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1 ALLGEMEINES  

1.1 Ausgangssituation, Ziel und Zweck der Planung 

Südwestlich des Ehrenkirchener Ortsteils Norsingen liegt das 1975 gegründete 
Möbelhaus der „Möbel-Schau Norsingen“. Der Betrieb hat sich marktkonform ent-
wickelt und besteht aus drei Gebäuden mit jeweils unterschiedlicher Ausrichtung 
bzw. Abteilungen. Darüber hinaus sind kleinere Dienstleister sowie ein Lebensmit-
telmarkt am Standort angesiedelt. 

Der Möbelmarkt besteht aus den Teilbereichen Wohnaktiv, Naturfabrik, Küchen-
studio und Möbelschau. 

Bei den Dienstleistern handelt es sich um kleinere Ladengeschäfte (Foto-Shop, 
Lotto-Annahmestelle und Poststelle). Zudem befindet sich in diesem Bereich be-
reits langjährig ein Vollsortimenter Lebensmittel mit angegliedertem Bäcker. 
Dienstleister und Lebensmittelmarkt sollen ohne jedwede Erweiterungsmöglichkeit 
im Bestand gesichert werden. 

Die räumliche Verteilung stellt sich wie folgt dar: 

Flst.Nr. N 2380 u.a. SO1 Möbelmarkt, Abteilung Wohnaktiv (EG) 

Flst.Nr. N 2377 SO1  Möbelmarkt, Abteilung Naturfabrik (EG) 

  Möbelmarkt, Abteilung Küchenstudio (OG) 

Flst.Nr. N 530 SO1 Möbelmarkt, Abteilung Möbelschau (EG, 
  Bereich Süd) 

  Möbelmarkt, Abteilung Möbelschau (OG, 
  gesamter Bereich nördlich der Straße 
  Flst.Nr. 2375) 

 SO2 Lebensmittelmarkt (EG, Bereich Nord) 

  Dienstleister (EG, Bereich Nord) 

Darstellung der Lage der Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleister 

Zwar hat sich der Standort des Möbelmarkts in den letzten Jahren behaupten kön-
nen, ist jedoch dem wachsenden Wettbewerbsdruck durch die großen Anbieter in 
Freiburg immer stärker ausgesetzt. Um auch zukünftig die Wettbewerbsfähigkeit 
zu erhalten und somit wertvolle Arbeits- und Ausbildungsplätze langfristig zu si-
chern, sind nun größere Investitionen in die bestehenden Gebäude geplant, um 
zum einen die Attraktivität des Möbelmarkts zu erhalten und die Verkaufsfläche 
den aktuellen Gegebenheiten angemessen anzupassen. Diese Veränderungen 
finden sollen im Bereich SO1 nördlich der Straße Flst.Nr. 2375 stattfinden, wäh-
rend im Bereich SO1 südlich der Straße Flst.Nr. 2375 lediglich optische und klei-
nere bauliche Maßnahmen ohne Änderung der Verkaufsfläche vorgesehen sind. 

Die maßgebliche Änderung findet somit im Bereich SO1 nördlich der Straße 
Flst.Nr. 2375 statt. Hierzu soll die bestehende, 1-geschossige südliche Gebäude-
hälfte des Gebäudes nördlich der Straße Flst.Nr. 2375 im Bereich SO1 abgebro-
chen und durch einen 2-geschossigen Gebäudeteil ersetzt werden. Durch die Auf-
stockung dieses Gebäudeteils erfolgt eine Erweiterung der bestehenden Verkaufs-
fläche des Möbelmarkts. 



Gemeinde Ehrenkirchen – Ortsteil Norsingen Stand: 01.08.2017 
vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften Fassung: Satzung 

„Kleinfeldele Neufassung“ gem. § 10 (1) BauGB i.V.m. §13a BauGB 

BEGRÜNDUNG Seite 3 von 26 

 

17-08-01 Kleinfeldele Neu Begründung (17-07-31).docx 

Eine im Jahr 2011 eingereichte Bauvoranfrage mit den oben geschilderten Maß-
nahmen wurde abgelehnt, da einige Festsetzungen dem Teil-Neubau der Möbel-
Schau entgegenstehen und eine Befreiung nicht in Aussicht gestellt werden konn-
te. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit für die Aufstellung eines vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans, um durch eine bestandsorientierte Erweiterung die Siche-
rung des Betriebs zu ermöglichen. 

 

Neben der bestandsorientierten Erweiterung, durch die der Standort des Möbel-
hauses langfristig gesichert werden soll, soll mit dem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan auch in den von dem aktuellen Vorhaben nicht betroffenen Bereichen 
des bestehenden Möbelhauses, insbesondere im Bereich südlich der Straße 
Flst.Nr. 2375, planungsrechtlich sichergestellt werden, dass dort künftig keine 
standortunverträgliche Bauvorhaben mit negativen Auswirkungen auf zentrale La-
gen oder angrenzende Gemeinden entstehen können.  

 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll nun eine planungsrechtliche 
Grundlage zur Umsetzung des Vorhabens geschaffen werden. In dem Durchfüh-
rungsvertrag verpflichtet sich der Investor zur Durchführung des Vorhabens nach 
den Plänen des Vorhaben- und Erschließungsplans, die sich innerhalb der Fest-
setzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans halten sowie zur Übernahme 
der Planungskosten nach Maßgabe des Durchführungsvertrags.  

 

Zur Konkretisierung der bestandsorientierten Erweiterung des bestehenden Mö-
belhauses hat ein intensiver Abstimmungsprozess stattgefunden, an dem der Re-
gionalverband Südlicher Oberrhein, das Regierungspräsidium Freiburg, das Land-
rat samt Breisgau-Hochschwarzwald, die IHK, der Handelsverband und die be-
troffenen Nachbarkommunen (insbesondere Bad Krozingen, Staufen und Freiburg) 
beteiligt worden sind.  

 

Zur Beurteilung der raumordnerischen Auswirkungen wurde hierzu bereits 2012 
ein erstes Gutachten erstellt, welches derzeit in der mehrfach ergänzten Form den 
Unterlagen beiliegt (Aktualisierte Auswirkungsanalyse, BBE, 16.03.2016). Dabei 
wurden die Ergebnisse des vorgenannten Abstimmungsprozesses berücksichtigt. 

 

Es besteht Einigkeit zwischen den Beteiligten, dass mit der jetzt vorliegenden Pla-
nung die Ziele der Landes- und Regionalplanung beachtet und die Belange der 
angrenzenden Gemeinden in der Abwägung angemessen berücksichtigt werden. 

 

Im Wesentlichen dient die Planung dem Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit des Be-
triebes und damit dem Erhalt wertvoller Arbeits- und Ausbildungsplätze und Ein-
zelhandelsangebots für Ehrenkirchen und die gesamte Region. 

 

Neben der Standortsicherung sind allgemeine Ziele wie die geordnete städtebauli-
che Entwicklung, die Sicherung der natürlichen Umwelt sowie der Schutz und die 
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Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, sowie die Gewährleistung einer 
dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden Bodennutzung. 

 

Mit der Erweiterung eines bestehenden Betriebs soll darüber hinaus ein wesentli-
cher Beitrag zum Flächensparen geleistet werden, da durch die Nachverdichtung 
im Bestand die Notwendigkeit zur Ausweisung neuer Bauflächen am Siedlungs-
rand eingedämmt wird. So sollen wertvolle vorhandene Innenentwicklungspoten-
tiale genutzt werden, die zur Auslastung der Infrastruktur und dementsprechend 
zur Einsparung zusätzlicher Kosten beitragen. 

1.2 Vorhaben 

1.2.1 Bestandssituation und Erweiterungsbedarf  

Das dem Vorhaben- und Erschließungsplan zugrunde liegende Vorhaben bezieht 
sich ausschließlich auf das Möbelhaus, nicht auf den bestehenden Lebensmittel-
markt und die bestehenden drei kleinen Ladengeschäfte. Mit der durch die Erwei-
terung realisierbaren notwendigen Verkaufsfläche von 16.250 qm kann die Funkti-
onsfähigkeit des gesamten einheitlichen Möbelhauses erhalten werden. 

Die notwendige Verkaufsfläche für das Möbelhaus leitet sich wie folgt her: 

Derzeit beträgt die materielle rechtmäßige Bestandsverkaufsfläche des gesamten 
einheitlichen Möbelhauses nach dem Schreiben des Landratsamts Breis-
gauHochschwarzwald vom 17.08.2016 ohne REWE und Ladengeschäfte insge-
samt 14.396 qm, d.h. ca. 14.400 qm. Die zwingend notwendige bestandsorientier-
te Erweiterung um 1.850 qm Verkaufsfläche auf 16.250 qm Verkaufsfläche für das 
gesamte einheitliche Möbelhaus entspricht einer Erweiterung von 13 %. 

