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  Planungsrechtliche Gesichtspunkte 

 
Das Kreisbauamt bringt zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
keine Bedenken vor. 
 
Zu den mit Schreiben vom 03.05.2016 übersandten Vorent-
wurfsunterlagen werden folgende A n r e g u n g e n  u n d  H i n -
w e i s e  gegeben: 
 
Entwicklung des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan 

Im Vorentwurf der Begründung vom 31.03.2016 ist in „2.2 Vor-
bereitende Bauleitplanung“ ausgeführt, dass das Plangebiet im 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Eningen unter Achalm als 
landwirtschaftliche Fläche dargestellt ist. 
 
Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind Bebauungspläne aus dem 
Flächennutzungsplan zu entwickeln. Abweichungen des Bebau-
ungsplans vom Flächennutzungsplan sind vom Begriff des „Entwi-
ckelns“ gedeckt, sofern der Bebauungsplan der Grundkonzeption 
des Flächennutzungsplanes nicht widerspricht. Daher sollte an 
Hand der konkreten Umstände des Einzelfalls geprüft und nach-
vollziehbar dargelegt werden, ob der Bebauungsplan im vorlie-
genden Fall noch als aus dem Flächennutzungsplan „entwickelt“ 
anerkannt werden kann. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Nachbarschaftsverband Reutlingen- Tü-
bingen schreibt hierzu: 
Die betroffene Fläche ist derzeit im Flächennut-
zungsplan als Fläche für die Landwirtschaft aus-
gewiesen. Da die Darstellung im Flächennut-
zungsplan nur Hauptverkehrsstraßen abbildet 
und es sich hier um die Schaffung von Planungs-
recht für eine unter-geordnete Erschließung 
handelt sind die Belange des Flächennutzungs-
plans an dieser Stelle nicht berührt.  
 
Seitens des Nachbarschaftsverbandes Reutlin-
gen-Tübingen ergeben sich hinsichtlich des vor-
liegenden Verfahrens keine Bedenken 
 
 



Belange des Natur- und Landschaftsschutzes 
 

Zusammenfassende Beurteilung 

Der vom Bebauungsplan „Zu- und Abfahrt Obtal“ überplante 
Bereich ist aus naturschutzfachlicher Sicht hochwertig und die 
Aufstellung des geplanten Bebauungsplans rechtlich nicht un-
problematisch. Die geplante, im Lageplan vom 31.03.16 darge-
stellte Variante greift direkt in die Schutzziele der Natura 2000-
Gebiete „Albtrauf Pfullingen“ (Schutzgebiets Nr. 7521-341) und 
„Mittlere Schwäbische Alb“ (Schutzgebiets Nr. 7422-441) ein. 
Artenschutzrechtliche Konflikte sind zu erwarten. Mit der vor-
gelegten Planung ist ein schwerwiegender Eingriff innerhalb 
eines FFH- und Vogelschutzgebietes geplant. Durch den Eingriff 
werden eine FFH-Mähwiese mit Streuobstbestand entwertet 
und zudem mehrere, nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope 
beeinträchtigt bzw. zerstört. 
 
Ausweislich der Begründung hat die Gemeinde im Vorfeld meh-
rere Varianten zur Erschließung des Freizeitgeländes „Obtal“ 
untersucht und sich für die im Vorentwurf vom 31.03.2016 dar-
gestellte Trasse entschieden. Die gewählte Variante sollte we-
gen der nachstehend beschriebenen Auswirkungen auf die Na-
tura 2000-Kulisse unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus 
der Variantenauswahl zur Erschließung des Schützenhauses von 
2011/12 (vgl. Darstellung in beigefügtem Luftbild vom 
15.12.2011) nochmals überprüft und zur Minimierung der na-
turschutzrechtlichen Eingriffe optimiert werden. 
 
Ein Baubeginn im Herbst 2016, wie in der Gemeinderatsdruck-
sache 27/2016 angedacht, erscheint aufgrund der noch ungelös-
ten natur- und artenschutzrechtlichen Probleme derzeit unrea-
listisch. 

 
Umweltprüfung, Eingriffsminimierung, Ausgleichsmaß-
nahmen 
Zum Ausgleich der mit der Planung verbundenen Eingriffe sind 

 
 
 
 
Darstellung Variantensuche siehe Ziffer 4.2 der 
Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vgl. Stellungnahme und Text unter Punkt 
„Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete“ 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. Das Artenschutzgutachten 
wird im Rahmen der Beteiligung vorgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wird auf das Ökokonto der Gemeinde E-
ningen unter Achalm zurückgegriffen und 



zusätzliche Maßnahmen erforderlich, welche im weiteren Ver-
fahren noch aufgezeigt und rechtsverbindlich festgelegt werden 
müssen. 
 

 Geschützte Biotope 

Für erhebliche Beeinträchtigungen oder für die Zerstörung 
von gesetzlich geschützten Biotopen muss vor dem Sat-
zungsbeschluss bzw. vor Beginn der Baumaßnahmen bei der 
unteren Naturschutzbehörde eine Ausnahme nach § 30 Abs. 
3 bzw. Abs. 4 BNatSchG beantragt werden. Es muss ein Aus-
gleich erbracht werden, welcher in engem funktionalen und 
räumlichen Verbund zum beeinträchtigten bzw. zerstörten 
Biotop steht. Ein solcher Ausgleich ist derzeit noch in Bear-
beitung. 
 
Hierbei sollte Folgendes berücksichtigt werden: 
 
Auszugleichende Hecken, welche in FFH-Mähwiesen liegen, 
sollten nicht entlang von Wegen/Straßen ausgeglichen wer-
den, um störungsempfindlichen Arten weiterhin als Brut-
stätte dienen zu können. Eine Zulässigkeit des Eingriffs in 
die geschützten Biotope hängt auch von deren Bedeutung 
für streng geschützte Tierarten und europäische Vogelarten 
ab und davon, ob gegebenenfalls geeignete CEF-
Maßnahmen durchgeführt werden können. 

 
 FFH-Mähwiesen 

Die Trasse der geplanten Zu- und Abfahrt Obtal mit Links-
abbiegepur auf der L 380 durchquert auf Flst. Nr. 4690 und 
Nr. 4691 eine FFH-Mähwiese Typ C und greift zum Teil auch 
in weitere Mähwiesen ein. Betroffen sind insbesondere die 
Flst. Nr. 4685, Nr. 4700/1 und Nr. 4692.  
Diese Eingriffe sollen durch vorgezogene Vermeidungs-
maßnahmen an anderer Stelle ausgeglichen werden. Dieser 
Ausgleich ist ebenfalls noch in Bearbeitung. 
 
 

Maßnahmen verbindlich festgelegt. 
 
 
 
 
( 

Kenntnisnahme. Ein Antrag auf Ausnahmege-
nehmigung für Eingriffe in die Biotope wird 
vor Satzungsbeschluss gestellt. 
Die Ausgleichsmaßnahmen werden entspre-
chend festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. Die Hinweise des Landrats-
amts und die Ergebnisse der Artenschutzprü-
fung werden bei der Festlegung der Aus-
gleichsfläche berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Wiederherstellung 
von FFH-Mähwiesen das Vorgehen zu Entwicklung und 
Pflege des Lebensraumtyps vorgegeben werden sollte. Dar-
über hinaus wird auf die Ausführungen zum Thema „Aus-
wirkungen auf Natura 2000-Gebiete“ verwiesen. 

 

Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete 
Projekte und Planungen sind nach § 34 BNatSchG vor ihrer Zu-
lassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen der betroffenen Natura 2000-Gebiete zu 
überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit 
anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, die Gebiete er-
heblich zu beeinträchtigen.  
 
Bei der Beurteilung der Erheblichkeit müssen die Fachkonventi-
onsvorschläge von Lambrecht und Trautner (2007) „Zur Ermitt-
lung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen der Erhaltungs-
ziele in FFH- und Vogelschutzgebieten“ zu Grunde gelegt wer-
den. Die dort aufgeführten Schwellenwerte für die Beurteilung 
der Erheblichkeit eines Eingriffes haben keine formalrechtliche 
Verbindlichkeit im Sinne verbindlicher Grenzwerte und sind 
deshalb als Orientierungswerte anzuwenden. Es ist neben der 
Darstellung möglicher Alternativen auch eine Minimierung des 
Eingriffes erforderlich. Es besteht ein strikt zu beachtendes 
Vermeidungsverbot. Ist ein Vorhaben durch eine geänderte 
Ausführung oder an einem anderen Standort ohne erhebliche 
oder mit geringerer Beeinträchtigung der Erhaltungsziele oder 
des Schutzzwecks eines Natura 2000-Gebietes möglich und 
zumutbar, so ist die Alternative mit den geringsten Beeinträch-
tigungen zu wählen. Auch ausgleichbare erhebliche Beeinträch-
tigungen sind zu vermeiden und unzulässig. 
 
Bei der Zulassung des Eingriffs über ein Ausnahmeverfahren 
müssen zwingende Gründe des öffentlichen Interesses vorlie-
gen, denen durch eine weniger beeinträchtigende Alternative 
nicht genügt werden kann, und es müssen Maßnahmen zur Ko-
härenzsicherung durchgeführt werden. 

 
 

Kenntnisnahme. Es erfolgen Vorgaben zur 
Wiederherstellung von FFH-Mähwiesen im 
Ausgleichskonzept. 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es soll die genehmigungsfähige Variante um-
gesetzt werden, die die geringsten Eingriffe in 
die Erhaltungsziele mit sich bringt. 
 
 
 
 
 
 



 
Bei der aktuellen Planung müssen die Ausführungsalternativen 
im Hinblick auf die Beeinträchtigungen der Natura 2000-
Gebiete dargestellt werden. Bei allen genehmigungsfähigen 
Alternativen sollte daher auch dann eine Darstellung des damit 
verbundenen Eingriffs in Schutzzwecke von Natura 2000 erfol-
gen, wenn eine erhebliche Beeinträchtigung der Schutzgüter 
von Natura 2000 nicht ausgeschlossen werden kann. 
 

 
Die Variantenvergleiche, welche 2011/2012 für die Zufahrt zum 
Schützenhaus durchgeführt wurden und im beigefügten Luftbild 
dargestellt sind, entsprechen anscheinend nicht den im Um-
weltbericht verglichenen Alternativen. Die „Ausfahrt-Variante 
2“ hätte sich auf Eingriffe im Einmündungsbereich der L 380 
beschränkt. Die Zufahrt wäre weitestgehend über die beste-
henden Wege erfolgt. Der Eingriff wäre daher im Vergleich zur 
nun gewählten Trassierung quer durch die FFH-Mähwiesen 
erheblich geringer ausgefallen. Die mit dem aktuellen Bebau-
ungsplanentwurf vom 31.03.2016 verfolgte Neutrassierung im 
Bereich der Flst. Nr. 4690 und Nr. 4691 war damals nicht Be-
standteil der Variantenprüfung. 
 
Bei den zahlreichen Varianten, die im Vorfeld des jetzigen Be-
bauungsplanverfahrens untersucht wurden, sollte zur Minimie-
rung des Eingriffs in die betroffenen FFH-Mähwiesen weiterhin 
die in weißer und gelber Farbe dargestellte frühere Variante 
„Neue Ausfahrt für Varianten 1, 2, 3, 4“ geprüft werden (ggf. mit 
einer Ausweitung des fast rechtwinkligen Kurvenbereichs, falls 
notwendig). Diese Variante hätte aus naturschutzrechtlicher 
Sicht einen deutlich geringeren Eingriff in die Natura 2000-
Schutzgüter, vor allem in die schutzbedürftigen Mähwiesen, zur 
Folge. 
 
Die Natura 2000-Vorprüfungen für das FFH- und Vogelschutz-
gebiet sollten noch ergänzt werden, denn sie erlauben keine 
Aussage zur Verträglichkeit des Vorhabens mit den Schutzzie-

 

Die Planung wird derzeit als Erheblicher Ein-
griff in die Schutzziele des Lebensraumtyps 
FFH-Flachlandmähwiese bewertet. Deshalb 
wird ein Variantenvergleich im Hinblick auf 
die Eingriffe in die Schutzziele erforderlich, 
vgl. Ergebnis der Besprechung mit dem Land-
ratsamt vom 24.06.2016. Diese wird im Um-
weltbericht ergänzt. 
 
Die in der Begründung genannten genehmi-
gungsfähigen Varianten werden im Varian-
tenvergleich behandelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Variante „Neue Ausfahrt“ ist im Zu-
sammenhang mit einem Ausbau der beste-
henden Zufahrt im Süden zu betrachten. Da-
bei macht diese beim Wohnhaus 3 einen 
Schwenk nach Norden über die Wiesen. Zur 
besseren Nachvollziehbarkeit wird dies im 
Variantenvergleich ebenfalls dargestellt. 
 
 
 
 

Die Vorprüfungen werden mit dem Ergebnis 
der artenschutzrechtlichen Prüfung ergänzt. 
 



len. Auch das Ergebnis der Kartierungen für die noch ausste-
hende artenschutzrechtliche Prüfung wird Auswirkungen auf 
die Beurteilung der Natura 2000-Verträglichkeit haben. 
 
Bei der Bilanzierung des Verlustes des Lebensraumtyps „FFH-
Flachlandmähwiese“ durch den Eingriff müssen auch die Flächen 
berücksichtigt werden, welche erst nach dem Eingriff (wieder) 
zu FFH-Mähwiesen entwickelt werden können. Die ca. 5 m brei-
ten, während der Bauphase beanspruchten Seitenstreifen müs-
sen in die Bilanzierung eingehen und bei der Beurteilung der 
Erheblichkeit des Eingriffs einbezogen werden. Außerdem muss 
geklärt werden, ob bzw. inwieweit die bergseitigen Böschungen 
an der L 380 in Anspruch genommen werden müssen, was in der 
Begründung bei der gewählten Variante 8 im Variantenvergleich 
erwähnt wird. Das Flst. Nr. 4681 auf der bergseitigen Böschung 
ist als FFH-Mähwiese mit Erhaltungszustand B kartiert. Eingriffe 
in diese Fläche müssten ebenfalls bei der Bilanzierung und Beur-
teilung der Erheblichkeit berücksichtigt werden. Bei der Sum-
mationswirkung sind darüber hinaus 400 m² Verlustfläche von 
LRT 6510 durch die „Kleine Hangabtragsvariante“ bei der Um-
gestaltung der Zufahrt zum Schützenhaus zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Wie bereits in der Stellungnahme der unteren Naturschutzbe-
hörde zum Vorhaben „Zufahrt Schützenhaus und Freibad“ von 
2012 erwähnt wurde, wird die Anlage von FFH-Mähwiesen auf 
den Böschungen ebenso wie die Wiederherstellung auf den 
Seitenstreifen befürwortet. Dies gilt auch für den zu rekultivie-
renden Weg. Die Wiederherstellung nach Verlust kann jedoch 
nicht zur Gewährung der Kontinuität des Netzes Natura 2000 
beitragen. In der Natura 2000-Vorprüfung kann die Wiederher-
stellung von 1.100 m² (und weiterer FFH-Mähwiesenfläche auf 
den Seitenstreifen) nach dem Eingriff daher nicht als Minde-
rungsmaßnahme gelten, sondern muss in die Summation mit 
einbezogen werden. 

 
 
 
 

Die Böschungen, auf denen nach dem Eingriff 
wieder FFH-Mähwiese hergestellt wird, wer-
den in die Betrachtung zur Beurteilung der 
Erheblichkeit mit einbezogen. 
 
Ein Eingriff in die nordseitige Böschung wird 
nicht erforderlich. Dieser Bereich liegt außer-
halb des Geltungsbereichs. 
 
Summation: Diese Verlustfläche ist zu be-
rücksichtigen, falls die durchgeführten Maß-
nahmen zur Wiederherstellung der Mähwiese 
an dieser Stelle (Wiederauftrag des örtlichen 
Oberbodens) nicht zum Erfolg geführt hat. Es 
ist zu prüfen, welche Maßnahmen im Bereich 
des erfolgten Hangabtrags ergriffen werden 
müssen, um die gewünschte Entwicklung zu 
Mähwiese zu bewirken. 
 
 

Stellungnahme zur Wiederherstellung der 
Mähwiesen auf den Böschungen wird be-
grüßt. 
 

Die nach dem Eingriff auf den Böschungen 
wiederhergestellte Mähwiesen werden ent-
sprechend der Stellungnahme des LRA nicht 
als Minderung betrachtet, sondern als Kohä-
renzmaßnahmen. Alternativ können diese als 
vorgezogene Minderungsmaßnahmen für 
andere Bauvorhaben herangezogen werden.  
 



 
Eine Zulässigkeit des Eingriffs in das FFH-Gebiet mit ausschließ-
lichem Fokus auf die beanspruchte FFH-Mähwiese ergäbe sich, 
wenn die Verluste an Lebensraumtypen bereits zum Eingriffs-
zeitpunkt gleichwertig und gleichartig innerhalb des gleichen 
FFH-Gebiets ausgeglichen werden könnten. 
 
Alle diese Aspekte müssten zusammen mit den Erkenntnissen 
aus den avifaunistischen Erhebungen aus dem Jahr 2016 in die 
endgültige Natura 2000-Prüfung einfließen. 

 
 
 
 
 

Artenschutz 
Der Bebauungsplanentwurf enthält bislang keine Regelungen 
zum Artenschutz nach § 44 BNatSchG, da die Kartierungen noch 
nicht abgeschlossen sind. Die Festsetzungen und Hinweise zum 
Textteil des Bebauungsplanentwurfs müssen zu gegebener Zeit 
unter Beteiligung der unteren Naturschutzbehörde ergänzt 
werden. Sofern CEF-Maßnahmen notwendig werden, müssen 
diese vor dem Eingriff durchgeführt werden und in der Praxis 
auch funktionieren. 
 
Nach Angaben des Naturschutzbeauftragten ist nicht auszu-
schließen, dass der Steinkrebs im Rennenbach vorkommt. Da-
rauf sollte im Rahmen der noch laufenden Kartierungen näher 
eingegangen werden. 

 

Fazit 
Der Bebauungsplanentwurf ist nach seiner Überarbeitung er-
neut der unteren Naturschutzbehörde zusammen mit dem Ar-
tenschutzgutachten, der ergänzten Natura 2000-Prüfung und 
dem Antrag auf Ausnahme nach § 30 BNatSchG für Eingriffe in 
Biotope vorzulegen. 
 

 

Aufgrund der Dringlichkeit (Baubeginn im 
Herbst) ist eine vorgezogene Herstellung 
kaum möglich: Ein Ausgleichskonzept ist zu 
erstellen. Die Ausgleichsflächen für die Mäh-
wiesen aus dem Ausgleichskonzept sind 
rechtlich in einem Vertrag zu sichern, dieser 
muss zum Satzungsbeschluss vorliegen. Damit 
kann den rechtlichen Anforderungen ent-
sprochen werden und ein Einvernehmen mit 
dem Landratsamt hergestellt werden. (vgl. 
dazu Protokoll zur Besprechung am 
24.06.2016). 
 
 
 

Das Ergebnis der Artenschutzuntersuchung 
wird im Umweltbericht-Entwurf ergänzt und 
eine artenschutzrechtliche Prüfung erstellt. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Auf den Steinkrebs wird in der Artenschutz-
prüfung eingegangen. 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. Die Unterlagen werden im 
Rahmen des Verfahrens vorgelegt. 
 
 
 



Oberirdische Gewässer 
 

Rechtliche Vorgaben, fachgesetzliche Regelungen 

Die Belange der Gewässerökologie und des Hochwasserschut-
zes sowie Vorgaben zum Gewässerausbau und zu Gewässerbe-
nutzungen sind bei der Planung und Ausführung von Baumaß-
nahmen zu berücksichtigen. 
 
Rechtsgrundlagen sind 

 das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom     31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2016 (BGBl. I S. 

 1217), 

 das Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) - Artikel 1 
des Gesetzes zur Neuordnung des Wasserrechts in Baden-
Württemberg vom 03.12.2013 (GBl. S. 389), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.12.2014 (GBl. S. 
777), 
 

 die Verordnung des Ministeriums für Umwelt und Verkehr 
über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser 
vom 22.03.1999 (GBl. S. 157), zuletzt geändert durch Artikel 
11 des Gesetzes zur Neuordnung des Wasserrechts in Ba-
den-Württemberg vom 03.12.2013 (GBl. S. 389). 

 
Im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans gelten im 
Speziellen folgende Regelungen des Wassergesetzes für Baden-
Württemberg (WG): 
 
 § 28 Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern 

Im Regelfall ist eine wasserrechtliche Erlaubnis oder Bewil-
ligung bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen. 

 
 § 29 Gewässerrandstreifen 

In Gewässerrandstreifen ist die Errichtung von baulichen 
und sonstigen Anlagen verboten. Die Breite des Gewässer-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



randstreifens beträgt im Innenbereich fünf, im Außenbe-
reich zehn Meter gemessen ab der Böschungsoberkante des 
Gewässers.  
 

Stellungnahme 

a) Rennenbachdurchlass und Anlage einer Furt 
Es ist vorgesehen, den bestehenden Rennenbachdurchlass 
durch einen größeren Durchlass zu ersetzten und die Durch-
gängigkeit des Gewässers herzustellen. Gleichzeitig soll der 
Rennenbach im Kreuzungsbereich um circa 1 m vertieft wer-
den, um den Oberflächenabfluss vom nordöstlich gelegenen 
Wirtschaftsweg über einen neuen Graben in den Rennen-
bach abzuleiten. Die Kreuzung der Zufahrt zum Tennisheim 
mit dem neu angelegten Graben soll als Furt hergestellt wer-
den. 
 
 
 
Die vorgesehene Abstimmung der Maßnahmen mit der unte-
ren Wasserbehörde wird begrüßt. Voraussichtlich ist für die 
Erneuerung und Abänderung des Durchlasses eine wasser-
rechtliche Erlaubnis nach § 28 WG erforderlich ist. Dies ist 
bei der Konkretisierung der Planung zu entscheiden. Um 
rechtzeitige Kontaktaufnahme wird gebeten. 
 

b) Bestehender Wanderparkplatz 
Der bestehende Wanderparkplatz liegt im Gewässerrand-
streifen des Rennenbachs, in dem ein Bauverbot gilt. Sofern 
die Parkplätze genehmigt sind, besteht Bestandsschutz. Ei-
ner planungsrechtlichen Sicherung ungenehmigter Stellplät-
ze kann im Hinblick auf die Ziele zum Schutz und zur Ent-
wicklung von Gewässerrandstreifen nicht zugestimmt wer-
den. 

 
Stellungnahme des Kreis-Landwirtschaftsamtes 
Geplant ist der Bau einer neuen Zu- und Abfahrt vom und ins 

 
 
 
 
 
Der best. Durchlass DN 500 wird beibehalten, 
um bei stärkeren Regenereignissen den Was-
serabfluss in Richtung Ortslage nicht zu verstär-
ken. Für die Straßenentwässerung wird bei der 
Zufahrt zum Tennisheim kurz vor der Einmün-
dung in die Zu- und Abfahrt Obtal eine Furt an-
gelegt. Über einen Wassergraben wird das 
Oberflächenwasser zum Rennenbach geleitet. 
Dazu muss der Rennenbach am Einleitungs-
punkt um ca. 0,5 m tiefergelegt werden.  
Die bestehende Rohrsohle vom heutigen Durch-
lass ermöglicht diese Tieferlegung am Einlei-
tungspunkt. 
 
Der Bestand wird im Lageplan dargestellt. 
Planungsrechtlich wird diese Fläche nach § 9 (1) 
16 „die Wasserflächen sowie die Flächen für die 
Wasserwirtschaft, für Hochwasser-
schutzanlagen und für die Regelung des Was-
serabflusses“ festgesetzt. 
 
 
Auf dieses Projektdetail wird verzichtet und die 
Abgrenzung des Bebauungsplanes enger ge-
fasst. 
Der Bestand wird im Lageplan dargestellt. 
Planungsrechtlich wird diese Fläche nach § 9 (1) 
16 „die Wasserflächen sowie die Flächen für die 
Wasserwirtschaft, für Hochwasser-
schutzanlagen und für die Regelung des Was-
serabflusses“ festgesetzt. 
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Obtal. Bisher erfolgt die Zufahrt von der L 380 zum Freizeitge-
lände mit Kleintierzuchtanlage, Wanderparkplatz, Freibad, Mi-
nigolf- und Tennisanlage über den landwirtschaftlichen Weg 
Flst. Nr. 4862/1 im Einbahnverkehr. Die Abfahrt erfolgt eben-
falls im Einbahnverkehr über den Weg Flst. Nr. 4698. Die Ein-
mündung der Abfahrt in die L 380 ist sehr spitzwinklig und nur in 
Richtung Ortslage problemlos zu befahren. 
 
