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 Bebauungsplan "Gewerbe-/Sondergebiet Braunstall", Bad Mergentheim 

Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Ihr Schreiben vom 03.05.2016 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbehörde sowie 

aus Sicht der Denkmalpflege zu der oben genannten Planung folgendermaßen Stel-

lung: 

 

Raumordnung 

Aus raumordnerischer Sicht bestehen noch Bedenken gegen den Bebauungsplan. 

 

Die in der Begründung gemachten Ausführungen zur Erforderlichkeit der Planung 

gemäß § 1 Abs. 3 BauGB sind zu oberflächlich und sollten ergänzt bzw. konkretisiert 

werden.  

Aus Sicht des Regierungspräsidiums Stuttgart empfiehlt sich, den Nachweis des Be-

darfs orientiert an den Hinweisen des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur vom 

23. Mai 2013 zur Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise vorzuneh-

men. Unmittelbare Anwendung finden die Hinweise zwar nur im Rahmen der Prüfung 

genehmigungspflichtiger Bauleitpläne durch die Genehmigungsbehörde. Dennoch 

empfehlen wir, die Hinweise in anderen Bauleitplanverfahren entsprechend anzu-

wenden und die Hinweise in diesen Fällen vornehmlich als Prüfungshilfe oder -
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anleitung zu verstehen. Bei einem solchen Vorgehen ist sichergestellt, dass keine 

wesentlichen Punkte außer Betracht bleiben, die bei der Bedarfsbegründung eine 

Rolle spielen. Für die Bedarfsermittlung selbst ist es unerheblich, ob es sich um einen 

genehmigungspflichtigen Bauleitplan handelt, da die Erforderlichkeit für jeden Bau-

leitplan gegeben sein muss (§ 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB). 

 

Der prognostizierte Gewerbeflächenbedarf muss im Einzelfall nachvollziehbar darge-

stellt und begründet sein. Aus den Planunterlagen sollte daher ersichtlich sein: 

- Darstellung nicht bebauter Misch-, Gewerbe- und Industrieflächen in Plange-

bieten sowie nicht bebauter und nicht genutzter Misch-, Gewerbe- und Industrieflä-

chen im nicht beplanten Bereich einschließlich betrieblicher Reserveflächen sowie die 

Darlegung von deren Entwicklungspotenzialen für gewerbliche Flächennutzung sowie 

der Strategien zu deren Mobilisierung. 

In der Begründung wird ausgeführt, dass in Bad Mergentheim-Kernstadt in den er-

schlossenen Gewerbegebieten keine freien Grundstücke im Eigentum der Stadt vor-

handen seien. Gibt es zwar mit BPL beplante, aber nicht erschlossene Gebiete? Gibt 

es weitere, bisher nicht beplante gewerbliche Flächen im Flächennutzungsplan? 

Wenn ja, was spricht für die Entwicklung der vorliegenden Fläche im Vergleich mit 

(potenziellen) anderen Flächen? 

- Darstellung von Flächen mit Nutzungspotenzialen für gewerbliche Anlagen in 

anderen Bestandsgebieten sowie deren Eignungsqualitäten, Aktivierbarkeit und Stra-

tegien zu deren Mobilisierung. 

- Darstellung der Beteiligungen an interkommunalen Gewerbegebieten 

- Darstellung und Begründung des zusätzlichen Gewerbeflächenbedarfs ortsan-

sässiger Unternehmen. 

Ausführungen fehlen dazu bisher völlig. Es sollte konkret dargestellt werden, wie viele 

örtliche Unternehmen wie viel zusätzliche Fläche benötigen. 

- Darstellung und Begründung des zusätzlichen Flächenbedarfs für Neuansied-

lungen unter Darlegung der angewandten Berechnungsmethode der Flächenbedarfs-

prognose. 

- Berücksichtigung regionalplanerischer Vorgaben hinsichtlich Funktionszuwei-

sung und Obergrenzen für gewerbliche Flächen, soweit vorhanden. 

Diesbezüglich ist positiv zu verzeichnen, dass Bad Mergentheim auf einer Lan-

desentwicklungsachse nach dem Landesentwicklungsplan (LEP) liegt. 

Dementsprechend wurde in Bad Mergentheim ein Schwerpunkt für Industrie, Gewer-

be und Dienstleistungseinrichtungen festgelegt. Es handelt sich um ein Vorranggebiet 

zur Konzentration einer verstärkten Gewerbeentwicklung gemäß Plansatz 2.4.3.1 (Z) 
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Regionalplan Heilbronn-Franken 2020. Dieser Schwerpunkt umfasst allerdings den 

Standort Drillberg, dessen Flächen sich ausschließlich im Eigentum der Firma Würth 

befinden und somit nicht verfügbar sind. 

Ansonsten handelt es bei Bad Mergentheim um ein Mittelzentrum. Gewisse Entwick-

lungsmöglichkeiten und auch Kapazitäten, um kurzfristigen Bedarf zu decken, können 

daher – bei entsprechend nachvollziehbarer Herleitung – in Betracht gezogen wer-

den. 

 

Die geplante Sondergebietsfläche für das Tierheim ist aus raumordnerischer Sicht 

unproblematisch. Es wird erwähnt, dass mehrere Standorte geprüft wurden. Es sollte 

in der Begründung des Bebauungsplans ergänzt werden, warum die Alternativstand-

orte ausgeschieden sind und was besonders für den gewählten Standort spricht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Flächennutzungsplan die Sondergebietsfläche 

mit rund 0,6 ha nicht vorgesehen ist. Der Flächennutzungsplan ist somit im Parallel-

verfahren zu ändern. 

