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Für den Bebauungsplan „Ried III“ hat der Gemeinderat der Stadt Freiberg a.N. in öffentlicher Sitzung 
am 03.06.2014 den Aufstellungsbeschluss sowie den Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB gefasst. 
 
Der Beschluss zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 
wurde in der öffentlichen Sitzung am 08.07.2014 gefasst und im Zeitraum vom 28.07.2014 bis 
19.09.2014 durchgeführt.  
Aufgrund von Änderungen des Entwurfs wurde eine erneute Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in 
öffentlicher Sitzung am 21.10.2014 auf Grundlage §4a Abs. 3 beschlossen und in der Zeit vom 
07.11.2014 bis 08.12.2014 durchgeführt. 
Inkrafttreten des Bebauungsplans: 
Der BP wird nach der Genehmigung der 4. Flächennutzungsplanänderung und der öffentlichen Be-
kanntmachung der Genehmigung am 12.07./13.07.2018 in Kraft gesetzt 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans wurde eine Umweltprüfung durchgeführt und ein Grün-
ordnungsplan ausgearbeitet. Als Fachbeiträge wurde eine artenschutzfachliche Prüfung sowie eine 
Schalltechnische Untersuchung erarbeitet. 
 
Der Planbereich des Bebauungsplanes entspricht nicht den Darstellungen des derzeit gültigen Flä-
chennutzungsplanes 2005-2020 der Verwaltungsgemeinschaft Freiberg a.N. / Pleidelsheim.  
Daher wird dieser geändert und der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Freiberg 
a.N. / Pleidelsheim hat zur Einleitung des Verfahrens zur 4. Änderung des Flächennutzungsplan 2005 - 
2020: „Ried III“ in Freiberg a.N. (Parallelverfahren) in seiner Sitzung am 10.06.2014 den Aufstellungs-
beschluss und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange be-
schlossen und am 15.07.2014 den Entwurf der Flächennutzungsplanänderung vom 27.06.2014 gebilligt 
und dessen öffentliche Auslegung beschlossen. 
Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde vom 28.07.2014 bis 19.09.2014 vorgenommen und 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 21.07.2017 mit 
Frist zum 19.09.2014 angehört. 
Im Gemeinsamen Ausschuss am 18.12.2014 wurde der Feststellungsbeschluss gefasst. Der Antrag auf 
Genehmigung der 4. Änderung des Flächennutzungsplans wurde am 23.03.2018 gestellt. Mit Schreiben 
vom 21.06.2018 (AZ 20-621.31) wurde die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes genehmigt. 
 
 

Die zusammenfassende Erklärung enthält Angaben zu 
 
I. Zielen der Bebauungsplanaufstellung und Gründe für die Planung, Abwägung anderweitiger Pla-

nungsmöglichkeiten  
II. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 
III. Ergebnisse der Behördenbeteiligung sowie der Öffentlichkeitsbeteiligung und deren Berücksich-

tigung in der Planung 
 
 

I. Ziele der Bebauungsplanaufstellung und Gründe für die Planung, Ab-
wägung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
 
Für den im Gewerbegebiet des Stadtteils Geisingen ansässigen Einzelhandelsbetrieb wird die Verle-
gung des Standortes erforderlich. Am bisherigen Standort soll die Möglichkeit zur Erweiterung eines 
benachbarten Gewerbebetriebes geschaffen werden. 
Um für den Einzelhandelsbetrieb hieraus keinen Nachteil entstehen zu lassen und um die Versorgung 
des Stadtteils Geisingen auch weiterhin in bestehendem Umfang sicherzustellen, ist die Stadt Freiberg 
bemüht, einen adäquaten Standort in räumlicher Nähe zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Ausweisung der Baufläche an der Ruitstraße ist erforderlich, da die Stadt Freiberg a. N. zurzeit 
keinerlei Bauflächen im Stadtteil Geisingen als geeigneten alternativen Standort für den Lebensmittel-
markt anbieten kann. Im Stadtteil Geisingen sind lediglich unbebaute Wohnbauflächen vorhanden. Be-
triebliche Reserveflächen für Gewerbe sind ebenfalls nicht vorhanden. 
Die vorhandenen Baulücken sind als Standort für einen Lebensmittelmarkt nicht geeignet, da sich diese 
Baulücken in Mitten der Wohnbebauung befinden und die erforderliche Größe für einen Lebensmittel-
markt nicht aufweisen. Der zu erwartende Zu- und Abfahrtsverkehr, verursacht durch Kunden und An-
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lieferung, würde zu einer erheblichen Lärmbelästigung und damit zu einer verminderten Wohnqualität 
für die Bewohner führen.  
 