Das Plangebiet umfasst nach dem Umweltbericht (Vorentwurf 
31.03.2016, Nr. 1.5) eine Fläche von ca. 0,48 ha, nach der Be-
gründung zum Bebauungsplan (Vorentwurf vom 31.03.2016, Nr. 
1) eine Fläche von 0,4 ha. Die Flächen werden als Streuobstwie-
sen bewirtschaftet. Im Flächennutzungsplan der Gemeinde E-
ningen unter Achalm ist das Plangebiet als landwirtschaftliche 
Fläche dargestellt. Im Regionalplan Neckar-Alb 2013 ist das 
Plangebiet als regionaler Grünzug, als Gebiet für Naturschutz 
und Landschaftspflege, als Gebiet für Bodenerhaltung und als 
Gebiet für Erholung dargestellt.  
 
Durch das Planvorhaben werden FFF-Flachlandmähwiesen, 
Feldhecken und Streuobstwiesen beeinträchtigt. Die Grünland-
flächen haben gute Böden und Hangneigung und gehören nach 
der Flurbilanzkarte der Vorrangstufe II an. Somit sollten die 
Flächen weitestgehend der landwirtschaftlichen Nutzung vor-
behalten bleiben.  

 
Im Vorentwurf des Textteils zum Bebauungsplan sind in der 
planungsrechtlichen Festsetzung  „5. Flächen oder Maßnahmen 
zum Ausgleich“ bisher vier Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt  
(A1: Feldhecke entlang der L 380 und der neuen Zu- und Ab-
fahrt,  A2: FFH-Flachlandmähwiesen auf Böschungen, A3: Na-
turnahe Wiederherstellung des Rennenbachs und A4: Entsiege-
lung und Rekultivierung der bisherigen Abfahrt auf Flst. Nr. 
4700/1 und Wiederherstellung einer FFH-Flachlandmähwiese 
(Stufe C)). 
 
Nach den Berechnungen der Ökopunkte reichen die festgesetz-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es ist die Erschließungsvariante mit dem ge-
ringsten Eingriff geplant.  
 
vgl. StN Regionalverband 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ten planinternen Ausgleichsmaßnahmen als Ausgleich allerdings 
nicht aus. Planexterne Maßnahmen sind noch nicht festgesetzt. 
Sollten für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen landwirtschaft-
lich genutzte Flächen in Anspruch genommen werden, ist das 
Kreislandwirtschaftsamt gemäß § 15 Abs. 6 Naturschutzgesetz 
[Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur 
und zur Pflege der Landschaft (Naturschutzgesetz - NatSchG) - 
Artikel 1 des Gesetzes vom 23.06.2015 (GBI.S.585)] bei der 
Auswahl der Flächen frühzeitig zu beteiligen. 
 
Auf den Flurstücken Nr. 4700/1 und Nr. 4691 befindet sich eine 
Bodenaufschüttung, die nicht in den Planunterlagen eingezeich-
net ist.  

                Abbildung 1: Bodenaufschüttung unterhalb  
                       des Weges auf Flst.-Nr. 4700/1 

 

 
                   Abbildung 2: Bodenaufschüttung auf Flst.-Nr. 4700/1 

 
 

Kenntnisnahme. Das Kreislandwirtschaftsamt 
wird bei der Auswahl der Ausgleichsflächen 
frühzeitig beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
Bei der Aufschüttung handelt es sich um ein 
Zwischenlager, das von der Gemeinde Eningen 
unter Achalm angelegt wurde. Dieser Boden 
wurde bei der Schützenhauszufahrt abgetragen 
und wird für die Dammschüttung, welche bei der 
geplanten Zu- und Abfahrt Obtal erforderlich 
wird, verwendet. 
 

Die Wiese im Bereich des Zwischenlagers 
wird nach der Maßnahme wieder hergestellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Auch im Rahmen der Ausgleichmaßnahme A4 wird beim Flst. Nr. 
4700/1 lediglich die Rekultivierung des Weges (siehe Umwelt-
bericht, Tabelle 4.4: 270 m²) berücksichtigt; die Bodenaufschüt-
tung bleibt unberücksichtigt. Aus landwirtschaftlicher Sicht ist 
eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Flst. Nr. 4700/1 
unter diesen Gegebenheiten nicht möglich. Das Kreislandwirt-
schaftsamt regt an, die Rechtmäßigkeit der Bodenaufschüttung 
zu überprüfen und sie gegebenenfalls im Rahmen der Aus-
gleichsmaßnahme A4 ebenfalls beseitigen zu lassen.  
 
Durch die Beibehaltung des Wirtschaftsweges Flst Nr. 4698 ist 
die Erschließung der Flurstücke Nr. 4692 bis Nr. 4709 gesichert. 
   
Weitere agrarstrukturelle Bedenken werden von Seiten des 
Kreislandwirtschaftsamtes nicht vorgebracht.  

 

Stellungnahme des Kreis-Straßenbauamtes 
Das Plangebiet liegt an der Landesstraße L 380 außerhalb der 
zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten 
Teile der Ortsdurchfahrt. 
 
Das Kreis-Straßenbauamt verweist auf die Stellungnahme des  
Regierungspräsidiums Tübingen (Straßenbaubehörde des Trä-
gers der Straßenbaulast) und schließt sich dieser Stellungnahme 
an.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wird zur Kenntnis genommen 
 
 

wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 

wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regionalverband  
Neckar-Alb 

01.06.2016 mit Schreiben vom 03.05.2016 bitten Sie um Stellungnahme 
zum o. g. Bebauungsplan. Damit sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die geordnete Zu- und Abfahrt zum und 
vom Obtal geschaffen und die Entwässerungssituation im Be-
reich des Rennenbaches verbessert werden. Ein öffentliches 
Interesse an einer sicheren Abfahrt kann festgestellt werden. 
Die Raumnutzungskarte des Regionalplans Neckar-Alb 2013 
zeigt im geplanten Bereich folgende Festlegungen: 

 
 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 



Gemäß § 4 Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) sind bei raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen, bei 
Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit raum-
bedeutsamer Planungen und Maßnahmen anderer öffentlicher 
Stellen sowie bei Entscheidungen öffentlicher Stellen über die 
Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen von 
Personen des Privatrechts, die der Planfeststellung oder der 
Genehmigung mit der Rechtswirkung der Planfeststellung be-
dürfen, Ziele der Raumordnung zu beachten sowie Grundsätze 
und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- 
oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. Bezüglich 
des geplanten Vorhabens ist folgendes relevant: 
 
Regionaler Grünzug (Vorranggebiet) 
Gemäß Kapitel 3.1.1 Plansatz Z (2) sind große zusammenhän-
gende Freiräume in der Region gemeindeübergreifend langfris-
tig zu erhalten. Sie sind als regionale Grünzüge (Vorranggebiet) 
festgelegt und in der Raumnutzungskarte dargestellt. In Plan-
satz 3.1.1 Z (3) ist geregelt, dass regionale Grünzüge, die als Vor-
ranggebiet festgelegt sind, von Besiedlung und anderen funkti-
onswidrigen Nutzungen freigehalten werden sollen. 
Entsprechende Funktionen sind in Plansatz G (1) wie folgt ge-
nannt: Zur Gewährleistung einer ausgewogenen Siedlungsstruk-
tur, zur Stabilisierung des Siedlungsklimas und zur Erhaltung der 
landschaftlichen Erholungsqualität und eines ausgewogenen 
Landschaftshaushalts sind in der Region Neckar-Alb, unabhän-
gig von der Schutzwürdigkeit einzelner natürlicher Ressourcen, 
solche Freiräume zu erhalten, die  
- Siedlungskörper voneinander abgrenzen,  
- zur Durchlüftung und damit zur Verbesserung des Lokalklimas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



beitragen,  
- den freien Zugang zur unbebauten Landschaft ermöglichen,  
- freie (unbebaute) Landschaften miteinander und mit innerört-
lichen Grünflächen verbinden,  
- für die siedlungsnahe Erholung wichtig sind sowie  
- wichtige ökologische Funktionen besitzen.  
 
Bauliche Anlagen im Sinne einer zusätzlichen Besiedlung der 
Landschaft sind nicht geplant. Von den in Plansatz G (1) genann-
ten Funktionen sind durch das geplante Vorhaben allenfalls und 
prinzipiell die unter den beiden letzten Spiegelstrichen genann-
ten Funktionen betroffen (siehe dazu auch unten Gebiete für 
Naturschutz ... und Gebiete für Erholung). Aufgrund der Klein-
flächigkeit des Vorhabens und der im Umweltbericht dargeleg-
ten Möglichkeiten zum ökologischen Ausgleich der Eingriffe 
können die Bedenken in diesem Punkt zurückgestellt werden. 
 
Gebiet für Naturschutz und Landschaftspflege (Vorranggebiet) 
Plansatz Z (3) von Kapitell 3.2.1 Z legt fest, dass Gebiete, die für 
die Erhaltung einer artenreichen und standorttypischen Pflan-
zen- und Tierwelt und damit für die langfristige Sicherung land-
schaftlicher Eigenarten sowie für die Regenerationsfähigkeit 
des Naturhaushalts eine besondere Bedeutung haben, zusam-
menhängend im Verbund zu schützen sind. Sie sind als Vorrang-
gebiete für Naturschutz und Landschaftspflege festgelegt und in 
der Raumnutzungskarte dargestellt. In den Vorranggebieten für 
Naturschutz und Landschaftspflege sind andere raumbedeut-
same Nutzungen und Funktionen ausgeschlossen, soweit sie mit 
den vorrangigen Nutzungen, Funktionen oder Zielen der Raum-
ordnung bezüglich Naturschutz und Landschaftspflege nicht 
vereinbar sind. 
Die Belange des Schutzgutes Pflanzen und Tiere/biologische 
Vielfalt sowie die Betroffenheit des Landschaftsbildes sind im 
Umweltbericht behandelt und in die Planung eingeflossen. 
Aufgrund der Kleinflächigkeit des Vorhabens und der im Um-
weltbericht dargelegten Möglichkeiten zum ökologischen Aus-
gleich der Eingriffe können prinzipielle Bedenken auch in diesem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird zur Kenntnis genommen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird zur Kenntnis genommen 
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Punkt zurückgestellt werden. 
 
Gebiet für Bodenerhaltung (Vorbehaltsgebiet) 
Nach Plansatz 3.2.2 G (2) sind im Regionalplan zum Schutz des 
Bodens und wichtiger Bodenfunktionen Vorbehaltsgebiete für 
Bodenerhaltung festgelegt und in der Raumnutzungskarte dar-
gestellt. In den Vorbehaltsgebieten für Bodenerhaltung hat der 
Schutz der Böden bei der Abwägung mit konkurrierenden 
raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht. Die 
Bodenschutzbelange sind im Umweltbericht behandelt und in 
die Planung eingeflossen. 
Adäquate Ausgleichsmaßnahmen sind genannt. 
 
Gebiet für Erholung (Vorbehaltsgebiet) 
Nach Plansatz 3.2.6 G (2) und G (3) sind landschaftlich beson-
ders attraktive und abwechslungsreiche Teile der Region als 
Vorbehaltsgebiete für Erholung festgelegt und in der Raumnut-
zungskarte dargestellt. Sie dienen gleichermaßen dem naturver-
träglichen landschaftsgebundenen Tourismus und der Daseins-
vorsorge. Sie sind langfristig zu sichern. Belange der Erholung 
und des landschaftsgebundenen Tourismus haben bei der Ab-
wägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein 
besonderes Gewicht.  
 
Gemäß Plansatz 3.2.6 G (3) sind in den Gebieten für Erholung 
die landschaftliche Eigenart und die Tragfähigkeit des Natur-
haushalts zu bewahren, das Naturerlebnis zu fördern sowie eine 
bedarfsgerechte Anbindung und Erschließung durch öffentliche 
Verkehrsmittel sicherzustellen. Es soll eine umweltgerechte 
Landnutzung gefördert werden.  
 
Die Belange des Schutzgutes Erholung sind im Umweltbericht 
hinreichend behandelt und in die Planung eingeflossen. 
 
Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren und Benach-
richtigung über das Ergebnis.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
wird zur Kenntnis genommen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird zur Kenntnis genommen 

 
 
wird beachtet 
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Regierungspräsidium 
Tübingen 

15.06.2016 I. Raumordnung 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die geordnete Zu- und Abfahrt 
zum Freizeitgelände Obtal geschaffen werden. Außerdem wird 
eine Verbesserung der Entwässerungssituation im Bereich des 
Rennbaches angestrebt. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von 
0,48 ha.  
 
Der Regionalplan Neckar-Alb 2013 zeigt im Bereich des Vorha-
bengebietes mehrere Festlegungen: Regionaler Grünzug als 
Vorranggebiet (Ziel), Gebiet für Naturschutz und Landschafts-
pflege als Vorranggebiet (Ziel) sowie Gebiet für Bodenerhaltung 
als Vorbehaltsgebiet (Grundsatz) und Gebiet für Erholung als 
Vorbehaltsgebiet (Grundsatz). Regionale Grünzüge, die als Vor-
ranggebiet festgelegt sind, sollen von Besiedelung und anderen 
funktionswidrigen Nutzungen freigehalten werden (Kapitel 
3.1.1 Plansatz Z (2)). In den Vorranggebieten für Naturschutz 
und Landschaftspflege sind andere raumbedeutsame Nutzungen 
und Funktionen ausgeschlossen, soweit sie mit den vorrangigen 
Nutzungen, Funktionen oder Zielen der Raumordnung bezüglich 
Naturschutz und Landschaftspflege nicht vereinbar sind (Kapitel 
3.2.1 Plansatz Z (3)). 
 
Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher 
Stellen sind Ziele der Raumordnung zu beachten sowie Grundsät-
ze und sonstige Erfordernisse in Abwägungs- und Ermessens-
entscheidungen zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 4 BauGB, §§ 3 Abs. 
1 Nr. 2 und § Abs. 1 Raumordnungsgesetz). 
 
Vorliegend wurden die Belange der Schutzgüter Boden und 
Erholung im Umweltbericht hinreichend behandelt und sind in 
die Planung eingeflossen. 
 
Nachdem bei dem Vorhaben keine Bebauung im Sinne einer 
zusätzlichen Besiedelung der Landschaft vorgesehen ist und 
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wenn die im Umweltbericht dargelegten Maßnahmen zum Aus-
gleich der ökologischen Eingriffe erfolgen, werden gegen die 
Planung - trotz Lage in einem Regionalen Grünzug (Z) und im 
Gebiet für Naturschutz und Landschaftspflege (Z)- seitens der 
höheren Raumordnungsbehörde keine Bedenken vorgetragen 
sofern aus naturschutzfachlicher Sicht keine Bedenken beste-
hen. 
 

II. Straßenwesen 
1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Rege-
lungen, die im Regelfall nicht überwunden werden kön-
nen. 
1.1. Art der Vorgabe 
Außerhalb des Erschließungsbereiches von Bundes- und Lan-
desstraßen besteht in einem Abstand bis 20 m vom Fahrbahn-
rand ein Anbauverbot für Hochbauten und bauliche Anlagen, 
sowie für Werbeanlagen. Bis 40 m bei Bundes- und Landesstra-
ßen dürfen bauliche Anlagen und Werbeanlagen nur mit Zu-
stimmung der Straßenbauverwaltung errichtet werden. Diese 
im Verkehrsinteresse bestehende Vorgabe ist im Grundsatz 
auch bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu beachten.  
 
Straßenanschluss 
Außerhalb des Erschließungsbereiches von Bundes- und Lan-
desstraßen ist die Anlegung neuer Zufahrten im Interesse des 
überörtlichen Verkehrs grundsätzlich ausgeschlossen. Diesel-
ben Gesichtspunkte müssen ebenso für die Herstellung neuer 
Anschlüsse kommunaler Straßen gelten. Eine dies nicht berück-
sichtigende Planung würde der Zweckbestimmung der überört-
lichen Straße nicht Rechnung tragen. Der Stadt / Gemeinde ist 
es verwehrt, planerische Aussagen zu treffen, die sich mit einer 
wirksamen Planfeststellung inhaltlich nicht vereinbaren lassen. 
Insoweit tritt die gemeindliche Bauleitplanung hinter die bereits 
vorhandene Fachplanung zurück (BVerwGE v. 30.05.1997 DVBl. 
98, S. 46). Dieselben Grundsätze gelten auch für Anlagen, die 
nicht planfestgestellt sind, solange nicht durch eine förmliche 
Entwidmung oder, z. B. im Wege einer einvernehmlichen Rege-

 
 
wird zur Kenntnis genommen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird zur Kenntnis genommen 
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lung des Straßenbaulastträgers mit der Stadt / Gemeinde, in 
sonstiger Weise eine Aufhebung bzw. Lockerung ihrer Zweck-
bestimmung erfolgt ist (vgl. BVerwGE v. 16.12.1988, E 81, S. 
111, 113, 118). 

 
1.2. Rechtsgrundlage 
Straßengesetz Baden-Württemberg (StrG) § 22 Abs. 1 u. 2 Aus-
nahmen und Befreiungen sind in bestimmten Fällen möglich, 
wenn die verkehrlichen 
Belange dies zulassen. 

 
1.3. Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen 
oder Befreiungen) 
So wie in § 9 Abs. 8 FStrG und in § 22 Abs. 1 StrG in bestimmten 
Fällen Ausnahmen vom Anbauverbot möglich sind, kann, wenn 
die verkehrlichen Belange dies zulassen, im Einzelfall im Einver-
nehmen mit der Straßenbauverwaltung durch einen Bebau-
ungsplan eine nähere Bebauung zugelassen werden. 
 
Sofern das Einvernehmen mit der Straßenbauverwaltung nicht 
zustande kommt, gelten die Anbaubeschränkungen gemäß § 9 
Abs. 1 FStrG bzw. § 22 Abs. 1 StrG ungeachtet der planerischen 
Festsetzungen im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 7 FStrG bzw. § 
22 Abs. 6 StrG, da der Bebauungsplan nicht unter Mitwirkung 
des Trägers der Straßenbaulast zustande gekommen ist (vgl. 
VGH Hessen vom 22.07.1999 in ZfBR 2000, S. 194-197). 
 
In Anlehnung an die in § 9 Abs. 8 FStrG und § 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 / Gemeinde 
und Regierungspräsidium möglich, eine etwa bestehende Plan-
feststellung wäre in diesem Fall vor Aufstellung des Bebauungs-
planes entsprechend zu ändern (BVerw-GE v. 30.05.97, DVBl. 
98, S. 46). Kommt eine solche Vereinbarung nicht zustande, 
bleibt für die Stadt / Gemeinde ausschließlich die Möglichkeit, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ihrerseits ein straßenrechtliches Planfeststellungsverfahren zu 
veranlassen (§ 12 Abs. 4 FStrG, § 29 Abs. 2 StrG). 

 
2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die 
den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des Sach-
standes. 
Ausbauabsichten der L 380 bestehen derzeit nicht. 

 
3. Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zustän-
digkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, 
jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage und 
Hinweise zum Vollzug. 
 
Zum Entwurf: 

 
3.1. Äußere verkehrliche Erschließung 
Gegen den Vorentwurf werden aus straßenrechtlicher 
Sicht keine grundsätzlichen  Einwendungen erhoben. 

Die verkehrsgerechte Ausbildung des Anschlusses ist mit dem 

Regierungspräsidium abzustimmen. 
 
Der geplante Anschluss an die L 380 muss vom Regierungsprä-
sidium in bautechnischer Hinsicht geprüft und genehmigt wer-
den. Hierfür ist ein detaillierter Bauentwurf aufzustellen und in 
3-facher Ausfertigung dem Regierungspräsidium vorzulegen.  
Es wird empfohlen, vor den detaillierten Planungsarbeiten einen 
Vorentwurf zur abschließenden Prüfung zuzusenden. Die Ge-
meinde muss die Mehrkosten für die Unterhaltung und Erneue-
rung der neu hinzukommenden befestigten Flächen des Links-
abbiegestreifens einschließlich aller zusätzlichen Entwässe-
rungseinrichtungen auf der L 380 durch Zahlung eines einmali-
gen Betrages an das Land ablösen. Details werden in einer Ver-
einbarung zwischen der Gemeinde und dem Regierungspräsidi-
um geregelt. Für die Vereinbarung wird der Lageplan des Bau-
entwurfes in 4-facher Ausfertigung benötigt. 

 
wird zur Kenntnis genommen 

 
 
 
 
 
 
 
 
wird beachtet 
 
 
 
 
 
 
Ein Vorentwurf wurde bereits abgestimmt. 
 
 
 
wird beachtet 
 
 
Es sind keine Baumpflanzungen im Abstand 
von bis zu 7,50 m vom Fahrbahnrand vorge-
sehen, lediglich die Wiederherstellung von 
Heckenbiotopen. 
 
 
 
 
wird beachtet 
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3.2. Straßenbegleitgrün 
Von der Bepflanzung dürfen keine unmittelbaren Gefahren für 
den Verkehr ausgehen. Der gemäß RPS 2009 einzuhaltende 
Mindestabstand für Bäume vom Rand der befestigten Fahrbahn 
beträgt 7,50 m. Bei Unterschreitung des Mindestabstandes sind 
passive Schutzeinrichtungen erforderlich. Es wird vorsorglich 
darauf hingewiesen, dass sich die Straßenbauverwaltung des-
halb an den Kosten notwendig werdender erforderlichen 
Schutzeinrichtungen nicht beteiligen kann.  
 
Für die Anfahrsichtweiten ist jederzeit zu gewährleisten, dass 
das räumliche Sichtdreieck nach beiden Seiten von Hindernissen 
zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe freigehalten wird. 

 
Hinweise: 
3.3. Entwässerung 
Der L 380 sowie ihren Entwässerungseinrichtungen darf vom 
gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes einschließlich 
der Erschließungsstraßen kein Oberflächenwasser zugeführt 
werden. 
 

Auf die RAS-Ew Ausgabe 1987 (Richtlinie für die Anlage von 
Straßen, Teil: Entwässerung) wird hingewiesen. 

 
3.4. Ver- und Entsorgungsleitungen 
Anpassungsarbeiten, Verlegen von Ver- und Entsorgungsleitun-
gen oder sonstige Veränderungen im Bereich des Straßenkör-
pers dürfen nur mit besonderer Erlaubnis und nach den näheren 
Angaben der Straßenbauverwaltung bzw. nur auf gesonderten 
Antrag nach Abschluss einer entsprechenden vertraglichen 
Regelung mit der Straßenbauverwaltung vorgenommen werden. 

 
3.5. Kosten 
Die entstehenden Kosten zur Erschließung des Baugebietes sind 
von der Gemeinde Eningen unter Achalm als Veranlasserin in 
vollem Umfang zu tragen. 

 
 
wird beachtet. Sichtfelder sind im Bebauungs-
plan enthalten 

 
 
 
 
 
 
wird beachtet 
 

 
 
 
 
 
wird beachtet 
 
 
 
wird beachtet 
 
 
 

Die fehlenden Bestandteile (Artenschutz, 
Ergänzung Natura 2000-Prüfung und Aus-
gleichsflächen) werden in der Entwurfsfas-
sung bearbeitet. 
 
 
 
 
wird zur Kenntnis genommen 
 
 



 
III. Naturschutz 
Die Grundzüge der planerischen Abarbeitung der Naturschutz-
belange sind für Ref. 55 und 56 fachlich nachvollziehbar. Eine 
fundierte Beurteilung des BPlans, der in einem aus Naturschutz-
sicht hoch sensiblen Bereich liegt (FFH- und Vogelschutzgebiet), 
ist allerdings noch nicht möglich, da wesentliche Bestandteile 
wie die Natura 2000 Prüfung , die spezielle artenschutzrechtli-
che Prüfung (saP) und die konkrete Verortung und Sicherung 
der erforderlichen Kohärenzmaßnahme fehlen.  
Zur Kohärenz für den Verlust von LRT „Flachland.Mähwiese“ im 
FFH-Gebiet ist geplant, 690qm LRT planextern auszugleichen. 
Hier ist zu beachten, dass die Ausgleichsfläche – sofern sie nicht 
im FFH-Gebiet liegt, durch die Gemeinde zu konsultieren ist und 
in die FFH-Kulisse aufgenommen werden muss. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium 
Freiburg 
Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und 
Bergbau 

15.06.2016 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
Geotechnik 
Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten besteht 
der Untergrund im Planungsgebiet aus oberflächlich verwitter-
ten Ton- bzw. Tonmergelgesteinen des Mitteljuras (Hamitenton- 
und Dentalienton-Formation), sowie Ton- bis Kalkmergelgestein 
des Oberjuras (lmpressamergel-Formation). Teilweise werden 
die Gesteine von Auenlehm unbekannter Mächtigkeit über-
deckt. 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Aus-
trocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des toni-
gen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. Die 
anstehenden Gesteine neigen in Hanglage zu Rutschungen. Dies 
ist bei der Erstellung der Aufschüttungskörper und den Abgra-
bungen zu berücksichtigen. 
Das LGRB geht davon aus, dass eine den Baumaßnahmen ange-
messene ingenieurgeologische Betreuung (inkl. der Ingenieur-
bauwerke) während der Bauzeit stattfinden wird. 