Das einheitliche Möbelhaus besteht aus vier unselbstständigen Teilbereichen:  

 Wohnaktiv (Möbelmitnahmemarkt): dabei handelt es sich schwerpunktmäßig 
um modische Möbel für den Ersteinrichter mit einer größtmöglichen Verfügbar-
keit.  
Materiell rechtmäßige bzw. baurechtlich genehmigte VK 3.028 qm. 

 Natur Fabrik (Vertrieb von Massivholzmöbeln): Zielgruppe sind in erster Linie 
Personen, die eine individuelle Einrichtung mit wertiger Ausrichtung wünschen.  
Materiell rechtmäßige bzw. baurechtlich genehmigte VK: 1.948 qm.  

 Küchenstudio (Verkauf von individuell geplanten Kücheneinrichtungen inklusive 
der dazu passenden Einbaugeräte): abgedeckt wird das gesamte Spektrum für 
den Ersteinrichter bis zur hochwertigen Designerküche.  
Materiell rechtmäßige VK: 1.747 qm.  

 Möbelschau (Angebotsstruktur eines konventionellen Möbelhauses inklusive in-
nenstadtrelevanter Randsortimente): Zielgruppe ist eine große Bandbreite vom 
Ersteinrichter bis zum Seniorenwohnen.  
Materiell rechtmäßige VK: 7.673 qm.  

Im Rahmen der bestandorientierten Erweiterung ist ausschließlich eine Erweite-
rung der Möbelschau (konventionelles Möbelhaus) als vierten unselbstständigen 
Bestandteil des einheitlichen Möbelhauses im SO1 nördlich der Straße Flst.Nr. 
2375 vorgesehen. Die anderen drei Teilbereiche im SO1 südlich der Straße 
Flst.Nr. 2375 bleiben im tatsächlichen Bestand erhalten. Diese drei Teilbereiche 
sind mit der derzeitigen Verkaufsflächenausstattung unter den derzeitigen Rah-
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menbedingungen noch wettbewerbsfähig. Die rechtlich zulässigen Verkaufsflä-
chen für diese Teilbereiche, die derzeit nicht ausgeschöpft werden, werden im 
Rahmen der betriebsinternen Konsolidierung auf den Betriebsteil der Möbelschau 
verlagert.  

Diese Umschichtung innerhalb der einzelnen Teilbereiche reicht jedoch für sich 
genommen bei weitem nicht aus, um den zusätzlichen Präsentationsflächenbedarf 
bei dem Betriebsteil Möbelschau abzudecken. Rechtlich lässt sich der Präsentati-
onsflächenbedarf nur durch eine Zunahme der Verkaufsfläche decken. Zwar soll 
die Anzahl der präsentierten Möbel nicht erweitert werden. Diese sollen vielmehr 
lediglich großzügig präsentiert werden. Dies ist rechtlich jedoch nur dann möglich, 
indem die Verkaufsfläche vergrößert wird, weil die Präsentationsfläche rechtlich 
als Verkaufsfläche angesehen wird.  

Die zwingend erforderliche Erweiterung des Betriebsteils der Möbelschau ergibt 
sich aus der sich erheblich veränderten Wettbewerbssituation im Möbeleinzelhan-
del in dem Oberzentrum Freiburg und in der Grenzregion zur Schweiz im Raum 
Lörrach. Dort haben sich die Verkaufsflächen im Möbeleinzelhandel in den letzten 
10 Jahren etwa vervierfacht. 

Der Betriebsteil konventionelles Wohnen der Möbelschau hat bei den Präsentati-
onsflächen erheblichen Nachholbedarf in qualitativer und quantitativer Hinsicht. 
Der heutige Ladeninnenausbau der Möbelschau ist veraltet und entspricht den 
qualitativen modernen Anforderungen nicht einmal ansatzweise. Außerdem ist der 
heutige Ladeninnenausbau der Möbelschau aufgrund der begrenzten zur Verfü-
gung stehenden Flächen quantitativ deutlich eingeschränkt. Dadurch fehlt es der-
zeit an der Möglichkeit einer bedarfsgerechten Präsentation. 

Hinzu kommt, dass sich die Möbelschau in einer Sandwichposition befindet. Sie ist 
kein kleines inhabergeführtes Fachgeschäft, aber auch kein „XXLAnbieter" wie 
zum Beispiel Möbel Lutz oder Möbel Braun. Daher kann sie sich nicht auf kleine 
Nischenbereiche beschränken. 

Die bestandsorientierte Erweiterung verfolgt deshalb das Ziel, für den Betriebsteil 
der Möbelschau eine ausreichend große und attraktive Präsentationsfläche zu er-
halten. 

Den Erweiterungsmöglichkeiten der Möbelschau sind durch die bestehenden 
Grundstücksgrößen sowie durch die Lage zwischen B3 und der Rheintalbahn von 
vornherein enge Grenzen gesetzt.  

Die Baugrundstücke sind derzeit bereits vollständig überbaut. Eine räumliche Aus-
dehnung auf benachbarte Flächen ist aufgrund der umliegenden Bestandsbebau-
ung nicht möglich 

Eine Erweiterung der Möbelschau kommt deshalb nur „in die Höhe" in Betracht, 
indem im Bereich der heutigen Möbelschau nördlich der Straße Flst.Nr. 2375 ein 
zusätzliches Geschoss errichtet wird. Die Errichtung eines zusätzlichen Geschos-
ses ist jedoch nicht im gesamten Bereich der heutigen Möbelschau möglich. Sie 
beschränkt sich von vornherein auf den Teilbereich der heutigen Möbelschau, der 
derzeit nur ein Vollgeschoss aufweist.  

Der andere Teilbereich der heutigen Möbelschau befindet sich bereits im Endaus-
bauzustand. Denn dieser Teilbereich weist bereits zwei Vollgeschosse auf. Dabei 
handelt es sich um den Teilbereich der Möbelschau, in welchem sich im EG der 
REWE befindet. Dies ist der Teilbereich, in dem sich das SO1 und das SO2 über-
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lagern. Im Überlagerungsbereich bezieht sich das SO1 auf das Obergeschoss, in 
dem sich die Möbelschau befindet und das SO2 auf das Erdgeschoss, in dem sich 
insbesondere der REWE Markt befindet.  

In dem danach erweiterungsfähigen Teilbereich der Möbelschau könnte in dem 
neu zu errichtenden ersten Obergeschoss zwar theoretisch eine zusätzliche Ver-
kaufsfläche von insgesamt 2.750 qm entstehen, die nicht bereits von möglichen 
betriebsinternen Verkaufsflächenumschichtungen abgedeckt wird. Die bestands-
orientierte Erweiterung verfolgt jedoch nicht das Ziel einer maximalen Verkaufsflä-
chenzunahme. Entscheidend für die bestandsorientierte Erweiterung ist die Mög-
lichkeit, eine großzügige Warenpräsentation zu schaffen. 

Dieses kann nur durch einen großzügigen Innenausbau erreicht werden. Daher 
wurde bereits in der Planungsphase entschieden, durch die Schaffung eines Luft-
raumes einen  MallCharakter zu erzeugen. Vor diesem Hintergrund sollen zusätz-
liche Verkaufsflächen im 1. OG nur in den Seitenbereichen entstehen. Auf diese 
Weise wird ein Ausblick in das EG ermöglicht. Dadurch beschränkt sich die be-
standsorientierte Erweiterung des gesamten einheitlichen Möbelhauses auf eine 
zusätzliche Verkaufsfläche von 1.850 qm  für den Betriebsteil der Möbelschau, die 
nicht bereits von möglichen betriebsinternen Verkaufsflächenumschichtungen ab-
gedeckt werden kann.  

Auf der Grundlage des vorgenannten großzügigen MallKonzepts ist eine darüber 
hinausgehende Erweiterung der Möbelschau nicht mehr möglich. Durch die jetzt 
geplante Erweiterung wird zugleich der Endausbauzustand erreicht. Dies gilt be-
zogen auf das Gesamtobjekt des einheitlichen Möbelhauses mit seinen vier Be-
triebsteilen. 

Die Gemeinde Ehrenkirchen befürwortet diese bestandsorientierte Erweiterung, 
die der Versorgung der Bevölkerung, dem Erhalt von Arbeitsplätzen und der Stüt-
zung des Einzelhandels dient und den Zielen der Raumordnung nicht entgegen 
steht.  

1.2.2 Hochbauliche Konzeption 

Die beiden südwestlichen Gebäude im SO1 südlich der Straße Flst.Nr. 2375 wer-
den im Bestand erhalten. Das nordwestliche Gebäude nördlich der Straße Flst.Nr. 
2375 wird in den derzeit eingeschossigen Gebäudeteilen um ein zusätzliches Ge-
schoss erweitert (Erweiterung Möbelmarkt). Dabei wird ein großzügiger, über bei-
de Geschosse gehender galerieartiger Eingangsbereich mit zusätzlichen Verkaufs-
/Präsentationsflächen geschaffen. Zusätzlich wird die Fassade einheitlich gefasst 
und die Attraktivität damit gesteigert. 