Entlang der Hauptverkehrsstraßen, die durch den Stadtteil Geisingen führen, befindet sich ebenfalls 
keine geeignete Baulücke, um dem Lebensmittelmarkt einen neuen Standort zu ermöglichen. Nicht 
zuletzt scheitert es an einem alternativen Standort aufgrund der unzureichenden Flächengrößen der 
Baulücken, die für einen Lebensmittelmarkt benötigt werden. 
 
Der nun vorliegende Standort befindet sich an einer Haupterschließungsstraße im direkten Einzugsbe-
reich der Wohnbebauung, was eine fußläufige Erreichbarkeit ermöglicht. Ebenso ist der ÖPNV mit einer 
nahegelegenen Bushaltestelle erreichbar. Aufgrund der Umgebungsnutzung sind Schallschutzmaß-
nahmen nicht erforderlich. 
 
 

II. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde auf der Grundlage einer Umweltprüfung ein Umwelt-
bericht erstellt. In diesem wurde ein Grünordnungsplan mit Eingriffs- und Ausgleichsbilanz integriert. 
In den Unterlagen sind Angaben zu Schutzgütern und umweltrelevanten Belangen, die von der Planung 
berührt werden, enthalten. 
 
Es wurde in einer Bestandsanalyse die Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft und auf 
weitere Schutzgüter geprüft. Im Rahmen der Konfliktanalyse wurden Aussagen zu Vermeidungs-, Mi-
nimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen getroffen. 
 
Demnach verursacht der Bebauungsplan Eingriffe nach § 20 NatSchG BW in die Schutzgüter Boden 
und Flora. Zur Kompensation der Eingriffe wird die Aufwertung einer bereits angelegten Streuobstwiese 
anteilig zugeordnet: 
 
Flurstück Gemarkung Maßnahme Aufwertungspotential 
   gesamt anteilig für 

diesen BP 

1056 Geisingen Anlage einer Streuobstwiese 
„Hochzeitswäldchen Löch-
lesäcker“ 

119.600 
ÖP 

24.431 ÖP 

 
Durch die aufgeführte Maßnahme sind die Eingriffe vollständig kompensiert. 
 
Folgende grünordnerische Maßnahmen bzw. Maßnahmen zum Schutz von Boden, Natur und Land-
schaft werden zusätzlich gem. § 9 BauGB festgesetzt: 
 
- Wasserdurchlässige Beläge  
- Beschränkung der Baufeldfreimachung 
- Insektenfreundliche Beleuchtung 
- Erhalt von Einzelbäumen 
- Dachbegrünung 
- Pflanzung von Bäumen und Sträucher zur Eingrünung, zur Parkplatzbegrünung sowie im Stra-

ßenraum 
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III. Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und deren 
Berücksichtigung in der Planung 
 
Im Zuge der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung waren verschiedene Anregungen aufzuarbeiten 
und zu berücksichtigen. Im Verfahren erfolgten eine frühzeitige, eine förmliche sowie eine erneute förm-
liche Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden sowie der Träger öffentlicher Belange.  
 
