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Gemeinde Flein 

Bebauungsplan „Kelteräcker II“ mit örtlichen Bauvorschriften 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4(1) BauGB. 

 

Sachstand 

Die öffentliche Auslegung gem. § 3(1) BauGB sowie Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (TöB) gem. § 4(1) BauGB sind ord-

nungsgemäß erfolgt. Die Anregungen der Öffentlichkeit und der Behörden und TöB sind nachfolgend dargestellt und mit Abwägungsvorschlägen ergänzt 

worden: 

 

Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB): 

 

 
BEHÖRDEN / TÖB 

 
ANREGUNGEN 

 
ABWÄGUNG 
 

Zweckverband 
Bodensee-
Wasserversorgung 
23.05.2018 

Im Bereich dieser Maßnahme befinden sich weder vorhandene 
noch geplante Anlagen der BWV. Es werden daher keine Be-
denken erhoben. 
Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht erforderlich. 
 

Kenntnisnahme. 

Transnet BW GmbH 
11.06.2018 

Von dem räumlichen Geltungsbereich des o. g. Bebauungspla-
nes sind die Höchstspannungsleitungen der TransnetBW 
GmbH nicht betroffen. 
Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist deshalb nicht not-
wendig. 
 

Kenntnisnahme. 
 

Netze-Gesellschaft Süd-
west mbH 
22.05.2018 

Die Netze-Gesellschaft Südwest betreibt kein Erdgasnetz in 
74223 Flein. 
Bitte wenden Sie sich an die örtlichen Netzbetreiber. 
 

Kenntnisnahme. 

Handwerkskammer Heil-
bronn-Franken 
22.05.2018 

Gegen den im Betreff genannten Bebauungsplan werden von 
Seiten der Handwerkskammer keine Bedenken erhoben, sofern 
auf die Belange des örtlichen Lebensmittelhandwerks Rücksicht 
genommen wird, z. B. durch ein eingeschränktes Back- und 

Kenntnisnahme: 
Wie in der Auswirkungsanalyse beschrieben werden sich in 
Flein selbst die Umsatzumverteilungseffekte gegenüber den 
Lebensmittelmärkten voraussichtlich auf einem Niveau von 
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Wurstwarensortiment sowie eingeschränkte Vorkassenzonen. 
 

über 10 % bewegen. Außerhalb des Einzugsgebietes werden 
gegenüber den Lebensmittelmärkten im südlichen Heilbronner 
Stadtgebiet geringe Umsatzumverteilungseffekte (max. 4 %) 
ausgelöst. Es sind keine Bestandsgefährdungen zu erwarten. 
Gleiches gilt für die angrenzenden Gemeinden Talheim und 
Untergruppenbach. Zusammenfassend lässt sich somit fest-
halten, dass sowohl gegenüber zentralen Versorgungsberei-
chen als auch der verbrauchernahen Versorgung der Bevölke-
rung keine Rückwirkungen i. S. des Beeinträchtigungsverbo-
tes sowohl in Flein selbst als auch in den umliegenden Kom-
munen zu erwarten ist. 

Amprion GmbH 
23.05.2018 

Im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchst-
spannungsleitungen unseres Unternehmens. 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich 
liegen aus heutiger Sicht nicht vor. 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versor-
gungsleitungen die zuständigen Unternehmen beteiligt haben. 
 

Kenntnisnahme. 

Unitymedia 
30.05.2018 

Gegen die o.a. Planung haben wir keine Einwände. Neu- oder 
Mitverlegungen sind nicht geplant. 
 
Wir weisen jedoch auf Folgendes hin: Im Planbereich befinden 
sich Versorgungsanlagen der Unitymedia BW GmbH. Bitte be-
achten Sie die beigefügte Kabelschutzanweisung. 
Sollten aus Ihrer Sicht Änderungen am Bestandsnetz der Uni-
tymedia BW GmbH notwendig werden, bitten wir um schnellst-
mögliche Kontaktaufnahme. 
Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausführenden 
Tiefbauunternehmen anzufordern. Unsere kostenlose Unityme-
dia BW GmbH Planauskunft ist erreichbar via Internet über die 
Seite: 
https://www.unitymedia.de/wohnungswirtschaft/service/planaus
kunft/. Dort kann man sich einmalig registrieren lassen und 
Planauskünfte einholen. Als zusätzliches Angebot bieten wir 
den Fax-Abruf über die Fax-Nummer 0900/ 111 1140 (10 Euro 
pro Abruf) an. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung.  
 

Kenntnisnahme: 
 
 
Leitungsauskünfte sind vom Vorhabenträger vor Beginn von 
Bauarbeiten auf dem Grundstück einzuholen. 

NHF Netzgesellschaft  
Heilbronn-Franken mbH 
21.06.2018 

Die Versorgung des Grundstückes mit elektrischer Energie ist 
über die vorhandenen Niederspannungsleitungen bis zu einer 
Leistung von ca. 300kW gewährleistet. Sollte eine höhere Leis-

Kenntnisnahme. 
Die vorhandene Leistung ist für die geplante Nutzung ausrei-
chend dimensioniert.  

https://www.unitymedia.de/wohnungswirtschaft/service/planauskunft/
https://www.unitymedia.de/wohnungswirtschaft/service/planauskunft/
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tung benötigt werden, so ist die Errichtung einer Transformato-
renstation im Geltungsbereich des Bebauungsplanes erforder-
lich. 
Des Weiteren haben wir keine Einwendungen gegen die Auf-
stellung des v.g. Bebauungsplanes. 
Wir bitten um Beteiligung an der weiteren Planung. 
 

Industrie- und Handels-
kammer Heilbronn – 
Franken 
06.06.2018 

Die IHK Heilbronn-Franken begrüßt die Neuansiedlung eines 
Lebensmittelmarktes mit dem primären Ziel, die Grundversor-
gung der Bewohner langfristig zu sichern. Der geplante Stand-
ort scheint dafür hervorragend geeignet, da er in einer integrier-
ten Lage liegt. Die geplanten 1.300 m² scheinen dafür eine an-
gemessene Größe zu sein, um die Versorgung der deutlich 
wachsenden Bevölkerung in Flein auch in Zukunft zu gewähr-
leisten. 
Durch die integrierte Lage ist auch keine überdurchschnittliche 
Verkehrszunahme in diesem Bereich zu befürchten, da der ge-
plante Edeka-Markt fußläufig sehr gut zu erreichen ist. 
Des Weiteren werden aus unserer Sicht auch die Einzelhan-
delsunternehmen in den umliegenden Gemeinden keine negati-
ven Folgen wie beispielsweise hohe Umsatzverluste zu be-
fürchten haben, da der Lebensmittelmarkt in Flein vorrangig der 
Nahversorgung dienen soll. 
Weitere Anregungen oder Bedenken liegen uns zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht vor. 
 

Kenntnisnahme. 

Polizeipräsidium Heil-
bronn 
05.06.2018 

Das Polizeipräsidium Heilbronn stimmt dem Bebauungsplan 
grundsätzlich zu. 
Es wird gebeten die Berechnungsgrundlagen für die Leistungs-
fähigkeit der Erlachstraße nochmals zu überprüfen. Auf Grund 
der saisonalen erheblichen Nutzung der Erlachstraße durch den 
landwirtschaftlichen Verkehr sollte sich, nach hiesiger Ansicht, 
der Nutzungsanspruch des fließenden Verkehrs aus dem 
Raumbedarf eines Begegnungsverkehr Lkw / Pkw errechnen. 
Laut RASt 06 wird grundsätzlich eine Fahrbahnbreite von 5,55 
m als erforderlich angesehen. 
Stärke und Zusammensetzung des Kraftfahrzeugverkehrs so-
wie die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 
lassen eingeschränkte Bewegungsspielräume als Bemes-
sungsgrundlage der Fahrbahnbreite zu. Eine Fahrbahnbreite 
von 5,0 m kann deshalb als ausreichend angesehen werden. 

Kenntnisnahme: 
 
Es ergibt sich aus der Ortsbegehung, dass grundsätzlich aus-
reichende Fahrbahnbreiten zur Abwicklung des zu erwarten-
den Verkehrsaufkommens zur Verfügung stehen. In den Be-
reichen in denen eine Markierung der öffentlichen Stellplätze 
erfolgte, ist ein Begegnen nur unter erschwerten Bedingungen 
möglich. Diese Abschnitte sind jedoch relativ kurz, so dass 
generell ausreichend Ausweichmöglichkeiten für den Begeg-
nungsverkehr zur Verfügung stehen. Die Fahrbahnbreite der 
Erlachstraße und der Römerstraße angrenzend an den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans beträgt durchgehend 6,0 m 
und ist somit für den Begegnungsverkehr PkW / LkW ausrei-
chend dimensioniert. 
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Regionalverband Heil-
bronn – Franken 
06.06.2018 

Vielen Dank für die Beteiligung an dem o.g. Verfahren. Wir 
kommen mit Blick auf den geltenden Regionalplan Heilbronn-
Franken 2020 hierbei zu folgender Einschätzung. 
 
Die vorgelegte Planung stufen wir als nicht regionalbedeutsam 
ein. Wir tragen daher keine Bedenken vor. 
Eine bitten um Beteiligung im weiteren Verlauf dieses Verfah-
rens. Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB bitten wir um Mitteilung 
des Abwägungsergebnisses zu den von uns vorgebrachten An-
regungen sowie um Mitteilung der Rechtsverbindlichkeit der 
Planung unter Benennung der Planbezeichnung und des Da-
tums. Die Übersendung einer rechtskräftigen Ausfertigung ist 
nicht erforderlich. 
Da auch im Innenbereich Ziele der Raumordnung tangiert sein 
können (Einzelhandelssteuerung, gesicherte Leitungslagen, 
etc.), bitten wir unabhängig von diesem Verfahren um Beibehal-
tung der grundsätzlichen Beteiligung des Regionalverbands 
Heilbronn-Franken an Bauleitplanverfahren im Innenbereich. 
 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme: 
Alle TöBs werden erneut im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 
(2) BauGB um Abgabe einer Stellungnahme gebeten. 

Stadt Heilbronn 
20.06.2018 

Mit der vorliegenden Planung sollen die rechtlichen Vorausset-
zungen für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes mit einer 
Verkaufsfläche von 1 300 m² in integrierter Lage am Rande des 
Ortskerns geschaffen werden. 
Ausweislich des entsprechenden Einzelhandelsgutachten der 
GMA, Ludwigsburg, dient das Vorhaben nahezu ausschließlich 
der Nahversorgung der Gemeinde Flein; Auswirkungen auf die 
Stadt Heilbronn sind nicht zu erwarten. 
Von daher sind keine Anregungen der Stadt Heilbronn zur Pla-
nung vorzubringen. 
 

Kenntnisnahme. 

Gemeinde Talheim 
14.06.2018 

Der Vorentwurf des Bebauungsplans „Kelteräcker II" und somit 
die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes in der Nähe des 
Ortskerns wird von der Gemeinde Talheim grundsätzlich positiv 
gesehen und deshalb unterstützt. 
 
Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass es durch den ge-
planten großflächigen Einzelhandel mit einer Verkaufsfläche 
von bis zu 1.300 m² (2.100 m² Geschossfläche), zu einer Über-
versorgung des Verbandsgebietes des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Flein-Talheim kommen könnte. 

Kenntnisnahme: 
 
 
 
 
Die Standortuntersuchung zum Bebauungsplanverfahren 
„Seeäcker-Horkheimer Weg II" vor über 14 Jahren ist durch 
das aktuelle Gutachten der GMA überholt.  
Die Analyse der Standortrahmenbedingungen am Mikro-
standort zeigt, dass der Markt aufgrund seiner Standortlage 
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Beim Bebauungsplanverfahren „Seeäcker-Horkheimer Weg II" 
kam eine damalige Markt- und Standortuntersuchung für La-
deneinzelhandel und Ladenhandwerk zu dem Ergebnis, dass 
ein zusätzliches Verkaufsflächenpotential für Nahrungs- und 
Genussmittel von lediglich 250 m² bei der Alternative 1 und von 
650 m² bei der Alternative 2 (inkl. Marktabschöpfung im nähe-
ren Umfeld) vorhanden sei. 
Wir regen deshalb an, bei den Belangen der Raumordnung ne-
ben den voraussichtlichen Umsatzprognosen des geplanten 
Edeka-Lebensmittelmarktes auch auf die vorhandenen Ver-
kaufsflächen im Verbandsgebiet Flein-Talheim einzugehen und 
den Bedarf an Verkaufsflächen für Lebensmittelmärkte im Ver-
bandsgebiet Flein-Talheim zu ermitteln. 
Wir bitten darum, auch weiterhin am Bebauungsplanverfahren 
„Kelteräcker II" als Nachbargemeinde und als Verbandsge-
meinde beteiligt zu werden. 
 

abseits von Hauptverkehrsachsen eine überwiegend lokale 
Versorgungsfunktion erfüllen wird. Sowohl das Regierungs-
präsidium Stuttgart als auch der Regionalverband Heilbronn – 
Franken hegen keine Bedenken gegen die Planung. Die inte-
grierte Lage des Standortes in Verbindung mit der fehlenden 
Anbindung an Hauptverkehrsträger sprechen dafür, dass der 
Standort keine nennenswerten übergemeindlichen Wirkungen 
entfalten wird und daher nicht als regionalbedeutsamer Ein-
zelhandelsstandort zu bewerten ist. 
Die Angebotsstrukturen im Umland von Flein sind überwie-
gend zeitgemäße Versorgungsstrukturen. Insofern werden 
sich mögliche Kundenzufuhreffekte von außerhalb der Ge-
meinde auf ein sehr geringes Maß begrenzen, sodass der 
geplante Lebensmittelvollsortimenter perspektivisch voraus-
sichtlich nahezu ausschließlich der Sicherung der Grundver-
sorgung der Einwohner in Flein selbst dienen wird. 
 

Heilbronner Versorgungs 
GmbH 
14.06.2018 

Bebauungsplan 
Die Versorgung mit Gas und Trinkwasser ist gesichert. Der An-
schluss des Lebensmittelmarkts an die Gas- und Wasserver-
sorgung kann von der Erlachstraße erfolgen. 
 