 



Gemeinde Ehrenkirchen – Ortsteil Norsingen Stand: 01.08.2017 
vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften Fassung: Satzung 

„Kleinfeldele Neufassung“ gem. § 10 (1) BauGB i.V.m. §13a BauGB 

BEGRÜNDUNG Seite 7 von 26 

 

17-08-01 Kleinfeldele Neu Begründung (17-07-31).docx 

 

Lageplan 

 
Schnitt: linker Teil: Aufstockung; rechter Teil: Bestand (Anpassung Fassade) 

 
Ansicht von der Bundesstraße 

 
Ansichten: links: Haupteingang; rechts Ansicht Vollsortimenter / überdachte Parkplätze 
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Ansicht von der Bundesbahn 

1.3 Lage und Größe des Plangebietes  

Das Plangebiet liegt südwestlich des Ortsteils Norsingen der Gemeinde Ehrenkir-
chen zwischen Bahnlinie und der Bundesstraße B3. Es umfasst die Grundstücke 
Flst. Nrn. 530, 2377, 2379, 2380, 2384, 2385 sowie Teile der Grundstücke Flst. 
Nrn. 530/6, 2375 und 2378. Das Gelände hat eine Größe von ca. 2,75 ha und ist 
bereits bebaut und erschlossen.  

 
Luftbild mit Lage des Plangebietes (rote gestrichelte Umrandung), Quelle: LUBW 

1.4 Grundsätze und Ziele der Raumordnung  

Insbesondere bezüglich der raumordnerischen Bewertung haben im Vorfeld der 
Planung umfangreiche Abstimmungen zwischen der Gemeinde Ehrenkirchen, den 
Nachbargemeinden Bad Krozingen, Staufen und Freiburg, dem Vorhabenträger, 
der IHK, dem Handelsverband, dem Regierungspräsidium Freiburg, dem Landrat-
samt Breisgau-Hochschwarzwald und dem Regionalverband Südlicher Oberrhein 
stattgefunden, sodass die vorliegende Planung von den o.g. Trägern öffentlicher 
Belange mitgetragen werden kann. 
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Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wurde entsprechend § 1 Abs. 4 BauGB 
und § 4 Abs. 1 ROG den Zielen der Raumordnung angepasst. Danach muss die 
Gemeinde ihre bauplanerischen Entscheidungen insbesondere mit den Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung in Übereinstimmung bringen. Die von der Ge-
meinde im Zuge der Bauleitplanung zu beachtenden Ziele zur Steuerung der Ein-
zelhandelsentwicklung sind in dem Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 
(LEP 2002) und im Regionalplan Südlicher Oberrhein 1995, dort in der Teilfort-
schreibung Kapitel „Einzelhandelsgroßprojekte“, definiert. Darin werden für Einzel-
handelsgroßprojekte Anforderungen an ihre Lage in der Raumschaft, an ihre Lage 
innerhalb der Standortgemeinde sowie an ihre Verkaufsflächen und deren Auswir-
kungen gestellt.  

Hierzu im Einzelnen: 

In Umsetzung des raumordnungsrechtlichen Zentralitäts- bzw. Konzentrationsge-
bots gebietet PS 2.6.9.2 des Regionalplans in Übereinstimmung mit PS 3.3.7 LEP 
2002 als Anforderung an die Standorte von raumbedeutsamen Einzelhandelsbe-
trieben innerhalb der Raumschaft, dass Einzelhandelsgroßprojekte in der Regel 
nur in den Ober-, Mittel- und Unterzentren ausgewiesen, errichtet und erweitert 
werden können. Da diese Plansätze ein Einfügen von Einzelhandelsgroßprojekten 
in das zentralörtliche Versorgungssystem nur regelhaft anordnen, handelt es sich 
dabei um Sollvorschriften, von denen, und zwar ohne Durchführung eines Zielab-
weichungsverfahrens, abgewichen werden kann. Der Möbelmarkt soll bestands-
orientiert erweitert werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um einen 
seit 1975 in der Region etablierten großflächigen Einzelhandelsbetrieb handelt, 
mithin um einen Einzelhandelsbetrieb, der nicht nur bereits bei Erlass des LEP 
2002, sondern auch bereits bei Erlass des Regionalplans und seiner Fortschrei-
bung existierte, und während dessen Existenz sich die Einzelhandelsstrukturen in 
der Raumschaft in den vergangenen 30 Jahren entwickelten. In Anlehnung an den 
Charakter einer bestandsorientierten Erweiterung kann das Vorhaben aus regio-
nalplanerischer Sicht vom Regionalverband Südlicher Oberrhein mitgetragen wer-
den. Ergänzend zu den einführend gemachten Erläuterungen hier im Einzelnen: 

 Zu berücksichtigen in diesem Zusammenhang ist zuvorderst, dass die Vorga-
ben zur raumordnungsrechtlichen Steuerung von Einzelhandelsbetrieben erlas-
sen wurden als bereits Einzelhandelsbetriebe, und zwar auch großflächige Be-
triebsformen, in der Raumschaft vorhanden waren. Es wurden also bestehende 
Einzelhandelsstrukturen nachträglich überplant. Wie sich insbesondere aus der 
Begründung zum Regionalplan, aber auch aus den dortigen Festlegungen 
ergibt, sollten die Bestandsbetriebe, so sie mit den neu erlassenen landespla-
nerischen Vorgaben nicht in Einklang standen, nicht „weggeplant“ werden. Im 
Gegenteil: Nicht zuletzt auch in dem Bestreben, den verfassungsrechtlichen 
Vorgaben des Eigentumsschutzes hinreichend gerecht zu werden, gewährte 
man den Bestandsbetrieben Entwicklungsmöglichkeiten, wenn und soweit sich 
damit die landesplanerischen Zielsetzungen in Einklang bringen ließen. So er-
laubt PS 2.6.9.6 bestandsorientierte Erweiterungen als Ausnahme von dem im 
Übrigen strikten Integrationsprinzip. Dieser ausdrücklich geregelte Ausnahme-
tatbestand lässt sich im Sinne einer einheitlichen und widerspruchsfreien Hand-
habung des Regionalplans ohne weiteres auf den allgemeinen Ausnahmetatbe-
stand („in der Regel“) des Zentralitäts- bzw. Konzentrationsgebots übertragen. 
Damit bleiben bestandsorientierte Erweiterungen von Einzelhandelsbetrieben, 
die bei Erlass des Regionalplans bereits in Gemeinden ohne zentralörtliche 
Funktion bzw. in Kleinzentren angesiedelt waren, weiter zulässig, wenn der im 
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Zuge der Erweiterung entstehende Einzelhandelsbetrieb im Übrigen raumver-
träglich ist.  

 Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Die Erweiterung orientiert sich insbe
 sondere am Bestand. Der Möbelmarkt verfügt derzeit über eine materiell recht
 mäßige Bestandsverkaufsfläche von 14.396 qm. Die Erweiterungsfläche beträgt 
 1.850 qm. Die Bestandsfläche wird folglich um 13% vergrößert. Damit steht 
 zwar in rein quantitativer Hinsicht ein nicht nur unerheblicher Flächenzuwachs 
 in Rede. Damit korrespondiert aber keine vergleichbare Qualitätssteigerung. 
 Vielmehr wird durch die Erweiterung wie oben bereits dargestellt nur die Mög
 lichkeit eröffnet, den Möbelmarkt zeitgemäß auszugestalten und ihn an das 
 Einkaufsverhalten der Bevölkerung anzupassen bzw. an die Erwartungen, die 
 von Seiten der Kunden an Möbelmärkte heutiger Prägung gestellt werden. Da
 bei ist in den Blick zu nehmen, dass die hinzukommende Fläche ausschließlich 
 für ein klar definiertes Sortiment genutzt werden darf, mithin für ein Sortiment, 
 das einen hohen Flächenverbrauch aufweist. Das nicht zentrenrelevante Rand
 sortiment wird inhaltlich und räumlich stark eingeschränkt. Branchentypische 
 zentrenrelevante Randsortimente werden auf maximal 800 qm beschränkt. 
 Durch den Ausschluss des innenstadtrelevanten Sortiments im engeren Sinne 
 sollen Kaufkraftumverteilungen zulasten der Nachbarkommunen verhindert 
 werden. Dem gleichen Zweck dient die Beschränkung auf das Maß der Klein
 flächigkeit von maximal 800 m² Verkaufsfläche, bei der überörtliche Auswirkun
 gen gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ausgeschlossen sind. Durch diese diffe
 renzierenden Festsetzungen zu dem zulässigen Sortiment wird sichergestellt, 
 dass die Marktbedeutung des Möbelmarktes und damit auch des Standorts an 
 sich allenfalls gefestigt, aber eben nicht gestärkt bzw. ausgebaut wird. Entsteht 
 im Zuge der Erweiterung mithin qualitativ kein „anderer“ Markt, sondern stellt 
 sich der erweiterte Markt vielmehr als die wesensgleiche Fortentwicklung des 
 Bestandsmarktes dar, so ist davon auszugehen, dass sich die Erweiterung im 
 Sinne des Regionalplans am Bestand orientiert. 