Die wesentlichen Themen

1
, die während der verschiedenen Beteiligungsrunden vorgebracht wurden, 

waren: 
 
 

Stellungnahmen der frühzeitigen 
Beteiligung 
 

Art und Weise der Berücksichtigung 

Regierungspräsidium Stuttgart  

Der zusätzliche Flächenbedarf, Alter-
nativstandorte mit geringerem Flä-
chenneuverbrauch und der Umfang 
sind darzulegen 

Die Erweiterung eines Gewerbebetriebes direkt angrenzend 
an den bestehenden Einzelhandelsbetrieb erfordert die Ver-
legung des Lebensmittelmarktes. Um die Grundversorgung 
in diesem Stadtteil aufrecht zu erhalten, kommt nur Geisin-
gen für die Verlegung in Betracht. Die dort vorhandenen 
Baulücken sind entweder zu klein oder liegen ungünstig 
innerhalb von Wohnbebauung. 
Im Rahmen des Verfahrens wurde das Plangebiet verklei-
nert.  

Es wird auf die Problematik des groß-
flächigen Einzelhandels und die damit 
zusammenhängende Agglomerations-
regelung hingewiesen 

Um Großflächigkeit zu vermeiden enthält der Textteil eine 
entsprechende Festsetzung und das Baufenster ist dement-
sprechend kleinflächig ausgewiesen. 

Auf die Anbauverbotszone von 20 m 
zur Landesstraße wird hingewiesen. 

Durch die Verringerung des Plangebiets besteht ein Abstand 
von ca. 70 m zur Landesstraße. 

Werbeanlagen dürfen Verkehrsteil-
nehmer auf der Landesstraße nicht 
ablenken oder blenden 

Hierzu wurden in den örtlichen Bauvorschriften entspre-
chende Festsetzungen in Ergänzung zum größeren Abstand 
getroffen. 

Der Hinweis zu Funden von Kultur-
denkmalen sollte eingefügt werden 

Dieser ist als Hinweis im Textteil aufgenommen worden. 

Die Untersuchung zu Kampfmitteln 
wird empfohlen. 

Diese wurde durchgeführt. 

Verband Region Stuttgart  

Durch die Ausweisung von 1,4 ha wür-
de der im FNP genehmigte Flächen-
umfang überschritten. Aufgrund der 
geplanten Nutzung für einen Einzel-
handelsbetrieb dennoch nicht auf den 
Gewerbeflächenbedarf anzurechnen. 
 

Das Gebiet wurde reduziert. 

BUND  

Da die Fläche als Flohmarktfläche 
genutzt wird, dient sie der Müllvermei-
dung. 

Der Flohmarkt ist auch in kleinerem Umfang möglich. Ein 
alternativer Standort wird geprüft. 

Eine UVP wird für sinnvoll gehalten. Die umweltrelevanten Belange sind durch den Umweltbericht 
mit integriertem Grünordnungsplan ausreichend behandelt. 

Stadt Bietigheim-Bissingen  

Es wird befürchtet, daß durch die An-
siedlung des Einzelhandelsbetriebes 
ein Anstieg, insbesondere des 
Schwerverkehrs, auf der Landesstraße 

Eine entsprechende Verkehrsuntersuchung hat ergeben, 
dass die vorhabensbedingten Auswirkungen auf die L 1113 
vernachlässigbar gering sind. Das projektbedingte Verkehrs-
aufkommen sich fast ausschließlich aus dem Bereich der 

                                                                 
1
 Themen, die von mehreren Stellen angesprochen wurden, werden nur einmalig aufgeführt. 
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Stellungnahmen der frühzeitigen 
Beteiligung 
 

Art und Weise der Berücksichtigung 

1113 die Folge ist. Auch eine Zunah-
me auf den innerörtlichen Straßen von 
Bietigheim-Bissingen und Ingersheim 
mit dem damit verbundenen Anstieg 
von Luft- und Schadstoffemissionen 
wird angenommen. Eine Überprüfung 
der verkehrlichen Auswirkungen wird 
gefordert. 

Stadt Freiberg a. N. generiert. Relevante Verkehrszunahmen 
als Folge des Projektes sind in Bietigheim-Bissingen und in 
Ingersheim mit Sicherheit nicht zu erwarten.  

Bürger  

Die Nutzung der Fläche als Parkplatz 
und dessen Verpachtung ist in der 
Planung zu berücksichtigen. 

Da der Geltungsbereich verkleinert wurde, so daß noch 
Parkplatzfläche bestehen bleibt. 

 
 

Stellungnahmen aus der förmlichen 
Beteiligung 
 

Art und Weise der Berücksichtigung 

Landratsamt Ludwigsburg  

Schutzgut Boden:  
die Einstufung der Bodenfunktionen ist 
zu gering, es ergibt sich damit ein 
deutlich höheres Defizit. 

Nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde, 
wurde die Anregung zurückgenommen und die bestehende 
Darstellung im Grünordnungsplan akzeptiert. 

Schutzgut Arten und Biotope: 
die Bewertung der Einzelbäume wird 
hinterfragt, es ergibt sich damit ein 
deutlich höheres Defizit. 

über die textlichen Festsetzungen zu Pflanzgeboten ergibt 
sich die Bilanz der Einzelbäume, ein höheres Defizit ergibt 
sich nicht 

für die Planexterne Ausgleichsmaß-
nahme fehlt eine Zuordnung im Textteil 

hierfür wurde ein Hinweis ergänzt 

die Darstellung der Ökokontomaß-
nahme bzw. ihre Bewertung ist zu 
korrigieren 

eine Korrektur der Wertermittlung erfolgt, ebenso wie eine 
anteilige Zuordnung zum Eingriff 

durch wasserdurchlässige Beläge und 
Ableitung von Niederschlagswasser 
über Mulden soll nicht mehr als 30 % 
der Fläche abflusswirksam werden 

zusätzlich zu der vorhandenen Festsetzung von wasser-
durchlässigen Belägen sind die weiteren Forderungen im 
Rahmen des Bauvorhabens abzuhandeln. Im Bebauungs-
plan war hierfür keine Änderung bzw. Ergänzung erforder-
lich. 

Hinsichtlich des Schallschutzes wird 
die Untersuchung generell zulässiger 
gewerblicher Nutzungen zu untersu-
chen 

Im ausgearbeiteten Gutachten wurde konkret das Vorhaben 
eines Einzelhandelsbetriebes untersucht, da dies Hauptziel 
der Bebauungsplanaufstellung war. 
Sollten andere gewerbliche Nutzungen eventuell angesiedelt 
werden, so hat die Betrachtung des dann erforderlichen 
Schallschutzes im Baugenehmigungsverfahren zu erfolgen. 

Regierungspräsidium Freiburg  

Geotechnische Hinweise werden vor-
getragen und ein entsprechendes Gut-
achten empfohlen. 

Ein entsprechender Hinweis wurde in den Textteil aufge-
nommen. 
 

Auf die Lage im vorläufig hydrogeolo-
gisch abgegrenzten Heilquellen-
schutzgebiet Hoheneck wird hingewie-
sen. 

Ein entsprechender Hinweis wurde in den Textteil aufge-
nommen. 
 

Landesnaturschutzverband  

Der Erweiterung des Gewerbeflächen-
bedarfs wird nur zugestimmt, wenn 
dafür an anderer Stelle Gewerbefläche 
in Ackerfläche umgewandelt wird. 

Da es in Geisingen keine unbebauten Gewerbeflächen gibt, 
ist eine Umwandlung nicht sinnvoll. 

BUND  
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Stellungnahmen aus der förmlichen 
Beteiligung 
 

Art und Weise der Berücksichtigung 

Es soll eine Festsetzung zur öffentli-
chen und privaten Außenbeleuchtung 
aufzunehmen. 

Die vorgeschlagene Festsetzung wurde in den Textteil auf-
genommen. 

Durch den Eingriff gehen Nistgelegen-
heiten und Nahrungshabitate für die 
Avifauna verloren 

Gemäß der Artenschutzrechtlichen Prüfung können bei Ein-
haltung der Baufeldfreimachung im Zeitraum Anfang No-
vember bis Mitte Februar die genannten Eingriffe ausge-
schlossen werden. Weitere Maßnahmen sind nicht erforder-
lich. 

Telekom  

Die Regelung bzw. das Verbot zur 
Führung oberirdischer Leitungen muss 
zurück genommen werden. 

