landratsamt, 
Umweltschutzamt, zu geplanten Veränderungen am Standort rechtzeitig 
vorher gehört wird. Im Rahmen der Stellungnahme vom 10.10.2017 zu 
o.g. Untersuchungsbericht hat das Umweltschutzamt bereits entspre-
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chende Vorgaben zu Aushubarbeiten/Entsorgung und Entwässerung ge-
genüber der Firma ALDI gemacht. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Hinweis wird nachrichtlich in die örtlichen Bauvorschriften aufge-
nommen. Der Anregung wird entsprochen. 

 

3.3.7 Dränungen 

Falls bei der Erschließung und Bebauung des Gebietes Dränungen, 
Frischwasserleitungen oder Grund- bzw. Quellwasseraustritte ange-
schnitten werden, ist deren Vorflut zu sichern. Grund- und Quellwas-
seraustritte sind dem Landratsamt Rottweil als untere Wasserbehörde 
unverzüglich anzuzeigen. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 

3.3.8 Hochwasserrisiko 

Die geplante Bebauung befindet sich außerhalb eines nach § 76 WHG 
ausgewiesenen Überschwemmungsgebietes und unterliegt somit auch 
nicht den besonderen Schutzvorschriften nach § 78 WHG. Alle Gebiete, 
die außerhalb eines ausgewiesenen Überschwemmungsgebiets liegen, 
sich jedoch in Flussauen befinden, können von einem Extremhochwasser 
(HQ-Extrem) betroffen sein. Das bestehende Restrisiko ist dementspre-
chend in der bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen und eine 
hochwasserangepasste Bauausführung dringend zu empfehlen. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 

3.3.9 Grundwasserschutz 

Bei Umsetzung der Vorhaben des Bebauungsplans wird die natürliche 
Versickerung von Niederschlagswasser und damit die Grundwasserneu-
bildung vermindert.  
Zur Minimierung der Auswirkungen ist der Anteil undurchlässiger Flä-
chen, abhängig vom Grundwassergefährdungspotential, auf das unab-
dingbare Maß zu beschränken. Bei Flächen, von denen ein Grundwas-
sergefährdungspotential ausgeht, z.B. Umschlagflächen mit wasserge-
fährdenden Stoffen, sind diese wasserundurchlässig auszuführen und 
ggf. nach Vorreinigung an die Schmutzwasserkanalisation anzuschlie-
ßen. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
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3.3.10 Gefahren für das Grundwasser durch wassergefährdende Stoffe 

Was die Gefahr einer möglichen Beeinträchtigung des Grundwassers 
durch wassergefährdende Stoffe betrifft - auch im Zuge von Bauarbeiten 
- sind die erforderlichen Schutzvorkehrungen gegen eine Verunreinigung 
bzw. nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu treffen. Ggf. sind 
die Regelungen der AwSV zum Umgang mit bzw. zur Lagerung von was-
sergefährdenden Stoffen zu beachten. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 

3.4 Regierungspräsidium Freiburg 

 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

Schreiben vom 04.09.2018 
 

3.4.1 Geotechnik 

Auf Grundlage der vorhandenen Geodaten bildet im Plangebiet Auen-
lehm unbekannter Mächtigkeit den oberflächennahen Baugrund. Darun-
ter sind Gesteine des Unteren Muschelkalks zu erwarten. Mit einem 
kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Unter-
grundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu 
zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasser-
flurabstand kann bauwerksrelevant sein. Verkarstungserscheinungen (of-
fene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszu-
schließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer 
geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt 
DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines ent-
sprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. 
Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist bei Anlage 
von Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Funda-
menten zu achten. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen 
oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Boden-
kennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum 
Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkarstungsbe-
dingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 
DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der o.g. Hinweis wird nachrichtlich in die örtlichen Bauvorschriften aufge-
nommen. Der Anregung wird entsprochen. 
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3.5 Regionalverband Schwarzwald – Baar - Heuberg 

