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GEMEINDE PFEDELBACH 
ORTSTEIL PFEDELBACH 
BETREFF BEBAUUNGSPLAN „GRABENBÜHL“ 
 OFFENLEGUNG GEM. § 3 ABS. 2 UND BEHÖRDENBETEILIGUN G GEM. § 4 ABS. 2 BAUGB 
 

 Offenlegung und Behördenbeteiligung vom 17.06.2019 bis 26.07.2019  
 
Eingegangene Stellungnahmen der Behörden

Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

1. Landratsamt  
Hohenlohekreis 

09.08.2019 1. Immissionsschutz 
In Ziffer 8.5 der Begründung wird ausschließlich auf die gesundheitsgefährdenden Lärmbe-
lastungen abgestellt. Die Stellungnahme zur Zunahme des Verkehrslärms im bestehenden 
Wohngebiet zeigt jedoch, dass die Orientierungswerte der DIN 18005, die üblicherweise im 
Rahmen der Bauleitplanung herangezogen werden, unterschritten werden und diese liegen 
ja 15 dB(A) unterhalb der angeführten gesundheitsgefährdenden Lärmbelastung. Deshalb 
empfehlen wir auch in der Begründung zu erwähnen, dass die Orientierungswerte der 
DIN 18005 mit 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht durch die Verkehrszunahme 
eingehalten werden und somit auch die gesundheitsgefährdenden Lärmbelastungen nicht 
annähernd erreicht werden. 

 
Der Anregung wird gefolgt. 
In der Begründung wird ergänzt, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 deut-
lich unterschritten werden und somit auch die gesundheitsgefährdenden Lärmbe-
lastungen nicht annähernd erreicht werden. 

   2. Bodenschutz 
Die Belange des Bodenschutzes sind im Texteilentwurf ausreichend berücksichtigt. 
Im Umweltbericht wird auf Seite 32 Tabelle 8 der Wertverlust beim Schutzgut Boden ermit-
telt. Die hier angegebenen Wertverluste je qm in ÖP stimmen nicht mit den Vorgaben der 
Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ überein. 
Die aufgeführten Werte für Ackerflächen liegen alle um 0,02 ÖP zu niedrig (14,63 statt 14,66; 
10,64 statt 10,66; 9,31 statt 9,33). Hochgerechnet auf die Gesamtfläche beträgt der Wert-
verlust in ÖP 222.844 statt den angegebenen 222.407. Nach Abzug der Punkte für den 
Oberbodenauftrag ergibt sich somit ein Defizit für das Schutzgut Boden von 201.244. 
Wir weisen darauf hin, dass der Oberbodenauftrag nur auf Böden mit der Bodenwertzahl 
kleiner 60 erfolgen darf. Ab einer Fläche von 500 m² bzw. einer Höhe von 2 m bedarf das 
Aufbringen von Bodenmaterial im Außenbereich einer baurechtlichen und naturschutzrecht-
lichen Genehmigung. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wird entsprechend den Vorgaben der ge-
nannten Arbeitshilfe überarbeitet. Insgesamt beträgt das Ausgleichsdefizit 
222.844 Ökopunkte. Nach Abzug der Punkte für den Oberbodenauftrag ergibt sich 
somit noch ein Defizit von 201,244 Ökopunkten für das Schutzgut Boden. 

   3. Wasserwirtschaft 
Grundwasserschutz 
In Ziffer 4 der Hinweise textlicher Teil sind Aussagen zur Abdichtung DIN 18195. Die 
DIN 18195 wurde überarbeitet. Die neue DIN 18195 „Abdichtung von Bauwerken - Begriffe“ 
übernimmt die Funktion eines Rahmendokumentes und enthält keine Regelungen mehr zur 
Planung und Ausführung von Abdichtungen. Wir regen an, den Hinweis zu überarbeiten. 

 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Der Hinweis zur Grundwasserfreilegung wird angepasst. Der Verweis auf die 
DIN 18195 wird durch den Verweis auf die DIN 18533 (Abdichtung von erdberühr-
ten Bauteilen) ersetzt. 
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Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

   Gewässer 
Wir empfehlen, für das Plangebiet eine Starkregenrisikobetrachtung durchzuführen. 

 
Die Gemeinde Pfedelbach wird Anfang des Jahres 2021 eine Starkregenrisikobe-
trachtung für das gesamte Gemeindegebiet in Auftrag gegeben. 
Im Rahmen der Erschließungsplanung wird die Thematik Starkregenrisiko betrach-
tet. Die Ansätze mit Wegseitengräben, Renaturierung und Drosselung des Abflus-
ses sind aus Sicht der Abteilung Wasserwirtschaft des Kreistiefbauamts bereits 
gut. Die im Plankonzept am westlichen Gebietsrand vorgesehenen Entwässe-
rungsgräben verbessern die Situation für das bestehende Wohngebiet westlich des 
Plangebiets, da dieses bisher vor einfließendem Außengebietswasser ungeschützt 
ist. Weitere Maßnahmen werden im Zuge der Erschließungsplanung geprüft. 

   Abwasser 
Bei den Abwägungen wurden unsere Anmerkungen vollständig berücksichtigt. Im Zuge der 
Erschließungsplanung wird dann der Wasserrechtsantrag gestellt. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   4. Landwirtschaft 
Das Landwirtschaftsamt begrüßt die Erschließung des Baugebiets Grabenbühl in zwei Bau-
abschnitten. Allerdings sollten die Erschließungsabschnitte planerisch dargestellt werden. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Pfedelbach strebt aktuell doch die gesamte Erschließung des Plan-
gebiets an.  

   Zum Betrieb Stengel: 
Das Baugesuch für den Bullenmaststall wurde vom Antragsteller zurückgenommen, um an 
dem für den Bullenmaststall vorhergesehenen Baustandort die Biogasanlage zu errichten. 
Herr Stengel hat jedoch immer betont, dass er weiterhin plant, den Bullenmaststall als wei-
teres Standbein für den landwirtschaftlichen Betrieb an einem anderen Standort zu errichten. 
Die Erweiterung des rinderhaltenden Betriebes in diese Richtung ist betriebswirtschaftlich 
sinnvoll, zumal der Sohn Thomas Stengel zwischenzeitlich als staatlich geprüfter Wirtschaf-
ter für den Landbau in den elterlichen Betrieb eingestiegen ist. 
Derzeit finden intensive Gespräche über einen zukünftigen alternativen Bauort für den ge-
planten Bullenmaststall mit Beteiligung der Gemeinde und des Landwirtschaftsamtes statt. 
Von Seiten des Landwirtschaftsamtes werden nur dann keine Einwendungen gegen den 
2. Erschließungsabschnitt des o.g. Bebauungsplanes vorgebracht, wenn die Realisierung 
des Bullenmaststalles für den Betrieb Stengel an einem Alternativstandort von der Ge-
meinde Pfedelbach weiterhin fokussiert wird. 

 
Der Anregung wird gefolgt. 
Das Geruchsgutachten wurde aktualisiert. Berücksichtigt wurden der landwirt-
schaftliche Betrieb Stengel mit der geplanten Erweiterung um einen Bullenmast-
stall am bisherigen Standort, der landwirtschaftliche Betrieb Funk im genehmigten 
Ist-Zustand und der nicht mehr aktive, aber bestandsgeschützte landwirtschaftliche 
Tierhaltungsbetrieb Brückner. 
Im Bebauungsplan „Grabenbühl“ wird ein Wohngebiet ausgewiesen. Der Beurtei-
lungswert für Wohngebiete nach Geruchsimmissionsrichtline beträgt 10 % Ge-
ruchsstundenhäufigkeit (bezogen auf ein Jahr). Das Ergebnis der Ausbreitungs-
rechnung zeigt in der Abbildung 8-2 des Geruchsgutachtens, dass auf der gesam-
ten Fläche des Plangebiets der Beurteilungswert für Wohngebiete mit Werten bis 
maximal 3 % deutlich eingehalten wird. Aus geruchstechnischer Sicht würden die 
landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetriebe keine Einschränkungen für den Bebau-
ungsplan Grabenbühl darstellen. Die Realisierung des geplanten Bullenmaststalls 
bzw. die Entwicklung des Betriebs Stengel wird durch den Bebauungsplan somit 
nicht beeinträchtigt. Ein alternativer Standort für den geplanten Bullenmaststall ist 
demnach nicht erforderlich. 
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Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

   5. Naturschutz 
Nach Ziffer 5.2 Umweltbericht entsteht ein Ausgleichsbedarf von 194.042 Ökopunkten, der 
sich gem. Ziffer 2 dieses Schreibens noch verringern wird. Dieses Defizit soll über das ge-
meindliche Ökokonto ausgeglichen werden. Nach unserem aktuellen Kenntnisstand hat das 
Ökokonto ein entsprechendes Guthaben. Die Buchung kann entsprechend vorgenommen 
werden. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

     

2. Regionalverband  
Heilbronn-Franken 

18.07.2019 Da durch die Planung keine regionalplanerischen Zielfestlegungen betroffen sind, tragen wir 
keine Bedenken vor. 
Wir begrüßen die Einhaltung der Mindest-Bruttowohndichte sowie die transparente Berech-
nung des Dichtewertes. Die angenommene Anzahl an Wohneinheiten pro EFH/DHH/MFH 
halten wir für eine Berechnung realistisch. Die Belegungsdichte in Pfedelbach kann den Da-
ten des Statistischen Landesamtes entnommen werden. Auf deren Internetseite wird ein 
Wert von 2,3 EW/Wohnung angegeben. 
Der Vollständigkeit halber weisen wir darauf hin, dass der Vorschlag, Pfedelbach als Klein-
Zentrum auszuweisen, an der Verbindlichkeit des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 
nicht teilnimmt. D.h. rechtlich gesehen ist Pfedelbach kein Kleinzentrum und wird aus raum-
ordnerischer Sicht als sonstige Gemeinde im Ländlichen Raum betrachtet. Wir bitten, dies 
in den Unterlagen zu korrigieren. 
Wir bitten um Mitteilung der Rechtsverbindlichkeit der Planung unter Benennung der Plan-
bezeichnung, des Datums und Übersendung einer Planzeichnung, gerne auch in digitaler 
Form. Die Übersendung einer rechtskräftigen Ausfertigung ist nicht erforderlich. Hierfür be-
danken wir uns vorab. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt und die Zuordnung Pfedelbachs als sonstige Gemeinde 
im Ländlichen Raum wird in der Begründung ergänzt. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und nach Abschluss des Verfahrens beachtet. 

     

3. RP Karlsruhe  
Ref. 21 – Raumordnung, 
Baurecht, Denkmalschutz 

01.08.2019 Raumordnung 
Aus raumordnerischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
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. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Wird zur Kenntnis genommen und nach Abschluss des Verfahrens beachtet. 

     

4. RP Freiburg 
Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 

24.07.2019 Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stellungnahme vom 24.10.2018 (Az. 2511//18-
09224) sind von unserer Seite zum modifizierten Planvorhaben keine weiteren Hinweise o-
der Anregungen vorzubringen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme aus der frühzeitigen Beteiligung wurde bereits im Gemeinderat 
behandelt. In diesem Zuge wurden Hinweise zur Geotechnik und zur Baugrundun-
tersuchung in den textlichen Teil des Bebauungsplans aufgenommen. 

  24.10.2018 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht überwun-
den werden können und beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan 
berühren können, liegen keine vor. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

   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, Bau-
grundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen 
im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise in 
den Bebauungsplan: 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-
breitungsbereich von Gesteinen der Grabfeld-Formation (Gipskeuper). Diese werden voll-
ständig- von quartären Lockergesteinen (größtenteils lössführende Fließerde; am Nordost- 
und Südostrand des Plangebiets: Holozäne Abschwemmmassen, Löss) mit im Detail nicht 
bekannter Mächtigkeit verdeckt. 
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. 
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) verwie-
sen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungs-
gutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaf-
ten 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 
Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkars-
tungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objektbe-
zogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen. 

Der Anregung wird gefolgt. 
Die Hinweise zur Geotechnik werden in den textlichen Teil des Bebauungsplans 
aufgenommen. Ein Hinweis zu Baugrunduntersuchungen ist bereits im textlichen 
Teil des Bebauungsplans enthalten. 

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

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

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

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   Grundwasser 
Auf die Bereitstellung von Geo-Daten durch die LGRB-Informationsdienste (http://www.lgrb-
bw.de/informationssysteme/) wird hingewiesen.  

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher Belange 
keine Überprüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken vorzutragen. 

   Bergbau 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht tan-
giert. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

     

5. Vermögen und Bau  
Baden-Württemberg, HN 

22.07.2019 Von dem o.g. Bebauungsplanverfahren sind keine landeseigenen Grundstücke (Liegen-
schaftsverwaltung) betroffen. Eigene Planungen und Maßnahmen, die den Bebauungsplan 
betreffen, werden nicht berührt. 
Aus diesem Grund werden keine Bedenken oder Einwendungen von Seiten der Vermögens- 
und Hochbauverwaltung des Landes vorgebracht. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     

6. Polizeipräsidium HN 
Außenstelle Künzelsau 
Sachbereich Verkehr, 

05.07.2019 Aus verkehrspolizeilicher Sicht spricht nichts gegen die vorgesehene Planung (Stand 
04.06.2019). 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     

7. Dt. Telekom Technik 
GmbH 

21.07.2019 In dem Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus dem bei-
gefügten Plan ersichtlich sind. 
Diese Telekommunikationslinien können nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen 
Kosten- und Zeitaufwand verlegt werden. Wir bitten Sie daher, die Verkehrswege so an die 
vorhandenen umfangreichen Telekommunikationslinien der Telekom anzupassen, dass 
diese nicht verändert oder verlegt werden müssen. Sollte unsere Telekommunikationslinien 
verlegt werden müssen, benötigen wir nach Fertigstellung der neuen Trasse 3 Monate für 
die Verlegung. 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin, auch während 
und nach der Erschließungsmaßnahme gewährleistet bleiben. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die bestehenden Telekommunikationsleitungen befinden sich im Bereich eines 
Wirtschaftsweges. Dieser bleibt gemäß der Planung erhalten. Eine Verlegung die-
ser Telekommunikationsleitungen ist daher nicht erforderlich. 

   Eine Versorgung des Neubaugebiets mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer 
Bauweise ist aus wirtschaftlichen Gründen nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordi-
nierten Erschließung sowie einer ausreichenden Planungssicherheit möglich. In allen Stra-
ßen bzw. Gehwegen sind daher geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung 
der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise zur Versorgung des Neubaugebiets mit Telekommunikationsinfra-
struktur werden im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. Sie betreffen 
keine Regelungsinhalte des Bebauungsplans. 
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Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

   Sobald der Bebauungsplan Rechtsgültigkeit erlangt hat, bitten wir, uns darüber zu informie-
ren und ggf. eine Mehrfertigung des Planes (in pdf- und dxf-Format mit Fahrbahnkanten und 
Grenzen) zu übersenden. 
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 Deut-
schen Telekom Technik GmbH unter der im Briefkopf genannten Adresse so früh wie mög-
lich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise zur Versorgung des Neubaugebiets mit Telekommunikationsinfra-
struktur werden im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. Sie betreffen 
keine Regelungsinhalte des Bebauungsplans. 

   Vorsorglich weisen wir schon jetzt darauf hin, dass Telekom an einer gemeinsamen Aus-
schreibung nicht teilnehmen wird. 
Wir bitten Sie weiterhin auch in Ihrer Ausschreibung ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass 
Telekom an der Ausschreibung nicht teilnimmt, jedoch bestrebt ist mit der Firma, die den 
Zuschlag erhalten hat, eigene Verhandlungen zu führen. 
Nach erfolgter Vergabe bitten wir Sie um Bekanntgabe der von Ihnen beauftragten Tief-
baufirma. Zur Vereinfachung der Koordinierung ist Telekom bestrebt, die vor Ort eingesetzte 
Firma mit der Durchführung der notwendigen eigenen Arbeiten zu beauftragen. 
Rein vorsorglich und lediglich der guten Ordnung halber weisen wir darauf hin, dass, -sollten 
unsere Verhandlungen mit der Firma erfolglos verlaufen-, von Ihrer Seite gemeinsam abge-
stimmte Bauzeitenfenster zur Verlegung der Telekommunikationslinie, während der Er-
schließungsmaßnahme einzuplanen sind. Diese werden in den Koordinierungsgesprächen 
festzulegen sein. Die Bekanntgabe der beauftragten Tiefbaufirma möchten Sie bitte an die 
im Absender genannte Adresse richten. 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Tele-
kommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von 
Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 
Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkasten und Kabelschächten sowie oberir-
dische Gehäuse soweit freigehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabel-
ziehfahrzeugen angefahren werden können. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bau-
ausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung 
vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren. Die Kabelschutzanwei-
sung der Telekom ist zu beachten. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Hinweise zur Versorgung des Neubaugebiets mit Telekommunikationsinfra-
struktur werden im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. Sie betreffen 
keine Regelungsinhalte des Bebauungsplans. 

     

8. Netze BW GmbH 05.07.2019 Wir haben die Unterlagen auf unsere Belange hin durchgesehen und zur Kenntnis genom-
men. Weitergehenden Anmerkungen oder Anregungen zum vorliegenden Planungsstand 
haben wir nicht. 
Bitte beteiligen Sie uns weiterhin am Planverfahren. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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9. Netze BW GmbH – Gas 
techn. Betriebsführung 
HVG 

31.07.2019 Am Rande des Bebauungsplanes liegen Gasleitungen der Netze BW GmbH. Wir haben 
Ihnen bereits am 06.11.2018 Bestandspläne übergeben und verweisen auf unsere Stellung-
nahme. 
Bitte informieren / beteiligen Sie uns an den weiteren Planungen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Gasleitung befindet sich außerhalb des Geltungsbereichs und wird somit nicht 
überplant. 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 

  06.11.2018 Unsere Gasleitungen dürfen weder überpflanzt noch von Gebäuden oder sonstigen Einrich-
tungen wie Baustellencontainern überbaut werden. Der Zugang für Betriebsarbeiten muss 
jederzeit unbehindert und ohne zeitliche Verzögerung möglich sein. Wir verweisen auf die 
Einhaltung des Mindestabstandes von 2,5 m zwischen Bäumen und Gasleitung. 
Grabarbeiten in der Nähe von Gasleitungen sind von Hand auszuführen. Der Beginn der 
Arbeiten ist uns rechtzeitig anzuzeigen. Freigelegte Gasleitungen sind zur Überprüfung und 
eventuellen Sicherung zu melden. 
Wir planen unter wirtschaftlichen Aspekten unser Gasnetz mit den Erschließungsarbeiten zu 
erweitern. Pläne können wir Ihnen noch nicht zur Verfügung stellen, bitten aber um Berück-
sichtigung bei der Aufstellung des Bebauungsplanes. Um wirtschaftliche Ergebnisse zu er-
reichen. bitten wir um Aufnahme unseres Tiefbau-Leistungsumfanges in Ihrer Ausschrei-
bung. 
Bitte informieren/beteiligen Sie uns an den weiteren Planungen. 

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Die Hinweise betreffen nicht den Regelungsinhalt des Bebauungsplans 
und werden im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 

     

10. Unitymedia GmbH 22.07.2019 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. 
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet, die sich mit Ihnen zu 
gegebener Zeit in Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie uns am Bebauungsplan-
verfahren weiter zu beteiligen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 

     

11. IHK Heilbronn-Franken 28.06.2019 Es bestehen keine Anregungen oder Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

12. Handwerkskammer  
Heilbronn-Franken 

18.06.2019 Es werden keine Bedenken erhoben. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

13. LNV  
Baden-Württemberg 

12.08.2019 1. Bedarf 
- Zur besseren Nachvollziehbarkeit die im Flächennutzungsplan noch vorhandenen Wohn-

bauflächenreserven konkret benennen. 
- Bei der Berechnung des zusätzlichen Bedarfs wegen des Rückgangs der Belegungs-

dichte 12 statt 15 Jahre zugrunde legen (2019 bis 2030), da für bereits vergangene Jahre 
keine Wohnflächen mehr benötigt werden. Dadurch reduziert sich der errechnete Bedarf 
um knapp 2 Hektar, da der Rückgang der Belegungsdichte bei 12 Jahren einem Zuwachs 
an 330 statt 412 Einwohnern entspricht.  

 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Die Wohnbauflächenbedarfsermittlung wird anhand der aktuellen Bevölkerungs-
prognose (Juni 2019) überarbeitet. Der Planungshorizont wird für den Zeitraum 
2020 bis 2035 festgelegt. Der Brutto-Wohnbauflächenbedarf beläuft sich auf 
17,76 ha. Nach Abzug des Innenentwicklungspotential verleibt ein Netto-Wohn-
bauflächenbedarf von 15,86 ha. 
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   2. Konkrete Planung 
- In der öffentlichen Grünfläche im Süden (PFG 3) sollten vorrangig hochstämmige Obst-

bäume gem. Pflanzenliste 3 gepflanzt werden. Dies entspricht dem Ortseingangscharak-
ter mit bereits vorhandenen Obstbäumen. Die beiden entfallenden jüngeren Obstbäume 
auf Flst. 670/12 könnten dabei in die Lücken zwischen die zum Erhalt vorgesehenen 
Obstbäume versetzt werden. Wir bitten um Prüfung. 

 
Wird zur Kenntnis genommen.  
Der Empfehlung wird im Rahmen der Umsetzung gefolgt. 
Es kann erst im Zuge der Erschließung bzw. Ausführungsplanung geprüft werden, 
ob eine Verpflanzung der beiden entfallenden Obstbäume möglich ist. 

   - In der Liste zum Schutz vor Feuerbrand die Kulturformen von Apfel und Birne streichen. 
Schließlich sind alle in Pflanzenliste 3 empfohlenen Obstsorten Kulturformen. Auch bei 
der Quitte den Ausschluss auf deren Zierformen beschränken sowie Eberesche/Vogel-
beere, Elsbeere und Speierling von der Verbotsliste streichen. Diese stellen wichtige Vo-
gelnährgehölze bzw. förderwürdige seltene Arten dar, von denen uns eine besondere 
Anfälligkeit gegenüber Feuerbrand nicht bekannt ist.  

Der Anregung wird gefolgt. 
Die Liste zum Schutz vor Feuerbrand wird entsprechend der Stellungnahme ange-
passt. 

   - In den Textteil mit aufnehmen, dass der vorhandene Grasweg entlang der Ostgrenze als 
unbefestigter Weg zu erhalten ist. Sonst kann der Weg im Planungsmodul nicht als un-
befestigter Grasweg bilanziert werden. 

Der Anregung wird gefolgt. 
Der vorhandene Wirtschaftsweg wird zur Verdeutlichung im zeichnerischen Teil als 
Grasweg dargestellt und zum Erhalt festgesetzt. 

   - In PFG 2 (s. Textteil, I.12.3) ebenfalls die Anlage einer extensiven Wiese mit heimischem 
Saatgut mit aufnehmen (s. PFG 3, Textteil, I.12.4)). Dies entspricht auch der Vorgabe auf 
S. 27 im Umweltbericht zu öffentlichen Grünflächen, wonach diese im Plangebiet mit ei-
ner standortgerechten Saatgutmischung als Wiese anzusäen und extensiv zu pflegen 
sind. 

Der Anregung wird gefolgt. 
Die Festsetzung zum Pflanzgebot PFG 2 wird ergänzt und klarstellend formuliert. 

   - Die im Umweltbericht (S.28) enthaltenen Vorgaben zu Geländeveränderungen ebenfalls 
in den Textteil übernehmen. 

Der Anregung wird gefolgt. 
Die Vorgaben zu Geländeveränderungen aus dem Umweltbericht, werden in den 
Textteil als örtliche Bauvorschrift übernommen. 

   - Noch Zeitangaben für die Umsetzung der Pflanzgebote nennen. Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Es gibt keine Ermächtigungsgrundlage im Bebauungsplan zeitliche Regelungen 
zur Umsetzung der Pflanzgebote festzusetzen. Die Festsetzung von Bepflan-
zungs- und Erhaltungsbindungen wird in der Regel durch eine Nebenbestimmung 
in der Baugenehmigung durchgesetzt. 

   - Damit die Randbepflanzung PFG 1 entlang der Westgrenze auf den Privatgrundstücken 
wie erwünscht erfolgt, sollte die Bepflanzung erstmals von der Gemeinde vorgenommen 
und dann den künftigen Eigentümern zur weiteren Pflege und Unterhaltung übergeben 
werden. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Bepflanzung wird nicht durch die Gemeinde im Vorfeld übernommen, um den 
zukünftigen Bauherren unter Berücksichtigung der festgesetzten Pflanzgebote ei-
nen Gestaltungsspielraum zu gewähren. 

   3. Bilanzierung Biotope Planung 
- Die vorhandene Streuobstfläche ist im Planungsmodul kleiner, da diese auf Flst.670/12 

künftig entfällt (wegen Planstraße 1 müssen die dortigen beiden Obstbäume gerodet wer-
den, s. Bestandsplan v. 25.9.2018), Bilanzierung entsprechend ändern. 

 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Größe der Streuobstfläche bleibt aufgrund von Neupflanzungen insgesamt er-
halten. 

   - Das Verkehrsgrün als kleine Grünfläche (60.50) mit Biotopwert 4 bilanzieren und nicht als 
Ziersträucher (44.12) mit Biotopwert 6. 

Der Anregung wird gefolgt. 
Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wird entsprechend korrigiert. 
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   - Der vorhandene Grasweg im Osten kann im Planungsmodul nur dann weiterhin als Gras-
weg bilanziert werden, wenn der Textteil eine entsprechende Vorgabe enthält (s. Zif. 2) 

Der Anregung wird gefolgt. 
Der vorhandene Wirtschaftsweg wird zur Verdeutlichung im zeichnerischen Teil als 
Grasweg dargestellt. Zudem wird im textlichen Teil eine Festsetzung zum Erhalt 
des Grasweges ergänzt. 

   4. Welche Maßnahmen des Ökokontos sollen zum externen Ausgleich herangezogen wer-
den? 

Die Kompensation der Eingriffe erfolgt über die Maßnahme „Erstellung eines Um-
gehungsgerinnes an der Ohrn bei der Fleinersmühle“ des Ökokontos der Ge-
meinde Pfedelbach. Der Sachverhalt wird in der Begründung und im Umweltbericht 
ergänzt. 

     

14. Gemeinde Bretzfeld 02.07.2019 Es werden keine Belange der Gemeinde tangiert. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

15. Stadt Öhringen 
Stadtbauamt 

27.06.2019 Es bestehen keine Bedenken oder Anregungen. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

16. Stadt Öhringen 
Ordnungsamt 

19.06.2019 In dem o.g. Bebauungsplanverfahren wird auf unsere Stellungnahme vom 11.01.2019 ver-
wiesen. 
Es wird nochmals angeregt, eine möglichst hohe Zahl öffentlicher Stellplätze - insbesondere 
im Umfeld der Mehrfamilienhäuser - anzulegen. um Parkproblemen vorzubeugen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Mit den 29 vorgesehenen öffentlichen Stellplätzen und der festgelegten Stellplatz-
verpflichtung zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs auf den Baugrundstücken 
wird eine ausreichende Zahl an Stellplätzen geschaffen. Eine weitere Erhöhung 
der Zahl der öffentlichen Stellplätze im Baugebiet ist daher auch im Sinne eines 
flächensparenden Bauens nicht vorgesehen. 

  11.01.2019 Nach den Ausführungen in der Begründung des Bebauungsplans sollen im Plangebiet ca. 
100 Wohneinheiten entstehen, ein weiterer Abschnitt in vergleichbarer Größe ist vorgese-
hen. 

Wird zur Kenntnis genommen.  
Die Erschließung des Gebiets soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zunächst ist 
die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung von ca. 67 Wohnein-
heiten vorgesehen. 
Ergänzende Anmerkung: 
Auf eine Abschnittsbildung wird aus wirtschaftlichen Gründen und aufgrund des 
hohen Bedarfs verzichtet. 

   Die Frage der Anbindung des Baugebiets betrifft primär die Planungshoheit der Gemeinde; 
nach den Aussagen im Verkehrsgutachten ist die Sicherheit- und Leistungsfähigkeit des be-
stehenden Straßennetzes gewährleistet, auch wenn der durch das neue Baugebiet entste-
hende Verkehr über das bestehende Straßennetz abgewickelt wird. 
Aus Sicht der Verkehrsbehörde sollte jedoch eine verkehrliche Anbindung neuer Baugebiete 
in der Regel nicht über bestehende Wohngebiete erfolgen, um die zusätzliche Belastung der 
dortigen Anwohner zu vermeiden. Trotz der nach dem vorliegenden Gutachten gegebenen 
Leistungsfähigkeit der bestehenden Straßen muss hier mit Einschränkungen beim Parken 
gerechnet werden, um die Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. 

Entlang der Haupterschließungsstraße des Wohngebiets im Bereich der Mehrfa-
milienhäuser sind wechselseitig Längsparkplätze mit einzelnen Baumpflanzungen 
vorgesehen. Neben der festgesetzten Stellplatzverpflichtung (2,0 Kfz-Stellplätze je 
Wohneinheit) werden, somit auf den Baugrundstücken ausreichend Stellplätze im 
öffentlichen Raum vorgesehen. 
Wird zur Kenntnis genommen und Beachtung im Rahmen der Erschließungspla-
nung. 
Die Straßenplanung im angesprochenen Bereich wurde überarbeitet. Es wird le-
diglich der südliche Teilbereich des Baugebiets an die Mörikestraße angebunden. 
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Im Bebauungsplangebiet sollten - insbesondere im Bereich der geplanten Mehrfamilienhäu-
ser – ausreichende Stellplätze vorgesehen werden; hier würde sich die Vergrößerung der 
Parktaschen anbieten. 

   Bei der Straßengestaltung ist darauf zu achten, dass hier durch bauliche Maßnahmen keine 
Vorfahrtsregelung entsteht; in Tempo-30-Zonen ist generell die Rechts-vor-links-Regelung 
anzuwenden. Insbesondere ist hier die im Plan ersichtliche Straßengestaltung beim Regen-
rückhaltebecken zu prüfen; über Einmündungsbereiche darf keine Pflasterung erfolgen, um 
keine Vorfahrtsregelung zu signalisieren. 
Im Verkehrsgutachten wird bei einer eventuellen Erweiterung des Baugebiets die Variante 4 
(keine verkehrliche Verbindung der Gebiete) empfohlen. 
Diese Variante ist auch aus Sicht der Verkehrsbehörde zu bevorzugen, da hierdurch 
Schleich- und Durchgangsverkehr vermieden wird; die Entscheidung, welche Variante um-
gesetzt wird liegt in der Planungshoheit der Gemeinde. Aus Sicht der Verkehrsbehörde sollte 
hierbei beachtet werden, dass eventueller Schleich- oder Durchgangsverkehr allein durch 
verkehrsrechtliche Maßnahmen wie z. B. Durchfahrtsverbote nicht wirksam ausgeschlossen 
werden kann. 

Wird zur Kenntnis genommen und Beachtung. 
Die Erschließung des Gebiets soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zunächst ist 
die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung von ca. 67 Wohnein-
heiten vorgesehen. Um einen Schleich- und Durchgangsverkehr zu vermeiden soll 
keine geradlinige Straßenführung zur Windischenbacher Straße im Norden entste-
hen. Dies wird bereits im Plangebiet mit einer Verschwenkung der Haupterschlie-
ßungsstraße berücksichtigt. Zudem wird der Straßenraum im Plangebiet durch 
wechselseitig angeordnete Parkplätze bewusst unattraktiv für den Durchgangsver-
kehr gestaltet. 
Ergänzende Anmerkung: 
Auf eine Abschnittsbildung wird aus wirtschaftlichen Gründen und aufgrund des 
hohen Bedarfs verzichtet. 

     

17. Gemeinde Zweiflingen 25.06.2019 Es werden keine Anregungen oder Bedenken hervorgebracht. Wird zur Kenntnis genommen. 
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Eingegangene Stellungnahmen von Bürgern

Nr. Bürger Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

1. Bürgerinitiative Grabenbühl 
(ca. 55 Unterschriften) 

24.07.2019 1. Wurden alle bisherigen Einwände und Bürgerbriefe, allen Gemeinderäten schriftlich zur Verfü-
gung gestellt? Falls ja, war daraus auch ersichtlich, wie viele Bürger jeweils hinter dem Schreiben 
stehen? 

Den Gemeinderäten wurden alle Stellungnahmen aus der frühzeitigen 
Beteiligung fristgerecht als Vorlage für die Gemeinderatsitzung zur Verfü-
gung gestellt. Die Anzahl der Unterschiften wurde den Gemeinderäten 
mitgeteilt. 

   2. Sind die Grundstücke, auf denen Grabenbühl 1 errichtet werden sollen, bereits im Besitz der 
Gemeinde? Wenn Nein: Wie sieht hier das weitere Vorgehen aus? Wie sieht es mit Grabenbühl2 
aus? 

Es befinden sich nicht alle Grundstücke im Besitz der Gemeinde. Parallel 
zum Bebauungsplanverfahren wird eine gesetzliche Umlegung durchge-
führt. 

   3. Es sind zwei Baugebiete ausgewiesen; Grabenbühl 1 und Grabenbühl 2. 
Welcher zeitliche Verlauf ist angedacht? 

Auf eine Abschnittsbildung wird aus wirtschaftlichen Gründen und auf-
grund des hohen Bedarfs verzichtet. Mit der Erschließung des Baugebiets 
ist frühestens ab Mitte 2021 zu rechnen. 

   4. Wird das komplette Abwasser und Oberflächenwasser an die Kaiser- und Schillerstraße ange-
schlossen? Wenn ja: Sind die vorhandenen Leitungen dafür ausreichend? 

Gemäß der Entwässerungskonzeption wird das Schmutzwasser über die 
bestehenden Kanäle in der Kaiser- und der Schillerstraße abgeleitet. Das 
bestehende Kanalnetz ist hierfür ausreichend dimensioniert. 
Das Niederschlagswasser wird Richtung Süden geleitet und über ein  
Retentionsbecken weiter Richtung Osten in den Pfedelbach eingeleitet. 
Zudem werden Retentionszisternen auf den Baugrundstücken vorge-
schrieben.  

   5. In der Netzvariante 4 wird vorgeschlagen, dass Grabenbühl 1 und 2 keine Verbindungsstraße 
bekommen. Das Verkehrsbüro Zimmermann begründet dies damit, dass es sonst zu Schleichwegen 
durch Grabenbühl 1 + 2 kommen könnte. Ohne Verbindungsstraße kommt es aber zu Schleichwe-
gen in den alten Baugebieten. Haben Sie das bedacht? 

Sofern es einen „Schleichverkehr“ zwischen der Windischenbacher 
Straße und der Straße nach Heuberg durch die bestehenden Baugebie-
ten heute bereits gibt, wurde er bei den Erhebungen zur Ermittlung des 
vorhandenen Verkehrsaufkommens auf den Bestandsstraßen mit erfasst. 

   6. Haben sich die Gemeinderäte über die Situation der betroffenen Straßen selbst (vor Ort) infor-
miert? Fand eine Ortsbegehung statt? 

Es fand keine Ortsbegehung statt. Die Gemeinderäte sind ortskundig und 
können sich, falls erforderlich, selbst ein Bild vor Ort verschaffen. 

   7. Kommt eine Verbindungsstraße zwischen Windischenbacher Straße und Hohenloheallee wirklich 
zustande? Wenn ja: Wann? 

Eine Aussage zu einer möglichen Verbindungsstraße zwischen der Win-
dischenbacher Straße und der Hohenloheallee kann zum jetzigen Zeit-
punkt nicht getroffen werden. Es bestehen aktuell keine konkreten Pla-
nungen hierzu. 

   8. Wie wird der Bauverkehr zur Erschließung von Grabenbühl 1 geregelt? Der Baustellenverkehr zur Erschließung des Baugebiets wird im Rahmen 
der Erschließungsplanung festgelegt und ist nicht Teil des Bebauungs-
planverfahrens. Es wird versucht, den Baustellenverkehr durch das be-
stehende Wohngebiet möglichst zu reduzieren. Hierzu soll der Schwer-
lastverkehr überwiegend über bestehende Wirtschaftswege am westli-
chen Plangebietsrand erfolgen. 

   9. Wie soll der LKW-Verkehr während der Bauphase geregelt werden? Sind wieder Parkverbote 
geplant? Wie schützen Sie unsere Kinder auf ihrem Schulweg? 

Der Baustellenverkehr zur Erschließung des Baugebiets wird im Rahmen 
der Erschließungsplanung festgelegt und ist nicht Teil des Bebauungs-
planverfahrens. Es wird versucht, den Baustellenverkehr durch das be-
stehende Wohngebiet möglichst zu reduzieren. Hierzu soll der Schwer-
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lastverkehr überwiegend über bestehende Wirtschaftswege am westli-
chen Plangebietsrand erfolgen. 

   10. Zur Einfahrt in die Adalbert Stifter Straße stehen zwei Schilder. 
Verkehrsschild 274.1 (30 Zone) und Verkehrsschild 266 mit dem Zusatz 16 Meter. Dies bedeutet, 
dass auch ein 40 Tonner in die Straße fahren darf. Ist die Straße dafür ausgelegt? Wie sieht es mit 
der Tragkraft des Gehweges aus auf den des LKW ausweichen müsste falls ein geparktes Auto im 
Weg steht? 

Der Baustellenverkehr zur Erschließung des Baugebiets wird im Rahmen 
der Erschließungsplanung festgelegt und ist nicht Teil des Bebauungs-
planverfahrens. Es wird versucht, den Baustellenverkehr durch das be-
stehende Wohngebiet möglichst zu reduzieren. Hierzu soll der Schwer-
lastverkehr überwiegend über bestehende Wirtschaftswege erfolgen.  
Schäden an den Straßen und Wegen werden im Nachgang behoben und 
sind nach dem Verursacherprinzip zu tragen. 

   11. Laut Ingenieurbüro Zimmermann ist sehr viel zumutbar. Ab 70 dB wird es gesundheitsschädlich, 
alles darunter ist laut Gutachten zumutbar. Zumutbar ist meines Wissens gesetzlich nicht genau 
definiert. Sehr geehrter Herr Kunkel, wären es für Sie und Ihre Familien zumutbar, wenn 400 Auto-
fahrten mehr am Tag durch die Lilienstraße an Ihrem Haus vorbeigehen würden? 

Die Stellungnahme zur Zunahme des Verkehrslärms im bestehenden 
Wohngebiet zeigt, dass bereits die Orientierungswerte der DIN 18005, die 
üblicherweise im Rahmen der Bauleitplanung herangezogen werden, un-
terschritten werden. Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden mit 
55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht durch die Verkehrszunahme 
eingehalten.  
Die gesundheitsgefährdenden Lärmbelastungen von 70 dB(A) am Tag 
bzw. 60 dB(A) bei Nacht werden somit nicht annähernd erreicht. 

   12. Ohne Grabenbühl2 kann ja wohl davon ausgegangen werden, dass der gesamte Verkehr von 
Grabenbühl 1 durch das Altbaugebiet führt, da eine Anbindung an die Windischenbacher Straße 
unrealistisch ist. Kommt Grabenbühl2 überhaupt zustande? 

Die Gemeinde Pfedelbach sieht vor die Fläche „Grabenbühl II“ im Rah-
men der anstehenden 2. Änderung der 4. Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes als Wohnbaufläche aufzunehmen. Eine Umsetzung des 
Gebiets erfolgt erst, wenn eine vollständige Aufsiedlung des Wohnbauge-
biets „Grabenbühl“ absehbar ist. Genaue Zeiträume können jedoch nicht 
definiert werden. 

   13. Ist Grabenbühl 2 überhaupt realistisch? Es ist eine Landwirtschaft „im Weg". Die Geruchsimmissions-Richtline (GIRL) nennt für Wohngebiete eine Ge-
ruchsstundenhäufigkeit von max. 10 % als verträglich. Gemäß den Ergeb-
nissen des Geruchsgutachtens befindet sich ein großer Teil der Fläche 
nördlich des Plangebiets bis hin zur Windischenbacher Straße in einem 
Bereich mit Geruchsstundenhäufigkeit von max. 10 %. Ein kleinerer Teil-
bereich im Nordwesten ist von Geruchsstundenhäufigkeiten über 10 % 
betroffen. Insgesamt ist eine Erweiterung des Wohngebiets Richtung Nor-
den zur Windischenbacher Straße unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
des Geruchsgutachtens grundsätzlich denkbar.  

   14. Wie lange würde die Erschließung von Grabenbühl 1 dauern? Erfahrungsgemäß ist mit einer Dauer von ca. einem Jahr zu rechnen. 

   15. Wer kommt für durch den Bauverkehr entstandene Schäden an unseren Häusern auf? Schäden an Gebäuden werden im Nachgang behoben und sind nach 
dem Verursacherprinzip zu tragen. Hierzu wird voraussichtlich ein Be-
weissicherungsverfahren im Vorfeld der Bauarbeiten durchgeführt. 

   16. Wird die Baudichte vom Land vorgegeben oder kann sie die Gemeinde selber festlegen? Eine Mindest-Bruttowohndichte (Einwohner je Hektar Bauland) wird im 
Regionalplan des Regionalverbands Heilbronn-Franken für die einzelnen 
Kommunen vorgegeben. Diese ist für die Gemeinde Pfedelbach mit 
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45 Einwohnern pro Hektar festgelegt. Da mit der Planung auch der plane-
rischen Zielsetzung des sparsamen Umgangs mit Boden verfolgt werden 
soll, wird eine Wohndichte von knapp über 50 Einwohner pro Hektar an-
gestrebt. 

   17. Vor 5 oder 6 Jahren wurde die Adalbert Stifter Straße saniert. Wird sie nach der Erschließungs- 
und Bauphase wieder ein Sanierungsfall? 

Die Gemeinde Pfedelbach erwartet durch die Erschließung und Bebau-
ung des Gebiets keinen Sanierungsfall für die Adalbert-Stifter-Straße. 

   18. Wann wäre der angedachte Baubeginn von Grabenbühl I? Mit der Erschließung des Baugebiets ist frühestens ab Mitte 2021 zu rech-
nen. 

   19. Sie schreiben, dass Sie bestrebt sind, langfristig eine Anbindung an die Kreisstraße 2347 (Win-
dischenbacher Straße) zu schaffen. Was ist unter langfristig zu verstehen? 

Wann eine Anbindung an die Windischenbacher Straße geschaffen wer-
den kann, ist aktuell noch nicht abzusehen. Sie ist aber langfristige Ziel-
setzung der Gemeinde. 

   20. Die Stadt Öhringen schreibt in seiner Stellungnahme vom 11.01.2019, dass „Aus Sicht der Ver-
kehrsbehörde eine verkehrliche Anbindung neuer Baugebiete in der Regeln nicht über bestehende 
Wohngebiete erfolgen soll". 
 
Wie stellen Sie sich die Verkehrsregelung vor, wenn Grabenbühl 2 nicht kommt? 

Die eigenständige verkehrliche Erschließung eines neuen Baugebiets ist 
zwar erstrebenswert, aber nicht immer möglich. Für das Baugebiet „Gra-
benbühl“ ist eine Anbindung an die Windischenbacher Straße momentan 
nicht möglich.  
Die verkehrliche Erschließung erfolgt über das bestehende Wohngebiet 
östlich des Plangebiets. Gemäß der Verkehrsuntersuchung ist die ver-
kehrliche Erschließung über das bestehende Wohngebiet verträglich. 

     

2. Bürgerinitiative Grabenbühl 
(ca. 145 Unterschriften) 

Juli 2019 • Nachteile für die Landwirtschaft/ zusätzliche Verkehrsbelastung 
Schwer nachvollziehbar ist für uns, weshalb ein recht groß dimensioniertes Wohngebiet direkt an-
grenzend an die Höfe der Landwirte geplant wird. Die Nachteile für die bestehende Landwirtschaft 
(auch bezogen auf die Entwicklungsmöglichkeiten) sind für uns offensichtlich und nachvollziehbar. 
In der letzten öffentlichen Gemeinderatsitzung wurde von den Gemeinderäten darauf hingewiesen, 
dass auch das Landwirtschaftsamt für unsere Landwirte dann keine Entwicklungsmöglichkeit mehr 
sieht. Für uns ist ein Baugebiet an dieser Stelle deshalb nicht denkbar. 

 
Zur Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Belange und zur Überprü-
fung von Beeinträchtigungen auf das geplante Wohngebiet wurde ein Ge-
ruchsgutachten erstellt. Berücksichtigt wurden der landwirtschaftliche Be-
trieb Stengel mit der geplanten Erweiterung um einen Bullenmaststall, der 
landwirtschaftliche Betrieb Funk im genehmigten Ist-Zustand und der 
nicht mehr aktive, aber bestandsgeschützte landwirtschaftliche Tierhal-
tungsbetrieb Brückner. 
Im Bebauungsplan „Grabenbühl wird ein Wohngebiet ausgewiesen. Der 
Beurteilungswert für Wohngebiete nach Geruchsimmissionsrichtline be-
trägt 10 % Geruchsstundenhäufigkeit (bezogen auf ein Jahr). Das Ergeb-
nis der Ausbreitungsrechnung zeigt in der Abbildung 8-2 des Geruchsgut-
achtens, dass auf der gesamten Fläche des Plangebiets der Beurteilungs-
wert für Wohngebiete mit Werten bis maximal 3 % deutlich eingehalten 
wird. Aus geruchstechnischer Sicht würden die landwirtschaftlichen Tier-
haltungsbetriebe keine Einschränkungen für den Bebauungsplan Gra-
benbühl darstellen. Die Realisierung des geplanten Bullenmaststalls bzw. 
die Entwicklungsmöglichkeit des Betriebes Stengel wird durch den Be-
bauungsplan somit nicht beeinträchtigt. Es besteht keine Existenzgefähr-
dung der betroffenen Landwirte. 