 

Der Ausschluss von Einzelhandelsnutzungen im deutlich überwiegenden Teil des ge-

planten Geltungsbereichs wird begrüßt. Auf rund 1,7 ha soll nicht-zentrenrelevanter 

Einzelhandel zugelassen werden, zentrenrelevanter Einzelhandel wird ausgeschlos-

sen. Die Abgrenzung erfolgt nach dem Einzelhandelskonzept der Stadt Bad 

Mergentheim vom 30.01.2014. Auch wenn diese Abgrenzung nicht vollständig mit der 

Abgrenzung aus dem Regionalplan Heilbronn-Franken 2020, S. 64 übereinstimmt, 

kann sie mitgetragen werden. Kritisch sehen wir die Zuordnung der Getränke zum 

nicht-zentrenrelevanten Sortiment. Da das Einzelhandelskonzept der Stadt Bad 

Mergentheim inklusive der Sortimentsliste jedoch schon lange besteht und (mehrfach) 

bestätigt wurde sowie auch zukünftig zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung 

dienen soll, können Bedenken diesbezüglich zurück gestellt werden.  

In Bezug auf die Zulassung von kleinflächigen Einzelhandelsbetrieben mit nicht-

zentrenrelevanten Sortimenten wird darauf hingewiesen, dass durch entsprechende 

Festsetzungen im Bebauungsplan Agglomerationen gemäß Plansatz 2.4.3.2.5 Regi-

onalplan Heilbronn-Franken zu verhindern sind. Oder es ist durch ein Gutachten 

nachzuweisen, dass eine eventuelle Agglomeration nicht die im Plansatz beschriebe-

nen Auswirkungen hätte. 

Der VGH Baden-Württemberg hat in seiner Entscheidung vom 21.09.2010, Az.: 3 S 

324/08, klargestellt, dass der Agglomerationsgedanke einer Baugenehmigung nicht 

entgegengehalten werden kann, sondern nur auf der Ebene der Bauleitplanung - über 

§ 1 Abs. 4 BauGB - Geltung beanspruchen kann. Agglomerationsbedingte Konflikte 

http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=1
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=1&x=4
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eines Bebauungsplans lassen sich nach der genannten Entscheidung des VGH nicht 

auf den Planvollzug verschieben und Verstöße gegen § 1 Abs. 4 BauGB nicht im 

Planvollzug „heilen“. Vielmehr müssten sie grundsätzlich im Bebauungsplan selbst 

bewältigt werden. 

 

 

Denkmalpflege 

Das Plangebiet liegt im Bereich eines ausgedehnten Kulturdenkmals gem. § 2 

DSchG: „MERGoo9 - Siedlungsreste der Urnenfelderzeit (um 1200 bis um 850 v. 

Chr.) und aus der frühen Latènezeit (um 450 v. Chr.)sowie Bestattungen aus nicht 

näher bestimmbarer vorrömischer Zeit“ In den nördlich an das ausgewiesene Kultur-

denkmal anschließenden Arealen wurden bei Begehungen ebenfalls Lesefunde ge-

macht, die auf Siedlungen und Bestattungsplätzen vom Beginn der Jungsteinzeit bis 

zur Merowingerzeit hinweisen.  

 

Daher ist davon auszugehen, dass innerhalb des gesamten Plangebietes bei allen 

Bodeneingriffen mit archäologischen Funden und Befunden - Kulturdenkmalen gem. 

§ 2 DSchG - zu rechnen ist.  

Wir bitten um nachrichtliche Übernahme in die Planunterlagen. 

 

An der Erhaltung archäologischer Kulturdenkmale besteht grundsätzlich ein öffentli-

ches Interesse.  

Sollte an den Planungen in der vorliegenden Form festgehalten werden, regen wir 

Folgendes an: 

Um allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten und spätere Bauverzögerungen zu 

vermeiden, sollten frühzeitig im Vorfeld der Erschließung archäologische Voruntersu-

chungen durch das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart 

(LAD) durchgeführt werden. Zweck dieser Voruntersuchungen ist es festzustellen, ob 

bzw. in welchem Umfang es nachfolgender Rettungsgrabungen bedarf.  

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass im Falle notwendiger Rettungsgrabungen 

durch das LAD Bergung und Dokumentation der Kulturdenkmale ggf. mehrere Wo-

chen in Anspruch nehmen können und durch den Vorhabenträger finanziert werden 

müssen.  

 

Darüber hinaus wird auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 und 27 DSchG 

verwiesen. Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder 

Befunde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Ge-

http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=1
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=1&x=4
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meinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Me-

tallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brand-

schichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werkta-

ges nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denk-

malschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer 

Verkürzung der Frist einverstanden ist. 

 

Für weitere Informationen und Terminabsprachen wenden Sie sich bitte an das Lan-

desamt für Denkmalpflege, Dr. Andreas Thiel (andreas.thiel@rps.bwl.de). 

 

Wir bitten, diese Hinweise in die Planunterlagen einzufügen.  

 

 

Hinweis: 

Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses zur 

Koordination in Bauleitplanverfahren vom 03.11.2015 mit jeweils aktuellem Form-

blatt (abrufbar unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx). 

 

Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, 

dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Mehrfertigung davon - 

zusätzlich in digitalisierter Form - im Originalmaßstab zugehen zu lassen. 

 

Wir bitten darum, am weiteren Verfahren beteiligt zu werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

gez. Johanna Baron 

 

 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx

