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Landkreis: Hohenlohekreis 
Gemeinde: Bretzfeld  
Gemarkung: Scheppach 

 

Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a 
BauGB und örtliche Bauvorschriften 

„Gartenäcker“ 
Begründung mit Nachträgen         ENTWURF 

1. Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 

1.1 Lage des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
Das Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand des Bretzfelder Teilorts Scheppach. Es ist auf 
drei Seiten von Bebauung umgeben, im Westen stößt es an die Bahnlinie Heilbronn – 
Öhringen. Direkt südlich des Plangebiets liegt die Stadtbahnhaltestelle Bretzfeld-Scheppach. 

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 805 (Dammstraße, teilweise) 808, 809, 809/1, 810, 
813/2, 814, 816 (vgl. nachstehender Übersichtsplan). 
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1.2 Erfordernis der Planaufstellung 

Gemäß § 1 (3) und § 2 (1) BauGB sind die Bauleitpläne von den Gemeinden in eigener 
Verantwortung aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist. 

Das Plangebiet ist im gültigen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt, seine 
Aufsiedlung stellt eine städtebaulich sinnvolle Abrundung des westlichen Siedlungsrandes 
dar. Aufgrund der dann anschließenden Bahnstrecke ist der westliche Ortsrand Scheppachs 
damit endgültig ausgeformt. 

Begünstigt durch die verkehrsgünstige Lage Bretzfelds, insbesondere der an der 
Stadtbahnlinie Heilbronn – Öhringen gelegenen Teilorte, besteht ein anhaltender Bedarf 
nach Bauflächen für den Wohnungsbau. Im Teilort Scheppach sind aktuell keine 
Wohnbauflächen auf dem freien Markt verfügbar, die Möglichkeiten der Innenentwicklung 
sind ausgeschöpft bzw. nur langfristig, z.B. über die Nachnutzung von landwirtschaftlich 
genutzten Baugrundstücken, zu erreichen. Die Gemeinde möchte durch die Entwicklung des 
Baugebiets einen Beitrag zur kurz- und mittelfristigen Bedarfsdeckung leisten, aufgrund der 
verkehrsgünstigen Lage an der Stadtbahn soll hierbei auch der Geschosswohnungsbau 
einen Anteil an der Gebietsentwicklung haben. 

Die vorliegende Baulandentwicklung führt zum Verlust von derzeit intensiv landwirtschaftlich 
genutzten Flächen. Die Wertigkeit der in Anspruch genommenen Flächen fließt mit 
entsprechender Bewertung in die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ein. Aufgrund der 
Regelung des § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB ist die Notwendigkeit der Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Flächen zu begründen, dabei sollen auch Ermittlungen zu den 
Möglichkeiten der Innenentwicklung zu Grunde gelegt werden: Baulücken und andere 
Nachverdichtungspotentiale sind in Scheppach nicht ersichtlich, bzw. wie ausgeführt nur 
langfristig zu mobilisieren. Die Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Flächen ist deshalb 
erforderlich und unvermeidlich, wenn ein Beitrag zur Bedarfsdeckung im Wohnungsbau 
geleistet werden soll. Das Gebiet ist  im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche enthalten, 
seine Entwicklung entspricht damit den kommunalen Zielvorstellungen, gegenüber denen die 
betroffenen landwirtschaftlichen Belange zurückgestellt werden. 

1.3 Planerische Vorgaben  
Das Plangebiet ist im gültigen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt, die 
vorliegende Planung ist damit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt (§ 8 (2) BauGB). 

Das Gebäude Jahnstraße 15 (Scheuer mit Keller) ist als Kulturdenkmal gem. § 2 
Denkmalschutzgesetz dokumentiert. 

Südwestlich ist eine Teilfläche des Biotops Nr. 168221260760 (Hecken und Feldgehölze an 
Bahnlinie) geringfügig in den Geltungsbereich einbezogen. 

1.4 Topografie, momentane Nutzung 
Das Plangebiet stellt sich insgesamt als nach Osten geneigter Hang dar, der seinen 
Hochpunkt mit etwa 229m üNN am westlichen Gebietsrand an der Bahnlinie hat. Von dort 
fällt das Gelände zum bebauten Bereich hin, wo ca. 220m üNN erreicht werden. Die Zufahrt 
zum Gebiet an der westlichen Dammstraße liegt auf ca. 224m üNN. 



Bebauungsplan „Gartenäcker“  – Begründung Seite 3 

Das Plangebiet wird westlich des Feldwegs Flst.Nr. 809/1 landwirtschaftlich zum Ackerbau 
genutzt. Östlich des Feldwegs, bis hin zur Bestandsbebauung, finden sich Weiden und 
Pferdekoppeln, mit einzelnem Baumbestand. 

Entlang der Bahnlinie befindet sich ein kartiertes Biotop, das jedoch überwiegend auf dem 
Bahngrundstück, also außerhalb des Geltungsbereichs, stockt. 

1.5 Städtebauliche Zielsetzung und Planung 
1.5.1 Erschließungskonzept 
Das Plangebiet wird verkehrlich über die bestehende Dammstraße an das innerörtliche 
Straßennetz angeschlossen. Im Plangebiet selbst wird ein Ringschluss ausgebildet, der eine 
komfortable Erschließung gewährleistet, insbesondere für die Ver- und 
Entsorgungsfahrzeuge. Dabei wird an den abschüssigen Abschnitten durch Versätze mit 
Straßenraumgestaltung eine Geschwindigkeitsminderung bewirkt. 

Der fußläufigen Anbindung und Erschließung des Plangebiets wird ein hoher Stellenwert 
eingeräumt. Zum einen wird eine Anbindung an den Ortskern Scheppachs, hinunter zur 
Jahnstraße, vorgesehen. Diese Anbindung führt vorbei am Kulturdenkmal und weiter in 
Richtung des Einkaufsmarkts an der Straße „Am Zollstock“, gewährt aber auch umgekehrt 
eine Querungsmöglichkeit für den fußläufigen Verkehr zur Stadtbahnhaltestelle. Zwischen 
den beiden Anschlusspunkten wird entlang der Ringerschließung ein separater Gehweg 
geführt, da mit erhöhtem Fußgängeraufkommen gerechnet wird, der übrige Bereich wird als 
gemischtgenutzte Verkehrsfläche verkehrsberuhigt ausgebaut. Zur Dammstraße wird 
ebenfalls eine fußläufige Verbindung angeboten, die an den dort vorhandenen Stichweg 
anschließt und im Notfall eine Überlauffunktion übernehmen kann. 

Entlang der Erschließungsstraße werden öffentliche Stellplätze schwerpunktmäßig im 
Bereich der geplanten Mehrfamilienhäuser angeboten. Aufgrund der Straßenbreiten ist 
generell ein einseitiges Parken im Straßenraum möglich, jedoch hat die Unterbringung des 
ruhenden Verkehrs auf den Privatflächen Vorrang (Erhöhung der Stellplatzverpflichtung auf 
2,0 Stellplätze/Wohneinheit). Im Bereich der von der Dammstraße abzweigenden Zufahrt 
werden einige öffentliche Stellplätze angeordnet, die den Parkdruck im Bereich des 
Stadtbahnhaltepunkts vermindern sollen. 

1.5.2 Planungsrechtliche Festsetzungen 
Entsprechend des vorhandenen Bedarfs soll der Bebauungsplan als Allgemeines 
Wohngebiet (WA) Flächen für die Errichtung von Wohnhäusern bereitstellen. Angestrebt wird  
eine Mischung aus Einfamilienhäusern in Form von Einzel- oder Doppelhäusern, und aus 
Geschosswohnungsbau. Die in Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen werden nicht Bestandteil des Bebauungsplans, wodurch Konflikte mit der 
Wohnnutzung vermieden werden sollen. 
 
Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird über die Festlegung der Grundflächenzahl 
(GRZ) und der Höhe baulicher Anlagen bestimmt, wobei die maximale Höhe über die 
Festlegung eines höchsten Gebäudepunktes (HGP) in Metern über Normalnull bestimmt 
wird. Im Zusammenspiel mit der als Bezugshöhe festgelegten Höhenlage baulicher Anlagen 
(Erdgeschossfußbodenhöhe, EFH) ist die Höhenentwicklung auf diese Weise eindeutig und 
nachvollziehbar definiert. Da die Baugrundstücke zum Teil relativ klein bemessen und zwei 
Stellplätze pro Wohneinheit festgesetzt sind, sind aus wasserdurchlässigem Material 
hergestellte Stellplätze nicht auf die Grundflächenzahl anzurechnen. 
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Im Zuge der Festsetzung zur Bauweise wird unter anderem bestimmt, dass die 
Gebäudelängen auf maximal 15m bzw. 20m beschränkt sind. Dies ist erforderlich, um die 
Planungsabsicht hinsichtlich der Bebauungsstruktur abzusichern und die Entstehung von zu 
großen Gebäuden wirkungsvoll zu verhindern, vor allem vor dem Hintergrund der als 
„Baustreifen“ ausgeformten Baugrenzen. 
 
Die Zahl der Wohnungen pro Haus wird auf drei Einheiten im Einzel- und auf zwei Einheiten 
im Doppelhaus beschränkt (Bereich „A“). An geeigneten Stellen können Mehrfamilienhäuser 
errichtet werden, in denen bis zu 8 Wohneinheiten möglich sind (Bereich „B“). 

Das Bebauungskonzept umfasst eine Vielzahl von Gebäudetypologien, nimmt also bewusst 
eine Mischung aus verschiedenen Dachformen und Gebäudehöhen in Kauf. Da 
insbesondere eine in energetischer Hinsicht zukunftsfähige Bebauung möglich sein soll, 
werden kubische Bauformen mit flachem Dach zugelassen, da diese hierfür die besten 
Voraussetzungen bieten. Auf die Festlegung einer Traufhöhe wird verzichtet und über die 
zulässige Höhe baulicher Anlagen bzw. über die Spanne der Dachneigung ermöglicht, dass 
auch zweigeschossige Gebäude mit flachem Dach errichtet werden können. Die Dachformen 
Satteldach (mit Unterformen Walmdach und Zeltdach), Pultdach und Flachdach sind 
zulässig. 

Die Höhenfestlegung für Gebäude mit Satteldach, versetztem Satteldach, Walmdach und 
Zeltdach erfolgt durch Festsetzung eines „höchsten Gebäudepunktes“ (HGP) als maximale 
Gebäudehöhe in Metern über Normalnull. Zudem sollen Pultdächer mit einer Dachneigung 
von 5 – 15° möglich sein, bei deren Realisierung allerdings die maximale Gebäudehöhe 
gegenüber dem Planeinschrieb um 1 m reduziert ist. Analog wird bei Flachdächern 
verfahren, hier ist die Gebäudehöhe jedoch um 2 m reduziert. Damit werden für diese 
Bauformen die möglichen Wandhöhen auf eine Zweigeschossigkeit beschränkt und deren 
Gebäudevolumina wirkungsvoll begrenzt. 

Für den Bereich „B“, in dem Mehrfamilienhäuser zugelassen sind, wird der HGP so gewählt, 
dass dreigeschossige Gebäude möglich sind. Das oberste Stockwerk ist dabei als 
Staffelgeschoss auszuführen, d.h. die Außenwände des dritten Stockwerks sind hinter den 
Hausgrund zurückzusetzen. 

An geeigneter Stelle im Plangebiet wird wahlweise zusätzlich der Gebäudetyp „Reihenhaus“ 
zugelassen (Bereich C). Die Baulängen sind hier so festgelegt, dass ein dreiteiliges 
Reihenhaus entstehen kann. Der Bereich ist deshalb geeignet, weil bei gegebeber 
Norderschließung und seitlicher Garagen- bzw. Stellplatzanordnung ein großer Südgarten 
verbleibt. 

Die Festlegung der Baugrenzen erfolgt überwiegend in Form von durchgehenden 
Baustreifen, womit eine flexible Bebauung mit geringem Befreiungserfordernis ermöglicht 
wird. Für die Zulassung von Überschreitungen durch untergeordnete Bauteile usw. wird ein 
Ausnahmetatbestand aufgenommen. 

Garagen und Carports kommen durch die gewählte Festlegung der Baugrenzen  
überwiegend in der überbaubaren Grundstücksfläche (Baugrenzen) zu liegen. Zusätzlich 
sind diese auf den dafür ausgewiesenen Flächen zulässig, die an geeigneten Stellen 
ausgewiesen sind. Wo es darüber hinaus verkehrlich/städtebaulich vertretbar ist, können 
diese baulichen Anlagen im Zuge einer Ausnahme auch auf den nicht überbaubaren Flächen 
zugelassen werden, die Ausnahmevoraussetzungen sind entsprechend definiert.  
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Offene Stellplätze sind allgemein auch auf den nicht überbaubaren Flächen zulässig, wenn 
sie im Anschluss an die Verkehrsflächen errichtet werden. 

1.5.3 Schalltechnische Situation im Plangebiet 
Das Plangebiet grenzt unmittelbar an die Bahnlinie Heilbronn – Öhringen. Zur Ermittlung und 
Beurteilung der Betroffenheit durch den resultierenden Verkehrslärm wurde eine 
schalltechnische Untersuchung durch das Ingenieurbüro ISIS, Riedlingen, durchgeführt (vgl. 
Anlage der Begründung). Maßgebend sind die schalltechnischen Anforderungen, die in der 
DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau – und in der DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau - 
niedergelegt sind. 
Im Ergebnis wird im Plangebiet maximal Lärmpegelbereich V erreicht, im bebauten Bereich 
jedoch maximal Lärmpegelbereich IV. Ab Lärmpegelbereich III ist der Nachweis der 
Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegen Außenlärm im Baugenehmigungsverfahren 
zu führen („passiver Schallschutz“). Aufgrund der gegebenen städtebaulichen und 
topographischen Situation ist die Ausbildung eines aktiven Schallschutzes  
(Lärmschutzwand) ungünstig. Sie wäre auch vor dem Hintergrund der vorhandenen Biotop-
Strukturen (Feldhecke) nur schwer umzusetzen, zudem besteht ein ungünstiges Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Die Festsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen ist deshalb 
angemessen, insbesondere aufgrund der heute üblichen Dämmstandards (z.B. 3-fach 
Verglasung), die bereits einen hohen Schallschutz gewährleisten. 
 
1.5.4 Örtliche Bauvorschriften 
Im Rahmen der örtlichen Bauvorschriften werden im  Plangebiet die Dachformen Satteldach 
(SD), versetztes Satteldach (vSD), Walmdach (WD) und Zeltdach (ZD) mit einer 
Dachneigung von 20° – 40° zugelassen. Zudem sind etwas stärker geneigte Pultdächer (PD) 
mit einer Dachneigung von 5° - 15° sowie Flachdächer (FD) zugelassen. 
 
Aufgrund gestalterischer Belange, insbesondere des Orts- und Landschaftsbilds, enthalten 
die örtlichen Bauvorschriften eine Regelung über aufgeständerte Solaranlagen auf 
flachgeneigten Pultdächern bzw. Flachdächern. Hier ist zur Vermeidung von negativen 
Wirkungen auf das Ortsbild festgesetzt, dass diese eine bestimmte Aufbauhöhe über 
Oberkante Dach bzw. einen bestimmten Abstand zur Außenkante einhalten müssen. 
 
Regelungen zu Art und Höhe von Einfriedungen werden nur entlang der öffentlichen 
Verkehrsflächen getroffen, da nur hier ein Regelungsbedarf für eine einheitliche Handhabung 
und Gestaltung besteht. Für die privaten Grenzen gelten die Vorgaben des 
Nachbarrechtsgesetzes Baden-Württemberg. 
Die Festsetzung eines Mindestabstandes von 0,5m durch Einfriedungen und Stützmauern zu 
Fußwegen, Feldwegen und anderen befahrbaren öffentlichen Verkehrsflächen ergibt sich 
aus der Notwendigkeit, die Nutzbarkeit der Verkehrsflächen in vollem Umfang zu 
gewährleisten. Diese Abstandserfordernis besteht nicht zu Gehwegen, die Teil der Straßen 
sind, und zu Verkehrsgrünflächen, da  hier keine Einschränkung der Nutzbarkeit durch 
herangebaute Stützmauern zu befürchten ist. 
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Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs soll in erster Linie auf den privaten Grundstücken 
erfolgen, hierzu dient die Erhöhung der Stellplatzzahl auf zwei Stellplätze je Wohnung im 
Bebauungsplangebiet. Dies ist geboten und sachgerecht, weil dies nach Abwägung der 
Belange der einzelnen Bauherren und der Allgemeinheit, unter Berücksichtigung 
städtebaulicher Gründe und Gründen des Verkehrs, erforderlich ist. Da die Straßenbreiten 
auf das notwendige Maß reduziert sind, können durch die Erhöhung der Stellplatzzahl auf 
zwei je Wohnung verkehrsgefährdende Zustände im Plangebiet vermieden und die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet werden. 

1.6 Infrastruktureinrichtungen  

Spielmöglichkeiten für Kinder bestehen auf dem in ca. 300m Entfernung liegenden Spielplatz 
an der Badstraße, der damit innerhalb einer fußläufig erreichbaren Entfernung liegt. 

1.7 Maßnahmen zum Schutz der Natur / Grünordnerische Festsetzungen 

Das Plangebiet wird durch die Bahnlinie Heilbronn – Öhringen zum Außenbereich hin 
abgegrenzt. Plangebietsseitig hat sich entlang der dort verlaufenden Böschung ein 
Feldgehölz entwickelt, das teilweise als Biotop kartiert und geschützt ist. Um eine 
Beeinträchtigung dieser Struktur zu vermeiden wird entlang des westlichen Gebietsrandes 
eine öffentliche Grünfläche festgesetzt. Dieser Streifen kann auch zur Bewirtschaftung und 
Pflege der Böschung genutzt werden. 

Um die Plangebietsaußenränder wirkungsvoll einzugrünen sind flächige Pflanzgebote durch 
Sträucher festgesetzt. Diese Eingrünung dient, zusammen mit der ergänzenden inneren 
Durchgrünung des Plangebiets, der Einbindung des Gebietes in die Nachbarschaft ebenso 
wie der Verbesserung des lokalen Kleinklimas. 

Das Plankonzept strebt eine möglichst geringe Versiegelungsrate an. Neben einer möglichst 
geringen Straßenbreite auf das für die Erschließung unumgängliche Maß sind die privaten 
Stellplätze wasserdurchlässig auszuführen. Damit wird eine Verstärkung der 
Hochwassergefahr durch das Baugebiet vermindert und die Grundwasserneubildung 
verbessert. 

Durch die Verpflichtung für je drei Stellplätze einen schattenspendenden Baum zu pflanzen, 
wird auch verhindert, dass eine ununterbrochene befestigte Fläche entsteht, die im Sommer 
zur Aufheizung neigen könnte. 

1.8 Kennzeichnungspflichtige Flächen (§ 9 (5) BauGB) 

Das Plangebiet liegt  innerhalb einer Bergbauberechtigung nach Bundesbergbaugesetz. 
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1.9 Ver- und Entsorgung 

a) Die Wasserversorgung ist durch Anschluss an das örtliche Versorgungssystem druck- 
und mengenmäßig sicherzustellen. Dabei wäre ein Ringschluss zwischen der 
Dammstraße und der Jahnstraße betrieblich günstig. 

b) Es ist vorgesehen, das häusliche Schmutzwasser und das Niederschlagswasser getrennt 
abzuleiten. Das Schmutzwasser wird in die vorhandene Mischwasserkanalisation 
eingeleitet. Hierzu wird Anschluss an die bestehende Infrastruktur der Jahnstraße über 
den Fußweg im Nordosten hergestellt. 

 Das Niederschlagswasser wird in die Eschelbachdole abgeleitet, die in der Badstraße 
verläuft und im weiteren Verlauf in die Brettach mündet. Die Größe einer gegebenenfalls 
erforderlichen Rückhaltung wird im weiteren Verfahren abgestimmt. 

1.10 Planstatistik / Städtebauliche Kennzahlen 

Gesamtfläche des Plangebietes 

davon: 

ca.  206 Ar 100 % 

 - Baufläche (WA) ca.  153 Ar 74,5 % 

 - Öffentliche Verkehrs- und Verkehrsgrünfläche 

(davon Bestand Bereich Dammstraße) 

ca. 

 

38 Ar 

(7 Ar) 

18 % 

 - Grünflächen § 9 (1) Nr. 15 BauGB  ca.  15 Ar 7,5 % 

Anzahl der Bauplätze (vgl. städtebaulicher Entwurf) 

Durchschnittliche Bauplatzgröße      

 28  

5,4 Ar 

 

 

1.11 Besitzverhältnisse, bodenordnende Maßnahmen 

Zur Bildung der Baugrundstücke hat die Gemeinde ein Bodenordnungsverfahren nach dem 
BauGB angeordnet. 

1.12 Auswirkungen der Bauleitplanung / Beschleunigtes Verfahren nach § 13a  
BauGB 

Das Bebauungsplanverfahren wird im Verfahren nach §13a BauGB (Bebauungspläne der 
Innenentwicklung) durchgeführt, da sich das Plangebiet als auf drei Seiten von Bebauung 
umgebene Fläche darstellt. Die angrenzende Bebauung nutzt Teile des Plangebiets und 
prägt es dadurch. Nach Westen ist es durch die Bahnlinie Heilbronn – Öhringen vom 
Außenbereich klar abgegrenzt, sodass es dem Siedlungsbereich am westlichen Ortsrand 
von Scheppach zuzuordnen ist. 

Die Anforderungen hinsichtlich der maximalen Grundfläche nach § 13a (1) Nr. 1 BauGB sind 
mit einer zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 (2) BauNVO von ca. 6.200 m² deutlich 
erfüllt. Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von FFH- und Vogelschutzgebieten bestehen 
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nicht. Die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Umweltprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht bedürfen, wird nicht begründet.  

Eingriffe in den Naturhaushalt, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu 
erwarten sind, gelten gemäß § 13a (2) Nr. 4 BauGB als bereits vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder gelten als zulässig. Für die bauleitplanerische Abwägung wird der 
Eingriff jedoch im weiteren Verfahren ermittelt und entsprechend in die Entscheidung 
eingestellt. Durch die Festsetzung von Minimierungsmaßnahmen (z.B. Pflanzgebote) wird 
davon ausgegangen, dass die Eingriffe in den Naturhaushalt ausgeglichen werden können.  

Die Betroffenheit artenschutzfachlicher Belange wurde gutachterlich geprüft (vgl. Anlage zur 
Begründung). 

Gefertigt:  
Untergruppenbach, den 01.06.2017/17.11.2017 
 
 
Matthias Käser 
Ingenieurbüro für Vermessung und Stadtplanung 
 

 

Anlagen der Begründung 

 
1. Artenschutzfachlicher Beitrag 
 
bearbeitet durch: 

Umweltplanung Dr. Münzing 
Neubrunnenstraße 18, 74223 Flein 

und 

Peter-Christian Quetz, Dipl. Biol. 
Gutachten Ökologie Ornithologie 
Essigweg 1A, 70555 Stuttgart 
 
 
2. Naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung  
 
bearbeitet durch: 

Umweltplanung Dr. Münzing 
Neubrunnenstraße 18, 74223 Flein 
 
3. Schalltechnische Untersuchung 
 
bearbeitet durch: 
ISIS Ingenieurbüro für Schallimmissionsschutz 
Dip.lng. (FH) Manfred Spinner 



 

Nachtrag 1a der Begründung des  Bebauungsplans „Gartenäcker“ Seite 1 

Landkreis: Hohenlohekreis  
Gemeinde: Bretzfeld  
Gemarkung: Scheppach  

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Gartenäcker“ Nachtrag 1a 

Eingegangene Anregungen anlässlich der frühzeitigen Behördenbeteiligung: 

Anregungen von Inhalt der Anregungen Beschluss des Gemeinderates 

1. Gemeinde Ellhofen 

vom 06.07.2017 

Die Gemeinde Ellhofen wurde bezüglich möglicher Anregungen zum 
Bebauungsplanverfahren „Gartenäcker“ von Ihnen angeschrieben. 
Das genannte Vorhaben liegt im Ortsteil Scheppach, und somit in 
einer größeren Entfernung zum Waldgebiet der Gemeinde Ellhofen, 
weshalb wir keine Bedenken oder Anregungen vorzubringen haben. 

Kenntnisnahme. 

2. Gemeinde Obersulm 

vom 06.07.2017 

Von Seiten der Gemeinde Obersulm werden k e i n e Anregungen 
und Bedenken vorgetragen. 

Kenntnisnahme. 

3. Deutsche Bahn AG 

vom 12.07.2017 

Gegen die Neuaufstellung des o. g. Bebauungsplan bestehen von 
Seiten der Deutschen Bahn AG hinsichtlich der TöB-Belange keine 
Einwendungen, wenn folgende Hinweise und Anregungen beachtet 
und berücksichtigt werden. 

Kenntnisnahme. Ein entsprechender Hinweis wird in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 

  Immissionen aus dem Betrieb und der Unterhaltung der Eisenbahn 
sind entschädigungslos zu dulden, hierzu gehören auch Bremsstaub, 
Lärm und Erschütterungen. 

Schutzmaßnahmen gegen Einwirkungen aus dem Bereich der 
Eisenbahn haben auf Kosten des Bauherrn zu erfolgen. 

 

  In unmittelbarer Nähe unserer elektrifizierten Bahnstrecke ist mit der 
Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten 
und anderen auf magnetische Felder empfindlichen Geräten zu 
rechnen. Es obliegt dem Bauherrn, für entsprechende 
Schutzvorkehrungen zu sorgen. 

 

  Beleuchtungsanlagen von Parkplätzen, Wegen, Werbung und 
dergleichen, sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu 
gestalten. Sie sind in ihrer Farbgebung und Strahlrichtung so 
anzuordnen, dass jegliche Signalverwechslung und Blendwirkung 
ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der Inbetriebnahme eine 
Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende 
Abschirmungen anzubringen. 
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  Bei Planungen und Baumaßnahmen im Umfeld der Bahnlinie ist die 
Deutschen Bahn AG frühzeitig zu beteiligen. Bei der Bauausführung 
sind ggf. Bedingungen zur sicheren Durchführung des Bahnbetriebs 
zu beachten, da Kabel und Leitungen auch außerhalb von DB-
eigenem Gelände verlegt sein können. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

  Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse zu gegebener Zeit 
zuzusenden und uns an dem Verfahren weiterhin zu beteiligen. 

 

4. Stadt Weinsberg 

vom 17.07.2017 

Zum o. g. Bebauungsplanverfahren und der örtlichen Bauvorschriften 
werden von Seiten der Stadtverwaltung Weinsberg keine Bedenken 
oder Anregungen vorgebracht. 

Kenntnisnahme. 

5. Handwerkskammer 
Heilbronn-Franken 

vom 18.07.2017 

Gegen den im Betreff genannten Bebauungsplan werden von Seiten 
der Handwerkskammer keine Bedenken erhoben. 

Kenntnisnahme. 

6. Gemeinde Mainhardt 

vom 20.07.2017 

Wir sehen die Belange der Gemeinde Mainhardt durch die Planung 
nicht betroffen, weshalb wir auf die weitere Beteiligung am Verfahren 
verzichten. 

Kenntnisnahme. 

7. Deutsche Telekom 
Technik GmbH 

vom 25.07.2017 

Zur Versorgung des neuen Baugebietes mit 
Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung 
neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des 
Plangebiets erforderlich. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen 
eine Versorgung des Neubaugebietes mit 
Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei 
Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie 
einer ausreichenden Planungssicherheit möglich ist. 

Kenntnisnahme. 

  Wir bitten daher sicherzustellen, dass für den Ausbau des 
Telekommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet die ungehinderte, 
unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftig gewidmeten 
Verkehrswege möglich ist. 

 

  Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche 
eigenen oder Ihnen bekannten Maßnahmen Dritter im Bereich 
folgender der Dammstraße stattfinden werden. 
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  Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie 
die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der 
anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der 
Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen 
Telekom Technik GmbH unter der im Briefkopf genannten Adresse 
so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich 
angezeigt werden. 

 

  Diese Stellungnahme gilt sinngemäß auch für die Änderung des 
Flächennutzungsplanes. 

 

  Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das “Merkblatt über 
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 
1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. 

 

  Einer Überbauung der Telekommunikationslinien der Telekom 
stimmen wir nicht zu, weil dadurch der Bau, die Unterhaltung und 
Erweiterung verhindert wird und ein erhebliches Schadensrisiko 
besteht. 

 

  Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, 
die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind. 

Kenntnisnahme und Beachtung bei der Bauausführung. 

  Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen 
weiterhin gewährleistet bleiben. 

 

  Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan 
aufzunehmen: 

 

  In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende 
Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die 
Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom 
vorzusehen. 

Die Leitungsverlegung kann in den öffentlichen Flächen erfolgen, die 
ausreichend bemessen sind. 

8. Industrie- und Handelskammer 
Heilbronn-Franken 

vom 26.07.2017 

Seitens der IHK bestehen keine Anregungen oder Bedenken. Kenntnisnahme. 

9. Unitymedia BW GmbH 

vom 01.08.2017 

Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Unitymedia BW 
GmbH. Wir sind grundsätzlich daran interessiert, unser 
glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und 
damit einen Beitrag zur Sicherung der Breitbandversorgung für Ihre 
Bürger zu leisten. 

Kenntnisnahme. 
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  Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiter geleitet, 
die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird. Bis 
dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu 
beteiligen. 

 

  Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben 
Sie dabei immer unsere oben stehende Vorgangsnummer an. 

 

10. Gemeinde Langenbrettach 

vom 08.08.2017 

Die Gemeinde Langenbrettach hat als Träger öffentlicher Belange 
keine Anregungen und Bedenken. 

Kenntnisnahme. 

11. Regierungspräsidium Freiburg 

vom 09.08.2017 

B Stellungnahme  

 Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche 
und bergbehördliche Belange äußert sich das Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage der ihm 
vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum 
Planungsvorhaben. 

 

  1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
die im Regelfall nicht überwunden werden können 

 

  Keine Kenntnisnahme. 

  2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den 
Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 

 

  Keine Kenntnisnahme. 

  3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken  

  Geotechnik  

  Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB 
als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung 
vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für 
das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, 
Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die 
darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des 
gutachtenden Ingenieurbüros. 

 

  Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden 
geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan: 

Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 
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  Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB 
vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich von quartären 
Lockergesteinen (Lössführende Fließerden, Holozäne Abschwemm-
massen) unbekannter Mächtigkeit. Darunter werden die Gesteine der 
Grabfeld-Formation (Gipskeuper) erwartet. 

 

  Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei 
Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des 
tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit einem 
kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des 
Untergrundes ist zu rechnen. 

Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen 
bautechnischen Erschwernissen führen. 

 

  Zusätzlich ist ggf. mit lokalen Auffüllungen vorangegangener 
Nutzungen zu rechnen, die möglicherweise nicht zur Lastabtragung 
geeignet sind. 

 

  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 
Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im 
Untergrund sollte von der Errichtung technischer 
Versickerungsanlagen (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 
Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit 
des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur 
Baugrubensicherung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen 
wie z. B. offenen bzw. 

lehmerfüllten Spalten) werden objektbezogene Baugrund-
untersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein 
privates Ingenieurbüro empfohlen. 
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  Grundwasser  

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

Kenntnisnahme. 

  Boden  

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

Kenntnisnahme. 

  Mineralische Rohstoffe  

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

Kenntnisnahme. 

  Bergbau  

  Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes bestehen von 
bergbehördlicher Seite keine Einwendungen. 

Kenntnisnahme. 

  Da die Planung innerhalb einer unbefristet und rechtskräftig 
bestehenden Bergbauberechtigung liegt, wird um Aufnahme 
folgenden Bergbauvermerks in den Textteil des Bebauungsplanes 
gebeten: 

Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 

  Das Planungsgebiet liegt innerhalb der Bergbauberechtigung 
„Wieslensdorfer Grubenfeld VIII“, die zur Aufsuchung und Gewinnung 
von Steinsalz berechtigt. 

Rechtsinhaber der Berechtigung ist das Land Baden Württemberg, 
vertreten durch das Finanzministerium. 

 

  Eine Gewinnung von Steinsalz fand in diesem Feld im Bereich des 
Bebauungsplanes bisher nicht statt. 

 

  Sollte zukünftig die Aufsuchung und Gewinnung von Steinsalz in dem 
vorgenannten Feld im Bereich des Bebauungsplanes aufgenommen 
werden, wären damit möglicherweise verbundene bergbauliche 
Einwirkungen auf das Grundeigentum zu dulden. Für daraus 
entstehende Bergschäden im Sinne von § 114 des Bundes-
berggesetzes (BBergG) vom 13.08.1980 (BGBI. I S. 1310) würde 
Schadenersatz nach §§ 115 ff. BBergG geleistet.“ 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Gewinnung von Steinsalz im 
vorgenannten Feld auf absehbare Zeit nicht zu erwarten ist. 
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  Geotopschutz  

  Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen 
Naturschutzes nicht tangiert. 

Kenntnisnahme. 

  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, welches im 
Internet unter der Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope 
(Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen werden 
kann. 

 

12. Netze BW GmbH 

vom 09.08.2017 

Am Rande im Bereich „Dammstraße“ des Planungsbereichs liegen 
Gasleitungen der Netze BW GmbH Gas). Pläne vom Bestand haben 
wir unserem Schreiben beigelegt. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

  Die Versorgung des ausgewiesenen Geltungsbereiches mit Erdgas 
ist möglich. 

 

  Bitte informieren / beteiligen Sie uns an den weiteren Planungen.  

  Ihr Ansprechpartner ist Herr Hasselbach in unserer Betriebsstelle 
Öhringen, Meisterhausstraße 11, 74613 Öhringen. 

 

13. Landratsamt Hohenlohekreis 

vom 11.08.2017 

Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB aufgestellt werden. Da in den Planunterlagen verschiedene 
Sachverhalte u.a. Angaben zur Umwelt sowie zur Entwässerung 
jedoch erst im weiteren Verfahren dargestellt oder ermittelt werden 
sollen, gehen wir davon aus, dass wir zur Planung nochmals gehört 
werden und nehmen insofern wie folgt Stellung: 

 

 1. Baurecht  

 Zu Ziffer 1.2 Textteil 

a) Grundflächenzahl 

Betrifft der Hinweis auf die Nichtanrechnung von mit 
wasserdurchlässigem Material befestigten Stellplätzen nur die reine 
Stellplatzfläche oder auch deren Zufahrten, was nach § 19 Abs. 4 
Nr. 1 BauNVO möglich wäre? 

 

 

Die Festsetzung bezieht sich nur auf die Stellplätze selbst. Dies ist 
einerseits ausreichend und andererseits aufgrund der betroffenen  
Belange des Bodenschutzes erforderlich. 
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  b) Höhe baulicher Anlagen 

Hier sollte noch eine Festsetzung getroffen werden, ob mit 
Gebäudeteilen wie Treppenhäusern oder Aufzugsschächten sowie 
mit Anlagen zur solaren Energiegewinnung die Gebäudehöhen 
überschritten werden können, und wenn ja, um wieviel. 

 

Die Anregung wird aufgenommen und die Festsetzung 1.2 b) 
entsprechend ergänzt: 

„Technische notwendige Dachaufbauten (z.B. Treppenhäuser, 
Aufzugsschächte, Lüftungsanlagen) und Anlagen zur solaren 
Energiegewinnung sind über die festgesetzte Höhe hinaus zulässig“. 

  Zu Ziffer 1.3 Textteil 

Im letzten Satz der Festsetzung wird auf den „Hinweis c)“ verwiesen. 
Wir gehen davon aus, dass dieser Hinweis noch ergänzt wird. 

 

Hinweis c) ist auf Seite 5 des Textteils enthalten. Er bezieht sich auf 
die Regelungen der kommunalen Abwassersatzung bzw. der DIN 
1986-100 zur Vorhaltung von Rückstauklappen. 

  Zu Ziffer 1.6 Textteil 

Im Titel der Festsetzung ist das Wort „Wohngebäude“ zu streichen, 
da es ansonsten für die nach § 4 Abs. 2 BauNVO zulässigen 
Nutzungen bei kombinierter Anwendung in einem Wohn- und 
Geschäftshaus keine Festsetzung gibt. 

 

Die Formulierung entspricht der Rechtsgrundlage (§ 9 (1) Nr. 6 
BauGB). Dem zu Folge wäre auch ein Wohn- und Geschäftshaus als 
Wohngebäude zu behandeln. 

  Die Nutzungsschablonen bei b1 und b3 und die Festsetzung in Ziffer 
1.6 sind nicht eindeutig. 

Wir schlagen vor, diese Ziffer wie folgt zu ändern: 

Die zulässige Zahl der Wohnungen ist begrenzt auf  

Die Anregung wird aufgenommen und die Festsetzung 1.6 
entsprechend umgestellt. 

  - drei Wohnungen im Einzelhaus (Festsetzung b1 und b3),  

  - zwei Wohnungen im Doppelhaus je Doppelhaushälfte 
(Festsetzung       b1 und b3), 

 

  - eine Wohnung im Reihenhaus (Festsetzung b1 und b3).  

  - acht Wohnungen im Einzelhaus (Festsetzung b2).  

  Zu Ziffer 1.7 b) Textteil 

Wir regen an, Satz 1 wie folgt zu fassen: 

b) Ausnahmen gern. § 23 (3) Satz 3 BauNVO: 

Die festgesetzten Bau grenzen dürfen mit 

 

Die Anregung wird aufgenommen. 

  1. untergeordneten Bauteilen wie Gesimse, Dachvorsprünge, 
Eingangs- und Terrassenüberdachungen sowie 

 

  2. Vorbauten wie Wände, Erker, Balkone, Tür- und Fenstervorbauten 
und Terrassen, wenn sie nicht breiter als 5 m sind und von 
Nachbargrenzen mmd. 2 m entfernt bleiben, um bis zu 3 m 
überschritten werden. 
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  Bei Tiefgaragen sollte präzisiert werden, unter welcher 
Voraussetzung sie außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
zulässig sind z.B. komplett erdüberdeckt oder auch als 
Kellergeschoss i. S. d. LBO, also als oberirdisches Geschoss, das im 
Mittel nicht mehr als 1,4 m über die Geländeoberfläche hinausragt. 

Die Anregung wird aufgenommen. Tiefgaragen sollen außerhalb der 
Baugrenzen auch als Kellergeschoss i.S.d. LBO zulässig sein. 

  Zu Ziffer 1.8 Textteil 

Im Titel und in Buchstabe c) sollte der Begriff „offene Stellplätze“ 
gestrichen werden, da dies im planungs- oder baurechtlichen Sinne 
kein gängiger Rechtsbegriff ist. Im übrigen könnte auf Buchstabe c) 
auch ganz verzichtet werden. 

 

Die Anregung hinsichtlich der Bezeichnung wird aufgenommen. 
Gemeint sind „nicht überdachte“ (also „offene“) Stellplätze. Durch die 
Festsetzung 1.8.c) sollen diese Stellplätze freigestellt und damit 
Befreiungsanträge vermieden werden, wenn sie im Anschluss an die 
Verkehrsfläche vorgesehen sind. An der Festsetzung Buchstabe c) 
wird festgehalten. 

  Die Festsetzung in Buchstabe a) sowie die zugehörige Einzeichnung 
im Bebauungsplan sollte im Hinblick auf die Möglichkeit des 
Kenntnisgabeverfahrens komplett entfallen. Die Grundstücke sind, 
wie in der Begründung ausgeführt, zum Teil so klein, dass Garagen 
und Stellplätze, ob überdeckt oder nicht, generell in den 
überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
zugelassen werden sollten. Damit wäre eine sinnvolle Bebauung 
möglich und die Wahl des Kenntnisgabeverfahrens würde nicht 
beschränkt. In diesem Zusammenhang sollten zudem auch noch 
zwei Stellplätze je Wohnung festgesetzt werden. 

Der Anregung wird nicht gefolgt: 

Durch die großzügige Ausformung der Baugrenzen kommen die 
Garagen überwiegend innerhalb der überbaubaren Flächen zu 
liegen. Wo es baulich und verkehrlich Sinn macht, sind zusätzlich 
noch Flächen für Garagen (Ga) festgesetzt. Die Anwendung des  
Kenntnisgabeverfahrens wird somit in den meisten Fällen nicht an 
der Zulässigkeit der Garagen scheitern. Die noch verbleibenden 
Stellen sollen von Garagen freigehalten werden, weil sie z.B. in 
Kurvenbereichen liegen. 

  Bei der Festsetzung in Buchstabe b) ist der Stauraum vor der Garage 
mit 3 m Tiefe festgesetzt. Der Begründung kann nicht entnommen 
werden, warum hier 3 m festgesetzt werden sollen. Zudem sollte hier 
der Abstand zu öffentlichen Verkehrsflächen nicht von der 
Außenwand, sondern vielmehr vom Dachüberstand aus gemessen 
und mit einem Mindestabstand festgesetzt werden. 

Aufgrund der festgesetzten Baugrenzen kann der Abstand von 
Hauptgebäuden im Minimum 3m zur öffentlichen Verkehrsfläche 
betragen, also auch von Garagen, die im Erdgeschoss untergebracht 
sind. Dieses Maß soll auch für freistehende Garagen gelten. 

Die Anregung hinsichtlich des Bezugs auf den Dachüberstand wird 
aufgenommen. 

  Bei der Festsetzung d) sind sicher verfahrensfreie „Nebenanlagen“ 
gemeint. Nebengebäude ist in diesem Zusammenhang nicht der 
richtige Begriff. 

Wir regen an, hier die in der LBO im Anhang zu § 50 in Ziffer 1 a) 
verwendete Bezeichnung „Gebäude ohne Aufenthaltsräume, 
Toiletten oder Feuerstätten“ sowie die dort vorgegebene 
verfahrensfreie Größe von bis zu 40 m3 zu übernehmen. 

Der Begriff „Nebengebäude“ wird durch „Nebenanlagen, sofern als 
Gebäude beabsichtigt“ ersetzt. Ob Aufenthaltsräume, Toiletten oder 
Feuerstätten in diesen Gebäuden enthalten sind, ist städtebaulich 
nicht relevant  und soll nicht geregelt werden. 

Die Anregung hinsichtlich der Gebäudekubatur wird aufgenommen  
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  Zu Ziffer 2.1 Örtliche Bauvorschriften 

a) Dachform und Dachneigung: 

Die Festsetzung zur Dachneigung bei Garagen und überdeckten 
Stellplätzen ist mit den festgesetzten Gradzahlen der Ziffer 1.2 b) 
abzugleichen. 

Nach Ziffer 1.2 b) beginnt die Dachneigung beim Pultdach bei 5° 
Grad, was in Ziffer 2.1 aber bei Garagen und überdeckten 
Stellplätzen auch bei 10° Grad noch als Flachdach gelten kann. 

 

 

Festsetzung 1.2b) regelt die zulässige Höhe der Hauptgebäude (Maß 
der baulichen Nutzung), getrennt nach den zulässigen Dachformen 
(SD, PD, FD) und setzt nicht die Dachgestaltung fest. 

Die zulässige Dachgestaltung (Dachformen und Dachneigungen) von 
Garagen und Carports werden abschließend unter 2.1 a) geregelt.  

  b) Wir regen an, die Festsetzung zu aufgeständerten solaren 
Energiegewinnungsanlagen auch für Flachdächer vorzunehmen. 

Die Anregung wird aufgenommen und die Festsetzung 2.1b) 
entsprechend ergänzt. 

  Hinweise zum Baufenster im Bereich des Kulturdenkmals Jahnstraße 
15 nach § 2 DSchG: 

Das Baufenster sollte zum einen das Kulturdenkmal einschließen und 
zum anderen auch noch darüber hinausgehen, um eine sinnvolle 
Bebauung mit z. B. einem Anbau zu ermöglichen. 

 
 

Das Kulturdenkmal genießt Bestandsschutz und muss deshalb nicht 
durch Baugrenzen abgebildet werden. Zudem wäre aufgrund von 
einzuhaltenden Grenzabständen ein Anbau nicht in alle Richtungen 
möglich und gewünscht. 

Das in diesem Bereich festgesetzte Baufenster richtet sich daher auf 
eine mögliche Nachfolgebebauung, umfasst aber auch Teile des 
Kulturdenkmals. Dort wäre ein Anbau ohne weiteres möglich, soweit 
denkmalrechtlich erlaubt. 

  2. Immissionsschutz  

  Aufgrund der Lage des Plangebietes an der Bahnlinie Heilbronn-
Öhringen sind zur Festlegung weiterer Maßnahmen die 
Auswirkungen des Schienenlärms zu ermitteln. 

In der Begründung wird dazu ausgeführt, dass eine Voruntersuchung 
durchgeführt wurde. Wir bitten, uns diese Voruntersuchung zur 
Prüfung vorzulegen. 

 
 
 

Die schalltechnische Untersuchung wird als „Anlage“ der Begründung 
zum Bestandteil der Unterlagen, und so zur Prüfung im weiteren 
Verfahren vorgelegt. 
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  Weiterhin wird ausgeführt, dass keine aktiven Schallschutz-
maßnahmen getroffen werden, sondern passive Schallschutz-
maßnahmen erforderlich sind. Ab Lärmpegelbereich III sei der 
Nachweis der Luftschalldämmung im Baugenehmigungsverfahren zu 
führen. 

In den textlichen Festsetzungen sind jedoch keine Festsetzungen 
zum Nachweis der bautechnischen Maßnahmen getroffen. 

Es wird nur festgesetzt, dass Schlafräume auf der Iärmabgewandten 
Seite anzuordnen sowie Dreifachverglasungen oder schallgedämpfte 
Lüftungseinrichtungen einzubauen sind. 

Da nicht nur Schlafräume sondern auch Wohnräume 
schutzbedürftige Räume sind, sollte der Nachweis nach DIN 4109 
festgesetzt werden. 

Die Festsetzungen zum Nachweis der bautechnischen Maßnahmen 
wurden ergänzt. Hierzu wird die DIN 4109 -Schallschutz im Hochbau- 
angewendet (siehe Textteil Nr. 1.13).  

 

  Bezüglich der schallgedämpften Lüftungseinrichtungen bitten wir 
noch um Mitteilung, ob dort noch Außenlärmpegel von über 45 dB(A) 
zur Nachtzeit auftreten, die eine fensterunabhängige 
Lüftungseinrichtung erforderlich machen. 

Die Notwendigkeit von Lüftungseinrichtungen ist bei 
Beurteilungspegeln über 50dB(A) nachts entsprechend der 
Empfehlung der VDI 2719 gegeben (vgl. Schalluntersuchung). 

  Da unmittelbar westlich der Bahntrasse die Erweiterung der 
Erddeponie Scheppach geplant ist, weisen wir darauf hin, dass bei 
dieser Erweiterung das Plangebiet berücksichtigt wird und evtl. 
Auswirkungen und Maßnahmen im dortigen Verfahren 
Berücksichtigung finden. 

Für die Erweiterung der Erddeponie wurde im Mai 2017 eine 
Schalltechnische Untersuchung erstellt. Diese lässt keine 
unzumutbaren Lärmbeeinträchtigungen im Planungsgebiet 
Gartenäcker erwarten. 

  3. Denkmalschutz  

  Bau- und Kunstdenkmalpflege: 

Das Scheunengebäude Jahnstraße 15 stellt ein Kulturdenkmal nach 
§ 2 DSchG dar. Das Gebäude ist im Bebauungsplanentwurf 
entsprechend gekennzeichnet. 

 

Kenntnisnahme. 

  Archäologie: 

Ein Teil des Flst. Nr. 814 liegt in einer archäologischen 
Verdachtsfläche (1 M Mittelalterlicher und frühneuzeitlicher 
Siedlungsbereich Scheppach). Ein Auszug aus der Liste der 
Kulturdenkmale ist beigefügt. Das Landesamt für Denkmalpflege im 
Regierungspräsidium Stuttgart ist zu beteiligen. 

 

 

 

 

Das RP Stuttgart wurde am Verfahren beteiligt (vgl. Stellungnahmen 
Nr. 14 und 15). 
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  4. Bodenschutz  

  Im Hinblick auf die hohe Qualität der Böden sollten diese zur 
Bodenverbesserung der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt 
werden. Die Maßnahme könnte auch als Ausgleichsmaßnahme zur 
Kompensation des Schutzgutes Boden herangezogen werden. 

Die fachlichen Anforderung nach § 12 BBodSchV in Verbindung mit 
der DIN 19731 müssen beachtete werden. Der Boden muss 
verbesserbar sein (Böden mit der Bodenwertzahl kleiner 60 nach der 
Bodenschätzung). 

Das Aufbringen von Bodenmaterial auf einer Fläche von über 500m2 
bedarf einer bau- und naturschutzrechtlichen Genehmigung. 

Die Wiederverwendung von Böden wird nach Möglichkeit 
durchgeführt. 
 
 

 
 
 
 

Kenntnisnahme. 

  Damit die Belange des Bodenschutzes vollständig berücksichtigt 
werden, empfehlen wir, in Ziffer 1 Textteil folgenden Hinweis 
aufzunehmen: 

Die Anregung wird aufgenommen. 

  Mutterboden, der beim Bau der Errichtung und Änderung baulicher 
Anlagen und anderen Änderungen der Erdoberfläche anfällt, ist 
gesondert von tieferen Bodenschichten auszuheben und zu lagern. 
Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten. Bei 
der technischen Durchführung ist die DIN 19731 und DIN 18915 zu 
beachten. 

Ergänzend weisen wir auf den Leitfaden des Umweltministeriums 
Baden-Württemberg „Erhaltung fruchtbaren und kulturfähigen Bodens 
bei Flächeninanspruchnahmen“ (Heft 10, UM 1994) hin. 

 

  5. Naturschutz  

  Aussagen zu den Belangen des Naturschutzes sollen im weiteren 
Verfahren dargestellt werden. Wir gehen davon aus, dass 
Maßnahmen zur Kompensation getroffen werden und können uns 
hierbei vorstellen, dass hier die Aufwendungen der Gemeinde im 
Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Erhaltung des Steinkrebses 
im Gemeindegebiet angerechnet werden. 

Der Eingriff wurde zwischenzeitlich ermittelt. Er beträgt unter 
Berücksichtigung planinterner Minderungsmaßnahmen, wie die 
Anlage der öffentlichen Grünfläche als extensives Grünland, 107.236 
Ökopunkte (vgl. E/A-Bilanzierung in der Anlage der Begründung). 

 

  6. Wasserwirtschaft  

  Grundwasserschutz 

Wir bitten in Ziffer 1 folgende Hinweise zu übernehmen bzw. zu 
ergänzen: 

 

Die Anregung wird aufgenommen. 
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  � Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den 
Untergrund mit Grundwasserfreilegungen gerechnet werden 
muss, sind dem LRA Hohenlohekreis, Fachdienst 
Wasserwirtschaft und Bodenschutz, rechtzeitig vor Ausführung 
anzuzeigen. 

 

  � Die unvorhergesehene Erschließung von Grundwasser haben der 
Vorhabensträger sowie der mit den Arbeiten Beauftragte dem 
LRA Hohenlohekreis, Fachdienst Wasserwirtschaft und 
Bodenschutz unverzüglich mitzuteilen. Die Arbeiten, die zur 
Erschließung geführt haben, sind einstweilen einzustellen. Das 
LRA Hohenlohekreis als Wasserbehörde trifft die erforderlichen 
Anordnungen (§ 43 Abs. 6 WG v. 03.12.2013). 

 

  � Jede Grundwasserableitung im Zuge einer Baumaßnahme bedarf 
unabhängig von der Menge und Dauer der Zustimmung des LRA 
Hohenlohekreis, Fachdienst Wasserwirtschaft und Bodenschutz. 

 

  � Ständige Grundwasserableitungen über Ring-/Sohldränagen sind 
nicht zulässig. 

 

  � Bei Gründungen im Einflussbereich von Grundwasser bzw. 
lokalem und temporären Sicker-/Schichtwasser sind die 
notwendigen Schutzmaßnahmen (Abdichtung nach DIN 18195) 
vorzusehen. 

 

  Aus fachtechnischer Sicht empfehlen wir, ein Baugrundgutachten für 
das Plangebiet einzuholen. Dies dient vor allem auch der 
Planungssicherheit der Bauinteressenten u.a. hinsichtlich UG-
Ausbildung (Abdichtung nach DIN 18195). 

Sollte ein solches erstellt werden, bitten wir um elektronische 
Übermittlung des Baugrundgutachtens. 

Ein Baugrundgutachten wird im Rahmen der Erschließungsplanung 
erstellt und dem Landratsamt zur Verfügung gestellt. 
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  Abwasser 

Derzeit sind zur Entwässerung Baugebietes keine Angaben in den 
Unterlagen enthalten. Dies soll gem. Ziffer 1.9 der Begründung im 
weiteren Verfahren ergänzt werden. 

Dabei ist gemäß § 55 WHG die dezentrale 
Niederschlagswasserbeseitigung bzw. die getrennte Ableitung von 
häuslichem Schmutz- und Niederschlagswasser anzustreben. Sofern 
nachweislich der Untergrund im Plangebiet aufgrund geringer 
Wasserdurchlässigkeit zur Versickerung von Niederschlagswasser 
nicht geeignet ist (Nachweis mittels Versickerungsversuch), ist die 
gedrosselte Ableitung in den Eschelbach möglich. Dabei sollte die 
Einleitmenge Regenwasser aus dem Baugebiet dem natürlichen 
Abfluss des noch unbebauten Plangebietes entsprechen. Wir gehen 
davon aus, dass dieser Sachverhalt vor einem Satzungsbeschluss 
geregelt wird. 

 

 

Ziff. 1.9 der Begründung wurde zwischenzeitlich ergänzt. 
 
 

Es ist vorgesehen, das häusliche Schmutzwasser und das 
Niederschlagswasser getrennt abzuleiten. Das Niederschlagswasser 
wird in die Eschelbachdole abgeleitet. Die Größe einer 
gegebenenfalls erforderlichen Rückhaltung wird bis zum 
Satzungsbeschluss einvernehmlich geregelt. 

  Ergänzend weisen wir darauf hin, dass der Bau und Betrieb von 
Abwasseranlagen einer wasserrechtlichen Genehmigung nach § 48 
Wassergesetz bedarf. Die Versickerung oder Einleitung von 
Niederschlagswasser bedarf einer Erlaubnis nach §§ 8, 9 Abs. 1 
Ziff. 4 WHG, wenn dies nicht dezentral erfolgen kann. Die 
entsprechenden Wasserrechtsgesuche sind rechtzeitig vor 
Erschließungsbeginn bei der unteren Wasserbehörde einzureichen. 

Kenntnisnahme und Beachtung. Die erforderlichen 
Wasserrechtsgesuche werden rechtzeitig vor Erschließungsbeginn 
beim Landratsamt eingereicht. 

 

  7. Landwirtschaftsamt  

  Landwirtschaftliche Belange sind in Ziffer 1.4 der Begründung bisher 
nur teilweise dargestellt. Wir weisen auf folgendes hin: 

 

  - Nach der digitalen Flurbilanz handelt es sich im Plangebiet um 
Flächen der Vorrangflur Stufe 2. 

Kenntnisnahme. 
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  - Östlich des Baugebietes auf den Flst. Nr. 815 und 815/3 befindet 
sich die vorhandene Pferdehaltung von Swenja Heuser, 
Badstraße 12. Frau Heuser bewirtschaftet ca. 3 ha 
Grünlandflächen und hält 2 Pferde. Durch die Überplanung der 
bisherigen Weidefläche und des Zufahrtsweges an den 
Pferdestall ist die Pferdehaltung erheblich eingeschränkt. Wir 
regen an, in der Planung eine Möglichkeit für eine Zu- und 
Abfahrt an die vorhandenen Stall- und Scheunengebäude 
vorzusehen. 

Die überplante Weidefläche befindet sich in einem Bereich, der im 
Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt ist. Die Flächen 
gehören der Gemeinde. Aufgrund des vorhandenen Bedarfs nach 
Bauplätzen, insbesondere in verkehrsgünstiger Lage am Haltepunkt 
der Stadtbahn, wird der Baulandentwicklung der Vorrang eingeräumt. 

Die angesprochene Zuwegung erfolgt über das gemeindeeigene 
Grundstück Flst.Nr. 814 und kann aufgrund der geplanten Bebauung 
nicht aufrecht erhalten werden. 

Die westlich der Gebäude Badstraße 4, 4/1 und 12 bestehende 
Zufahrtsmöglichkeit besteht weiter und wird durch ein Geh- und 
Fahrrecht gesichert (siehe Planeintrag). 

  - Die Nutzung der westlich an das Plangebiet und der Bahnlinie 
angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen darf auch nach der 
geplanten Ausweisung des Baugebietes als Wohngebiet nicht 
eingeschränkt werden. 

Aufgrund der zwischen Wohngebiet und landwirtschaftlichen Fläche 
liegenden Bahnlinie ist keine gegenseitige Beeinträchtigung gegeben. 

  - Die aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Fläche und 
der Tierhaltung mindestens zeitweise, (auch außerhalb der 
üblichen Geschäftszeiten bzw. an Wochenenden) resultierenden 
Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen sind von den zukünftigen 
Anwohnern als ortsüblich hinzunehmen. Wir empfehlen, einen 
entsprechenden Hinweis in die Planung aufzunehmen. 

Ein Hinweis wird aufgenommen. 

  - Sollten Maßnahmen zur Kompensation von Umweltauswirkungen 
des Planes erforderlich werden, sollten diese nicht auf 
landwirtschaftlich wertvollen Flächen durchgeführt werden. 

Kenntnisnahme. 

  8. Straßenverkehrsamt  

  Wir gehen davon aus, dass bei der Anlage der Straßen die Richtlinie 
für Anlagen von Stadtstraßen (RASt 06) beachtet wird. 

Im Hinblick auf die Plandarstellungen haben wir folgende 
Anmerkungen: 

Kenntnisnahme. 

  - Ein Begegnungsverkehr PKW mit LKW ist nicht durchgängig 
möglich. Hierzu ist mindestens eine Breite von 5,50 m 
erforderlich. 

Die Breite der Fahrbahn beträgt inkl. Randstein 5,50m, die 
Vermaßung im Planteil rechnet den Randstein zum Gehweg. Der 
Verkehrsraum ist für die verminderte Geschwindigkeit (Tempo 30) 
ausreichend bemessen, auch für den Begegnungsfall Pkw/Lkw. 
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  - Es ist ein verkehrsberuhigter Bereich geplant. Wir weisen darauf 
hin, dass ein verkehrsberuhigter Bereich u.a. nur für einen 
Bereich mit überwiegender Aufenthaltsfunktion und geringem 
Verkehr in Betracht kommt. Zudem ist innerhalb eines 
verkehrsberuhigten Bereichs (VZ 325) durch Gestaltung die 
vorherrschende Aufenthaltsfunktion zu kennzeichnen, d.h. ein 
niveaugleicher Ausbau für die ganze Straßenbreite ist 
erforderlich. Der Fahrzeugverkehr hat eine untergeordnete Rolle 
und es ist ausschließlich Schrittgeschwindigkeit erlaubt (7 km/h). 

Die Darstellung im Bebauungsplan ist nicht auf die Einrichtung eines 
verkehrsberuhigten Bereichs im Sinne einer „Spielstraße“ gerichtet. 
Es soll vielmehr deutlich werden, dass dort kein baulich getrennter 
Gehweg vorgesehen ist. 

   In einem verkehrsberuhigten Bereich ist ständig mit Fußgängern 
auf der Straße zu rechnen und es gibt keinen besonderen 
Gehwegbereich. Ferner ist hier ein Parken nur in 
gekennzeichneten Flächen erlaubt ist. Die Verkehrsberuhigung 
darf ferner außerhalb VZ 325 nicht durch Verbringung von 
Hindernissen gefördert werden, da dies gegen § 32 StVO und 
§ 315 b StGB verstößt. 

 

  - Als Stauraum ist nach Ziffer 1.8 der planungsrechtlichen 
Festsetzungen nur ein Bereich von 3 m vorgesehen. Wir regen 
an, die Länge des Stauraums auf 5 m festzusetzen, so dass 
keine Behinderung des Verkehrs eintritt und ein zügiges Ein- und 
Ausfahren möglich ist. 

Ein Mindest-Abstand von 3m scheint aufgrund der geringen 
Verkehrsfrequenz ausreichend. Aufgrund der festgesetzten 
Baugrenzen kann der Abstand von Hauptgebäuden im Minimum 3m 
zur öffentlichen Verkehrsfläche betragen, also auch von Garagen, die 
im Erdgeschoss untergebracht sind. Dieses Maß soll auch für 
freistehende Garagen gelten. 

  - Bei Zu- und Ausfahrten dürfen keine Sichtbehinderungen 
eintreten. Wir bitten zu prüfen, ob dies mit der geplanten 
Bepflanzung eingehalten werden kann. 

Kenntnisnahme. Die Lage der Baumstandort ist veränderbar, womit 
Sichtbehinderungen vermieden werden können, je nach Lage der 
Zufahrt. 

  - Die Bepflanzung ist ferner darauf hin zu überprüfen, ob damit das 
erforderliche Lichtraumprofil eingehalten wird. 

Kenntnisnahme. Dies kann durch Auswahl der Pflanzen gewährleistet 
werden. Die Standorte sind ausreichend bemessen. 

14. Regierungspräsidium Stuttgart 

vom 14.07.2017 
 Vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Verfahren. Die Unterlagen 

wurden ins Intranet eingestellt bzw. durch Ref. 21 ausgelegt und 
damit den Fachabteilungen im Hause zugänglich gemacht. Es 
handelt sich nach dem von Ihnen vorgelegten Formblatt um einen 
entwickelten Bebauungsplan. 

Nach dem Erlass des Regierungspräsidiums vom 03.02.2017 
erhalten Sie keine Gesamtstellungnahme des 
Regierungspräsidiums. 

Die von Ihnen benannten Fachabteilungen nehmen - bei Bedarf - 
jeweils direkt Stellung.  

Kenntnisnahme. 
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   Raumordnung 

Aus raumordnerischer Sicht wird darauf hingewiesen, dass 
insbesondere § 1 Abs. 3 bis Abs. 5 sowie § 1 a Abs. 2 BauGB zu 
berücksichtigen sind. Diesen Regelungen sind in der Begründung 
angemessen Rechnung zu tragen. 

 

 

Kenntnisnahme. Entsprechende Ausführungen sind in der 
Begründung enthalten. 

 

 

   Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 
Abs. 3 LplG gebeten, dem Regierungspräsidium nach 
Inkrafttreten des Planes eine Mehrfertigung der Planunterlagen - 
soweit möglich auch in digitalisierter Form - zugehen zu lassen. 

Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des 
Regierungspräsidiums sind: 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

   Abt. 3 Landwirtschaft  

Frau Cornelia Kästle 

Tel.: 0711/904-13207 

Cornelia.Kästle@rps.bwl.de 

Abt. 4 Straßenwesen und Verkehr  

Frau Tilja Neukamm  

Tel. 0711/904-14224 

Tilja.Neukamm@rps.bwl.de 

Abt. 5 Umwelt 

Frau Birgit Müller 

Tel.: 0711/904-15117 

Birgit.Mueller@rps.bwl.de 

Abt. 8 Denkmalpflege 

Herr Dr. Martin Hahn 

Tel.: 0711/904-45183 

Martin.hahn@rps.bwl.de 
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15. Regierungspräsidium Stuttgart, 

Landesamt für Denkmalpflege, 

vom 24.07.2017 

 Im Plangebiet liegt das Kulturdenkmal Jahnstraße 15, eine 
Fachwerkscheune des 18. Jhs. mit Zierfachwerk im Ostgiebel und 
Kellerhalsvorbau. Eine Genehmigung für den offenbar geplanten 
Abbruch existiert bisher nicht, deshalb ist das Kulturdenkmal 
nachrichtlich in den Bebauungsplan zu übernehmen. Wir regen 
daher an, das Baufenster an dieser Stelle am Bestand zu 
orientieren, um das öffentliche Erhaltungsinteresse am 
Kulturdenkmal auch planungsrechtlich abzusichern. 

Das Kulturdenkmal genießt Bestandsschutz und muss deshalb nicht 
durch Baugrenzen abgebildet werden. Zudem wäre aufgrund von 
einzuhaltenden Grenzabständen ein Anbau nicht in alle Richtungen 
möglich und gewünscht. 

   

  

 

   Das Plangebiet liegt aus Sicht der archäologischen 
Denkmalpflege zwischen den ausgedehnten Denkmalflächen 
SCHE001M „Badstraße 1 usw.“ im Osten und SCHE001 
„Wolfsäcker“ im Westen. Die erste Fläche gilt der mittelalterlichen 
Vorgängerbebauung im erweiterten Weichbild des heutigen 
Ortes. Die zweite Fläche gilt einer bandkeramischen Siedlung, die 
seit 1927 bekannt ist. Neben Oberflächenfunde deuten auch 
Luftbilder ihre Existenz an. Siedlungen gerade dieser Zeitstellung 
haben erfahrungsgemäß eine große Ausdehnung über mehrere 
ha. Bei Bodeneingriffen ist daher wegen der großen Nähe u.U. 
auch im Plangebiet mit zahlreichen archäologischen Funden und 
Befunden verschiedener Zeitstellung - meldepflichtigen 
Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG - zu rechnen. Wir bitten auch 
hier um nachrichtliche Übernahme in die Planunterlagen. 

Der denkmalpflegerische Hinweis wird entsprechend ergänzt. 
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   An der Erhaltung von archäologischen Kulturdenkmalen besteht 
grundsätzlich ein öffentliches Interesse. Sollte an den Planungen 
in der vorliegenden Form festgehalten werden, regen wir daher 
Folgendes an: Um allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten 
und Bauverzögerungen durch erst spät bei laufenden 
Baumaßnahmen bekannt werdende archäologische Funde und 
Befunde zu vermeiden, sollten frühzeitig im Vorfeld oder während 
der Erschließung archäologische Voruntersuchungen durch das 
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart 
(LAD) durchgeführt werden. Zweck dieser Voruntersuchungen ist 
es festzustellen, ob bzw. in welchem Umfang nachfolgende 
Rettungsgrabungen nötig werden. Dazu bietet das Landesamt für 
Denkmalpflege den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung zu den Rahmenbedingungen an, d.h. insbesondere 
zu Fristen für die Untersuchungen und zur Kostenbeteiligung des 
Veranlassers. 

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass im Falle notwendiger 
Rettungsgrabungen die Bergung und Dokumentation der 
Kulturdenkmale ggf. mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann 
und durch den Vorhabenträger finanziert werden muss. Für 
weitere Informationen und Terminabsprachen zur 
archäologischen Denkmalpflege wenden Sie sich bitte an das 
Landesamt für Denkmalpflege, Dr. Klaus Kortüm, Tel. 0711 / 904 
45 245, email: klaus.kortuem@rps.bwl.de. 
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Gemeinde Bretzfeld 
Gemarkung Scheppach 
AZ: 621.41 
 

Bebauungsplan Gartenäcker         Nachtrag 1b 

Anregungen im Rahmen der Informationsveranstaltung am 22.06.2017 

 Anregungen von /vom Inhalt der Anregung Beschluss des Gemeinderates 

1. Privatperson 
vom 30.05.2017 

Er möchte als Anlieger bzgl. des geplanten Baugebietes 
„Gartenäcker“ darauf aufmerksam machen, dass sein 
Grundstück angrenzend an den geplanten Gehweg, sowie 
die Einzelhausbebauung, von über 30 Jahren alten 
Tannen mit über 15 m Höhe begrenzt wird. 
 
Da Tannen bekanntlich „Flachwurzler“ sind, wird bei 
notwendigen Grabarbeiten Schaden bzw. sogar 
Totalschaden an diesen Tannen (lt. Waldspezialist) 
entstehen. Weshalb er hiermit ausdrücklich bittet, dies 
bei dem Änderungsbeschluss zum Bebauungsplan an der 
Sitzung des Gemeinderates am 01.07.2017 zu beachten 
bzw. dementsprechend zu ändern. 
 
Sollte dies keine Berücksichtigung finden, könnten 
erhebliche Schadensersatzforderungen auf die Gemeinde 
zukommen. 
 
Er bittet um eine kurzfristige Stellungnahme. 

Die Fragestellung betrifft das 
privatrechtliche Nachbarrecht, welches 
Regelungen zum Abstand von 
Pflanzungen zu Nachbargrundstücken 
enthält. Die Vorgaben des 
Nachbarrechts sollen dabei eingehalten 
werden. 
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2. Privatperson 
Vom 22.06.2017 

Das Baufenster der nördlichen Baugebiete muss nach 
hinten vergrößert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gehwege müssen rundum möglich sein (zumindest einer). 
 
 

Das Baufenster ist mit einer Tiefe von 
14m ausreichend bemessen. Der 
Abstand zur Ringstraße beträgt 10m. Ein 
weiteres Abrücken der Gebäude ist 
städtebaulich nicht gewünscht (z.B. 
kürzere Zugänge und Privatzufahrten 
mit entsprechend geringerer 
Versiegelung). Zudem würde ein 
Abrücken der Bebauung nach Norden 
eine noch stärkere Lärmbetroffenheit 
bedingen (Lärmpegelbereich III). 
 
Aufgrund des erwarteten geringen 
Verkehrsaufkommens wird ein separat 
geführter Gehweg nur in den stärker 
frequentieren Bereichen für erforderlich 
gehalten. 

  8-parteiige Mehrfamilienhäuser (MFH) am höchsten Punkt 
(9 Höhenmeter) des Baugebietes zu bauen ist mehr als 
unglücklich. Die Haushöhe wird optisch sehr massiv 
wirken und den östlich liegenden Einfamilienhäusern 
(EFH) vor allem die SW-/Westsonne nehmen. Außerdem 
passen diese sehr großen Häuser v.a. in diesem Bereich 
des Dorfes nicht hinein. Sie erinnern diese MFH schon 
jetzt an diese am Ortsrand Bitzfeld liegenden MFH (-> 
Öhringen). 
 
 
 
 
 

Die geplanten Mehrfamilienhäuser sind 
dreigeschossig mit flachem Dach 
zulässig. Sie sind damit nicht 
entscheidend höher als die 
Einfamilienhäuser (Einzel-, Doppel-, 
Reihenhäuser). Zudem besteht durch die 
dazwischenliegende Straße ein 
ausreichender Abstand. 
Für Mehrfamilienhäuser besteht ein 
dringender Bedarf (vgl. auch 
Stellungnahme Nr. 4),  die Lage an der 
Stadtbahnhaltestelle ist gut geeignet. 
Die Anordnung dieser Gebäude an der 
geplanten Stelle ist zudem 
städtebaulich sinnvoll, da sie dort einen 
eigenen Bereich bilden und gleichzeitig 
durch die geplante Straße gut 
erschlossen sind. 
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  Problematisch ist das hohe Verkehrsaufkommen (Lärm-, 
Abgasbelastung, Durchkommen in der Dammstraße) v.a. 
durch die geplanten MFH. Bei 28 Bauplätzen könnten, 
sofern es sich um eine reine EFH-Bebauung handeln 
würde, es ca. 60 Autos v.a. für die Dammstraße 
zusätzlich handeln. 
 
Bei einer MFH Bebauung kämen ca. bei 32 Wohneinheiten 
mehr, etwa 120 Autos zusammen. Das ist immens mehr 
und bitten wir ernsthaft zu überdenken. 
 
Kompromiss: 5-parteiige Häuser 
Reihenhäuser 

Der durch die geplante Bebauung 
erzeugte zusätzliche Verkehr kann vom 
bestehenden Straßennetz aufgenommen 
werden. Engpässe, z.B. im Bereich der 
östlichen Dammstraße, werden im Zuge 
der endgültigen Herstellung dieses 
Abschnitts so optimiert, dass ein 
Befahren komfortabel möglich ist. 
Geringe Einschränkungen, z.B. beim 
Begegnungsfall Lkw/Pkw sind zumutbar 
und auch an anderer Stelle der Ortslage 
vorhanden. 

3. Privatperson 
Vom 22.06.2017 

Planbereich „B“: Mehrfamilienhäuser 4 Stück? 
� Welche besseren Lösungen hat die Gemeinde 

Bretzfeld? 
� Z.B. EFH,DHH, oder Reihenhäuser? 

 
MFH passen nicht in dieses Gebiet plus dieses vermehrten 
Verkehrsaufkommens, für welches die Dammstraße nicht 
geeignet ist ca. 110 zusätzliche Autos + Besuch und 
Lieferverkehr. Bei diesen engen Straßen überhaupt nicht 
kinderfreundlich. 
 
Er bittet dies zu überdenken. 

Für Mehrfamilienhäuser besteht ein 
dringender Bedarf (vgl. auch 
Stellungnahme Nr. 4),  die Lage an der 
Stadtbahnhaltestelle ist gut geeignet. 
Die Anordnung dieser Gebäude an der 
geplanten Stelle ist zudem 
städtebaulich sinnvoll, da sie dort einen 
eigenen Bereich bilden und gleichzeitig 
durch die geplante Straße gut 
erschlossen sind. 

4. Privatperson 
Vom 26.06.2017 

Am 22.06.2017 ab 17.30 Uhr fand zum 
Bebauungsplanverfahren Gartenäcker in Bretzfeld-
Scheppach eine öffentliche Informationsveranstaltung 
statt. In der Veranstaltung hat die Gemeinde Bretzfeld 
darum gebeten, Herr Bürgermeister Piott, dass sollten 
von den einzelnen Bürgern Anregungen und Wünsche zum 
Bebauungsplanverfahren bestehen, so mögen diese noch 
bis zum 01.07.2017 bei der Gemeinde Bretzfeld im 
Bauamt schriftlich mitgeteilt werden. 
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Nachfolgend die Anregungen mit der Bitte um objektive 
Bewertung: 

a) Weitere Nachverdichtung mit min. 4 Grundstücken 
die zur Bebauung für Mehrfamilienwohnhäuser 
ausgewiesen werden. 
 
 
 

b) Die PKW Stellplätze auf Wohnungen bis 60m² auf 
einen Stellplatz zu reduzieren und für Wohnungen 
über 60m² auf 1,5 Stellplätze festzulegen. Die 
Landesbauordnung (LBO)schreibt mittlerweile 
max. 1 PKW-Stellplatz vor, wobei die LBO dies 
offen hält, wie weit man nach unten reduzieren 
kann. 

c) Die Wohnungszahl je Gebäude nicht 
festzuschreiben und zu begrenzen, sondern offen 
zu halten. 

 
 
 
 
 
 
In Anbetracht der prekären Wohnungssituation im Bereich 
2-, 3- und wenigen 4- Zimmer-Wohnungen, halte ich oben 
genannte Punkte für unumgänglich und machbar. Das 
hohe Gut Neubaugebiete in einer derart angespannten 
Wohnungsmarktsituation zum größten Teil für 
Einfamilienwohnhausbauer zur Verfügung zu stellen, geht 
an der Realität und am politischen Willen der Landes- 
und Bundesregierung komplett vorbei. Dies unterstreicht 
einer von vielen Artikeln, z.B. vom Sonntag, den 
24.06.2017, Süddeutsche Zeitung, Zitat „lebe wohl 
Heimat – in den Städten wird zu wenig gebaut, auf dem 

 
Aus Sicht der Gemeinde ist die 
Möglichkeit zur Errichtung von 4 x 8-
Familienhäusern ausreichend und 
angemessen. Eine weitere 
Nachverdichtung wäre auch vor dem 
Hintergrund der Erschließung über das 
Bestandsnetz kritisch. 
An der Erhöhung der Stellplatz-
anforderung auf 2,0 Stellplätze/ 
Wohnung wird festgehalten, da vor 
allem im ländlichen Raum ein hoher 
Motorisierungsgrad zu verzeichnen ist. 
 
 
Die Festlegung einer Obergrenze bei der 
Wohnungszahl pro Gebäude ist 
städtebaulich sinnvoll, um eine zu hohe 
Verdichtung zu verhindern. Diese muss 
auch vor dem Hintergrund der 
umgebend geplanten Einfamilien-
hausbebauung gesehen werden.  
 
 
Aus Sicht der Gemeinde ist die 
Möglichkeit zur Errichtung von 4 x 8-
Familienhäusern im Plangebiet 
ausreichend und angemessen. Eine 
weitere Nachverdichtung wäre vor dem 
Hintergrund der Erschließung über das 
Bestandsnetz kritisch. 
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Land zu viel und das Falsche. Die Folgen sind fatal. 
Höchste Zeit die Neuplanungen umzustellen.“ 
 
Er würde sich sehr freuen, wenn seine Anregungen 
überdacht, kritisch betrachtet und objektiv nach heutiger 
Marktsituation und künftigem Bedarf entschieden wird. 
 
Er bedankt sich für die Möglichkeit seine Anregungen 
mitteilen zu dürfen. 

5. Privatperson 
Vom 27.06.2017 

Sie bitten darum, ihr Anliegen zu berücksichtigen. 
 
Evtl. könnte die Zufahrt zum Grundstück Badstraße 4 
(Scheune), welches seither über den Weg von oben her 
möglich war, über den neuen Fußweg, in dem die Rohre/ 
Leitungen verlegt werden, gemacht werden. Von der 
Badstraße gibt es keine Möglichkeit das Grundstück zu 
erreichen. Auch nicht über Frau Glasers Hof, da dies nur 
mit landwirtschaftlichem Gerät eingetragen ist. 

Die westlich der Gebäude Badstraße 4, 
4/1 und 12 bestehende 
Zufahrtsmöglichkeit besteht weiter und 
wird durch ein Geh- und Fahrrecht 
gesichert (siehe Planeintrag). 

6. Privatperson 
Vom 29.06.2017 

Im Zuge der Beteiligung der Öffentlichkeit bringt sie 
folgendes vor: 
Der geplante Fußweg endet an ihrem Privatgrundstücken 
Flst. 813/1 und 815/4, über diese ist eine fußläufige 
Verbindung ins Dorf geplant. Einer Inanspruchnahme 
dieser Grundstücke über das bestehende Leitungsrecht 
hinaus als hoch frequentierte fußläufige Verbindung zum 
Ortskern wird keinesfalls zugestimmt. Die Passanten, die 
den Fußweg benutzen, werden nicht an der Stelle wieder 
umdrehen, nur weil ein Privatgrundstück zwischen ihnen 
und der Straße liegt. Lärm, Müll, Räumpflicht und 
schlicht die Eingeschränktheit des Privaten sind nur 
einige Punkte, die vorprogrammiert sind. 
 
Sie beantragt daher die Änderung des Plans dahingehend, 
dass der Fußweg entfällt. Da er keine Funktion für die 
neuen Bauplätze als Verbindung zur Jahnstraße hat, ist 

 
 
An der Absicht, langfristig eine 
Anbindung des Wohngebiets 
Gartenäcker in Richtung der Ortsmitte 
zu schaffen wird festgehalten. Dies ist 
wünschenswert, da eine isolierte Lage 
des Wohngebiets bzw. eine stark 
umwegige Anbindung über die 
Dammstraße städtebaulich-verkehrlich 
nicht sinnvoll wäre. 
 
Der Fußweg soll in jedem Fall als Option 
im Bebauungsplan festgesetzt bleiben, 
um die planerische Absicht deutlich zu 
machen. Der Bau des Fußwegs selbst 
kann, falls künftig keine Einigkeit erzielt 
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diese Festsetzung kritisch und macht keinen Sinn. 
 
Wurden andere Varianten einer Fußwegverbindung 
untersucht bzw. kann überhaupt von einer 
städtebaulichen Notwendigkeit eines solchen Fußweges 
ausgegangen werden, nachdem bereits fußläufige 
Beziehungen zur Stadtbahnhaltestelle über die Badstraße 
und die Dammstraße bestehen? (Hier noch der Hinweis, 
dass an der Badstraße ein Hinweisschild zur Stadtbahn 
angebracht werden sollte, regelmäßig suchen und fragen 
Leute nach dem Weg). 

wird, zurückgestellt werden. 

7. Privatperson 
Vom 29.06.2017 

Abwasser/ Kanalisation: 
Auf Anfrage seinerseits zur Ableitung des Abwassers/ 
Niederschlagswassers nimmt Herr Müller Bauamtsleiter 
folgendermaßen Stellung: die Kanalisation wird aus dem 
Baugebiet direkt zur Jahnstraße abgeleitet weil dort 
ausreichende Kanalquerschnitte zur Verfügung stehen. 
Die Ableitung erfolgt nicht über die Damm- und 
Badstraße. 
 
Verkehrsanbindung: 
Auf Grund der geplanten MFH mit je 8 Wohneinheiten 
halte ich eine Verkehrsanbindung rein über die Damm-/ 
Badstraße auf Grund des zu erwartenden 
Verkehrsaufkommens aus diesem Baugebiet für völlig 
unzureichend. 
Möglichkeit 1: 
Entfall der MFH 
Möglichkeit 2: 
Untertunnelung der Bahnstrecke. Man könnte z.B. die 
bestehende Untertunnelung zumindest im 
Einbahnstraßenverkehr für PKW#s nutzen. Mindestbreite/ 
Mindesthöhe der Untertunnelung im Moment ca. 3,00m/ 
2,50m. Die Untertunnelung könnte dann auch von den 
Anliegern der Rötelstraße/ Bienenweg mitgenutzt 

 
Dies ist richtig (vgl. Ausführungen zur 
Entwässerung in der Begründung). 
 
 
 
 
 
 
Für Mehrfamilienhäuser besteht ein 
dringender Bedarf (vgl. auch 
Stellungnahme Nr. 4),  die Lage an der 
Stadtbahnhaltestelle ist gut geeignet. 
Der durch die geplante Bebauung 
erzeugte zusätzliche Verkehr kann vom 
bestehenden Straßennetz aufgenommen 
werden. Engpässe, z.B. im Bereich der 
östlichen Dammstraße, werden im Zuge 
der endgültigen Herstellung dieses 
Abschnitts so optimiert, dass ein 
Befahren komfortabel möglich ist. 
Geringe Einschränkungen, z.B. beim 
Begegnungsfall Lkw/Pkw sind zumutbar 
und auch an anderer Stelle der Ortslage 
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werden. 
 
Da es laut Herrn Müller ein langwieriges Unterfangen ist, 
eine 2 spurige PKW-Unterführung genehmigt zu 
bekommen, wäre die Nutzung der bestehenden 
Unterführung eine (zumindest temporäre) 
Verkehrsinfrastruktur-Möglichkeit um das 
Verkehrsaufkommen über Bad- und Dammstraße zu 
entlasten. 

vorhanden. 
Der Aufwand für den Bau einer 
Unterführung steht nicht im Verhältnis 
zum Nutzen der Verkehrsentlastung, 
zumal durch diese Zufahrt auch 
zusätzlicher Verkehr in das Quartier 
geleitet würde. 

8. Privatperson 
Vom 04.07.2017 

Herr XY bringt im Rahmen der Informationsveranstaltung 
folgende Anregung vor: 

• Wie soll der zusätzliche Verkehr von über 100PKW 
(Morgens 100 – Abends 100) über die „schmale“ 
Dammstraße abließen, bei der momentan sollte 
ein Lieferwagen und ein PKW sich „begegnen“. 
Diese nicht ohne Benutzung des Gehweges 
aneinander vorbeikommen? (Täglich ca. 100 
Personen unterwegs zu Fuß in Richtung Stadtbahn, 
davon ca. 60% Kinder). 

• Was ist mit dem erhöhten LKW-Verkehr in der 
Bauzeit? Nicht zu vergessen Dammstraße + 
Rötelstraße wären normal beides „Sackgassen“. 

 
 
Der durch die geplante Bebauung 
erzeugte zusätzliche Verkehr kann vom 
bestehenden Straßennetz aufgenommen 
werden. Engpässe, z.B. im Bereich der 
östlichen Dammstraße, werden im Zuge 
der endgültigen Herstellung dieses 
Abschnitts so optimiert, dass ein 
Befahren komfortabel möglich ist. 
Geringe Einschränkungen, z.B. beim 
Begegnungsfall Lkw/Pkw sind zumutbar 
und auch an  anderer Stelle der Ortslage 
vorhanden. 

 