 In den Blick zu nehmen ist ferner, dass sich die Einzelhandelsbetriebe in den 
zentralen Orten auf die Konkurrenzsituation zu dem hier in Rede stehenden 
Möbelmarkt im Rahmen ihrer 30 Jahre währenden Entwicklung eingestellt ha-
ben. So haben sich in den vergangenen Jahren vornehmlich in dem Oberzent-
rum Freiburg i. Br. adäquate Strukturen im Bereich des Möbelsortiments etab-
lieren können, so insbesondere durch die Ansiedlung der Firmen IKEA, Möbel 
Braun und XXXLutz in dem peripher gelegenen Industriegebiet Nord. Die Stadt 
Freiburg i. Br. kann damit auch bei Fortbestehen des Möbelmarktes in Norsin-
gen ihrem Versorgungsauftrag in diesem Segment sowohl in quantitativer als 
auch in qualitativer Hinsicht ohne Abstriche nachkommen und sie kommt die-
sem Auftrag auch einschränkungslos nach. Davon zu unterscheiden ist die Si-
tuation in dem benachbarten Mittelzentrum Bad Krozingen/Staufen. Hier haben 
sich keine mittelzentralen Strukturen im Möbelsegment herausgebildet. Insofern 
überbrückt der unmittelbar benachbart zu dem Mittelzentrum gelegene Möbel-
markt ein bestehendes Versorgungsdefizit und ermöglicht den Einwohnern des 
Verflechtungsbereichs des Mittelzentrums sich vor Ort zu versorgen.  

 Atypisch gegenüber dem PS 2.6.9.2 zugrunde liegenden Regelfall der Entste-
hung eines Einzelhandelsgroßprojekts durch die erstmalige Errichtung eines 
großflächigen Einzelhandelsbetriebs iSd § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO bzw. durch 
die Erweiterung eines bis dahin kleinflächigen Einzelhandelsbetriebs in die 
Großflächigkeit hinein ist die Situation hier schließlich deshalb, weil über den 
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vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht nur einseitig „baurechteschaffend“ 
die Erweiterung des Möbelmarktes zugelassen werden soll. Vielmehr soll im 
Gegenzug gleichzeitig „baurechtebeschränkend“ erstmals wirksam das in dem 
hier ausgewiesenen Sondergebiet zulässige Sortiment reglementiert werden. 
Derzeit ist das Plangebiet nach dem Bebauungsplan „Kleinfeldele“ mit Blick da-
rauf, dass die am 06.06.1988 beschlossene Änderung dieses Bebauungsplans 
ausweislich des Schreibens des Regierungspräsidiums Freiburg vom 
24.10.2013 unwirksam war, als Sondergebiet „Ladenzentrum“ ausgewiesen, 
und zwar weder mit einer Beschränkung der zulässigen Verkaufsfläche noch 
mit einer Beschränkung des dort zulässigen Sortiments. Auch die Baugenehmi-
gung des Bestandsgebäudes enthält mit Ausnahme der auf den Lebensmittel-
markt abzielenden Bezeichnung „Verbrauchermarkt“ keine weitergehende Spe-
zifikation bei dem Sortiment. Insbesondere die dem Eigentümer Bestands-
schutz vermittelnde Baugenehmigung würde es ermöglichen, die Bestandsge-
bäude anderweitig einzelhandelsbezogen als nur zum Betrieb eines Möbel-
marktes, so insbesondere auch zum Betrieb von Textil- und Schuhfachmärkten 
zu nutzen. Im Zuge des in Abstimmung mit dem Eigentümer durchgeführten 
Verfahrens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan bietet sich die Möglich-
keit, die bestehenden Baurechte sortimentsbezogen einzuschränken und 
dadurch nicht nur den Bebauungsplan diesbezüglich an die Ziele der Raumord-
nung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB bzw. gemäß § 4 Abs. 1 ROG anzupassen, ohne 
Entschädigungsansprüchen ausgesetzt zu werden (vgl. hierzu: BVerwG, Be-
schl. v. 01.06.2011, Az.: 4 B 2/11), sondern auch noch die Baugenehmigung 
entsprechend auf ein raumverträgliches Maß zurückzuführen. Dies erfolgt durch 
eine differenzierte Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung. Es werden Son-
dergebiete ausgewiesen, in denen ausschließlich jeweils ein Möbelhaus mit der 
Maßgabe zulässig ist, dass dort nur bzw. zum ganz überwiegenden Teil das 
Möbelkernsortiment vertrieben werden darf. Das Randsortiment wird sowohl in 
der Fläche als auch in seiner Zusammensetzung ebenfalls reglementiert. Da-
neben bleibt nur der vorhandene Lebensmittelmarkt ohne jedwede Erweite-
rungsmöglichkeit zulässig. Selbst wenn sich also über die Verkaufsflächener-
weiterung zulasten der zentralen Orte gegenüber dem bestehenden Möbel-
markt Nachteile in Form von raumordnungsrechtlich relevanten Umsatzverlus-
ten ergäben, würde diese Nachteile mehr als kompensiert werden durch die 
Vorteile, die sich im Vergleich zwischen dem Nutzungsspektrum, das auf 
Grundlage der bestehenden bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Situati-
on (noch) zulässig ist, zu dem Nutzungsspektrum ergeben, das dem Eigentü-
mer nach der Bebauungsplanänderung (noch) verbleibt. 

Trotz der fehlenden zentralörtlichen Funktion der Gemeinde Ehrenkirchen kann 
nach alledem der bereits großflächige Möbelmarkt in dem festgesetzten Rahmen 
erweitert werden, da die Erweiterung zum einen am Bestand orientiert ist, und weil 
zum anderen die Raumverträglichkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
im Übrigen hergestellt wird. 

Das Beeinträchtigungsverbot gemäß PS 2.6.9.3 findet die gebotene Beachtung. 
Es kann auf die Auswirkungsanalyse der BBE Handelsberatung mbH (BBE) (wird 
den Unterlagen beigefügt) verwiesen werden. Danach werden Kaufkraftumvertei-
lungen von bis zu 11% prognostiziert. Der für insofern nach dem Einzelhandelser-
lass maßgebliche Schwellenwert für nicht-zentrenrelevante Sortimente von 20% 
wird damit erheblich unterschritten. Das Gutachten der BBE kann auch uneinge-
schränkt herangezogen werden. Die hiergegen geltend gemachten methodischen 
Bedenken wurden im Zuge der Überarbeitung des Gutachtens ausgeräumt. 
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2 VERFAHREN 

2.1 Derzeitige planungsrechtliche Situation / Überlagerung bestehender Bebau-
ungspläne 

Das Vorhaben liegt innerhalb zweier rechtskräftiger Bebauungspläne.  

Der Teilbereich nördlich der Straße Im Hägle (Bereich SO2) liegt im Bereich des 
älteren Bebauungsplans „Kleinfeldele“, rechtskräftig durch Bekanntmachung am 
27.07.1974. Er wird durch den Bebauungsplan „Kleinfeldele Neu/Sportgelände“ im 
Bereich SO1 überlagert. 

Der Bereich südlich der Straße Im Hägle (Bereich SO1) liegt innerhalb des jünge-
ren und Bebauungsplans „Kleinfeldele Neu/Sportgelände“, rechtskräftig durch Be-
kanntmachung vom 30.07.1999.  

Die jeweiligen Überlagerungsbereiche der beiden Bebauungspläne durch die vor-
liegende Planung kann den unten dargestellten Plänen entnommen werden. 

Der Bebauungsplan „Kleinfeldele“ setzt für den Bereich nördlich der Straße Flst.Nr. 
2375 ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Ladenzone“ fest. Die Verkaufs-
flächen oder die Sortimentszusammensetzung werden nicht begrenzt. 

 
Bebauungsplan „Kleinfeldele“ vom 27.07.1974 mit Abgrenzung des Plangebiets, 
Quelle: eigene Darstellung 

 
Art der Nutzung und Nutzungsschablone im Bebauungsplan „Kleinfeldele“ 

Im Schreiben vom 24.10.2013 des Regierungspräsidiums Freiburg wurde der Be-
bauungsplan „Kleinfeldele“ für unwirksam erklärt, sodass derzeit im Bereich des 
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SO2 der Ursprungsplan vom 17.07.1974 (Satzungsbeschluss) wieder auflebt und 
für die planungsrechtliche Zulässigkeit heranzuziehen ist.  

Demnach wären im Bereich nördlich der Straße Flst.Nr. 2375 auch anderweitige 
Vorhaben zulässig, als sie am Standort derzeit vorhanden sind. Auch die Ver-
kaufsflächen unterliegen keiner bauplanungsrechtlichen Beschränkung, sodass 
theoretisch auch Verkaufsflächenerweiterungen in größerem Umfang und / oder 
mit anderer Sortimentszusammensetzung beantragt werden könnten. 