Die folgenden Anmerkungen bei der Planung sind grundsätzlich 
zu berücksichtigen. Die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik sind bei der Planung einzuhalten. 
Der lichte Abstand zwischen Gebäuden, Treppen, Fundamente 
jeglicher Art o.ä. Baukörper zu Versorgungsleitungen beträgt 
mindesten 0,40 m. Eine Überbauung von Versorgungseinrich-
tungen ist nach dem DVGW Regelwerk, W 404, bzw. G 459, 
nicht zulässig. Freitragende Überbauungen zwischen Oberkan-
te Gelände und Baukörper unter 3,00 m, wie beispielsweise 
Balkone oder überhänge, müssen im Rahmen der Planung mit 
dem Versorgungsträger abgestimmt werden. 
Ein 2,50 m lichter Abstand zu Bepflanzungen (z.B. Bäume, Bü-
sche...) ist einzuhalten. Innerhalb des Schutzstreifens ist jegli-
che Bepflanzung unzulässig die zu Schäden oder Beeinträchti-
gung der Zugänglichkeit der Versorgungsleitungen führen kann. 
Im Falle, dass dieser Schutzstreifen nicht ausreicht, sind weite-
re geeignete Maßnahmen mit dem Versorgungsträger abzu-
stimmen und zu ergreifen. 
Der lichte Abstand zu Leitungen anderer Versorgungsträger 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme: 
 
 
Die Hinweise werden unter die Hinweise Ziffer 9 des Bebau-
ungsplanes ergänzt. 
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beträgt min. 1,00 m. Änderungen am Geländeniveau, sind dem 
Versorgungsträger schriftlich mitzuteilen. 
Die Einwilligung zur Freigabe der Niveauänderung durch den 
Versorgungsträger ist ebenfalls nur in Schriftform gültig. 
Hohlräume unterhalb des Geländeniveaus sind ebenfalls zu 
vermeiden, da sich bei eventuellen Leckagen an Gasleitungen 
in diesen Räumen das Gas sammeln kann und somit das Ge-
fährdungspotenzial für Mensch und Umwelt steigt. 
Die Versorgungsleitungen müssen im Bedarfsfall mit dem ge-
ringst möglichen Aufwand zugänglich sein. 
 
Der notwendige Löschwasserbedarf für den Grundschutz nach 
DVGW Arbeitsblatt, W 405, ist mit der Feuerwehr abzustimmen 
und der HVG schriftlich mitzuteilen. 
Derzeit ist mit einem Wasserversorgungsdruck von 5,0 bar 
(Ruhedruck) zu rechnen. Der vorherrschende Versorgungs-
druck ist somit unter Vorbehalt der ortsüblichen Geschosszahl 
der Bebauung an dieser Stelle ausreichend (siehe Tabelle). 
Anschlussleitungen die länger als 6 Monate nicht genutzt wer-
den müssen abgetrennt werden. Der zugehörige Antrag ist in 
diesem Fall bei der Gemeinde Flein (Wasser) bzw. HVG (Gas) 
zustellen. 
 
Abbruch 
Vor Beginn der Abbrucharbeiten müssen die vorhandenen Gas- 
und Wasseranschlussleitungen an der/den Versorgungslei-
tung(en) abgetrennt werden. Alle anfallenden Kosten gehen zu 
Lasten des Bauherrn. Eventuell kann der alte bzw. der neu zu 
verlegende Wasseranschluss vorübergehend als sog. Bauwas-
seranschluss genutzt werden. 
Der entsprechende Antrag zur Änderung/Trennung der jeweili-
gen Anschlussleitung ist rechtzeitig, mindestens zwei Wochen, 
vor Beginn der Abbrucharbeiten bei der Gemeinde Flein (Was-
ser) bzw. HVG (Gas) einzureichen. 
 
Neubau 
Die neu zu verlegenden Anschlussleitungen sind möglichst ge-
radlinig, rechtwinklig zur Grundstücksgrenze und auf dem kür-
zesten Weg von den Versorgungsleitungen bis zum Anschluss-
punkt zu führen. Die Anschlussleitung darf nur von der HVG 
verlegt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden unter die Hinweise Ziffer 9 des Bebau-
ungsplanes ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmung erfolgt im Rahmen der Gebäudeplanung außer-
halb des Bebauungsplanverfahrens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmung erfolgt im Rahmen der Gebäudeplanung außer-
halb des Bebauungsplanverfahrens. 
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Entsprechender Antrag zur Neuverlegung, unter Beilage der 
geforderten Anlagen (bspw. amtlicher Lageplan 1:500 (2-fach), 
Textteil sowie Planwerk), ist bei der Gemeinde Flein (Wasser) 
bzw. HVG (Gas) mindestens vier Monate vor dem gewünschten 
Anschlusstermin einzureichen. 
 
Allgemein 
Die Abrechnungen der Verlegung der Anschlussleitung(en) er-
folgt gemäß der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde 
Flein, bzw. der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für 
den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung 
in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung - NDAV) in 
Ihren jeweils neuesten Fassungen. 
 
Nach DVGW-Arbeitsblatt, W 400-1, gilt Folgendes: 
Der erforderliche Versorgungsdruck im versorgungstechnischen 
Schwerpunkt einer Druckzone richtet sich nach der überwie-
genden ortsüblichen Geschosszahl der Bebauung dieser Zone 
(siehe Tabelle 1). 
Netze sind so zu bemessen, dass folgender Versorgungsdruck 
(Innendruck bei Nulldurchfluss in der Anschlussleitung an der 
Übergabestelle zum Verbraucher) nicht unterschritten wird. 
 
Tabelle  1 - Versorgungsdrücke (SP) 

 Neue Netze bzw. signi-
fikante Erweiterung be-
stehender Netze 

Bestehende 
Netze 

Für Gebäude mit 
EG 

2,00 bar 2,00 bar 

Für Gebäude mit 
EG und 1. OG 

2,50 bar 2,35 bar 

Für Gebäude mit 
EG und 2. OG 

3,00 bar 2,70 bar 

Für Gebäude mit 
EG und 3. OG 

3,50 bar 3,05 bar 

Für Gebäude mit 
EG und 4. OG 

4,00 bar 3,40 bar 

 
Bei höheren Gebäuden ist im Bedarfsfall zur Versorgung der 
oberen Stockwerke eine Druckerhöhungsanlage (innerhalb des 
Gebäudes) vorzusehen, um Trinkwasser in ausreichender 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme: 
Die Hinweise werden unter die Hinweise Ziffer 9 des Bebau-
ungsplanes ergänzt. 
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Menge bei entsprechendem Druck liefern zu können. In Druck-
erhöhungsanlagen müssen grundsätzlich drucklose Zwischen-
behälter eingebaut werden. Die Errichtung einer Druckerhö-
hungsanlage geht zu Lasten des Anschlussnehmers. 
 
Falls Rohrnetze auf dieser Grundlage bemessen werden, steht 
bei normgerechter Bemessung und Ausführung der Wasserver-
brauchsanlagen ein Mindestdruck von einem bar (1 bar) an der 
ungünstigsten gelegenen Zapfstelle zur Verfügung. 
Diese anzustrebende Versorgungsdrücke können bei Spitzen-
verbrauch an wenigen Stunden des Jahres kurzfristig unter-
schritten werden. Außerdem können wirtschaftliche Gründe ge-
gen eine generelle Vorhaltung dieser Drücke bei historisch ge-
wachsenen Versorgungsfällen sprechen. 
 
Für einzelne hoch- oder tiefgelegene Gebäude sollten keine 
Druckzonen eingerichtet werden. In ausgeprägten Hochlagen 
ist ein Abfall des Überdruckes auf 0,5 bar an der höchstgelege-
nen Entnahmestelle während der Zeit des höchsten Verbrau-
ches nicht immer vermeidbar. Unter diesen Voraussetzungen 
können die angegebenen Werte bei neuen Netzen um 0,5 bar 
verringert werden. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben oder weitere Informationen be-
nötigen sowie für Terminabsprachen stehen Ihnen unser Net-
zingenieur, Herr Brosi, 07131/56-2570, EMail b.brosi@hnvg.de 
oder unser Netzmeister, Herr Huber, 07131/56-3612, Handy 
0172/76 58 987, E-Mail: g.huber@hnvg.de, jederzeit gerne zur 
Verfügung 
 

Regierungspräsidium 
Freiburg, Abt. 9 
08.06.2018 

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelun-
gen, die im Regelfall nicht überwunden werden können 
Keine 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den 
Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 
Keine 
 
Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des 
LGRB als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische 

Kenntnisnahme: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es liegt ein Ingenieurgeologisches Flächengutachten und eine 
Baugrund- und Bausubstanzerkundung vom Büro Töniges 
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Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus er-
folgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches 
Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten oder geotechnischer 
Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im Ver-
antwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden 
geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan: 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vor-
handenen Geodaten im Verbreitungsbereich von quartären Lo-
ckergesteinen (Löss, Holozäne Abschwemmmassen) unbe-
kannter Mächtigkeit. Darunter werden die Gesteine der Grab-
feld-Formation (Gipskeuper) erwartet. 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Aus-
trocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des toni-
gen/tonigschluffigen Verwitterungsbodens sowie mit lokalen 
Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur 
Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. 
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, 
Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. Sollte eine 
Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. 
wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt 
DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung 
eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens 
empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Bau-
grundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Un-
tergrund sollte von der Errichtung technischer Versickerungsan-
lagen (z.B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-
Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren 
Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Bau-
grundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit 
des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugruben-
sicherung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie 
z. B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 
4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken vorzutragen. 

GmbH vor. Auf die Gutachten wird ausdrücklich hingewiesen. 
Die Ergebnisse sind im weiteren Verfahren zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Mineralische Rohstoffe 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht 
keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 
 
Grundwasser 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb eines bestehenden o-
der geplanten Wasserschutzgebietes. 
 
Zum Planungsvorhaben liegt ein Baugrundgutachten eines pri-
vaten Ingenieurbüros vor. Es wird darauf hingewiesen, dass im 
Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher Belange 
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von 
Auszügen daraus erfolgt. Die im Gutachten getroffenen Aussa-
gen liegen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingeni-
eurbüros. 
 
Bergbau 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Berg-
bau vorliegenden Unterlagen ist das Plangebiet nicht von Alt-
bergbau oder Althohlräumen betroffen. 
 
Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftli-
chen Naturschutzes nicht tangiert. 
 
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 
Geotop- Kataster) abgerufen werden kann. 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme: 
Die Hinweise werden unter die Hinweise Ziffer 10 des Bebau-
ungsplanes ergänzt. 

Regierungspräsidium 
Stuttgart 
15.06.2018 

Raumordnung 
Aus raumordnerischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen 
den Bebauungsplan. 
 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 

http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope
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Umwelt – Wasser/Boden: 
Die Belange der Wasserversorgung und des Grundwasser-
schutzes liegen in der Zuständigkeit der unteren Wasserbehör-
de und werden von dieser wahrgenommen. 
 
Bodenschutz: 
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. 
Für Fragen stehen Ihnen: 
Herr Daniel Weinbrenner, Referat 52, 0711/904-15201,  
Daniel.Weinbrenner@rps.bwl.de (WV/GW-Schutz), 
Herr Dr. Ulrich Mack, Referat 52, 0711/904-15217,  
Ulrich.Mack@rps.bwl.de (Bodenschutz) zur Verfügung 
 
Industrie – Höhere Abfallrechtsbehörde 
Die höhere Abfallrechtsbehörde hat gegen das Vorhaben keine 
Bedenken, sofern angetroffene Altablagerungen / Aushubmas-
sen sowie anfallende Materialien aus dem Abbruch der beste-
henden Gebäude (Bauschutt und sonstiger teilweise vorkom-
mender gefährlicher Abfall) entsprechend den abfallrechtlichen 
Vorschriften getrennt ausgebaut (Separierung) und sachgerecht 
entsorgt werden. 
Für Rückfragen steht Ihnen 

-
na.arleth@rps.bwl.de zur Verfügung 
 
Anmerkung: 
Die Abteilungen 4 (Straßenwesen und Verkehr) und 8 (Landes-
amt für Denkmalpflege) melden Fehlanzeige. 
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Zweschper, Tel. 
0711 904-14210, Yvonne.Zweschper@rps.bwl.de (Abteilung 4). 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Dr. Ritzmann, 
Tel. 0711/904-45170, imke.ritzmann@rps.bwl.de (Abteilung 8). 
 
Hinweis: 
Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beach-
tung des Erlasses zur Koordination in Bauleitplanverfahren vom 
10.02.2017 mit jeweils aktuellem Formblatt (abrufbar unter 
https://rp.baden-
wuerttem-
berg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx). 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

mailto:Ulrich.Mack@rps.bwl.de
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx
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Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 
Abs. 3 LplG gebeten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttre-
ten des Planes eine Mehrfertigung davon - zusätzlich in digitali-
sierter Form - im Originalmaßstab zugehen zu lassen. 
 

Landratsamt Heilbronn 
22.06.2018 

Die Ansiedlung eines EDEKA-Lebensmittelvollsortimenters soll 
bauleitplanerisch durch die Ausweisung eines Sondergebietes 
(SO) erfolgen. Als Standort ist das ehemalige Areal der Firma 
„Betten Braun“ in der Erlachstraße in Flein vorgesehen.  
 
Der Untersuchungsbericht zum Thema Schall ist aus unserer 
Sicht bisher unvollständig. Es fehlt eine Berücksichtigung der 
Vorbelastung gem. 3.2.1 der TA-Lärm für das Gelände der 
Feuerwehr, sowie des landwirtschaftlichen Betriebes (Obst + 
Gemüse Frischmarkt Götz) und dessen weiter Planung.  
Wir bitten Sie, diese bei der schalltechnischen Untersuchung 
ergänzend zu betrachten und uns das erweiterte Gutachten 
erneut zur Stellungnahme vorzulegen. Bitte senden Sie uns 
außerdem die Anlagen des schalltechnischen Untersuchungs-
berichts noch in Papierform zu, da die digitale Version nicht 
lesbar ist.  
 
Im Plangebiet sind Stellplätze für den neuen EDEKA-Markt 
ausgewiesen und zusätzlich befinden sich noch Stellplätze au-
ßerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes. Die Zu- 
und Abfahrt sowie die Anlieferung erfolgt über die Erlach-
straße. An der Zufahrt empfehlen wir eine niedrige Bepflanzung 
(max. 0,80m) vorzusehen, um die Sicht für die Verkehrsteil-
nehmer zu verbessern. Die Sichtdreiecke sind in jedem Fall von 
jeglichen Sichtbehinderungen frei zu halten (hochwachsende 
Büsche, Einfriedungen, Werbeanlagen etc.) 
 
Zum Schutz von möglichen Fledermausbeständen in der Flach-
dachverblendung, ist beim Abriss der Bestandsgebäude vor-
sichtig vorzugehen. Im September, d.h. nach der Reprodukti-
ons- und vor der Überwinterungszeit der Fledermäuse, ist das 
Randgesims möglichst zu entfernen, damit sich hier keine Tiere 
mehr einfinden können. Sollten dennoch Reste einer Fleder-
mausbesiedlung feststellbar (Kot, einzelne tote Tiere) sein oder 
sind Nester von Sperlingen in Hohlräumen erkennbar, so ist 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen: 
Der schalltechnische Untersuchungsbericht wurde entspre-
chend ergänzt und wird den Beteiligten im Zuge der Beteili-
gung nach § 4 (2) BauGB erneut vorgelegt.  
 
Eine erneute Zusendung der Anlagen des schalltechnischen 
Untersuchungsberichts hat am 25.06.2018 stattgefunden. 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen: 
Die Sichtfelder wurden im Planteil des Bebauungsplans nach-
richtlich ergänzt. Sie sind von jeglicher Sichtbehinderung frei 
zu halten. Da die freizuhaltende Fläche nur zu einem sehr 
geringen Anteil innerhalb des Geltungsbereichs liegt, wird kei-
ne Festsetzung getroffen. Die Hinweise wurden unter Ziffer 11 
entsprechend ergänzt. 
 
 
 
Da die Fassade überwiegend aus Metall besteht und diese 
angesichts der glatten Oberfläche wenig attraktiv für Fleder-
mäuse ist, sind keine Fledermäuse zu erwarten. Die Anmer-
kungen werden unter die Hinweise Ziffer 5 des Bebauungs-
planes ergänzt. 
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Kontakt mit der unteren Naturschutzbehörde aufzunehmen und 
gemeinsam festzulegen, wo die artenschutzrechtliche erforder-
lichen Ersatznisthilfen angebracht werden.  
 
Größere Glasflächen ab zwei Quadratmetern erfordern Vogel-
schutzglas der Kategorie A. Informationen hierzu finden Sie 
unter:  
vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/voegel_glas 
_licht_2012.pdf 
 
Zum Schutz von Kleintieren ist für Zäune im Textteil ein Boden-
abstand von 20cm festzusetzen. 
 
 
Beim Planungsgebiet handelt es sich um ein innerörtliches, eng 
bebautes Gebiet, welches durch den Betrieb eines Lebensmit-
telmarkt einerseits bereichert wird, in weiterer Hinsicht aber im 
Vergleich zum Vorzustand auch Störungen des früher eher be-
ruhigten Wohnumfeldes erfährt. Durch gut geplante Gebäude-
gestaltung und Eingrünung kann teilweise eine Auflockerung 
der Störeffekte erfolgen. Wir empfehlen, pro 4 Stellplätze einen 
heimischen standortgerechten Baum zu pflanzen, um die Beun-
ruhigung durch an- und abfahrende Fahrzeuge und die Wirkung 
großer versiegelter Flächen abzumildern.  
 
Wir empfehlen eine abwechslungsreiche Gestaltung und Be-
grünung der geplanten Fassaden. Unter  
http://www.artenschutz-am-haus.de finden Sie Hinweise, wie 
Sie zur Sicherung und Förderung der heimischen Artenvielfalt 
beitragen können. 
 

 
 
 
 
Die Einschätzung wird nicht geteilt: 
Auf die Verwendung von Vogelschutzglas wird verzichtet, da 
die Fassade gegenüber dem Vordach um 9,0 m zurückspringt 
und somit eine Gefährdung der Vögel durch Durchsicht oder 
Spiegelung als gering eingeschätzt wird. 
 
Der Anregung wird entsprochen: 
Die Örtlichen Bauvorschriften werden unter der Ziffer 3 ent-
sprechend ergänzt. 
 
Der Anregung wird gefolgt: 
Es wird je 5 Stellplätze ein Baum gepflanzt. Die entsprechen-
den Pflanzgebote sind im Planteil des Bebauungsplans und in 
den Planungsrechtlichen Festsetzung unter Ziffer 6 ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt: 
Die Planungsrechtlichen Festsetzungen werden unter der Zif-
fer 6 entsprechend ergänzt. 
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ÖFFENTLICHKEIT 

 
ANREGUNGEN 

 
ABWÄGUNG 
 

Bürger 1 
11.06.2018 

Der Gemeinderat der Gemeinde Flein beschloss in seiner Sit-
zung am 26.04.2018 den Vorentwurf des Bebauungsplan Kel-
teräcker II. Als Eigentümer der Grundstücke 3105/1 und 3105/2 
sind wir von diesem Bebauungsplan unmittelbar betroffen und 
möchten  daher dringend unsere Einwände geltend machen. 
Wir möchten dabei betonen, dass wir grundsätzlich die Ansied-
lung eines Lebensmittelmarktes befürworten, eine Wertminde-
rung unsere Immobilien und Grundstücke allerdings vermieden 
werden sollte, was unserer Ansicht nach auch möglich ist. 
 
Die Gefahr der Wertminderung sehen wir allerdings in dem Be-
bauungsplan Kelteräcker II, der im Osten eine Baugrenze vor-
sieht, die z.T. bis 1,50 m an unsere Grundstücksgrenze reicht 
und das bei einer zulässigen Wandhöhe von 7,50 m! Solch eine 
massive Bebauung würde bedeuten, dass wir eine mächtige 
Wand vor unseren Grundstücken hätten. Der Lichteinfall, wenn 
die Sonne nicht mehr ihren Höchststand hat, wäre massiv be-
einträchtigt. Das Wachstum der Pflanzen leidet darunter, durch 
frühe Schattenbildung vermoost der Rasen stärker. Auch die 
momentane Sichtachse zur Erlachstraße wäre nicht mehr ge-
geben. Der freizeitliche Nutzen unserer Gärten ist stark beein-
trächtigt. 
 
Als gravierend betrachten wir die Beeinträchtigung der Wirkung 
der Solaranlage auf dem Gebäude Erlachstr. 51. Die Solaranla-
ge ist auf Heizungsunterstützung ausgelegt. Eine Reduzierung 
der Solarleistung, vor allem im Frühjahr, Herbst und Winter mit 
tief stehender Sonne, ist unausweichlich. Diese fehlende Leis-
tung ist durch Heizen mit fossilem Brennstoff auszugleichen, 
was 1. teuer und 2. nicht umweltfreundlich ist. 
 
 
 
 
 
Unerheblich ist unserer Meinung nach, dass Edeka ein nicht so 
hohes Gebäude plant. Keiner kann sagen, was in der Zukunft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme: 
Die planungsrechtlichen Abstandsflächen für Sondergebiete 
gemäß der LBO Baden-Württemberg von 0,125 der Wandhö-
he, mindestens jedoch 2,5 m, sind unabhängig von der Bau-
grenze mit der zukünftigen Bebauung einzuhalten. Eine ab-
weichende Regelung zu den Abstandsflächen wird im vorlie-
genden Bebauungsplan nicht festgesetzt. Das Gebäude hält 
zur östlichen Grundstücksgrenze an der schmalsten Stelle die 
geforderten 2,5 m ein. Zum besseren Verständnis wurde die 
Baugrenze am östlichen Rand mit einem Abstand von 2,5 m 
zur Grundstücksgrenze geändert. 
 