Schreiben vom 04.09.2018 
 

3.5.1 Raumordnung 

Aus raumordnerischer Sicht werden vom Regionalverband keine Beden-
ken vorgetragen. Das Plangebiet liegt wie der bisherige Standort des Be-
triebs in einem im Regionalplan festgelegten Vorranggebiet für zentrenre-
levante Einzelhandelsgroßprojekte. Da der Markt durch die Verlagerung 
an den neuen Standort zudem deutlich näher an die Innenstadt heran-
rückt, ist  trotz dessen vorgesehenen Erweiterung der Verkaufsfläche von 
800 m² auf ca. 1200 m² - nicht zu erwarten, dass von dem Vorhaben ne-
gative raumordnerische oder städtebauliche Auswirkungen ausgehen. 
Dies belegt auch die Auswirkungsanalyse der GMA. Im Gegenteil erwar-
tet der Regionalverband vielmehr positive Effekte und begrüßt daher die 
Verlagerung des Markts in eine stärker integrierte Lage. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 

3.5.2 Hochwasser 

Der Regionalverband weist auf die unmittelbare Angrenzung des Plange-
biets an den Neckar hin und bittet um Berücksichtigung des Hochwas-
serschutzes. Im Regionalplan ist zwar keine Überschwemmungsgebiet 
als schutzwürdiger Bereich für die Wasserwirtschaft dargestellt, dennoch 
sollte diese Thematik behandelt werden. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Das Niveau des künftigen Markts ist deutlich über dem Wasserspiegel 
des Neckars gelegen. Ein Hochwasserereignis bis zum HQ 100 ist auf-
grund Topographie und Höhenlage ausgeschlossen. Aus diesem Grund 
sprechen auch keinen planungsrechtlichen Gründe oder übergeordnete 
Planungen gegen die Ausweisung des Sondergebiets. Der Hinweis wird 
zur Kenntnis genommen. 

 

3.6 BN Netze GmbH 

Schreiben vom 15.08.2018 
 

Im Verfahrensgebiet sind Erdgasleitungen der BN Netze verlegt. Die am 
Bau Beteiligten sind für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften verantwortlich. Für die ausführenden Firmen besteht Erkundi-
gungs- und Sicherungspflicht gemäß DIN 18300 Nr. 3.1.3 und 3.1.5, den 
einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie DVGW-Regelwerk GW 
315. Zur Verhütung von Schäden, auch Isolationsschäden, muss der 
Bauunternehmer rechtzeitig Leitungspläne unter Vorlage neuester Bau-
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planung einholen. Planauskünfte sind bei der RegioData GmbH, Tullast-
raße 61 , 78108 Freiburg erhältlich. 

Bei gegebener Wirtschaftlichkeit kann das bestehende Leitungsnetz er-
weitert und das Plangebiet mit Erdgas versorgt werden. Hausanschlüsse 
werden nach den Anschlussbedingungen der BN Netze GmbH, den Best-
immungen der NDAV und den Maßgaben der einschlägigen Regelwerke 
in der jeweils gültigen Fassung ausgeführt. In Anlehnung an die DIN 
18012 wird für Neubauvorhaben ein Anschlussübergaberaum benötigt. 
Der Hausanschluss ist an der zur Straße zugewandten Hauswand einzu-
richten und hat ausreichend belüftbar zu sein. Anschlussleitungen sind 
geradlinig und auf kürzestem Weg vom Abzweig der Versorgungsleitung 
bis in den Hausanschlussraum zu führen. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die o.g. Hinweise werden zur Kenntnis genommen 

. 

3.7 Netze BW GmbH 

Schreiben vom 22.08.2018 
 

Die Netze BW GmbH weist darauf hin, dass zur Versorgung des Gebiets 
die bestehenden Leitungen erweitert werden können. Es wird notwendig 
auf öffentlichem und privatem Grund, auch außerhalb des Plangebiets, 
Kabel zu verlegen und Kabelverteilerschränke zu erstellen. Die Netze 
BW GmbH behält sich vor, diese Arbeiten von einer eigens beauftragten 
Fachfirma erstellen zu lassen. Die Netze BW GmbH merkt an, dass zur 
gesicherten Stromversorgung des Gebietes eventuell eine Umspannsta-
tion erforderlich wird. Hierfür benötigt die Netze BW GmbH einen Stati-
onsplatz mit einer Fläche von 5,0 m x 4,0 m. 

Um eine reibungslose Erschließung und Koordination zu ermöglichen, 
bittet die Netze BW GmbH darum, mindestens 4 Wochen vor der Aus-
schreibungsphase Kontakt mit ihnen aufzunehmen.  
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Im Plangebiet wird ein Stationsplatz nachrichtlich aufgenommen. Der An-
regung wird entsprochen. 

 

3.8 Unitymedia GmbH 

Schreiben vom 29.08.2018 

Im Plangebiet befinden sich Leitungen der Unitymedia GmbH. Es wird 
um Beachtung der beigefügten Kabelschutzanweisungen gebeten. Soll-
ten Veränderungen im Bestandsnetz notwendig werden, bittet die Unity-
media GmbH um schnellstmögliche Kontaktaufnahme. 
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Die Unitymedia GmbH führt erforderliche Umverlegemaßnahmen nur mit 
von ihr beauftragten Tiefbauunternehmen aus. Die s bewirkt Kosten, die 
unabhängig davon entstehen, ob bereits vom Wegebaulastträger ein 
Bauunternehmen beauftragt wurde. Die Einräumung eines Bauzeiten-
fensters ist erforderlich, damit der Wegebaulastträger die Maßnahmen 
mit der Unitymedia GmbH abstimmen kann. 

Kosten, die Ausführungszeitenverlängerung oder Behinderungen auf-
grund der Umbauarbeiten am Netz der Unitymedia entstehen können, 
müssen deshalb schon vorab berücksichtigt werden. Kosten zu Lasten 
der Unitymedia werden hier bereits vorab zurückgewiesen. Vor Baube-
ginn sind aktuelle Planunterlagen anzufordern  
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

3.9 Deutsche Bahn AG – DB Immobilien 

Schreiben vom 06.09.2018 

 

3.9.1 Werbeanlagen 

Unter Ziffer 2.2 der örtlichen Bauvorschriften sollte folgender Passus auf-
genommen werden: 

„Bei Werbeanlagen darf keine Verwechslungsgefahr mit den Signalanla-
gen der DB AG entstehen. Eine Blendwirkung der Werbeanlagen in Rich-
tung der Bahnlinie ist auszuschließen.“ 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Hinweis wird unter Ziffer 2.2 der örtlichen Bauvorschriften nachricht-
lich aufgenommen. 

 

3.9.2 Verkehrsflächen 

Unter Ziffer 2.3 der örtlichen Bauvorschriften sollte folgender Passus auf-
genommen werden: 

„Die im Bebauungsplangebiet ausgewiesenen öffentlichen Verkehrsflä-
chen sind entlang der Grenze zu den Bahnanlagen mit einer dauerhaften 
Einfriedung ohne Öffnung bzw. einer Leitplanke abzugrenzen.“ 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Hinweis wird unter Ziffer 2.3 der örtlichen Bauvorschriften nachricht-
lich aufgenommen. 
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3.9.3 Verkehrsflächen 

Unter Ziffer 2.10 der planungsrechtlichen Festsetzungen sollte folgender 
Passus aufgenommen werden: 

„Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen müssen 
den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebs entsprechen. Be-
pflanzungen sind daher nach Konzern-Richtlinie 882 (Handbuch Land-
schaftsplanung und Vegetationskontrolle) zu planen und herzustellen.“ 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Da nur öffentliche Verkehrsflächen direkt an die Anlagen der DB grenzen, 
ist dieser Passus nicht notwendig. Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

3.9.4 Immissionen 

Im Nahbereich der Deutschen Bahn kann es zu Immissionen aus dem 
Betrieb der Bahnanlagen kommen. Hierzu gehören Bremsstaub, Lärm, 
Erschütterungen und Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder. 
Eventuelle Schutzmaßnahmen gegen diese Einwirkungen des Bahnbe-
triebs sind im Bebauungsplan festzusetzen. Es sollte geprüft werden, ob 
folgender Passus als Hinweis in die planungsrechtlichen Festsetzungen 
aufgenommen werden kann: 

„Es können keine Ansprüche gegenüber der Deutschen Bahn AG für die 
Errichtung von Schutzmaßnahmen in Bezug auf Lärmimmissionen gel-
tend gemacht werden, welche über die gesetzlichen Anforderungen hin-
ausgehen.“ 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Hinweis wird in die örtlichen Bauvorschriften nachrichtlich aufge-
nommen. Der Anregung wird entsprochen. 