Aus städtebaulichen Gründen kann diese Festsetzung ge-
troffen werden und wurde beibehalten. 

Westnetz GmbH  

Auf eine in der Nähe verlaufende 
Hochspannungsfreileitung wird hinge-
wiesen. 

Diese verläuft soweit außerhalb des Planbereichs, daß sich 
dadurch keine Konsequenzen für den Bebauungsplan erga-
ben. 

Bürger  

Der vorhandene 3 m hohe Erdwall 
Richtung Osten soll entfallen und da-
mit auch die Abschirmung der Wohn-
bebauung gegenüber Schallemissio-
nen aus dem Planbereich. 

In der schalltechnischen Untersuchung wurde nachgewie-
sen, daß die maßgebenden Immissionsrichtwerte an der 
Umgebungsbebauung eingehalten sind und sich auch durch 
den Wegfall des Erdwalls keine relevanten Änderungen 
ergeben. 

Wie in einem Pachtvertrag geregelt, ist 
der Parkplatz nach Beendigung der 
Nutzung wieder zurück zu bauen. Die 
sich daraus ergebenden Höhenverän-
derungen von 1-1,5m sind zu berück-
sichtigen. 

Es ist nicht von einer Schotterschicht von 1-1,5m auszuge-
hen. Es ist davon auszugehen, daß bei einem Rückbau und 
einer Andeckung die derzeitigen Höhenverhältnisse m We-
sentlichen fortbestehen. 

Auf die gesetzlichen Mindestabstände 
für Pflanzungen gem. Nachbarrechts-
gesetz ist zu achten. 

In den textlichen Festsetzungen zu den Pflanzgeboten sind 
für die Planung sinnvolle Abstände geregelt. 

Es wird befürchtet, daß durch Disko-
thekenbesucher der Parkplatz des 
Lebensmittelmarktes mitbenutzt wird 
und dadurch weiterer Lärm entsteht. 

Eine Beschränkung mit dem Betreiber wird geprüft. 

 
 

Stellungnahmen aus der erneuten 
förmlichen Beteiligung 
 

Art und Weise der Berücksichtigung 

Bürger  

Durch die Lage der Anlieferung im 
Westen wird auf Emissionen von au-
ßerhalb des Geltungsbereichs liegen-
den Parkplatzflächen hingewiesen. 

Der Anlieferbereich wird durch ein Pflanzgebot (pfg 1) in 
weiten Teilen von dem angesprochenen Grundstück abge-
schirmt. 
Darüber hinaus wird der Rampenbereich mit einer Wand-
scheibe eingehaust werden. 

Die Verlegung der Zufahrt nach We-
sten führt zu einer erhöhten Schall-
schutzproblematik gegenüber der 
nördlich gelegenen Wohnbebauung. 

Die schalltechnische Untersuchung hat die veränderte Pla-
nung betrachtet und auch hier eine Einhaltung der Immissi-
onsrichtwerte festgestellt. 

Durch die Einebnung des Geländes 
wird die Wirksamkeit der nördlich be-
stehenden Lärmschutzwand erheblich 
reduziert. 

Bei der schalltechnische Untersuchung wurde – als Berück-
sichtigung eines ungünstigen Falles – die Lärmschutzwand 
nicht in die Berechnungen miteinbezogen.  

Es ist nicht berücksichtigt, daß die 
Gebäudewände des Lebensmittel-

Die Wände wurden als reflektierend angesetzt. 
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Stellungnahmen aus der erneuten 
förmlichen Beteiligung 
 

Art und Weise der Berücksichtigung 

marktes nicht lärmabsorbierend vorge-
sehen sind. 

Bei einer späteren landwirtschaftlichen 
Nutzung des angrenzenden Grund-
stücks ist sicherzustellen, daß durch 
die Entwässerung des Plangebietes 
dieses nicht belastet wird. 

Im Rahmen der Entwässerungsplanung wird sichergestellt, 
daß keine Entwässerung auf benachbarte Grundstücke er-
folgt. 

 