Für den Bereich SO1 südlich der Straße Flst.Nr. 2375 ist im Bebauungsplan 
„Kleinfeldele Neu/Sportgelände“ ein Sondergebiet Möbelmarkt mit zwei Teilberei-
chen, großzügigen Baufenstern und einer maximalen Wandhöhe von 10,50 m 
festgesetzt. Beschränkungen bezüglich der Verkaufsfläche oder des Sortiments 
sind nicht vorgesehen, sodass auch hier eine Verkaufsflächenerweiterung im Be-
reich Möbelmarkt zulässig wäre. Eine Ausgestaltung der Möbelmarktsortimente ist 
im Bebauungsplan nicht enthalten, lediglich eine Beschränkung der Randsortimen-
te auf 10% der Verkaufsfläche. 

  
Bebauungsplan „Kleinfeldele Neu/Sportgelände“ vom 30.07.1999 mit Abgrenzung des 
Plangebiets, Quelle: eigene Darstellung 
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Art der Nutzung und Nutzungsschablone im Bebauungsplan „Kleinfeldele 
Neu/Sportgelände“ 

Durch den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden Teile der 
bestehenden Bebauungspläne überlagert und im Überlagerungsbereich außer 
Kraft gesetzt. Die bestehenden Bebauungspläne werden jeweils durch ein maß-
stabsgerechtes ausgeschnittenes und beschriftetes neutrales Deckblatt gekenn-
zeichnet. 

2.2 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Ehrenkirchen-
Bollschweil weist für den Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans eine 
Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Möbelmarkt aus. Die Fläche des 
Plangebietes ist als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Großflächiger Einzel-
handel mit Schwerpunkt Möbelmarkt ausgewiesen, somit ist der vorhabenbezoge-
ne Bebauungsplan aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt. 

 
Unmaßstäblicher Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan mit schematischer 
Darstellung des Geltungsbereichs (rote Umrandung) 

2.3 Planungsverfahren 

Der Bebauungsplan wird als vorhabenbezogener Bebauungsplan der Innenent-
wicklung nach § 13a Abs.1 Nr. 1 BauGB im beschleunigten Verfahren durchge-
führt. Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nach-
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verdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung kann im beschleunig-
ten Verfahren aufgestellt werden. 

Allgemeines Planungsziel für den Standort und für den Bebauungsplan ist die 
städtebauliche Entwicklung einer bereits bebauten und intensiv genutzten Fläche 
innerhalb eines bestehenden Siedlungsbereichs. Bei dem Standort handelt es sich 
um eine innerörtliche Gewerbefläche, die durch Bebauung nachverdichtet und so-
mit im Sinne eines flächensparenden Umgangs mit Grund und Boden durch eine 
Bebauung nutzbar gemacht wird.  

Gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB darf ein Bebauungsplan im beschleunigten Ver-
fahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne 
des § 19 (2) BauNVO oder eine Größe der Grundfläche von insgesamt weniger als 
20.000 m² festgesetzt wird. Zur Ermittlung der zulässigen Grundfläche sind dabei 
die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, 
räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen. Der 
Gesetzgeber hat an die sog. „Kumulationsregel“ enge Maßstäbe geknüpft. Verhin-
dert werden soll vor allem, dass ein Bebauungsplanverfahren missbräuchlich in 
mehrere kleine Verfahren aufgeteilt wird, um den Schwellenwert von 20.000 m² zu 
umgehen. Dies ist hier nicht der Fall. Die zulässige Grundfläche im Sinne von § 19 
Abs. 2 BauNVO wurde näherungsweise errechnet aus der Fläche des Sonderge-
biets mit ca. 25.300 qm und einer maximal zulässigen GRZ von 0,7. Hieraus ergibt 
sich ein Wert von ca. 17.700 qm, der unterhalb des Schwellenwerts von 20.000 m² 
zulässiger Grundfläche liegt.  

Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen gem. § 13a Abs. 1 BauGB für die Anwen-
dung des beschleunigten Verfahrens sind ebenfalls erfüllt, da es keine Anhalts-
punkte für Beeinträchtigungen von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung 
nach der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie (Natura 2000) gibt.  

Da der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan die Zulässigkeit eines 
großflächigen Einzelhandelsbetriebs regelt, ergibt sich die Frage nach einer Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht. Per se UVP-pflichtig wäre 
das hier in Rede stehende Erweiterungsvorhaben allenfalls gemäß Ziffer 18.6.1 
der Anlage 1 zum UVPG. Diese Bestimmung findet hier aber keine Anwendung: es 
mag sich zwar um einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb im Sinne des § 11 
Absatz 3 Satz 1 BauNVO handeln. Für diesen wird aber nicht im bisherigen Au-
ßenbereich im Sinne des § 35 BauGB ein Bebauungsplan aufgestellt. Das Plan-
gebiet ist vielmehr bereits beplant. Maßgebend ist damit Ziffer 18.8 der Anlage, da 
der Prüfwert für die Vorprüfung überschritten wird. Es bedarf mithin einer allge-
meinen Vorprüfung des Einzelfalls. Die Vorprüfung des Einzelfalls wurde daher 
vorgenommen. Ergebnis war, dass das geplante Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen erwarten lässt. Die Vorprüfung des Einzelfalls 
ist dem Bebauungsplan beigefügt, auf die darin getroffenen Aussagen wird ver-
wiesen.  

Dies bedeutet, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB aufgestellt werden kann. 

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens 
nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB, womit auf eine Umweltprüfung, den Um-
weltbericht, auf die Angaben, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, sowie auf die zusammenfassende Erklärung verzichtet wird. Im be-
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schleunigten Verfahren kann und wird weiterhin auf die frühzeitige Beteiligung ver-
zichtet werden.  

Verfahrensablauf 

18.03.2014 Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan mit örtlichen Bau-
vorschriften „Kleinfeldele Neufassung“ 

24.03.2015 erneuter Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplans „Klein-
feldele Neufassung“ mit örtlichen Bauvorschriften im beschleu-
nigten Verfahren gem. § 13a BauGB mit geändertem und ver-
größertem Geltungsbereich 

Billigung des Planentwurfs des Bebauungsplans mit örtlichen 
Bauvorschriften 

Durchführungsbeschluss der Offenlage gem. § 3 (2) und § 4 
(2) BauGB 

13.04. bis 
13.05.2015 

Beteiligung der Öffentlichkeit mit Durchführung der Offenlage 
gem. § 3 (2) BauGB zum Bebauungsplan „Kleinfeldele Neufas-
sung“ 

Schreiben vom 
13.04.2015 mit 
Frist bis 
13.05.2015 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 (2) BauGB 

23.05.2017 Billigung des Planentwurfs des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans mit örtlichen Bauvorschriften 

Durchführungsbeschluss zur Wiederholung der Offenlage gem. 
§ 3 (2) und § 4 (2) BauGB 

19.06. bis 
19.07.2017 

Beteiligung der Öffentlichkeit mit Durchführung der wiederhol-
ten Offenlage gem. § 3 (2) BauGB 

Schreiben vom 
06.06. mit Frist 
bis 12.07.2017 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 (2) BauGB 

01.08.2017 Behandlung der zu den Verfahrensschritten eingegangenen 
Stellungnahmen 

Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB zum vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan „Kleinfeldele Neufassung“ mit örtlichen 
Bauvorschriften  

 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist Bestandteil des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans. Darin wird das Vorhaben im Rahmen der Festsetzungen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans näher konkretisiert. Zudem wird das Vorha-
ben in der Begründung dargestellt. Der Vorhabenträger verpflichtet sich in dem 
Durchführungsvertrag zur Umsetzung des Vorhabens. Die genauen Vorhabenplä-
ne (Lageplan, Grundrisse, Ansichten, Schnitte) werden diesem Vertrag beigelegt. 

Die Satzung über den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan besteht aus folgenden 
Bestandteilen: 

 zeichnerische Festsetzungen  
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 Bebauungsvorschriften 

 Vorhaben- und Erschließungsplan, bestehend aus  

 Lageplan M 1:500, Stand: 01.08.2017,  

 Plan Untergeschoss M 1:100, Stand: 01.08.2017,  

 Plan Erdgeschoss M 1:200, Stand: 01.08.2017, 

 Plan EG - Nebenräume M 1:100, Stand: 01.08.2017,  

 Plan Obergeschoss M 1:200, Stand: 01.08.2017, 

  Plan Schnitt A-A M 1:100, Stand: 01.08.2017, 

 Ansicht von der B3-Ost und Ansicht Haupteingang-Süd M 1:100, Stand: 
 01.08.2017, 

 Ansicht von Parkdeck-Nord und Ansicht von der Bahn-West M 1:100, Stand: 
 01.08.2017. 