 

3.9.5 Umbaumaßnahmen 

Folgender Passus sollte gleichermaßen in die Textteile aufgenommen 
werden: 

„Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen 
zur Instandhaltung und Unterhaltung des Eisenbahnbetriebs sind der DB 
AG weiterhin zu gewähren.“ 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Hinweis wird in die örtlichen Bauvorschriften nachrichtlich aufge-
nommen. Der Anregung wird entsprochen. 
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3.9.6 Planungen 

Folgender Passus sollte gleichermaßen in die Textteile aufgenommen 
werden: 

„Bei Planungen und Umbaumaßnahmen im Umfeld der Deutschen Bahn 
AG ist diese frühzeitig zu beteiligen, da hier bei der Bauausführung ggf. 
Bedingungen zur sicheren Durchführung des Bau- und Bahnbetriebs zu 
beachten sind. Dies gilt sowohl für eine Beteiligung als Angrenzer sowie 
im Rahmen einer Fachanhörung gemäß LBO BW als auch für genehmi-
gungsfreie Vorhaben, bei denen die Beteiligung direkt durch den Bau-
herrn erfolgt. Da auch hier bahneigene Kabel und Leitungen außerhalb 
des Bahngeländes verlegt sein können, ist rechtzeitig vor Beginn einer 
Baumaßnahme eine Kabel- und Leitungsprüfung durchzuführen. Anfra-
gen und Beteiligungen sind An die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, 
CS.R-SW-L(A), Gutschstraße 6, 76137 Karlsruhe zu stellen. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Hinweis wird in die örtlichen Bauvorschriften nachrichtlich aufge-
nommen. Der Anregung wird entsprochen. 

 

3.10 Bürger A 

Schreiben vom 30.08.2018 

 

3.10.1 Ausfahrt Sägewerkstraße 

Bürger A mahnt an, dass die Planung der Ausfahrt in die Sägewerkstraße 
nicht in jeder Konsequenz durchdacht sei. Es sei zu befürchten, dass der 
Linksabbiegeverkehr die Verbindung über die Sägewerkstraße (Wohnort 
im Mischgebiet) bevorzugt nutzen würde. Der Lärmaktionsplan vom April 
2017 Q16-Neckarstraße würde bisher schon den Messwert von 8.461 
Fahrzeugen / 24 h ausweisen. Zu Stoßzeiten würde sich der Verkehr von 
der Kreuzung Neckarstraße bis zur Sägewerkstraße stauen. Da die 
Messzählung auf Höhe Neckarstraße 27 durchgeführt wurde, glaubt Bür-
ge A, dass die Anzahl der Fahrzeuge bei seinem Grundstück deutlich 
höher wäre. 

Die Belastung der Anwohner sei bereits mächtig. Bürger A fordert des-
halb vor Beginn der Maßnahme einen realistischen Lärmaktionsplan für 
dieses Gebiet zu verfassen, wobei die Lärmbelästigung durch den Bahn-
verkehr gleichermaßen zu berücksichtigen sei. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Belastungsgrad der Neckarstraße ist dokumentiert. Die Umsiedlung 
des Discountmarkts wird nicht wesentlich mehr Verkehr mit sich bringen, 
da das Plangebiet bereits jetzt als Parkplatz genutzt wird. Es sind bisher 
schon zahlreiche Fahrzeugbewegungen feststellbar, welche vor allem 
punktuell zu den Spitzenzeiten auftreten, da überwiegend Angestellte 
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und Mitarbeiter der angrenzenden Firmen dort parken. Durch den Dis-
countmarkt ist eine Nivellierung des Verkehrs über die Öffnungszeit hin-
weg zu erwarten, was zu einer besseren Verteilung führt. Entsprechend 
wurde eine Untersuchung durch das Büro Kölz, Stuttgart durchgeführt, 
die zu den gleichen Schlüssen kommt. 