 
Kenntnisnahme: 
Eine Änderung des Gebäudestandortes ist mit Blick auf den 
Grundstückszuschnitt und die funktionellen Anforderungen an 
das Vorhaben nur unter Abstrichen möglich. Der nach Nach-
barschutzgründen erforderliche Abstand wird selbstverständ-
lich eingehalten und das Vorhaben entspricht der Eigenart des 
Baugebiets. Um die Auswirkungen des Neubaus auf die vor-
handene Solaranlage zu verringern wurde in einem 10m brei-
ten Streifen parallel zur östlichen Grundstücksgrenze die ma-
ximal zulässige Wandhöhe auf 5,50 m begrenzt und gebäude-
technische Anlagen auf dem Dach ausgeschlossen. 
 
Der Anregung wird entsprochen: 
Die max. Gebäudehöhe für die zukünftige Bebauung wurde 
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sein wird. Eine Aufstockung bis 7,50 m wäre möglich, oder ein 
Neubau in dieser Höhe. 
 
 
 
Zwar ist die Bestandsbebauung von Betten-Braun auch 7,50 m 
hoch, aber das bei einem Abstand zur Grenze von ca. 9,5 m! 
Auch reicht dieses Gebäude nicht bis zur Erlachstraße. 
Der Bebauungsplan bedeutet eine große Wertminderung für 
unsere Grundstücke und eine starke Einschränkung der Le-
bensqualität. Daher appellieren wir an den Gemeinderat und die 
Verwaltung auch die Belange von uns als Anlieger zu berück-
sichtigen. 
 
Eine Möglichkeit wäre, eine Baugrenze im Osten des geplanten 
Gebietes mit wesentlich größerem Grenzabstand und der Re-
duzierung der max. Wandhöhe in diesem Bereich. 
 
Gerne erwarten wir Ihre Stellungnahme und hoffen auf Einsicht 
und Verständnis. 
 

auf 6,50 m reduziert. Zusätzlich wurde in einem 10m breiten 
Streifen parallel zur östlichen Grundstücksgrenze die maximal 
zulässige Wandhöhe auf 5,50 m begrenzt und gebäudetech-
nische Anlagen auf dem Dach ausgeschlossen. 
 
Das bestehende Geschäftsgebäude von Betten Braun befin-
det sich im nord-östlichen Grundstücksbereich mit einem Ab-
stand von 4,2 m bis 8,2 m zur östlichen Grundstücksgrenze 
und ist ca. 8,0 m hoch. 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird teilweise entsprochen: 
Siehe weiter oben. 
 

Bürger 2 
15.06.2018 
 

Als Fleiner Bürger und natürlich als unmittelbar betroffener An-
wohner möchte ich mich zum Entwurf des Bebauungsplans äu-
ßern und meine Bedenken bzw. Anmerkungen vorbringen. 
 
Vorab noch die Bemerkung, dass leider so gut wie keine Mög-
lichkeit besteht sich über den Internetauftritt der Gemeinde 
Flein in dieser Sache zu informieren bzw. zu recherchieren. 
Einzig ist die Verkehrsuntersuchung vom November 2017 veröf-
fentlicht und einsehbar; auch nicht das Gutachten der GMA.  
Kaum ein Berufstätiger kann doch werktags ins Rathaus gehen 
und sich in die ausliegenden Unterlagen einlesen - was ja auch 
eine gewisse Zeit beansprucht. Ich denke, hier besteht wirklich  
ein Problem um sich umfänglich informieren und sich eine Mei-
nung bilden zu können. 
Ich hatte ja bereits mehrmals - auch per E-Mail - darauf hinge-
wiesen, dass die Homepage der Gemeinde doch in mancher 
Hinsicht recht dürftig ist. Es bestehen so gut wie keine Recher-
chemöglichkeiten z.B. sind keine Gemeinderatssitzungsberichte 
veröffentlicht. Auch sucht man vergebens nach der Gemeinde-
entwicklungsplanung. Selbst bei der kleineren Gemeinde Tal-

 
 
 
 
Gem. § 4a (4) BauGB muss „der Inhalt der ortsüblichen Be-
kanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 2 und die nach § 3 
Absatz 2 Satz 1 auszulegenden Unterlagen (…) in das Inter-
net (…) eingestellt werden. Eine entsprechende Einstellung 
der Unterlagen auf der Homepage der Gemeinde Flein wird 
im Zuge der Offenlage gem. § 3 (2) BauGB entsprechend 
stattfinden. Die genaue Internetadresse wird nochmals in der 
Öffentlichen Bekanntmachung präzisiert. 
 
 
Die positive Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
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heim wird man hier fündig. Wünschenswert wäre meiner An-
sicht nach auch die Veröffentlichung des amtlichen Teils der 
„Fleiner Nachrichten" - dies ist in anderen Gemeinden auch üb-
lich. Leider bezieht die nicht jeder Haushalt und immer mehr 
Leute informieren sich doch heutzutage über das Netz. 
 