 
 
 
wird beachtet 
Ein Baugrundgutachten liegt für die geplante 
Baumaßnahme vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken vorzutragen. 
 

Mineralische Rohstoffe 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht 
keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen.  

 
Grundwasser 
Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht keine 
Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 
 

Bergbau 
Bergbehördliche Belange werden von der Planung nicht berührt. 
 

Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftli-
chen Naturschutzes nicht tangiert. 
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Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem 
bestehenden Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die 
am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB 
(http://www. lgrb-bw.de) entnommen werden. 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, wel-
ches im Internet unter der Adresse http://lgrb-
bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver 
GeotopKataster) abgerufen werden kann. 

 

Nachbarschaftsver-
bande Reutlingen-
Tübingen 

02.06.2016 Vielen Dank für die Beteiligung im Bebauungsplanverfahren ' Zu- 
und Abfahrt Obtal', der wir hiermit gerne Nachkommen.  
 
Die betroffene Fläche ist derzeit im Flächennutzungsplan als 
Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. Da die Darstellung 

 
 
 
 



im Flächennutzungsplan nur Hauptverkehrsstraßen abbildet und 
es sich hier um die Schaffung von Planungsrecht für eine unter-
geordnete Erschließung handelt sind die Belange des Flächen-
nutzungsplans an dieser Stelle nicht berührt.  
 
Seitens des Nachbarschaftsverbandes Reutlingen-Tübingen er-
geben sich hinsichtlich des vorliegenden Verfahrens keine Be-
denken.  

 
 
 
 

 
wird zur Kenntnis genommen 
 

FairNetz 03.05.2016 Durch das obige Verfahren werden unsere Interessen im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes berührt. Im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes befindet sich eine Wasserversorgungslei-
tung mit Netzanschlussleitungen der Gemeindewerke Eningen 
unter Achalm. Im nahen Umfeld verlaufen eine Niederspan-
nungsfreileitung und eine Mittelspannungsfreileitung sowie ein 
Strom-Netzanschluss der FairNetz GmbH. 
Wir bitten deshalb um Beachtung der angeführten Hinweise und 
Forderungen bzw. Auflagen. 
Wir bitten Sie, uns weiterhin am Verfahren zu beteiligen und uns 
speziell bei den Planungs- und Koordinationsgesprächen einzu-
beziehen. 
 

Bestandsschutz für Netze und Anlagen 
1. Bestandsschutz in öffentlichen Bereichen 
•  Für Versorgungsanlagen (Leitungen und Anlagen) der Fair-

Netz GmbH mit privatrechtlichen Vereinbarungen in Form 
von Dienstbarkeiten gelten die unter Position 2 genannten 
besonderen Bedingungen und Anforderungen. 

•  Unsere Leitungen dürfen nicht überbaut werden. Gebäude 
müssen einen Mindestabstand von 1,5 m zu unseren Leitun-
gen haben. Baugruben sind so anzulegen, dass unsere Lei-
tungen keinen Gefährdungen durch Erdbewegungen ausge-
setzt sind.  

•  Bäume müssen einen Mindestabstand von 2,5 m zu unseren 
Leitungen haben. Bei Unterschreitung des Mindestabstandes 
sind besondere Schutzmaßnahmen zu den Versorgungslei-
tungen zu treffen, die mit der FairNetz GmbH abzustimmen 

sind. Das DVGW-Hinweisblatt GW ,125 „Baumpflanzungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

wird beachtet 
 



im Bereich unterirdischer Anlagen" ist einzuhalten.  
•  Parallel über unseren Leitungen dürfen keine Randsteine 

verlegt werden. Insbesondere darf kein Randstein auf eine 
Straßenkappe gebaut werden. Über den Leitungen dürfen 
sich keine Straßeneinläufe, Schächte oder ähnliches befin-
den.  

•  Das Setzen von Zaunsäulen, Schildern und ähnlichen Ein-
bauten im Bereich von Leitungstrassen sind unzulässig.  

•  Geländeniveauveränderungen bzw. Straßenniveauverände-
rungen sind grundsätzlich nicht gestattet. Geringfügige Ver-
änderungen bedürfen unserer Zustimmung. Unter den Lei-
tungstrassen dürfen keine Hohlräume bzw. Bauwerke, wie z. 
B. Tiefgaragen errichtet werden. 

•  Vor dem Abriss von Gebäuden müssen bestehende Haus-
anschlussleitungen auf Kosten des Antragstellers abgetrennt 
werden. Der Antrag auf Trennung der Anschlussleitung vom 
Versorgungsnetz ist mindestens 4 Wochen vor Baubeginn zu 
stellen. 

•  Befinden sich besondere Anlagen, wie z. B. Ortsnetzstatio-
nen oder Armaturengruppen im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes, sind besondere Abstimmungen und ggf. Verein-
barungen erforderlich, um den Bestand und damit die Ver-
sorgung aufrecht zu erhalten.  

•  Aus dem/den beiliegenden Bestandsplan/plänen (nur für 
interne Planungszwecke zu verwenden) kann die Lage unse-
rer Leitungen und Anlagen entnommen werden. Die Lage ist 
unverbindlich und muss ggf. im Einzelfall vor Ort erkundet 
werden. 

 

2. Öffentlich-rechtlich gesicherte Versorgungsein-
richtungen 

Neben den oben genannten wichtigen Hinweisen und Forde-
rungen gelten zusätzlich:  
•  Innerhalb des Schutzsteifens dürfen keine Gebäude errichtet 

werden. 
•  Baumpflanzungen, das Setzen von Zäunen, Pfählen, Schil-

dern oder Ähnliches innerhalb des Schutzstreifens sind un-
zulässig. 

•  Die Ablagerung von Material ist unzulässig. Für eine zeitlich 



befristete Ablagerung ist unsere Zustimmung erforderlich. 
 
•  Die Zugänglichkeit für Wartungs-, Kontroll- und Instandset-

zungsarbeiten muss jederzeit gewährleistet sein. 
•  Leitungsverlegungen im Schutzstreifen durch Dritte bedürfen 

einer privatrechtlichen Vereinbarung mit der FairNetz GmbH 
und sind nach Möglichkeit zu vermeiden.  

•  Auf Grundstücken der FairNetz GmbH sind grundsätzlich 
keine Baumaßnahmen zugelassen. Die Zufahrt zum Grund-
stück muss erhalten bleiben. Annäherungen an das Grund-
stück der FairNetz GmbH sind zustimmungspflichtig.  

 
3. Kostentragung 
• Die Kosten für notwendige Maßnahmen zum Schutz oder zur 

Umlegung der Leitung sind vom Verursacher zu tragen, bzw. 
die Kostentragung erfolgt entsprechend Konzessionsvertrag. 

• Bestehen Dienstbarkeiten, sind diese Kosten grundsätzlich 
vom Antragsteller zu tragen. 

• Die Kostentragung für die Verlegung oder etwaige Schutz-
maßnahmen der bestehenden Leitungen und Anlagen erfolgt 
zu den zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden gesetzli-
chen und vertraglichen Regelungen zwischen dem Bauträger 
und uns. 

• Die Kostenvereinbarung ist in jedem Fall vor Baubeginn ab-
zuschließen. 

 
4. Flächennutzungsänderung (Umwidmung/Verkauf) 
• Werden öffentliche Straßen, Wege und Flächen ganz oder 

teilweise umgewidmet oder aufgehoben, so ist im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes ein öffentlich-rechtliches Lei-
tungsrecht mit Schutzstreifen betreffend Überbauungs- und 
Überpflanzungsverbot auszuweisen.  

•  Verkauft oder veräußert die Stadt/Gemeinde diese öffentli-
chen Straßen, Wege und Flächen, ist eine Dienstbarkeit be-
treffend Leitungsrecht und einer Nutzungsbeschränkung in-
nerhalb des Schutzstreifens zu Gunsten der FairNetz GmbH 
zu bestellen. 

 
5. Schutzstreifen/Schutzbereiche 



Die Schutzstreifenbreiten für unsere Leitungen ergeben sich 
aus nachfolgender Tabelle (die Leitung bildet die Mittelachse): 

 
liegen mehrere Leitungen parallel in einer Trasse, so gilt für die 

Ermittlung des Schutzstreifens jeweils die äußerste Leitung. 
 

 
Die hier aufgeführten Hinweise sollen helfen, Verzögerungen 
und Kosten in der Bearbeitung bzw. bei der Erschließung von 
privaten als auch öffentlichen Wegen und Flächen zu vermei-
den. Um unnötige Wege und Arbeit zu ersparen, ist vor Beginn 
eines Erschließungsvorhabens mit allen Dienstleistungsunter-
nehmen (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Telekommunikation u. 
ä.) rechtzeitig der Umfang der geplanten Maßnahme abzustim-
men.  
Unliebsamen Überraschungen vorzubeugen ist unser Ziel; 
deshalb bitten wir um Beachtung und Einhaltung nachfolgender 
wichtiger Punkte:  

1. Für die Koordinierung des geplanten Vorhabens ist der Er-
schließungsträger bzw. der sogenannte Vorhabenträger verant-
wortlich. 

2. Das Erschließungsgebiet ist hinsichtlich Größe und Umfang der 
geplanten Bauvorhaben (Anzahl und Art der Gebäude) in einem 
Plan auszuweisen.  

3. Die Zufahrt bzw. Zuwegung ist unter Einhaltung der örtlichen 
Bauauflagen zu planen, d. h. Straßenquerschnittsprofil, Niveau 
und Lage des Weges einschließlich der Grünanlagen (z. B. 
Baumpflanzungen), sind eindeutig und verbindlich in einem 
Lageplan darzustellen. Dieser Plan ist von der jeweils zuständi-
gen Behörde zu genehmigen, so dass eine verbindliche Pla-
nung der Versorgungs- und Entsorgungsinfrastruktur erfolgen 



kann.  
4.  Aufbauend auf diesem Lageplan ist die Trassenführung für 

die Leitungen (Wasser, Gas, Fernwärme und Kanalisation) 
und für Kabel (Strom, Beleuchtung, Telefon, Kabelfernsehen 
u. ä.) mit allen Dienstleistungsunternehmen abzustimmen 
und vom Erschließungs- bzw. Vorhabenträger in einem so-
genannten Koordinationsplan eindeutig darzustellen. 

5.  Der Erschließungsplan ist dann allen am jeweiligen Vorha-
ben beteiligten Dienstleistungsunternehmen zur Genehmi-
gung vorzulegen.  

6.  Die Leitungsverlegung erfolgt nur in eingemessenen Wegen 
und Flächen, wobei die Zuwegung in Form einer Baustraße 
vorhanden sein muss, d. h. das Niveau und die Lage der 
Zuwegung müssen klar erkennbar sein. Sind Trassen auf 
privaten Flächen, ist es erforderlich, die Leitungsrechte in 
Form von Dienstbarkeiten zu sichern. Hierzu muss eine be-
sondere Abstimmung mit uns erfolgen. 

7.  Planung und Bau der Versorgungsanlagen erfolgt nach den 
Bestimmungen der Dienstleistungsunternehmen. Die hierzu 
notwendigen Leistungen werden ausnahmslos vom entspre-
chenden Dienstleistungsunternehmen erbracht oder von die-
sem in Auftrag gegeben. Alle ausführungsreifen Planunterla-
gen sind den jeweils zuständigen Behörden zur Genehmi-
gung vorzulegen. 

8.  Die Trasse für Leitungen und Kabel ist durchgehend von 
Bepflanzungen freizuhalten.  

9.  Bedenken Sie, dass die Herstellung von Versorgungsan-
schlüssen frühzeitig bei den zuständigen Dienstleistungsun-
ternehmern zu beantragen ist, um eine termingerechte Fer-
tigstellung im Sinne unserer Kunden zu ermöglichen. 

10.Für die sogenannte Vorabeinlegung von Anschlüssen in 
Grundstücken ist ein verbindlicher Plan mit der Parzellierung 
bzw. Grundstückseinteilung zu erstellen. Die Art der Bebau-
ung muss festgelegt und verbindlich sein. Vor Beginn der 
Leitungsverlegung sind die Grundstücksgrenzen klar abzu-
stecken. 

Gemeinde St. Johann 23.05.2016 Die Gemeinde St. Johann bringt keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vor. Wir bitten darum, uns weiterhin am Verfah-
ren zu beteiligen. 

wird beachtet 



Landesnaturschutzver-
band Reutlingen 

16.06.2016 Auf Grundlage der uns übermittelten und dargestellten Varian-
tenuntersuchung können wir der geplanten Variante 'Zu- und 
Abfahrt Obtal' entsprechend Vorentwurf zum Bebauungsplan 
vom 31.03.2016 grundsätzlich zustimmen. Dies vor allem auf-
grund der nachvollziehbaren Erfordernisse zur Verbesserung 
der Verkehrssicherheit. Gegenüber dem Ausbau der beste-
henden Zufahrt sehen wir den geringeren Flächenverbrauch 
und die bessere Erschließung für Radfahrer auf der alten Stre-
cke als Vorteil. Dabei gehen wir davon aus, dass die geplanten 
Böschungen eine natürliche Begrünung mit autochtonen Pflan-
zen bzw. mit autochtonem Saatgut auf möglichst nährstoffar-
mem Substrat erhalten. Empfehlen möchten wir zu prüfen, ob 
durch den Einbau von Kalkblocksteinen am Böschungsfuß auf 
der Südwestseite des Straßendamms der Flächenverbrauch 
verringert und eine zusätzliche Aufwertung als Biotop erreicht 
werden kann. Dadurch könnten möglicherweise auch zwei bis 
drei Obstbäume erhalten bleiben. 
 
Wir sehen weiterhin das Erfordernis, durch eine artenschutz-
rechtliche Prüfung sicherzustellen, dass die erforderlichen 
Maßnahmen zum Schutz insbesondere von besonders und 
streng geschützten Arten durchgeführt werden können. Wir 
bitten um Beschreibung der geplanten CEF- und Ausgleichs-
maßnahmen und um eine Darstellung deren Lage im Luftbild. 

 

Die geplanten Böschungen werden mit nähr-
stoffarmem Material und dem örtlichen Oberbo-
den hergestellt. Ggf. erforderliche Ansaaten zur 
Ergänzung und Pflanzungen erfolgen mit autoch-
thonem Material. 
 

 
Wegen der Hanglage ist eine Dammböschung an 
dieser Stelle standfester und weniger wartungs-
intensiv. Für diese Dammschüttung hat die Ge-
meinde Eningen unter Achalm bereits Erdmate-
rial aus dem Geländeabtrag bei der Zufahrt zum 
Schützenhaus zwischengelagert. 
Das Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt 
für Geologie, Rohstoffe und Bergbau weist in 
seiner Stellungnahme auf die anstehenden Ge-
steine, welche in der Hanglage zu Rutschungen 
neigen, hin. Aus diesem Grund nimmt die Ge-
meinde Eningen unter Achalm von einer Bö-
schungssicherung durch einen Blocksteinsatz 
Abstand. 
 

Eine artenschutzrechtliche Prüfung wird im 
Rahmen der Entwurfsfassung vorgelegt. Die 
Natura 2000-Vorprüfung und -Prüfung wer-
den auf Basis der Artenschutzuntersuchung 
ergänzt, ebenso ggf. erforderliche CEF- und 
Ausgleichsflächen.  
 

Stellungnahmen der  
Öffentlichkeit 

Stellung-
nahme vom 
... 

Inhalt der Anregungen Beschlussvorschläge zur Abwägung der 
einzelnen Belange 

keine keine Die Öffentlichkeit zeigte kein Interesse am Verfah-
ren 

xxx 

 