Ein entsprechender Lärmaktionsplan besteht bereits für den Bereich, in-
sofern ist hier kein weiterer Handlungsbedarf ersichtlich.  

Der Einwand wird zurückgewiesen. 

 

3.10.2 Mechanische Belastung 

Bürger A stellt fest, dass durch die mechanische Belastung im Bereich 
der Querungshilfe Neckarbrücke / Krankenhaus Spurrillen und Verwer-
fungen entstanden seine, obwohl dies erst vor geraumer Zeit saniert 
wurde. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Das Entstehen von Spurrillen oder sonstigen Verformungen der Straßen-
fläche ist ein technisches bzw. qualitatives Problem. Allerdings ist dies 
nicht mit verkehrstechnischen Belangen zu verknüpfen. Der Hinweis wird 
zur Kenntnis genommen. 

 

3.10.3 Fussgänger 

Nach Ansicht von Bürger A bleibt die Fussgänger- und Radfahrer-
Nutzung in der neuen Planung mit der höheren Belastung im Bereich Sä-
gewerkstraße unter der Hochbrücke unberücksichtigt. Ohne Rad- und 
Gehweg würde die Zone eine abenteuerliche Unfallgefahr für Passanten 
und Radfahrer darstellen. Vor allem Berufsschüler würden diesen Be-
reich nutzen. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Der Verkehr im Bereich der Sägewerkstraße, der durch das Plangebiet 
dorthin verlagert wird als zusätzliche Anbindung konzipiert und auch so in 
der Begründung dargestellt. Dadurch sind die Verkehrszahlen nicht über-
durchschnittlich hoch. Insofern sind die Gefährdungspotentiale deutlich 
begrenzt. Der Einwand wird zurückgewiesen. 

 

3.10.4 Wendemöglichkeit „Hölderlinstraße / Rosenfelder Straße“  

Eine alternative Wendemöglichkeit für Autofahrer in der „Rosenfelder 
Straße / Hölderlinstraße“ Richtung Oberstadt würde ein Verkehrschaos 
nach sich ziehen. Die jetzige Anbindung des „Mauser-Parkplatzes“ an die 
Rosenfelder Straße ist durch die topographische Anbindung Hochbrücke 
/ Neckarbrücke negativ zu betrachten, insbesondere bei der Einfahrt von 
LKW und Omnibussen, was in der Vergangenheit zwangsläufig zur Nut-
zung der Einbahnstraße in Gegenrichtung führte. Bei der Rosenfelder 
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Straße handelt es sich um eine klassifizierte Straße, die nicht verändert 
werden darf. Ein Kreisverkehr scheidet somit aus.  
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Eine legitimierte Wendemöglichkeit im besagten Bereich ist nicht vorge-
sehen. Die Anbindung an die Rosenfelder Straße wurde von einem 
Fachbüro für Verkehrsplanung neu konzipiert und vom Büro Kölz, Stutt-
gart auf die Funktionalität überprüft. Beide Büros bescheinigen eine funk-
tionierende Planung. Insofern sind die o.g. Punkte bedacht worden und in 
die Planung eingeflossen. Der Einwand wird zurückgewiesen. 

 

3.10.5 Verlagerung LKW-Stellplätze 

Die Verlagerung der LKW-Stellplätze in die Sägewerkstraße würde die 
Belastung der Anwohner noch mehr erhöhen. Bereits heute werden die 
Bahnhofsparkplätze sowie der LKW-Lieferverkehr über die Sägewerk-
straße geleitet. Das Maß an Belastung durch Straßenverkehr in der Sä-
gewerkstraße ist für Familien mit Kindern erschöpft. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Das Gebiet der Sägewerkstraße ist im Bebauungsplan als Mischgebiet 
ausgewiesen. Die Anmerkungen von Bürger A suggerieren eine Wohn-
gebietsnutzung. Im Mischgebiet sind die Zulässigkeiten deutlich größer 
als im Wohngebiet, somit auch die möglichen Verkehrsbelastungen. Inso-
fern kann davon ausgegangen werden, dass die bisherigen und künftigen 
Belastungen aus dem Verkehr nicht unzumutbar sind und sein werden. 
Gleichermaßen wurde im Gemeinderat angedacht im Bereich der 
Neckarstraße Flächen für LKW-Stellplätze zu schaffen; nicht aber im Be-
reich der Sägewerkestraße. Der Einwand wird zurückgewiesen. 

 

3.10.6 Bisheriger Standort Discountmarkt 

Im Falle einer Rechtskraft des vorliegenden Bebauungsplans würde der 
bisherige Standort des Discountmarkts brach liegen. Ein benachbarter 
Discountmarkt würde nach Ansicht von Bürger A auch schließen, was zu 
einer weiteren Verkehrsbelastung in der Neckarstraße führen würde. Die 
Begründung einer ortsnahmen Versorgung durch den neuen Discount-
markt ist nicht gerechtfertigt. Es sind ausreichend Einkaufmöglichkeiten 
in diesem Bereich vorhanden. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Im Rahmen der Planaufstellung wurde ein GMA-Gutachten zur Überprü-
fung der Einflüsse der Marktverlagerung auf den örtlichen und regionalen 
Einzelhandel beauftragt. Dieses hat eine Verträglichkeit attestiert. Somit 
sind die Belange des Einzelhandels und des Bedarfs hinreichend abge-
prüft worden. Gleichermaßen hat der Regionalverband die Verlagerung 
aus regionalplanerischer Sicht ausdrücklich begrüßt. 
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Die Schilderungen hinsichtlich der Verkehrsbelastung der Neckarstraße 
durch die entstehende Brache können nicht nachvollzogen werden. Der 
Einwand wird zurückgewiesen. 

 

3.10.7 Erweiterung Discountmarkt am jetzigen Standort 

Alternativ könnte sich der Discountmarkt am jetzigen Standort vergrößern 
könnte in dem er z.B. das benachbarte, brach liegende Gebäude in sein 
Areal integrieren würde. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Ziel der Raumordnung ist es, dass Einzelhandelsbetriebe nach Möglich-
keit zentrumsnah und zusammenhängend angeordnet werden sollten. 
Dieser regionalplanerischen Vorgaben möchte der Gemeinderat auch 
nachkommen. Am bisherigen Standort wäre dies nicht der Fall. Gleich-
ermaßen sind die konzeptionellen Überlegungen von Discountunterneh-
men nicht Aufgabe des Gemeinderats. Der Einwand wird zurückgewie-
sen. 

 

3.11 Bürger B 

Schreiben vom 08.08.2018 

 

3.11.1 „Altenparkhaus“ – Brauerei-Areal 

Bürger B hält es für falsch, das der künftige „Discountmarkt“ als „Glücks-
fall“ für das „Altenparkhaus“ (wahrscheinlich ist das Vorhaben der Bru-
derhaus Diakonie Stiftung im Brauerei-Areal gemeint) am Brauerei-Areal 
bezeichnet wird. Er möchte diese Bezeichnung durch einen Fachplaner 
überprüft wissen. 

Nach Ansicht Bürger B läge das „Altenparkhaus“ (wahrscheinlich ist das 
Vorhaben der Bruderhaus Diakonie Stiftung im Brauerei-Areal gemeint) 
auf der Straßenseite des Neckartalcenters, wodurch dessen Erreichbar-
keit weniger Straßenquerungen über die stark befahrenen Hauptstraßen 
bringen würde. Bürger B schätzt dies so ein, dass wer schlecht zu Fuß 
sei, weder den neuen „Discountmarkt“, noch einen Benachbarten errei-
chen könne. Die Verlagerung des neuen „Discountmarkt“ in das Brauerei-
Areal könnte nach Ansicht Bürger B als Versorgungsschwerpunkt aner-
kannt werden. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Weder das Vorhaben der Bruderhaus Diakonie Stiftung noch ein soge-
nannter „Glücksfall“ für dieses ist in der Begründung zu finden, insofern 
beziehen sich die vorgebrachten Hinweise nicht auf die vorliegende Pla-
nung. Der Einwand wird zurückgewiesen. 
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3.11.2 Verbleib des Discountmarkt am jetzigen Standort 