1. Marktgröße 
Für mich ist nachvollziehbar, dass der Gemeinde Flein natürlich  
daran gelegen sein muss eine gewisse örtliche Grundversor-
gung im Lebensmittelbereich zu erreichen. Es ist ja nachgewie-
sen, dass durch das „Nichtvorhandensein" doch recht viel  
Kaufkraft abfließt - ich glaube vorwiegend nach  Heilbronn.  
Wünschenswert ist doch die Einbindung in die Gemeinde. Auch 
ist die Realisierung dieses Vorhabens für die Gemeinde erstre-
benswerter - ja vielleicht sogar ein Glücksfall - da sie ja z.B. 
auch für die Finanzierung nicht in Vorleistung gehen muss. Wie  
dies für das ursprünglich geplante Vorhaben in der Ortsmitte  
erforderlich geworden wäre. 
Außerdem wäre die vorgesehene Vergrößerung des Spar-
markts auf ca. 600 m² Verkaufsfläche aufgrund des neuesten 
Gutachtens der GMA für das „Betten-Braun Areal " ja sowieso 
viel zu gering bemessen. Dieses beinhaltet - glaube ich - dass 
diese 1300 m² Verkaufsfläche notwendig sind. Wusste man das 
damals nicht? Auf der Internetseite des Regionalverbands  
Heilbronn-Franken wird bei einer Einwohnerzahl bis ca. 6000 
von einer erforderlichen Verkaufsfläche von 1900 m² ausge-
gangen. Vorhanden sind in Flein der Lidl mit 1100 m² und der 
Einzelhandel im Ort mit ?? Ist hier die geplante Fläche von 
1300 m² nicht überhöht? Oder sieht die Planung für die Ge-
meinde ein stetiges Wachstum vor? Die Gemeinde hat doch 
jetzt schon eine der größten Bevölkerungsdichten in der Regi-
on. Also musste man doch davon ausgehen, dass die „Ortsmit-
te-Planung" nur eine zwischenzeitliche Lösung sein konnte.  
Und dann?? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Einschätzung wird nicht geteilt: 
Für einen Vergleich des Verkaufsflächenbestandes werden 
die Verkaufsflächenerhebungen des EuroHandelsInstitutes 
(EHI) herangezogen. Dieses ermittelt jährlich den Verkaufsflä-
chenbestand des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland.  
Anhand dieser Erhebungsmethodik lässt sich aktuell für die 
Bundesrepublik Deutschland eine Verkaufsflächenausstattung 
im Lebensmittelbereich von rd. 432 m² VK / 1.000 Einwohner 
festhalten. 
Bei einer Bewertung der Angebotssituation anhand der Ver-
kaufsflächenausstattung zeigt sich, dass die Gemeinde Flein 
im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnittswert eine 
deutlich unterdurchschnittliche Ausstattung aufweist. Die um-
liegenden Städte und Gemeinden weisen hier weitestgehend 
deutlich höhere Verkaufsflächenausstattungen auf. Unter der 
Annahme einer Realisierung des Vorhabens von Edeka mit 
rd. 1.300 m² Verkaufsfläche würde die Verkaufsflächenaus-
stattung der Gemeinde Flein von derzeit sehr geringen 173 
m²/1.000 Einwohner auf dann 361 m²/1.000 Einwohner an-
steigen, was im Verhältnis zum bundesdeutschen Durch-
schnittswert immer noch einen unterdurchschnittlichen Wert 
darstellt. 
Auch mit den bestehenden Anbietern Lidl und dem kleinen 
Lebensmittelmarkt Franks Frischetreff sind derzeit noch er-
hebliche Kaufkraftabflüsse in die umliegenden Kommunen zu 
verzeichnen. Daher wird sich die Einzelhandelszentralität bzw. 
Kaufkraftbindung durch die Ansiedlung eines zeitgemäßen 
Lebensmittelvollsortimenters deutlich steigern lassen. Insofern 
könnten die bisher v.a. im Vollsortimentsbereich abfließenden 
Kaufkraftanteile wieder zurück nach Flein geholt werden. So 
könnte für die knapp 7.000 Einwohner von Flein eine qualitativ 
angemessene Grundversorgung sichergestellt werden, ohne 
dabei die potenzialseitigen Spielräume der Gemeinde zu 
überschreiten. 
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2. Standort 
Einerseits ist schön, dass diese „Gewerbebrache" verschwin-
den soll. Andererseits hätte ich mir natürlich einen anderen 
Standort für einen Vollsortimenter gewünscht. Für mich ist 
schwer nachvollziehbar, dass derartige Vorhaben in ein Gebiet 
mit umliegender Wohnbebauung integriert werden sollen. Aber 
anscheinend ist dies ja lt. GMA-Gutachten die zukunftsweisen-
de Richtung. Ich denke, dass dieser Markt trotz allem vorwie-
gend von Kunden mit dem PKW angefahren und dass sich der 
Fußgängerverkehr in Grenzen halten wird. Daher wäre der 
Standort in „Ortsmittenähe" zweitrangig. Auch wenn der Fleiner 
Bürgerbus den Markt dann anfährt - der Bürgerbus fährt ja heu-
te schon Richtung Lidl-Markt. Dort befindet sich doch eine gro-
ße freie gewerbliche Grundstücksfläche. Dies nur als Anmer-
kung. 
 

3. Verkehrsaufkommen/Lärmbelästigung 
Dies bedingt nun den Blick auf die verkehrsrechtliche Situation, 
von der wir als unmittelbarer Anwohner betroffen sind. Lt. Ver-
kehrsuntersuchung in der Erlachstraße, durchgeführt vom 4. bis 
10. Mai 2017, im Bereich zwischen Kreisel und Bildstraße, be-
steht heute schon in Spitzenzeiten ein Verkehrsaufkommen  
von ca. 320 Fahrzeugen in der Stunde bzw. 3800 Fahrzeuge an 
Spitzentagen; jeweils ohne Schwerlastverkehr. Meiner Meinung 
nach ist das durch den neuen Markt zusätzlich bedingte Ver-
kehrsaufkommen zu gering bemessen. Ich habe mir sagen las-
sen, dass bei einer kleineren Marktgröße z.B. an guten Sams-
tagen Einkäufe von bis zu 1200 registriert werden. Geht man 
davon aus, dass nur ca. 80 % mit dem PKW anfahren, wäre 
dies eine zusätzliche Belastung von ca. 1000 Fahrzeugen in der 
Zeit von 8 Uhr bis 21 Uhr. Würde man von einer gleichmäßigen  
Verteilung ausgehen, bedeutet dies eine zusätzliche Belastung 
von ca. 75 Fahrzeugen in der Stunde. Und dies noch nicht mal 
hochgerechnet auf das Jahr 2025!! Hier sieht es meiner Ansicht 
nach noch düsterer aus - mit einem errechneten Verkehrszu-
wachs von 50 % lt. Seite 4 Punkt 4 des Gutachtens. Hier wird 
sogar eine maximale Verkehrsbelastung von 480 Fahrzeugen in 
der Stunde erwartet, dies bedeutet 8 Fahrzeuge in der Minute! 
Ich möchte auf den 3. Absatz Punkt 4 des Berichts verweisen. 
Hier sind event. fehlerhaft errechnete Zahlen aufgeführt; eben-
so Absatz 2 auf Seite 4 - widersprüchliche Angaben. 

 
Kenntnisnahme:  
Sowohl die räumliche Lage als auch die Größe waren die 
ausschlaggebenden Kriterien für die Standortwahl für einen 
dringend in Flein benötigten Vollsortimenter. Eine qualitativ 
ausreichende Grundversorgung für Flein mit seinen aktuell 
knapp 7.000 Einwohnern ist derzeit mit dem am Standort vor-
handenen Angebot nicht sichergestellt. Selbst wenn eine Mo-
dernisierung des Standortes Franks Frischetreff gelingen wür-
de, wäre auch danach insbesondere vor dem Hintergrund der 
weiterhin zu erwartenden dynamischen Bevölkerungsentwick-
lung von einer nicht gesicherten Grundversorgung in der Ge-
meinde Flein auszugehen. Zusätzlich als positiv zu bewerten 
ist, dass das langjährig durch den Anbieter Betten Braun be-
legte Areal einer neuen Nutzung zugeführt werden kann und 
eine Brachfläche neugestaltet wird. 
 
Die Einschätzungen werden nicht geteilt: 
Das bestehende und zu erwartende Verkehrsaufkommen 
wurde unter Beachtung der derzeit üblichen Verfahren ermit-
telt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einschätzung wird nicht geteilt: 
Die korrekt berechneten Zahlen sind als gerundete Werte in 
dem Gutachten aufgeführt. 



- 18 - 

Lt. Verkehrsuntersuchungsbericht wird zudem von einem 
marktbedingten LKW-Verkehr von mind. ca. 10 Fahrzeugen 
täglich ausgegangen - von Montag bis Samstag jeden Tag! Hier 
bleibt wirklich zu hoffen, dass die Anlieferung nicht in der Nacht-
ruhezeit von 22 bis 6 Uhr erfolgt. 
 