 K O M M U N A L PL A N U N G  �  T I EF B A U  �  ST Ä DT E B A U  
Dipl.-Ing. (FH) Guido Lysiak Dipl.-Ing. Jürgen Glas er  

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Steffen Leiblein  
Partnerschaftsgesellschaft mbB  B e r a t e n d e  I n g e n i e u r e  u n d  f r e i e r  S t a d t p l a n e r  

Seite 14 
 

Nr. Bürger Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

   Solange diese Höfe bestehen, müssen Bewohner der anliegenden Straßen zudem mit einer erheb-
lichen Verkehrsbelastung rechnen, da eine zusätzliche direkte Straßenanbindung des Wohngebiets 
an die Windischenbacher Straße nicht möglich ist. Für uns ist eine zeitliche Vertröstung der Neure-
gelung der Verkehrsanbindung auf eine unbestimmte Zukunft sehr unbefriedigend. Eine Verkehrs-
führung, die das Wohngebiet Grabenbühl direkt an die Windischenbacher Straße anbinden könnte, 
würde die Landwirte zusätzlich beeinträchtigen und einschränken. Aus unserer Sicht fügt sich des-
halb dieses Wohngebiet alles andere als ,,harmonisch in den angrenzenden Landschaftsraum" ein. 
(Pfedelbacher Gemeindeblatt, Nr. 27) 
Eine zusätzliche Verkehrsanbindung, die nicht auf Kosten der Wohnqualität der Anwohner der be-
stehenden Wohngebiete geht, sehen wir aber als Grundlage für die Planung eines Wohngebiets in 
dieser Größenordnung. Für uns ist das zu erwartende Verkehrsaufkommen nicht zumutbar! Diese 
Unzumutbarkeit besteht vor allem für Familien, die direkt angrenzend rechts und links an der ge-
planten Zufahrt zu Grabenbühl wohnen. (Und das bei einem Verkehrsaufkommen von 360 bis 
460 Autos und mehr am Tag!!!!) 
Schon jetzt kommt es immer wieder zu sehr brenzligen Situationen, wenn größere Fahrzeuge wie 
Lastwägen oder Linienbusse durch die Adalbert-Stifter-Straße u.a. müssen. 
Oft müssen die Fahrzeuge auf die nur einseitig vorhandenen Gehwege ausweichen, oder aber müs-
sen parkende Autos umgeparkt werden, damit die Lastwägen überhaupt freie Durchfahrt haben. Die 
Hofeinfahrten sind nun mal meist versetzt angeordnet, was ein Parken auf diesen schmalen Straßen 
nur begrenzt möglich macht. (Dies ist auch in der Schillerstraße, Mörikestraße, Kaiserstraße und 
Goethestraße der Fall.) 
Da sowohl Schule, Kindergarten, Supermärkte, Autobahnanschluss, Stadt Öhringen u.a. am 
schnellsten über eine Durchfahrt der Adalbert -Stifter-Straße zu erreichen sind, befürchten wir (Be-
wohner dieser Straße!!!!) eine unverhältnismäßige Mehrbelastung der Adalbert-Stifter-Straße. Wer 
möchte schon durch das „Straßennadelöhr“ in der Ortsmitte (Kaiserstraße, Hauptstraße, Bäckerei 
Trunk) fahren, um zum Lidl, Netto, Öhringen u.a. zu fahren. Die Adalbert-Stifter-Straße würde somit 
die hauptsächliche Verkehrsbelastung tragen müssen. Auch die Goethestraße und in Verlängerung 
die Weststraße muss eine erheblich höhere Verkehrsbelastung in Kauf nehmen. Schon jetzt ist das 
Verkehrsaufkommen in dieser Straße für die Anwohner und deren Kinder sehr belastend. Außerdem 
muss die Weststraße von unzähligen Kindern überquert werden, da hier der Schulweg kreuzt!!!! 
Für uns als Anwohner wäre wichtig: Wie könnte eine Zu- und Abfahrtsplanung aussehen, die nicht 
durch ein bestehendes, bisher ruhiges Wohngebiet verlaufen muss!? Das neu entstehende Bauge-
biet benötigt, auch schon in der bisher geplanten Dimension, eine separate Zufahrt. Auch die Bau-
fahrzeuge, die durch unser Wohngebiet müssten, wären eine enorme Belastung und ein Sicher-
heitsrisiko für unsere Kinder. 
Wir lehnen die Anbindung über die Adalbert-Stifter-Str. strikt ab, die Sicherheit für unsere Kinder, 
sowie die Straßennutzung als Anwohner, kann bei dieser Situation mit parkenden Fahrzeugen nicht 
zugemutet werden. Für uns ist ein Baugebiet in diesem Ausmaß nur denkbar, wenn es eine separate 
Zufahrt über die Windischenbacher Straße gibt. Bei der Versammlung der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung in der Nobelguschhalle wurde den Anwohnern eine separate Zufahrt in Aussicht 
gestellt. Laut Flächennutzungsplan wurde eine solche Möglichkeit jedoch ausgeschlossen. Diese 
Aussagen sind widersprüchlich, deshalb ist für uns an dieser Stelle kein Baugebiet möglich. 

Das zusätzliche Verkehrsaufkommen des Gebiets „Grabenbühl“ von 
knapp 410 Kfz/Fahrten pro Werktag (= ca. 35 Fahrzeuge in der Spitzen-
stunde) wird sich auf die geplanten Anschlüsse des Gebiets an die Mö-
rikestraße und die Kaiserstraße/Lohklingenstraße verteilen, so dass sich 
die Belastungszuwächse auf den einzelnen bestehenden Straßen zwi-
schen 80 und 200 Kfz/24h bewegen werden. In Kap  2.4 des Verkehrs-
gutachtens wird ausgeführt, dass diese geringen Mehrbelastungen in 
keinster Weise zu verkehrlichen Beeinträchtigungen auf den vorhande-
nen Straßen führen werden.  
Die Verkehrserhebungen von 2014 und 2018 belegen, dass das Aus-
gangsniveau des Verkehrsaufkommens im Bestandsgebiet äußerst ge-
ring ist (und dem eines normalen Wohngebiets entspricht). Die in der An-
regung geschilderten verkehrlichen Engpässe wurden vom Gutachter zu 
keinem Zeitpunkt beobachtet und können angesichts des geringen Ver-
kehrsaufkommens nur Ausnahmesituationen darstellen. 
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Für uns wäre ein Baugebiet mit direkter Anbindung an die Westtangente, vor allem in dieser Dimen-
sion, die beste Lösung, weil der meiste Verkehr sowieso Richtung Öhringen und Autobahn abfließt. 

   • Entwässerungskonzeption 
Schon jetzt kommt es bei den ans Feld angrenzenden Wohnhäusern bei starkem Regen immer 
wieder zu Hochwasser im Kellergeschoss. Eine Einbeziehung dieser Problematik in die Planung 
dieses Wohngebiets ist deshalb aus unserer Sicht unumgänglich. 
Auch in der öffentlichen Gemeinderatssitzung wurde auf die Problematik hingewiesen, dass bisher 
keine Entwässerungskonzeption besteht, die gewährleistet, dass es für die Anwohner der Adalbert-
Stifter-Str. keine Probleme mit Hochwasser bei Starkregen gibt. 

 
Das Entwässerungskonzept wird im Rahmen der Erschließungsplanung 
erarbeitet. Die Bemessung der Entwässerungsanlagen erfolgte in Abstim-
mung mit der Fachbehörde nach den aktuell gültigen und anerkannten 
Richtlinien und dem Stand der Technik.  
Das innergebietliche anfallende Regenwasser wird nach Süden abgelei-
tet und in den Pfedelbach eingeleitet. Zusätzlich wird eine Retention des 
anfallenden Niederschlagswassers vor Einleitung in den Pfedelbach vor-
gesehen. Der abschließende Standort sowie das erforderliche Rückhalte-
volumen wird im Rahmen der Erschließungsplanung festgelegt. 
Im Rahmen der Erschließungsplanung wird die Thematik Starkregenrisiko 
betrachtet. Für die Abflussbildung bei Starkregenereignissen spielen in 
erster Linie sommerliche konvektive Starkniederschläge eine Rolle, die so 
hohe Niederschlagsintensitäten erreichen, dass das Versickerungsver-
mögen bzw. die Infiltrationskapazität der Böden überschritten wird und es 
großräumig zu Oberflächenabfluss kommt. Hier sind v.a. die Verteilung, 
Höhe und Dauer des Niederschlags ausschlaggebende Faktoren, wobei 
auch der zeitliche Verlauf der Niederschlagsintensitäten wichtig ist. Die 
Oberflächenversiegelung hat bei Starkregenereignissen nur sehr geringe 
Auswirkungen. Ein absoluter Schutz gegen die negativen Auswirkungen 
von Überflutungen durch Starkregen ist nicht möglich. Allerdings kann 
durch geeignete Vorsorgemaßnahmen das Schadenspotenzial bzw. das 
Gefährdungsrisiko verringert werden. 
Die Ansätze mit Wegseitengräben, Renaturierung und Drosselung des 
Abflusses sind aus Sicht der Abteilung Wasserwirtschaft des Kreistiefbau-
amts bereits gut. Die im Plankonzept am westlichen Gebietsrand vorge-
sehenen Entwässerungsgräben verbessern die Situation für das beste-
hende Wohngebiet westlich des Plangebiets, da dieses bisher vor einflie-
ßendem Außengebietswasser ungeschützt ist. Weitere Maßnahmen wer-
den im Zuge der Erschließungsplanung geprüft. 
Die Gemeinde Pfedelbach wird Anfang des Jahres 2021 zudem eine 
Starkregenrisikobetrachtung für das gesamte Gemeindegebiet in Auftrag 
gegeben. 

   In der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung haben wir leider erfahren, dass unsere letzten 
Schreiben (Juni 2018/Juli 2018 und November 2018/Unterschriftenlisten) und die Schreiben des 
Landwirtschaftsamtes den Gemeinderäten erst eine Woche vor der Sitzung vorlagen. Auch wenn 
das, das übliche Verfahren ist, wären wir dankbar, wenn dieses Schreiben zeitnah an die Gemein-
deräte weitergeleitet würde. 
Wir hoffen auf ihr Verständnis! 

Wird zur Kenntnis genommen..  
Das übliche Vorgehen nach einem Beteiligungsverfahren ist zunächst die 
Sichtung der Stellungnahmen. Das beauftragte Ingenieurbüro erstellt in 
Absprache mit der Gemeindeverwaltung einen Abwägungsvorschlag, der 
den Gemeinderäten wie üblich mit den Sitzungsvorlagen für die jeweilige 
Gemeinderatssitzung zur Verfügung gestellt wird. In der Regel sind für die 
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Bearbeitung der Stellungnahmen und die Anpassung der Planunterlagen 
Abstimmungen und ggf. die Erstellung von Fachgutachten erforderlich, 
die mehrere Monate in Anspruch nehmen können. 

     

3. Bürgerinitiative Grabenbühl 
(ca. 34 Unterschriften) 

23.07.2019 Wir (Bewohner der Adalbert-Stifter-Straße, Schillerstraße, Goethestraße, Kaiserstraße, Mö-
rikestraße u.a.) wollen und müssen bezüglich des Bauvorhabens Grabenbühl erneut Stellung be-
ziehen. 
Durch die im Rathaus gegebene Möglichkeit, den Entwurf des Bebauungsplans und die verschie-
denen Stellungsnahmen der Bürger u.a. einzusehen, wurde ersichtlich, dass sehr viele Bürgerlnnen 
und Bürger über das Vorhaben in dieser Dimension und mit der vorgeschlagenen Verkehrsführung 
nicht einverstanden sind. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   • Größe des Baugebiets 
Viele Bürger haben in den Stellungnahmen auch die Größe/Dimension des Baugebiets kritisch hin-
terfragt. Begründet wurde das geplante, sehr dicht besiedelte Wohngebiet „Grabenbühl“ (mit seinen 
im Bauabschnitt 1 enthaltenen vier 6-Familienhäusern) mit einer hohen Anfrage hinsichtlich freier 
Bauplätze bzw. der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung für Baden Württemberg. Wir als Ge-
meinde Pfedelbach müssten demnach aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Mittelzentrum Öhrin-
gen, diesen Umständen Rechnung tragen. Diese Argumentation ist für uns als langjährige Bürger 
Pfedelbachs sehr fragwürdig. Ist Pfedelbach mit seiner schmalen Hauptstraße (z. B. am Lädle am 
Schloß) dem kleinen Zentrum, der schon jetzt total ausgelasteten Weststraße, Windischenbacher 
Straße, Hauptstraße und Kelterstraße dazu prädestiniert noch mehr (vielleicht auch vor allem pen-
delnden Bürgern) Platz zu schaffen? 
Wir Bürger sind nicht ohne Grund in einem ländlichen Gebiet ansässig! Natürlich ist es sinnvoll 
Bürgern aus Pfedelbach das Verbleiben in der Gemeinde zu sichern. Für uns ist aber die Größe des 
Bauvorhabens Grabenbühl nicht nachvollziehbar. Auch müssen selbstverständlich Wohnungen ge-
schaffen werden, um beispielsweise Senioren aus Pfedelbach einen Altersitz zu gewährleisten. Un-
serer Ansicht nach fügen sich aber die geplanten 6-Familienhäuser alles andere als „harmonisch in 
den bestehenden Landschaftsrau“ ein. (siehe Gemeindeblatt Nummer 23) Wenn das Baugebiet ins-
gesamt kleiner und nicht so dicht geplant werden würde, könnten viele Probleme, auch was die 
Landwirtschaft, oder den Verkehr betrifft, minimiert werden. 
Auch eine sukzessive Erschließung des Baugebiets kann diesem, unserer Ansicht nach überdimen-
sionierten Vorhaben, keine Abhilfe schaffen, ganz im Gegenteil! 
Es geht darum, wie die Stadt Öhringen es formuliert hat: die zusätzliche Belastung der dortigen 
Anwohner zu vermeiden!!! 
Wie aus ihren Unterlagen ersichtlich wird, hat der Gesetzgeber keine Grenze der Zumutbarkeit von 
zusätzlichem Verkehr festgelegt. 

Der Wohnbauflächenbedarf für Kommunen ist gemäß dem Hinweispapier 
zur Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise des Landes 
Baden-Württemberg zu ermitteln. Auf Grundlage der neuesten Daten des 
statistischen Landesamtes vom Juni 2019 wurde der Wohnbauflächenbe-
darf für den Zeitraum 2020-2035 neu berechnet. Die Gemeinde Pfedel-
bach hat demnach einen Brutto-Wohnbauflächenbedarf von 17,76 ha. 
Nach Abzug des vorhandenen Innenentwicklungspotentials im Umfang 
von 1,90 ha besteht noch ein Netto-Wohnbauflächenbedarf von 15,86 ha. 
Allein mit dem geplanten Wohngebiet „Gartenbühl I“, kann die Gemeinde 
Pfedelbach den ermittelten Wohnbauflächenbedarf nicht decken. 
Eine Mindest-Bruttowohndichte (Einwohner je Hektar Bauland) für Wohn-
baugebiete wird im Regionalplan des Regionalverbands Heilbronn-Fran-
ken für die einzelnen Kommunen vorgegeben. Diese wird für die Ge-
meinde Pfedelbach mit 45 Einwohner pro Hektar festgelegt. Da mit der 
Planung auch der planerischen Zielsetzung des sparsamen Umgangs mit 
Boden verfolgt werden soll, wird eine Wohndichte von knapp über 50 Ein-
wohner pro Hektar vorgesehen. 
Um die hohe Nachfrage nach Miet- und Eigentumswohnungen decken zu 
können, werden auch Baugrundstücke für Mehrfamilienhäuser geschaf-
fen. Die für Mehrfamilienhäuser vorgesehenen Baugrundstücke befinden 
sich im zentralen Bereich des geplanten Baugebiets. An den Gebietsrän-
dern sind dagegen nur Einfamilien- und Doppelhäuser zulässig, die sich 
verträglich in den Landschaftsraum einfügen. Es erfolgt somit eine übliche 
städtebaulich Abstufung der Wohndichte. Um eine flächensparsame städ-
tebauliche Entwicklung gem. § 1a Abs. 2 BauGB zu gewährleisten, strebt 
die Gemeinde eine höhere Wohndichte als im Regionalplan vorgegeben 
an. 
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   Laut dem Gutachten des Ingenieurbüros Zimmermann sind die entstehenden Lärmpegelerhöhun-
gen zumutbar, weil gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen oberhalb von 70dB(A) am Tag nicht 
erreicht werden. 
Für uns sind das natürlich keine ausreichenden Argumentationen: Sollen wir uns damit zufrieden 
geben, dass auch künftig die zu erwartende Lärmbelastung keine gesundheitliche Belastung dar-
stellt? Haben nicht auch wir schon langjährig ansässige Bürger ein Recht darauf, dass unsere bisher 
hohe Wohnqualität Beachtung findet und erhaltenswert ist. Ein Vergleich zu irgendwelchen Richt-
werten (die auch für den städtischen Bereich gelten!), sollen Aussagen über unsere Belastungs-
grenze und Zumutbarkeit geben? Das ist unserer Ansicht nach eine unzulängliche Vergleichsfüh-
rung und Argumentation. 

Die allgemeine Rechtsprechung in Deutschland – und nicht der Gutachter 
– hat als Schwellenwerte für die Zumutbarkeit von Lärmbelastungen die 
Werte von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) bei Nacht festgelegt, da ab 
diesen Schwellenwerten gesundheitsschädliche Auswirkungen des 
Lärms zu erwarten sind. Die Ermittlung der Beurteilungspegel für die Be-
stands- und die Prognose-Situation für acht ausgewählte Immissionsorte 
an den hier betrachteten Straßen hat ergeben, dass die künftigen Beur-
teilungspegel bei 45–50 dB(A) am Tag und 35–40 dB(A) bei Nacht liegen 
werden, also weit unterhalb der o.g. Schwellenwerte und auch noch un-
terhalb des Orientierungswerts der DIN 18005 (Schallschutz im Städte-
bau) für Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) bei Nacht. Die 
zu erwartenden Lärmpegelzuwächse an den Bestandsgebäuden liegen 
im Allgemeinen zwischen 0,4 dB(A) und 1,8 dB(A). Diese Zuwächse lie-
gen deutlich unterhalb der Empfindlichkeitsschwelle des menschlichen 
Gehörs, werden also nicht wahrnehmbar sein. 

   Wie aus den verschiedenen Stellungnahmen der Bürger hervorgeht, sind sowohl die Bürger der 
Lohklingenstraße, der Mörikestraße, der Goethestraße, der Schillerstraße, der Kaiserstraße und der 
Adalbert-Stifter-Straße über die Verkehrsbelastung besorgt und empfinden es als nicht zumutbar. 
Laut Empfehlungen des Ingenieurbüros Zimmermann soll künftig die Netzvariante 4 verfolgt wer-
den, mit der Argumentation, dass eine zumutbare Mehrbelastung innerörtlicher Straßen gegeben 
sei. Die Netzvariante 2 mit ihrer Verbindungsstraße zwischen Hohenloheallee und der Windischen-
bacher Straße wird nachteilig dargestellt, da eine Durchfahrtmöglichkeit durch die beiden neuen 
Baugebiete möglich ist und somit der Durchfahrtsverkehr aus dem Pfedelbacher Süden bzw. Heu-
berg rasch zunehmen könnte (Schleichwegproblematik). Da „auf dieser Fahrtroute - selbst bei einer 
30er Zone in den Wohngebieten, Zeitvorteile in Richtung Norden zu erzielen sein werden gegenüber 
der Route über die Ortsmitte." Daher wird das Straßennetz 4 favorisiert, welches die beiden neu 
geplanten Wohngebiete voneinander abtrennt und diese Durchfahrtsmöglichkeit nicht gewährleistet. 
(siehe Gutachten Zimmermann). 
Liebe Gemeindemitglieder - die Variante 4 begünstigt aber, dass dieser Schleichverkehr aus dem 
Pfedelbacher Süden bzw. Heuberg an einer anderen Stelle entsteht, nämlich in der Lohklingen-
straße, Kaiserstraße überführend zur Adalbert-Stifter-Straße und dann auf die Windischenbacher 
Straße!!!!! 
Zur „Schleichwegproblematik" siehe Abbildung zur Netzvariante 4: Die Schleichwegproblematik 
durch die Lohklingenstraße/Kaiserstraße und Adalbert-Stifter-Straße ist gelb markiert! 
Netzvarianten 4 und 2 haben den Vorteil den nördlichen Teil der Hauptstraße zu entlasten und den 
Ausweichverkehr über die Weststraße (und ggf. Windischenbach) zu vermeiden. 
Das ist für uns ein gutes Argument, auch was die Sicherheit unserer Schulkinder bei der Überque-
rung der Weststraße am Kirchenbuckel anbelangt und die Überquerung des Zebrastreifens an der 
Windischenbacher Straße. Allerdings müssen dann auch die neuen Wohngebiete im Grabenbühl 
miteinander verbunden bleiben, um den Verkehr möglichst gleichermaßen durch das bestehende 
und das neue Wohngebiet zu führen. Der Schleichverkehr kann weder in Variante 4 noch in 

Die Frage, wie sich das Straßennetz im Westen von Pfedelbach nach Er-
schließung des Gebiets „Grabenbühl“ eventuell weiter entwickeln wird, ist 
nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens. Das Verkehrsgut-
achten sollte lediglich bereits Vor- und Nachteile der derzeit zur Diskus-
sion stehenden Netz-Varianten aufzeigen. 
Sofern es einen „Schleichverkehr“ zwischen der Windischenbacher 
Straße und der Straße nach Heuberg durch die bestehenden Baugebie-
ten heute bereits gibt, wurde er bei den Erhebungen zur Ermittlung des 
vorhandenen Verkehrsaufkommens auf den Bestandsstraßen mit erfasst. 
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Variante 2 ausgeschlossen werden! Eine Bevorzugung der Variante 2 könnte aber zu einer Entlas-
tung des bestehenden Wohngebiets beitragen (besonders der Mörikestraße und der Adalbert-Stif-
ter-Straße) und würde gleichzeitig eine gerechtere Verteilung des Verkehrs auch auf die Anwohner 
des neuen Wohngebiets „Grabenbühl“ gewährleisten!!!! 
Wie aus den verschiedenen Stellungnahmen der Anwohner hervorging, wünschen sich die Bürge-
rinnen und Bürger natürlicherweise, dass der Verkehr auf möglichst viele Straßen umzuverteilen ist. 
Eine Lösung die dem geplanten Baugebiet 1 Grabenbühl keine zusätzliche Zufahrt zur Windischen-
bacher Straße ermöglicht, bleibt für viele Bürgerinnen und Bürger sehr nachteilig. 
Auch berücksichtigt die Netzvariante 4 nicht, dass der hauptsächliche Verkehr aus dem neuen Bau-
gebiet 1 Grabenbühl (das ja nach dieser Variante keine Anbindung zum Wohngebiet 2 hat) über die 
Adalbert-Stifter-Straße ablaufen wird. Hier fahren die Bürger durch, um an die Schule, zum Kitz, zu 
Sportstätten, zu den Supermärkten, nach Öhringen, bzw. zur Autobahn zu kommen!!!!! Wer möchte 
schon durch das „Straßennadelöhr“ in der Ortsmitte (Kaiserstraße, Hauptstraße, Bäckerei Trunk) 
fahren, um zum Lidl, Netto, Öhringen u.a. zu fahren. Die Adalbert-Stifter-Straße würde somit die 
hauptsächliche Verkehrsbelastung tragen müssen. 
Diese Netzvariante 4 ist für Anwohner der Adalbert-Stifter-Straße im doppelten Sinne nachteilig: 
Unsere Straße bringt die künftigen Anwohner des Baugebiets 1 Grabenbühl zu allen wichtigen und 
regelmäßig anzufahrenden Orten (Schule, Supermarkt, Öhringen, Autobahn etc.) und kann zusätz-
lich von Pfedelbacher Bürgern aus dem Süden bzw. Heuberg als alternativer Schleichweg genutzt 
werden. Die verkehrliche Situation wäre für Anwohner der Adalbert-Stifter-Straße damit keineswegs 
zumutbar!!!!! 
Die Netzvariante 2 kann unsere Ortschaftsmitte, inklusive Schulweg (auch für die Kinder vom ge-
planten Baugebiet Grabenbühl) sicherer machen bzw. entlasten und gleichzeitig gewährleistet diese 
Variante, dass das Verkehrsaufkommen vom gesamten neu geplanten Wohngebiet gerechter auf 
verschiedene Straßen verteilt wird (miteinbezogen die neuen Straßen im Wohngebiet Grabenbühl). 
So wäre gewährleistet, dass eine separate Anbindung des gesamten Wohngebiets Grabenbühl „die 
zusätzliche Belastung" der schon bestehenden Wohnsiedlung vermeidet. (Wie die Stadt Öhringen 
es bereits formuliert hat. (siehe Schreiben der Verkehrsbehörde Öhringen)  

   Nach wie vor ungeklärt bleibt für uns, wie der Baustellenverkehr geregelt sein wird. Auch wenn 
zunächst „nur“ 67 Wohneinheiten geschaffen werden sollen, können die genannten schmalen Stra-
ßen des bestehenden Wohngebiets, mit nur (wenn überhaupt) einseitig vorhandenen Gehwegen, 
den Baustellenverkehr nicht aufnehmen. 
Beispielsweise ist die Ecke Adalbert-Stifter-Straße - Mörikestraße für LKWs nicht befahrbar. Die 
LKWs müssten, wie schon bei anderen Bürgerbriefen erläutert wurde, an vielen Bereichen auf den 
Gehwegen ausweichen. Eine sukzessive Erschließung des Baugebiets verringert vielleicht die Häu-
figkeit der Durchfahrt von Baustellenfahrzeugen. Gleichzeitig wird aber auch der Bau des Wohnge-
biets zeitlich verzögert. Die Anwohner der Adalbert Stifter-Straße, der Schillerstraße, der Kaiser-
straße und der Mörikestraße haben schon in hinreichender Form die Gefahren eines Baustellenver-
kehrs in diesem Wohngebiet erläutert. 
Ohne eine separate Zufahrtsstraße, die nicht „irgendwann“ im Bauabschnitt 2 erschlossen werden 
könnte, kann eine Erschließung des Wohngebiets von uns nur als unzumutbar deklariert werden! 

Der Baustellenverkehr zur Erschließung des Baugebiets wird im Rahmen 
der Erschließungsplanung festgelegt und ist nicht Teil des Bebauungs-
planverfahrens. Es wird versucht, den Baustellenverkehr durch das be-
stehende Wohngebiet möglichst zu reduzieren. Hierzu soll der Schwer-
lastverkehr überwiegend über bestehende Wirtschaftswege am westli-
chen Plangebietsrand erfolgen. 
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Die Zufahrtsregelung ist unserer Ansicht nach die Grundlage, auch für die Erschließung des Bau-
gebiets, und muss über eine separate Zufahrt geregelt werden. 

   Wir bitten um die Beachtung dieser Einwände und danken schon im Voraus für ihr Verständnis und 
die Sichtung dieser Argumente!! Wir bitten dieses Schreiben an die Gemeinderäte persönlich wei-
terzuleiten. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme wird den Gemeinderäten wie üblich zu Verfügung ge-
stellt. 

     

4. Bürger/in 1  
 

25.07.2019 Bezüglich des Baugebiets „Grabenbühl“ möchte ich noch anmerken, dass im Umweltbericht steht, 
dass es keine ersichtlichen Fledermaus Populationen gibt. Dem möchte ich hiermit widersprechen, 
da in den Grundstücken am Rande sehr viele Fledermäuse am Abend zu beobachten sind. Ebenso 
sehr viele Schmetterlinge, Libellen und Wildbienen. 
Ich bitte um eine Ergänzung im Umweltbericht. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Die Ackerflächen im Planungsgebiet sind als Habitat für Fledermäuse von 
geringer Bedeutung. Die Hinweise auf das Vorkommen von Fledermäu-
sen in der angrenzenden Siedlung werden nachrichtlich in den Umwelt-
bericht aufgenommen. 

     

5. Bürger/in 2  
 

23.07.2019 Ich möchte nochmals auf mein Schreiben vom 04.11.2018 hinweisen, da sich bis jetzt „nichts getan“ 
hat und ich keine positiven Nachrichten erhalten habe. Zusätzlich möchte ich noch die Anfragen 
stellen: 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   1. Wie weit muss eine „Biogasanlage“ vom Ortsrand (Bebauung) entfernt sein? (300 m?) Einen pauschalen Abstand von Wohngebieten zu Biogasanlagen ist nicht 
definiert, da unterschiedliche örtliche Gegebenheiten, wie z.B. die Haupt-
windrichtung, berücksichtigt werden müssen. Daher wurde ein Geruchs-
gutachten in Auftrag gegeben. 
Berücksichtigt wurden dabei der landwirtschaftliche Betrieb Stengel mit 
der bestehenden Biogasanlage sowie mit der geplanten Erweiterung um 
einen Bullenmaststall, der landwirtschaftliche Betrieb Funk im genehmig-
ten Ist-Zustand und der nicht mehr aktive, aber bestandsgeschützte land-
wirtschaftliche Tierhaltungsbetrieb Brückner. 
Im Bebauungsplan „Grabenbühl wird ein Wohngebiet ausgewiesen. Der 
Beurteilungswert für Wohngebiete nach Geruchsimmissionsrichtline be-
trägt 10  % Geruchsstundenhäufigkeit (bezogen auf ein Jahr). Das Ergeb-
nis der Ausbreitungsrechnung zeigt in der Abbildung 8-2 des Geruchsgut-
achtens, dass auf der gesamten Fläche des Plangebiets der Beurteilungs-
wert für Wohngebiete mit Werten bis maximal 3 % deutlich eingehalten 
wird. Aus geruchstechnischer Sicht würden die landwirtschaftlichen Tier-
haltungsbetriebe keine Einschränkungen für den Bebauungsplan Gra-
benbühl darstellen. 

   2. Wer hat eigentlich den „roten Pils“ genehmigt? (u.b. es gibt auch grüne und graue!) Die Genehmigung wurde durch das Baurechtsamt Öhringen erteilt. 

   3. Nach dem letzten Stand meiner Nachforschungen hat sich „verkehrsplanerisch“ nichts verändert! 
Deshalb bekräftige ich nochmals meinen Widerspruch! 
Ohne eine Straße (Anschluss) an die Windischenbacher Straße ist es für mich (u. viele Andere!!) 
nicht zumutbar. 

Das zusätzliche Verkehrsaufkommen des Gebiets „Grabenbühl“ von 
knapp 410 Kfz/Fahrten pro Werktag (= ca. 35 Fahrzeuge in der Spitzen-
stunde) wird sich auf die geplanten Anschlüsse des Gebiets an die Mö-
rikestraße und die Kaiserstraße/Lohklingenstraße verteilen, so dass sich 
die Belastungszuwächse auf den einzelnen bestehenden Straßen 
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zwischen 80 und 200 Kfz/24h bewegen werden. In Kap. 2.4 des Ver-
kehrsgutachtens wird ausgeführt, dass diese geringen Mehrbelastungen 
in keinster Weise zu verkehrlichen Beeinträchtigungen auf den vorhande-
nen Straßen führen werden.  
Die Verkehrserhebungen von 2014 und 2018 belegen, dass das Aus-
gangsniveau des Verkehrsaufkommens im Bestandsgebiet äußerst ge-
ring ist (und dem eines normalen Wohngebiets entspricht). Die in der An-
regung geschilderten verkehrlichen Engpässe wurden vom Gutachter zu 
keinem Zeitpunkt beobachtet, und können angesichts des geringen Ver-
kehrsaufkommens nur Ausnahmesituationen darstellen. 

   (U. b. Widerspruchstermin. Ende 26.07.2019)  

   Bitte um zeitnahe, schriftliche und aussagekräftige Stellungnahme zu den Einwänden. Danke! Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen 
Beteiligung konnte im Rahmen der Offenlegung eingesehen werden.  

  04.11.2018 Zum jetzigen Stand der Planung bin ich nicht einverstanden! (Und ich bin nicht der Einzige!) 
Gründe: 
1.  Ohne vernünftige Verkehrsanbindung an die Windischenbacher Straße ist das Verkehrsaufkom-

men in der Kaiserstraße (ich bin Anwohner!) nicht hinnehmbar. (Paragraf 1 GG und weitere) 
2.  Die Anbindung der Kaiserstraße an die Hauptstraße ist jetzt schon eine Zumutung! Es fehlen 

mind. 5-10 m Gehweg! (Müssten es nicht 1,20 m sein) in der Breite! Wo sollen die Schulkinder/ 
Fußgänger gehen, wenn sie zur Bushaltestelle müssen? Autos stauen sich jetzt schon bei der 
Einfahrt!! Auch der Gegenverkehr ist nicht ungefährlich für die Fußgänger! Übrigens: es ist eine 
30er Zone, an die sich die wenigsten halten. Kontrollen mit Bußgeld wären angebracht! 

3.  Laut Planung ist die Verlängerungsstraße (Mörikestraße) nach Westen keine Durchfahrtsstraße 
mehr, oder vielleicht doch? Ich benutze sie mind. 2 x täglich zum Grundstück. Die beiden „Sack-
gassen“ zur geplanten Anbindung Windischenbacher Straße sind der reinste Hohn, wenn sie 
nicht sofort erfolgen! 

 
 
Die Planung wird angepasst. 
Zur Verkehrlichen Erschließung des Plangebiets wurde eine Verkehrsun-
tersuchung durch das Ingenieurbüro Zimmermann durchgeführt. 
Durch das geplante Wohngebiet „Grabenbühl“ ist ein zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen von rd. 410 Kfz-Fahrten am Werktag zu erwarten. Die-
ses zusätzliche Verkehrsaufkommen wird zu Mehrbelastungen auf den 
angrenzenden Erschließungsstraßen führen, die jedoch vergleichsweise 
moderat ausfallen werden.  
Laut Verkehrsgutachten sind Kapazitätsengpässe in den vorhandenen 
Erschließungsstraßen nicht zu erwarten. Die auf den einzelnen Straßen-
abschnitten zu erwartenden Verkehrsbelastungen sind nach Ansicht des 
Gutachters auf Grund des geringen Belastungs-Niveaus zumutbar. 
Um das zusätzliche Verkehrsaufkommen zu verteilen, ist weiterhin die 
Anbindung über die Lohklingenstraße und die Mörikestraße vorgesehen. 
Neben dem Verkehrsaufkommen wurde auch der Aspekt „Verkehrslärm“ 
betrachtet. Die Berechnungen der heutigen und künftigen Lärmsituation 
an den Gebäuden außerhalb des Plangebiets „Grabenbühl“ zeigen nach 
Ansicht des Gutachters, dass die mit dem zusätzlichen Verkehr entste-
henden Lärmpegelerhöhungen zumutbar sind. Insbesondere zeigt sich, 
das gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen oberhalb von 70 dB(A) 
am Tag bzw. 60 dB(A) bei Nacht auch nicht annähernd erreicht werden.  
Die Erschließung des Gebiets soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. Das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men fällt somit zunächst deutlich geringer aus, als im Verkehrsgutachten 
dargestellt. 
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   4.  Die Entsorgung des Oberflächenwassers (z.B. bei Starkregen) muss 100%ig gesichert sein, so 
dass die Kaiserstraße nicht absäuft! (war in den letzten Jahren des Öfteren der Fall!) z.B. am 8. 
Juni 2018) und dass jetzt schon ohne Oberflächenversiegelung! (und wieder § 1 GG!) 

 

Starkregenereignisse werden im Rahmen der Erschließungsplanung be-
rücksichtigt. Für die Abflussbildung bei Starkregenereignissen spielen in 
erster Linie sommerliche, konvektive Starkniederschläge eine Rolle, die 
so hohe Niederschlagsintensitäten erreichen, dass das Versickerungs-
vermögen bzw. die Infiltrationskapazität der Böden überschritten wird und 
es großräumig zu Oberflächenabfluss kommt. Hier sind v. a. die Vertei-
lung, Höhe und Dauer des Niederschlags ausschlaggebende Faktoren, 
wobei auch der zeitliche Verlauf der Niederschlagsintensitäten wichtig ist. 
Die Oberflächenversiegelung hat bei Starkregenereignissen nur sehr ge-
ringe Auswirkungen. Ein absoluter Schutz gegen die negativen Auswir-
kungen von Überflutungen durch Starkregen ist nicht möglich. Allerdings 
kann durch geeignete Vorsorgemaßnahmen das Schadenspotenzial bzw. 
das Gefährdungsrisiko verringert werden. 
Das innergebietliche anfallende Regenwasser wird nach Süden abgelei-
tet und in den Pfedelbach eingeleitet. Zusätzlich wird eine Retention des 
anfallenden Niederschlagswassers vor Einleitung in den Pfedelbach vor-
gesehen. Der abschließende Standort sowie das erforderliche Rückhalte-
volumen wird im Rahmen der Erschließungsplanung festgelegt. 
Zur Ableitung des Außengebietswassers wird am westlichen Rand des 
Plangebiets ein Graben vorgesehen. Dadurch verbessert sich die Situa-
tion für das bestehende Wohngebiet westlich des Plangebiets, da diese 
bisher vor einfließendem Außengebietswasser ungeschützt ist. 