Bürger B regt in seiner Stellungnahme an, das je Pflegeplatz im „Alten-
parkhaus“ (wahrscheinlich ist das Vorhaben der Bruderhaus Diakonie 
Stiftung im Brauerei-Areal gemeint) ein tägliches Hin- und Rückfahrticket 
von der Stadt angeboten werden könne, damit der Discountmarkt am jet-
zigen Standort bleiben könne. Bürger B stellt, aber für diesen Fall fest, 
dass dann keine Grundstückserlöse zu erwarten wären, die allerdings für 
die Parkplätze beim „Altenparkhaus“ (wahrscheinlich ist das Vorhaben 
der Bruderhaus Diakonie Stiftung im Brauerei-Areal gemeint) benötigt 
würden. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die Anregung nach Verbleib des Discountmarkts am jetzigen Standort ist 
städtebaulich nicht begründet. Sowohl der Regionalverband als auch die 
Raumordnung sehen die Standortverlagerung positiv. Der Einwand wird 
zurückgewiesen.  

 

3.11.3 Parkplätze beim Seniorenzentrum 

Bürger B bezweifelt, dass sich der Gemeinderat ausreichend mit dem 
Vorschlag der Verwaltung nach Kauf von Stellplätzen im „Altenparkhaus“ 
(wahrscheinlich ist das Vorhaben der Bruderhaus Diakonie Stiftung im 
Brauerei-Areal gemeint), auseinandergesetzt hat. Zumal die Stadtverwal-
tung im Rahmen des Grünprojekts noch ein 2. Parkhaus im Tal selbst 
bauen wollte.  
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die Errichtung eines Parkhauses o.ä. steht nicht in Verbindung zu die-
sem Bebauungsplan-Verfahren. Der Einwand wird zurückgewiesen. 

 

3.11.4 Verkehrsgutachten 

Bürger B zitiert aus einem Verkehrsgutachten: 

„Die Erschließung des neuen Marktes ist sehr kritisch zu betrachten. In 
Spitzenzeiten besteht eine hohe Unfallwahrscheinlichkeit und selbst in 
Nebenzeiten kann aufgrund der schwierigen Verkehrssituation mit be-
schränkten Ein- und Ausfahrten (an die sich nicht jeder hält, was heute 
schon bekannt ist) eine Unfallgefahr nicht vollständig ausgeschlossen 
werden. Die Unfallgefahr im Verhältnis zur Ist-Situation verschlechtert 
sich deutlich. Im Ergebnis ist festzustellen, dass mit der Ansiedlung eines 
Marktes, wie im B-Plan angedacht, die Erschließungssituation im Bereich 
Neckar- und B14-Brücke sich deutlich verschlechtert und zu einem Un-
fallschwerpunkt entwickeln könnte. Geht man von einer positiven Ent-
wicklung der Verkehrsströme aus "müsste die Erschließung des Marktes 
eigentlich gehen". 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
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Das o.g. Gutachten liegt weder der Stadtverwaltung noch dem Investor 
vor. Bürger B konnte weder den Verfasser des Gutachtens noch das 
Gutachten selbst vorlegen, insofern können diese Aussagen nicht nach-
vollzogen werden. Die Verkehrsplanung des Investors sowie die von der 
Stadt beauftragte Überprüfung durch das Büro Kölz haben hier eine gute 
Funktionalität attestiert. Der Einwand wird zurückgewiesen. 

 

3.11.5 Verkehrsgutachten 

Bürger B möchte wissen, ob im Zuge der Umsiedlungsplanung für den 
Discountmarkt (Altoberndorf) ein fachlich sauberes Verkehrsgutachten 
(keine Überprüfung oder Aussage) für den Einfahrtbereich erstellt wurde. 
Dieses war zwingend erforderlich nur für den Parkplatz und ist im B-
Planverfahren für eine saubere Abwägung unverzichtbar.  
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 

Die Verkehrsplanung des Investors sowie die von der Stadt beauftragte 
Überprüfung durch das Büro Kölz haben hier eine gute Funktionalität at-
testiert. Somit wurden 2 gutachterliche Abhandlungen der Situation er-
stellt. Der Einwand wird zurückgewiesen 
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