Auch wenn die Erlachstraße das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men meistern kann - was angesichts der Enge im Bereich der  
Einmündung (auch Anlieferverkehr Förch und Notwang) und  
der noch bestehenden Parkplätze - bezweifelt werden muss, ist 
der Straßenlärm nicht zu unterschätzen. Zwar ist die Erlach-
straße als 30 km-Zone ausgewiesen; dies wird aber in den sel-
tensten Fällen eingehalten. Meiner Ansicht nach lädt die gut 
ausgebaute Straße eher zum zügigeren Fahren ein - es gibt ja  
keine konstanten Kontrollen!! Es wäre wirklich wünschenswert 
diesbezüglich ein Geschwindigkeitsmessgerät - sei es ein Foto-
apparat oder Anzeigegerät (wie z.B. in der Kellergasse) - zu 
installieren. Selbst die landwirtschaftlichen Fahrzeuge halten 
sich nicht an die Begrenzung- und dies bei dem Krach, den sie 
erzeugen!! Auch geht das Gutachten von einer Geschwindigkeit  
von maximal 30 km/h aus - entsprechend RASt 06. Dies sollte 
doch auch wirksam kontrolliert werden. 
Anmerkung: in beiden Fahrrichtungen von der Bildstraße in die 
östliche Erlachstraße sind markierte Parkplätze vorhanden. Wir 
konnten schon mehrfach beobachten, dass hinter den parken-
den Fahrzeugen nicht angehalten wird, sondern der Gegenver-
kehr einfach auf dem Fußgängerweg weiterfährt. 
Zu unserer speziellen Situation möchte ich noch anmerken, 
dass die Lärmbelastung, die durch die gegenüberliegende Con-
taineranlage verursacht wird, erschwerend hinzukommt. Ich 
befürchte, dass diese im Zuge des Einkaufs im neuen Markt 
dann noch stärker frequentiert wird. Hier wäre es wirklich wün-
schenswert, eine Entlastung zu erreichen und nach zusätzli-
chen Standorten zu suchen. Mit Sicherheit würde man im 
Wohngebiet Sommerhöhe und auch in den Kühäckern fündig. 
Im Neubaugebiet Leimengruben/Wolfsgraben gibt es ja auch 
Einen. 
 

4. Bauliche Planung/Öffnungszeiten 
Lt. Entwurf ist das Gebäude als Flachdachbau mit einer Höhe 
von ca. 6,6 m vorgesehen. Ist diese Höhe für ein eingeschossi-

Die Regelung der Öffnungszeiten des Einzelhandelsmarktes 
wird erforderlichenfalls in Abstimmung mit der zuständigen 
Aufsichtsbehörde gem. den schalltechnischen Anforderungen 
zusätzlich vertraglich geregelt. 
 
 
Das Aufstellen von Geschwindigkeitskontrollen und Contai-
neranlagen ist nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfah-
rens. Für die Aufstellung von Geschwindigkeitskontrolle liegt 
die Zuständigkeit beim Landratsamt Heilbronn ansonsten ent-
scheidet die Gemeinde in gesondertem Verfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einschätzungen werden nicht geteilt:  
Mit dem Vorhaben entsteht nach Auffassung des Gemeinde-
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ges Gebäude überhaupt erforderlich? Zudem reicht der Bau ja 
fast bis zur Erlachstraße, da die vorderen bisherigen Parkplätze 
wegfallen. Es ist aus meiner Sicht schade, dass die Planung  
sich nicht an der vorhandenen Bebauung orientiert. Im Umfeld 
befinden sich ja nur Bauten mit Satteldach und Dachziegeln. 
 
Schall- und Sichtschutz gegenüber der Nachbarschaft wurde 
gar nicht aufgeführt. Nur Einfriedungen (Zaun und Bepflanzung) 
von max. 1,5 m Höhe. Hier erwarte ich auf jeden Fall zur Er-
lachstraße 39 entsprechende Maßnahmen, z.B. eine Schall-
schutzwand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorgesehenen Parkplätze grenzen teilweise direkt an den 
Gartenbereich dieses Gebäudes. Muss hier kein Grenzabstand 
eingehalten werden?  
 
 
 
Meiner Ansicht nach sind die Öffnungszeiten unbedingt bindend 
festzulegen. Die meisten Edeka-Märkte haben von 8 bis 20 Uhr 
geöffnet. Dies dürfte doch dann auch für Flein ausreichend 
sein. 
 
Abschließend die Frage, wie die von der Gemeinde Flein ge-
fasste Absichtserklärung lt. dem Lärmaktionsplan 2. Stufe um-
gesetzt werden soll. Dort wurde festgeschrieben, dass sich die 
Gemeinde als langfristiges Ziel verpflichtet, ein LKW-
Durchfahrtsverbot umzusetzen. Viele Gemeinden versuchen, 
den innerörtlichen Verkehr zu reduzieren, event. sogar umzulei-
ten. Aber die Gemeinde Flein vermehrt diesen sogar noch. Und 
dies, obwohl die Lärmbelastung innerorts lt. Lärmaktionsplan  
jetzt schon grenzwertig ist. 
 
 

rats ein der Nutzung entsprechendes Gebäude. Die Ausbil-
dung eines Flachdaches, wie es auch schon das bestehende 
Gebäude der Firma Betten Braun aufweist, wird in diesem Fall 
begrüßt, um die Erscheinung des Neubaus auf eine minimale 
Höhe zu reduzieren.  
 
Festsetzungen zum Immissionsschutz, die aus dem vorlie-
genden, überarbeiteten Schalltechnischem Untersuchungsbe-
richt hervorgegangen sind, wurden in die Planungsrechtlichen 
Festsetzungen unter der Ziffer 5 eingearbeitet und berücksich-
tigen ebenfalls die Geräusche, ausgehend von dem Betrieb 
des geplanten Neubaus des Edeka-Lebensmittelmarktes auf 
die Bebauung mit schutzbedürftigen Räumen in der Nachbar-
schaft. Hierzu zählen insbesondere die Geräusche der Zu- 
und Abfahrt sowie Be- und Entladung der Lkw und des zuzu-
rechnenden Pkw-Verkehrs. Ebenso wird die Schallabstrah-
lung der maschinentechnischen Anlagen bei der Prognose-
rechnung berücksichtigt. 
 
Gemäß § 6 (1) Satz 3 der Landesbauordnung von Baden-
Württemberg sind in den Abstandsflächen baulicher Anlagen 
sowie ohne eigene Abstandsflächen bauliche Anlagen, die 
keine Gebäude sind, soweit sie nicht höher als 2,5 m sind o-
der ihre Wandfläche nicht mehr als 25 m² beträgt, zulässig. 
 
Die Regelung der Öffnungszeiten des Einzelhandelsmarktes 
wird erforderlichenfalls in Abstimmung mit der zuständigen 
Aufsichtsbehörde gem. den schalltechnischen Anforderungen 
zusätzlich vertraglich geregelt. 
 
Zur Klärung von verkehrs- und immissionstechnischen Ge-
sichtspunkten wurden ein Verkehrsgutachten und ein schall-
technischer Untersuchungsbericht angefertigt. Die Ergebnisse 
aus diesen Gutachten wurden in dem vorliegenden Bebau-
ungsplan berücksichtigt.  
Hinzu kommt, dass es sich bei der vorliegende Planung aus-
schließlich um Anlieferverkehr und nicht um Durchgangsver-
kehr handelt. 
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Ich bin gerne bereit, wie von Gemeinderatsseite gewünscht, 
Einzelwohl hinter das Gemeinwohl zu stellen. Aber sind hier nur 
Einzelne betroffen? Ich bin doch sehr gespalten - einerseits 
möchte man, dass der erforderlichen Nahversorgung nichts im 
Wege steht und dass sich wie hier Edeka ansiedeln will - ande-
rerseits werden doch für nicht wenige Einwohner enorme Be-
einträchtigungen folgen. 
 

 

Karlsruhe, den 20.09.2018 

GERHARDT.stadtplaner.architekten 