 

Beigefügt sind: 

 Begründung 

 Vorprüfung des Einzelfalls zum vereinfachten Verfahren 

 Umweltbelange und Screening möglicher artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stände 

 Kurzbericht zu potenziellen Fledermausquartieren 

 Gutachterliche Stellungnahme (Vorprüfung Möbelhauserweiterung) 

 Auswirkungsanalyse (Möbelhauserweiterung) 

 Durchführungsvertrag 

2.4 Durchführungsvertrag 

Mit der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur Schaffung 
der planungsrechtlichen Voraussetzungen für das vorgenannte Bauvorhaben und 
die erforderlichen Erschließungsmaßnahmen ist ein Durchführungsvertrag zwi-
schen dem Vorhabenträger und der Gemeinde vor dem Satzungsbeschluss abzu-
schließen. Dieser Durchführungsvertrag muss in schriftlicher Form und von beiden 
Vertragspartnern unterschrieben bis spätestens zum Satzungsbeschluss des vor-
liegenden Bebauungsplanverfahrens vorliegen. 

Die für die Abwägung zum Bebauungsplan erforderlichen Inhalte des Durchfüh-
rungsvertrags sind in der Begründung zum Bebauungsplan zu benennen. 

Im vorliegenden Fall wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan nach § 12 Abs. 3 
a BauGB aufgestellt. Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind entsprechend 
§ 12 Abs. 3 a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB nur solche Vorhaben zulässig, zu 
deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 
Das Vorhaben wird hier durch den Vorhaben- und Erschließungsplan konkretisiert. 
In dem Durchführungsvertrag hat sich der Vorhabenträger zu der Durchführung 
des darin konkretisierten Vorhabens verpflichtet. Danach hat er das Vorhaben in-
nerhalb von sechs Monaten ab Bestandskraft der Baugenehmigung zu beginnen 
und innerhalb von 3 Jahren fertigzustellen. Auf Antrag kann die Frist verlängert 
werden.  
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Der Vorhabenträger verpflichtet sich ferner zur Durchführung von artenschutz-
rechtlichen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen), die hier an anderer Stelle erläutert 
sind. 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich in dem Durchführungsvertrag zudem, die der 
Gemeinde entstandenen Anwaltskosten für die Vertragsgestaltung und die pro-
jektbegleitende Rechtsberatung, die Kosten für die erforderlichen Planungen des 
Vorhaben- und Erschließungsplans sowie die Kosten der von ihm in Auftrag gege-
benen Fachgutachten (insbesondere Auswirkungsanalyse) zu erstatten bzw. zu 
tragen. 

3 INHALTE DES VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANS 

3.1 Planungsrechtliche zeichnerische und textliche Festsetzungen  

Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet gliedert sich in die beiden Sondergebiete SO1 „Großflächiger Mö-
belmarkt“ und SO2 „Großflächiger Lebensmittelmarkt“.  

Für das Sondergebiet SO1 „Großflächiger Möbelmarkt“ wird zunächst die zu-
lässige Gesamtverkaufsfläche mit max. 16.250 qm festgesetzt. Dabei wurden die 
oben genannten Grundsätze der bestandsorientierten Erweiterung zu Grunde ge-
legt. Sodann werden das zulässige Kernsortiment sowie die branchentypischen 
zentrenrelevanten und nicht zentrenrelevanten Randsortimente in Art und Umfang 
definiert. 

Die aufgeführten Sortimente und deren jeweiliger Umfang berücksichtigen dabei 
die Sortimente, welche im Bereich des Möbelmarktes tatsächlich vorhanden sind 
bzw. für das Vorhaben vorgesehen sind. Dabei wurden die zentrenrelevanten Sor-
timente von Bad Krozingen und Staufen berücksichtigt. 

Im Vergleich zu Einzelhandelsbetrieben anderer Sortimente ist für das Sortiment 
Möbel und Einrichtungen der Trend zum Erlebniseinkauf mit hoher Aufenthaltsqua-
lität deutlich zu erkennen. Durch die damit einhergehende längere Verweildauer 
innerhalb des Marktes während des Einkaufs wurde daher das Angebot der Gast-
ronomie in die Unternehmensstruktur aufgenommen, um daraus Wettbewerbsvor-
teile zu erhalten. Aus diesem Grund werden im Bereich des Möbelmarktes Gast-
ronomiebetriebe mit einer Grundfläche von maximal 300 qm zugelassen.  

Im Sondergebiet SO2 „Großflächiger Lebensmittelmarkt“ werden das Kernsor-
timent sowie die darüber hinausgehenden Sortimente (Drogeriewaren bis maximal 
10 %, Sonstiges bis maximal 15 %) ebenfalls in Art und Umfang definiert. Die 
Größe von maximal 1.904 qm Gesamtverkaufsfläche entspricht dem Bestand, so-
dass hier keine Erweiterungsmöglichkeiten bestehen. 

Für die bestehenden kleinflächigen Ladeneinheiten im SO 2 wird allgemein eine 
Gesamtverkaufsfläche von 104 qm festgesetzt und damit eng im Bestand gesi-
chert. 

Damit sind für die Sondergebiete SO 1 „Großflächiger Möbelmarkt“ und SO2 
„Großflächiger Lebensmittelmarkt“ die Spielräume bezüglich der Art der baulichen 
Nutzung eng gefasst. Anderweitige Nutzungen sind nicht zulässig. 
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Damit wird sichergestellt, dass negative städtebauliche und raumordnerische 
Auswirkungen unterbleiben. 

Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im vorhabenbezogenen Bebauungsplan über 
die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ), die maximale An-
zahl der Vollgeschosse und die maximale Höhe der baulichen Anlagen (Gebäude-
höhe) bestimmt. Dabei werden für den Bereich nördlich und südlich der Straße 
Flst.Nr. 2375 des SO 1 „Großflächiger Möbelmarkt“ hinsichtlich des Maßes der 
baulichen Nutzung unterschiedliche Festsetzungen getroffen. 

Gebäudehöhe 

Die Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe erfolgt entsprechend des Bestands 
und der Erweiterungsabsicht. Eindeutige Angaben ergeben sich durch die Festset-
zung in m über NN (Meter über Normalnull). Zur Beurteilung der Situation werden 
zusätzlich die Höhen angrenzender Straßen bzw. Kanaldeckelhöhen in der Plan-
zeichnung nachrichtlich dargestellt. Um etwaigen Änderungen in der Ausführungs-
planung zu begegnen und nachträgliche Dämmungen zu ermöglichen, wird ein ge-
ringer Spielraum eingeräumt. Die neuen Gebäudeteile im nördlich der Straße 
Flst.Nr. 2375 angrenzenden Bereich des SO 1 fügen sich höhengleich und sinnvoll 
in die bereits bestehende zweigeschossige Bebauung in dem Bereich ein, in dem 
sich das SO 1 im Obergeschoss und das SO 2 im Erdgeschoss überlagern. 

Für die Gebäude im SO1 südlich der Straße Flst.Nr. 2375 ergeben sich so Gebäu-
dehöhen von ca. 12 m über dem bestehenden Gelände, für das Gebäude im SO1 
nördlich der Straße Flst.Nr. 2375 ergibt sich eine Gebäudehöhe von ca. 12 m bis 
12,5 m über dem bestehenden Gelände.  

Überschreitungen der festgesetzten Gebäudehöhe der Hauptgebäude sind ledig-
lich für technisch bedingte Aufbauten, wie z.B. Aufzüge, Lüftungsanlagen oder An-
lagen für die solare Energiegewinnung (z.B. Photovoltaik) in geringem Maß zuläs-
sig. Um sicherzustellen, dass diese Aufbauten im Straßenraum nicht oder nur ge-
ringfügig wahrgenommen werden können, müssen diese um mind. 1,0 m von der 
äußeren Dachkante zurückversetzt sein.  

 

Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl, Überschreitung der zulässige Grundflä-
che, Anzahl der Vollgeschosse 

Die Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) entspricht den be-
stehenden Gebäuden einschließlich der vorgesehenen Erweiterungsabsichten. Im 
SO1 südlich der Straße Flst.Nr. 2375 wird eine GRZ von 0,7 und eine GFZ von 1,4 
festgesetzt, im SO1 nördlich der Straße Flst.Nr. 2375 eine GRZ von 0,6 und eine 
GFZ von 1,2.  

Da ein Teil der bestehenden Gebäude aus ein bzw. zwei Vollgeschossen besteht, 
wird die maximal mögliche Anzahl von zwei Vollgeschossen (II) im vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan festgesetzt. Auf der begrenzt zur Verfügung stehenden 
Fläche können so Erweiterungen über ein zweites Vollgeschoss verwirklicht wer-
den. Dies entspricht dem Planungsziel eines sparsamen Umgangs mit Grund und 
Bodens.  

Bereits heute ist der Bereich darüber hinaus weitestgehend versiegelt, da weitere 
versiegelte Flächen in nennenswertem Umfang durch die ebenerdigen Stellplätze 
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verursacht werden, welche aber die Funktionalität und die Wirtschaftlichkeit der 
Betriebe entscheidend bestimmen. Um daher allgemein eine hohe Ausnutzung der 
bereits jetzt intensiv genutzten Flächen zu ermöglichen, wird eine Überschreitung 
der zulässigen Grundflächen durch Stellplätze und Tiefgaragen mit ihren Zu- und 
Abfahrten, Nebenanlagen und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche 
bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 und damit eine 100%-ige Ausnutzung des 
Sondergebietes zugelassen. Insgesamt ist diese hohe Versiegelung zur optimalen 
Ausnutzung von zentralen und integrierten Flächenstandorten sinnvoll, da sie dazu 
beiträgt, weitere Flächenversiegelungen im Außenbereich zu vermeiden. Trotz der 
hohen Verdichtung und Versiegelung kann dabei eine hohe Qualität der Bebauung 
ermöglicht werden, indem die Verkehrsflächen einheitlich und hochwertig gestaltet 
werden.  

Negative Auswirkungen auf gesunde Arbeitsverhältnisse sind durch die hohe Ver-
siegelung nicht zu befürchten. Durch die Verwendung von wasserdurchlässigen 
Belägen für Pkw-Stellplätze, den Festsetzungen zum Pflanzerhalt und der Fest-
setzung, dass unbebaute Flächen bebauter Grundstücke zu begrünen sind, wird 
diese Überschreitung minimiert und relativiert.  

 

Bauweise, Baufenster, überbaubare Grundstücksfläche 

Innerhalb des Sondergebietes wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, bei 
der zwar die Regelungen der offenen Bauweise hinsichtlich der einzuhaltenden 
Abstände gelten, bei der aber auch der Gebäudelängen über 50 m zulässig sind. 
Dies entspricht einer typischen gewerblich geprägten Bebauung und ermöglicht 
größere Gewerbebetriebe oder -hallen.  

Die überbaubare Fläche wird durch die Baufenster in der Planzeichnung definiert, 
die das Vorhaben abbilden und zugleich geringfügige Erweiterungsspielräume 
vornehmlich im Bereich SO 1 südlich der Straße Flst.Nr. 2375 ermöglichen.  

 

Garagen, Carports, Stellplätze  

Ebenerdige Garagen und oberirdische überdachte Stellplätze (z.B. Carports) sind 
aus gestalterischen Gründen in den Freibereichen im Planungsgebiet nicht er-
wünscht, aber auch nicht notwendig. Daher werden diese nur innerhalb des Bau-
fensters zugelassen. Um einen gewissen Spielraum in Lage und Ausführung der 
Außenbereiche zu gewähren, werden ebenerdige Stellplätze auch außerhalb des 
Baufensters zugelassen. Durch die begrenzt zur Verfügung stehende Fläche kön-
nen die Baufenster somit gut durch die Gebäude ausgenutzt und dennoch ausrei-
chend Stellplatzflächen angelegt werden.  

 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft, Begrünung 

Um bei der angestrebten städtebaulichen Dichte zumindest ein gewisses Maß an 
Versickerung bzw. unversiegelten Flächen zu erreichen, müssen Pkw-
Stellplatzflächen mit wasserdurchlässigem Belag ausgeführt werden. Diese Fest-
setzung erhöht die Versickerungsmöglichkeit von Niederschlagswasser auf den 
Grundstücken. 
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Um den Boden vor Verunreinigung mit Kupfer-, Zink- oder Bleiionen zu schützen, 
ist die Dacheindeckung mit ebendiesen Metallen nur dann zulässig, wenn diese 
beschichtet oder ihn ähnlicher Weise behandelt sind, so dass eine Kontamination 
des Bodens ausgeschlossen werden kann.  

Weiterhin wurden zum Schutz nachtaktiver Insekten insektenfreundliche Außenbe-
leuchtungen festgesetzt.  

Um auf den bereits intensiv genutzten Grundstücken zumindest ein gewisses Maß 
an Begrünung zu erhalten und bestehende Biotopstrukturen für Pflanzen und Tiere 
aufzuwerten, werden bestehende Bäume zum Erhalt festgesetzt. Größere Einzel-
bäume sollen aus ökologischen und gestalterischen Gründen erhalten werden und 
sind bei Abgang entsprechend nachzupflanzen.  

 

3.2 Erlass örtlicher Bauvorschriften  

Dächer  

Das Vorhaben sieht ein Flachdach entsprechend der bereits bestehenden Bebau-
ung vor. Hierbei handelt es sich um eine zeitgemäße und bei Gewerbebauten übli-
che Dachform, die an dieser Stelle als ortsbildverträglich angesehen werden. Aus 
diesem Grund werden für die Dächer der Hauptgebäude Flachdächer bzw. flach 
geneigte Dächer mit einer Dachneigung bis maximal 8° festgesetzt.  

Aus gestalterischen Gründen und zum Schutz des Stadt- und Landschaftsbildes 
sind Wellfaserzement und offene Bitumenbahnen nicht als Material für Dacheinde-
ckungen zugelassen. Glänzende oder reflektierende Materialien sind, mit Aus-
nahme von Anlagen für die Gewinnung solarer Energien, nicht zugelassen, um 
Blendungen auf Nachbargrundstücken zu vermeiden. 

 

Werbeanlagen 

Die Einschränkung von Werbeanlagen erfolgt zum Schutz des Stadt- und Quar-
tiersbildes. Übermäßige große Werbeflächen sollen aus gestalterischen Gründen 
verhindert werden, gleichzeitig soll den Gewerbetreibenden jedoch eine weitge-
hende Flexibilität hinsichtlich der Ausgestaltung solcher Anlagen geboten werden. 
Dementsprechend werden Werbeanlagen bis zu einer Einzelgröße von maximal 
20 m² zugelassen. Gleichzeitig dürfen diese insgesamt maximal 25 % der jeweils 
zugehörigen Fassadenfläche betragen. Um ein übermäßiges Inerscheinungtreten 
zu vermeiden, dürfen diese die maximal zulässige Gebäudehöhe nicht überschrei-
ten.  

Freistehende Werbeanlagen in Form von Werbeschildern, Pylonen und Fahnen 
dürfen die maximal zulässige Gebäudehöhe ebenfalls nicht überschreiten, um die-
se nicht zu dominant in Erscheinung treten zu lassen. Darüber hinaus sind diese 
Werbeanlagen bis zu einer Größe von maximal 5 m² zulässig. Stellt sich eine frei-
stehende Werbeanlage z.B. durch ihre Gestaltung, Schrift oder Form zurückhal-
tend dar, können diese bis zu einer Größe von maximal 10 m² ausnahmsweise 
zugelassen werden. Diese müssen sich jedoch in Größe und Gestaltung dem 
Hauptbaukörper unterordnen und das Erscheinungsbild des Sondergebietes nicht 
dominieren.  

Um gestalterisch aufdringliche Werbung zu vermeiden werden darüber hinaus 
schrille und kurzzeitig wechselnde Lichteffekte sowie Booster (Lichtwerbung am 



Gemeinde Ehrenkirchen – Ortsteil Norsingen Stand: 01.08.2017 
vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften Fassung: Satzung 

„Kleinfeldele Neufassung“ gem. § 10 (1) BauGB i.V.m. §13a BauGB 

BEGRÜNDUNG Seite 22 von 26 

 

17-08-01 Kleinfeldele Neu Begründung (17-07-31).docx 

Himmel), selbstleuchtende sowie bewegliche Schrift- oder Bildwerbung ausge-
schlossen. 

Aus Gründen der Verkehrssicherheit seitens der Bahn werden Festsetzungen ge-
troffen, die verhindern, dass Werbeanlagen mit Signalanlagen der Bahn verwech-
selt werden oder der Zugführer durch Werbeanlagen geblendet wird. 

 

Müllbehälterstandorte 

Freistehende Müllbehälter sind gegenüber dem Straßenraum und anderen öffentli-
chen Räumen abzuschirmen. Die Festsetzungen zu den Müllstandorten bzw. ihrer 
Gestaltung dienen der positiven Wahrnehmung des Gebietes und sorgen zudem 
für eine Minimierung der Konflikte durch Geruchsimmissionen. 

 

Einfriedungen 

Zur Gestaltung des Straßenraumes und zur Verhinderung zu hoher und dadurch 
im Straßenraum „tunnelartig“ wirkender Einfriedungen wurden Höhenbeschrän-
kungen für Einfriedungen zu den öffentlichen Verkehrsflächen von 0,80 m, bezo-
gen auf die Fahrbahn- bzw. Gehwegoberkante, aufgenommen. Stacheldraht wur-
de als gebietsuntypisches Material aus gestalterischen Gründen ausgeschlossen.  

 

Gestaltung und Nutzung unbebauter Flächen 

Aus gestalterischen und ökologischen Gründen wurde bestimmt, dass die unbe-
bauten Flächen bebauter Grundstücke zu begrünen oder gärtnerisch anzulegen 
sind.  

4 UMWELTBELANGE 

Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB, 
von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, von der Angabe nach § 3 (2) Satz 2 
BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 (4) BauGB abgesehen.  

Dennoch sind die Belange des Umweltschutzes, insbesondere die Auswirkungen 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen bei der Aufstellung des Be-
bauungsplanes zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB). 

Aus diesem Grund wurde vom für Landschaftsökologie und Planung Gaede und 
Gilcher, Freiburg, ein Umweltbeitrag erarbeitet.  

Auf die weiteren Ausführungen des Umweltbeitrags als Bestandteil der Satzung 
wird verwiesen.  

 

Festsetzungen überplanter Bebauungspläne 

Durch den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind grünordneri-
sche Festsetzungen aus dem überlagerten Bebauungsplan „Kleinfeldele neu / 
Sportgelände“ betroffen. Der Bebauungsplan „Kleinfeldele“ ist nicht zu betrachten, 
da dieser für unwirksam erklärt wurde (siehe hierzu Kapitel 2.1).  
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Auszug Bebauungsplan „Kleinfeldele Neu/Sportgelände“ vom 30.07.1999 

Innerhalb des Bebauungsplans „Kleinfeldele neu / Sportgelände“ sind folgende 
Festsetzungen betroffen: 

 

 
Auszug aus den grünordnerischen Festsetzungen Bebauungsplan „Kleinfeldele 
Neu/Sportgelände“ vom 30.07.1999 

Die damaligen Festsetzungen waren gestalterisch begründet und sollten ein archi-
tektonisch noch nicht ausgearbeitetes Vorhaben eingrünen. Zudem ging man da-
von aus, dass die an den Weg angrenzenden Bäume erhalten werden können und 
sollten damals nicht ohne Grund entfallen (Festsetzung 11.1). Zwischenzeitlich hat 
sich jedoch herausgestellt, dass der Standort langfristig nicht geeignet ist.  

Die Strauchpflanzungen (Festsetzung 10.2) waren räumlich eng begrenzt und soll-
ten die Lücke zwischen den bestehenden Bäumen „überbrücken“. Dies zeigt, dass 
schon damals Baumpflanzungen an dieser Stelle als nur schwer vollzugsfähig an-
gesehen wurden.  

Durch die einheitliche Fassadengestaltung ist eine Eingrünung des Gebäudes aus 
heutiger Sicht nicht mehr erforderlich und kann im Einzelfall für das Erscheinungs-
bild sogar hinderlich sein. Da auch die ökologische Wertigkeit als gering eingestuft 
wird, soll im weiteren Verfahren auf die Festsetzung von Baum- oder Strauch-
pflanzungen zugunsten einer architektonisch hochwertigen Fassadengestaltung 
verzichtet werden. 

In dem Teil des Plangebiets nördlich der Straße Flst.Nr. 2375, das derzeit pla-
nungsrechtlich nicht wirksam erfasst ist (s.o.) bietet sich mehr Spielraum für 
Baumstandorte, sodass diese - unabhängig von bisherigen Festsetzungen – zum 
Erhalt festgesetzt sind. 



Gemeinde Ehrenkirchen – Ortsteil Norsingen Stand: 01.08.2017 
vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften Fassung: Satzung 

„Kleinfeldele Neufassung“ gem. § 10 (1) BauGB i.V.m. §13a BauGB 

BEGRÜNDUNG Seite 24 von 26 

 

17-08-01 Kleinfeldele Neu Begründung (17-07-31).docx 

 

Artenschutz 

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist aufgrund nur wenig 
geeigneter Spalten für Fledermäuse unwahrscheinlich, jedoch nicht völlig ausge-
schlossen, so dass im Vorfeld der Baumaßnahmen durch einen Fledermausexper-
ten sichergestellt werden sollte, dass keine Individuen geschädigt werden. Sollte 
sich ein Vorkommen bestätigen, können Maßnahmen ergriffen werden, die die 
kontinuierliche ökologische Funktionalität der Lebensstätten sicherstellen. Die zu 
beachtenden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind in den Bebau-
ungsvorschriften festgesetzt. 

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände für Vögel wird für den 
nördlichen Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplangebietes ausgeschlossen. 
Im südlichen Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplangebietes können bei 
Durchführung von Baumaßnahmen Verbotstatbestände auftreten, die aber durch 
CEF- und Vermeidungsmaßnahmen vermieden werden können. Art und Umfang 
der zu treffenden Maßnahmen sind in den Bebauungsvorschriften festgesetzt. Zur 
Begründung dieser Maßnahmen wird auf den Umweltbeitrag verwiesen.  

5 MÖGLICHE NUTZUNGSKONFLIKTE 

Eine Erhöhung des Gebäudes kann eine Änderung der Lärmemissionssituation 
darstellen, falls z.B. raumlufttechnische Anlagen, Ventilatoren, Klimaanlagen als 
Aufbauten vorgesehen sind.  

Die nächstgelegene schutzbedürftige Nutzung stellt die nördlich gelegene Wohn-
bebauung auf dem Grundstück mit der Flurstücksnummer 531/1 dar. Dieser Be-
reich ist als Mischgebiet festgesetzt. Unmittelbar angrenzende sind keine Nut-
zungsänderungen vorgesehen. Die Erhöhung des Gebäudes findet erst in einem 
Abstand von ca. 80 m statt. Es kann daher mit hoher Wahrscheinlichkeit davon 
ausgegangen werden, dass in der Ausführung keine schalltechnischen Maßnah-
men an den Be- und Entlüftungseinrichtungen erforderlich werden. Schalltechni-
sche Maßnahmen zum Schutz der Wohnbebauung sind erforderlichenfalls im 
Bauantragsverfahren nachzuweisen.  

6 VER- UND ENTSORGUNG  

6.1 Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet ist bereits bebaut und über die umgebenden Straßen vollständig 
erschlossen. Die Ver- und Entsorgung ist durch Anschluss an vorhandene Leitun-
gen gesichert.  

6.2 Bestehende Leitungen im Plangebiet/Leitungsrechte 

Innerhalb des Plangebiets nördlich der Straße Flst.Nr. 2375 verlaufen mehrere 
Ver- und Entsorgungsleitungen. Diese wurden jeweils durch Leitungsrechte im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan gesichert. Die Leitung des LR1 und LR2 sind 
Regenwasser- bzw. Schmutzwasserleitungen der Gemeinde Ehrenkirchen, die 
Leitung des LR3 ist eine Wasserleitung des Wasserversorgungsverbands „Möhlin-
gruppe“.  
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Im südwestlichen Teil des Plangebietes (SO1 südlich der Straße Flst.Nr. 2375) 
liegt teilweise der Schutzstreifen einer 380 kV-Leitung der Firma Transnet BW 
GmbH, Stuttgart. Auf die Höchstspannungsleitung und die dazugehörigen Sicher-
heitsabstände wird im vorhabenbezogenen Bebauungsplan hingewiesen.  

6.3 Niederschlagswasser 

Das Niederschlagswasser von versiegelten Flächen und Dachflächen wird in das 
bestehende Kanalnetz abgeleitet. Die Leistungsfähigkeit des Netzes wurde über-
prüft und ist entsprechend ausreichend dimensioniert.  

Ein Rückhalt ist aufgrund der engen Bestandssituation (der Bebauungsplan sieht 
keine Neuversiegelung von Flächen vor, sondern im Wesentlichen eine Aufsto-
ckung) wird als nicht zielführend erachtet. 

6.4 Löschwasserversorgung 

Die Löschwasserversorgung wurde geprüft und kann sichergestellt werden.  

7 BODENORDNENDE MASSNAHMEN 

Zur Verwirklichung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind keine Boden-
ordnungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch (Baulandumlegung) erforderlich.  

8 STÄDTEBAULICHE DATEN 

Fläche des räumlichen Geltungsbereichs  
des Bebauungsplans 

ca.  2,75 ha 

 
davon: 

  

Sondergebiet ca. 2,53 ha 
Verkehrsfläche ca. 0,21 ha 
Fläche für Versorgungsanlagen ca. 0,01 ha 

 

9 KOSTEN DER PLANUNG 

In dem Durchführungsvertrag verpflichtet sich der Vorhabenträger zur Übernahme 
der Kosten in dem oben beschriebenen Umfang (vgl. Kapitel 2.4).  

Erschließungskosten oder anderweitige Baukosten fallen für die Gemeinde nicht 
an.  
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Der  Planverfasser

Ausfertigungsvermerk

Es wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  dieses  Planes  sowie  die  textlichen

Festsetzungen  und  die  örtlichen  Bauvorschriffen  unter  Beachtung  des

vorstehenden  Verfahrens  mit  den  hierzu  ergangenen  Beschlüssen  des

Gemeinderates  der  Gemeinde  Eh  übereinstimmen.

Ehrenkirchen.  den  02.08.2017
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