   Sollte es trotz meines Widerspruchs zur Ausführung des jetzigen Stands der Planung kommen, 
werde ich über rechtliche Schritte nachdenken müssen! Auch der Bürger hat Rechte und nicht nur 
Pflichten und die Verwaltung ist für den Bürger da und nicht umgekehrt! Ich sehe für mich positiv in 
die Zukunft trotz meines fortgeschrittenen Alters und werde mich wehren, wenn es auch das Letzte 
ist, was ich noch mache!! Ich bin auch für ein Gespräch mit den Verantwortlichen der Angelegenheit 
bereit betr. „einer tragbaren Lösung“. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Solch schöne Äcker zu „bepflastern“ ist schon eine harte Nummer! Da könnten doch evtl. der „Juch-
tenschollenkäfer“ angesiedelt sein! Alles eine aussterbende Spezies von Tieren, da wäre evtl. doch 
noch eine Prüfung nötig? 

An der Planung wird festgehalten. 
Im Rahmen der Umweltprüfung wurde eine spezielle artenschutzrechtli-
che Prüfung durch das Büro Veile durchgeführt. Bei keiner der Begehun-
gen, die im Rahmen der Prüfung erfolgt sind, konnten Nachweise von 
Vorkommen europarechtlich geschützter Käfer erbracht werden. 

     

6. Bürger/in 3  
 

23.07.2019 Wir nehmen Bezug auf die öffentliche Bekanntmachung zum Bebauungsplan „Grabenbühl“ im Pfe-
delbacher Gemeindeblatt vom 07.06.2019 sowie auf unser Schreiben vom 07.11.2018. Zum Bebau-
ungsplan „Grabenbühl" haben wir die folgende Einwendung:  
Da die geplante Zufahrt zum Baugebiet über unseren bereits voll erschlossenen Bauplatz Flst.Nr. 
670/12 führt, wird unser Eigentum außerordentlich stark in Anspruch genommen, was für uns er-
heblich Einschränkungen zur Folge hat (siehe hierzu unser o.g. Schreiben). Daher schlagen wir vor, 

Eine Verlegung der Zufahrt zum Baugebiet führt aus verkehrsplanerischer 
Sicht zu einer deutlich schlechteren Lösung der Verkehrsführung. 
Die Inanspruchnahme der Fläche wird im Rahmen der Umlegung ausge-
glichen. Die Einleitung der Umlegung erfolgte am 18.06.2020. 
Nach der Festlegung der Verfahrensgrundsätze erfolgt die Erörterung mit 
den an der Umlegung Beteiligten Grundstückseigentümer. 
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unseren Bauplatz Flst.Nr. 670/12 gegen eine gleichwertige Grundstücksfläche auf dem Gebiet des 
Bebauungsplanes „Grabenbühl" zu tauschen. Wir gehen von einem Flächentausch im Verhältnis 
1 : 1 aus.  
Unsere Einwendungen im Schreiben vom 07.11.2018 erhalten wir aufrecht (Das Schreiben vom 
07.11.2018 ist beigelegt.). Die Geltendmachung weiterer Rechte, behalten wir uns weiter vor. 
Im Übrigen möchten wir darauf hinweisen, dass es entgegen dem Dokument „Frühzeitige Beteili-
gung der Behörden und Öffentlichkeit vom 10.10. bis 12.11.2018“ (siehe Ifd. Nr. 6, Seite 19), wel-
ches in der Öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 04.06.2019 behandelt wurde, mit uns keine Ab-
stimmung zur Aufnahme unseres bereits voll erschlossenen Flurstücks 670/12 in den Bebauungs-
plan gegeben hat. 
Um über die Aufnahme des Grundstückes in den Bebauungsplan entscheiden zu können, benötigen 
wir von Ihnen eine vollständige Berechnung beider Varianten. 
Wir möchten dennoch betonen, dass wir weiterhin an einer einvernehmlichen Lösung mit der Ge-
meinde interessiert sind. 

  07.11.2018 Wir haben auf dem Gelände des Bebauungsplanentwurfs „Grabenbühl" ein Ackergrundstück (Flur-
stück 823). Zudem liegt im geplanten Einfahrtsbereich zum neuen Baugebiet unser bereits voller-
schlossener Bauplatz - Flurstück 670/12 - an der Kaiserstraße. 
Zum geplanten Bebauungsplan möchten wir folgende Stellungnahmen abgegeben: 
Da die geplante Zufahrt zum Baugebiet über unseren bereits erschlossenen Bauplatz führt und da-
mit unser Eigentum erheblich in Anspruch genommen wird, bitten wir um Prüfung, ob die Zufahrt 
zum neuen Baugebiet insoweit abgeändert und neu geplant werden kann, dass unser voll erschlos-
sener Bauplatz nicht in den Umlegungsbereich des Bebauungsplans mit einbezogen werden muss. 
Sollte der Einfahrtsbereich über unser bereits erschlossenes Grundstück zwingend notwendig sein, 
ist dieses Grundstück für uns nicht mehr verwertbar, was zu erheblichen finanziellen Einbußen führt. 
Als Lösungsmöglichkeit könnten wir uns vorstellen, unseren Bauplatz 670/12 gegen ein gleichwer-
tiges Grundstück auf dem Gebiet des Bebauungsplanes „zu tauschen". Sollte ein solcher Tausch 
für die Gemeinde Pfedelbach von Interesse sein, sollten kurzfristige Gespräche darüber geführt 
werden, welches Grundstück aus dem Bebauungsplan zum Tausch angeboten werden kann. 
Wir möchten abschließend betonen, dass wir grundsätzlich nicht gegen die Umsetzung des geplan-
ten Bebauungsplanes sind, wir aber zum jetzigen Zeitpunkt die hiermit verbundenen Beschneidun-
gen und die Entwertung unseres Eigentums nicht dulden können, wofür wir um Verständnis bitten. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Planung wird angepasst. 
Das Flurstück 670/12 wird nach Abstimmung mit den Eigentümern kom-
plett in das Plangebiet und somit in den Umlegungsbereich mit einbezo-
gen. 

     

7. Bürger/in 4  
 

22.07.2019 Mit unserem Schreiben vom 30. Oktober 2018 haben wir bereits ausführlich unsere Bedenken ge-
schildert. Leider wurden unsere Fragen bis heute nicht beantwortet. Deshalb machen wir erneut auf 
unsere Einwendungen aufmerksam und fügen eine Kopie unseres Schreibens bei. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen 
Beteiligung konnte im Rahmen der Offenlegung eingesehen werden. Die 
Behörden sowie die Bürger, welche eine Stellungnahme abgegeben ha-
ben, werden gem. § 3 Abs. 2 BauGB nach dem Verfahren über das Ab-
wägungsergebnis benachrichtigt. 
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   Trotzdem wiederholen wir nochmals die Hauptbedenken der dichten Bebauung, der Parksituation 
sowie der geplanten Verkehrsführung. 

Dichte Bebauung 
Im Regionalplan des Regionalverbands Heilbronn-Franken wird eine Min-
dest-Bruttowohndichte (Einwohner je Hektar Bauland) für die einzelnen 
Kommunen vorgegeben. Diese wird für die Gemeinde Pfedelbach mit 
45 Einwohner pro Hektar festgelegt. Da mit der Planung auch der plane-
rischen Zielsetzung des sparsamen Umgangs mit Boden verfolgt werden 
soll, wird eine Wohndichte von knapp über 50 Einwohner pro Hektar vor-
gesehen. 
Parksituation 
Im Rahmen des Bebauungsplans können gem. § 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO 
max. 2,0 Kfz-Stellplätze pro Wohneinheit festgesetzt werden. Darüberhin-
ausgehend können keine Festlegungen getroffen wer-den. Die Stellplatz-
verpflichtung wird auf die maximal möglichen 2,0 Kfz-Stellplätze pro 
Wohneinheit festgesetzt. 

   Wir sind gegen ein Wachsen des Wohnortes um jeden Preis und die Vernichtung weiterer bester 
landwirtschaftlicher Flächen. Mit immer weniger Land sollen immer mehr Menschen versorgt wer-
den.  

Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen 
Ziel der Gemeinde Pfedelbach ist es, dringend benötigen Wohnraum am 
Siedlungsrand des Kernorts Pfedelbach zu schaffen. Um dies zu verdeut-
lichen, wird in der Begründung der anhand der jüngsten Daten des statis-
tischen Landesamtes ermittelte Wohnbauflächenbedarf ergänzt. Im Er-
gebnis kann festgehalten werden, dass für die Gemeinde Pfedelbach bis 
zum Jahr 2035 einen Brutto-Wohnbauflächenbedarf von 17,76 ha be-
steht. Selbst nach Abzug des aktuell vorhandenen Innenentwicklungspo-
tentials besteht ein Bedarf von 15,86 ha. Unter Berücksichtigung der ak-
tuell laufenden Planverfahren zur Ausweisung von Wohngebieten kann 
die Erforderlichkeit der Ausweisung von Wohnbauflächen und der Aufstel-
lung dieses Bebauungsplans nachgewiesen werden. 
Bei der Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen wurde auch ein Boden-
management berücksichtigt, bei dem der gute Oberboden abgetragen 
wird und auf anderen Flächen mit weniger guten Böden zur Bodenverbes-
serung aufgetragen wird. 

   Außerdem werden die Lebensbedingungen für Tiere immer schlechter. Konkret sehen wir den Le-
bensraum von hier vorhandenen Fledermäusen bedroht. 

Lebensbedingungen von Tieren (Fledermäuse) 
Die Ackerflächen im Planungsgebiet sind als Habitat für Fledermäuse von 
geringer Bedeutung. Hinweise auf das Vorkommen von Fledermäusen in 
der angrenzenden Siedlung werden nachrichtlich in den Umweltbericht 
aufgenommen. 

   Bestehen bleiben auch unsere Bedenken bezüglich der Abwässer. Da dann in unserer unmittelba-
ren Umgebung noch mehr Landflächen versiegelt werden und die Starkregen in den letzten Jahren 
bedenklich zugenommen haben, fürchten wir Überflutungen. 

Starkregen 
Das Entwässerungskonzept wird im Rahmen der Erschließungsplanung 
erarbeitet. Die Bemessung der Entwässerungsanlagen erfolgte in Abstim-
mung mit der Fachbehörde nach den aktuell gültigen und anerkannten 
Richtlinien und dem Stand der Technik.  
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Das innergebietliche anfallende Regenwasser wird nach Süden abgelei-
tet und in den Pfedelbach eingeleitet. Zusätzlich wird eine Retention des 
anfallenden Niederschlagswassers vor Einleitung in den Pfedelbach vor-
gesehen. Der abschließende Standort sowie das erforderliche Rückhalte-
volumen wird im Rahmen der Erschließungsplanung festgelegt. 
Im Rahmen der Erschließungsplanung wird die Thematik Starkregenrisiko 
betrachtet. Für die Abflussbildung bei Starkregenereignissen spielen in 
erster Linie sommerliche, konvektive Starkniederschläge eine Rolle, die 
so hohe Niederschlagsintensitäten erreichen, dass das Versickerungs-
vermögen bzw. die Infiltrationskapazität der Böden überschritten wird und 
es großräumig zu Oberflächenabfluss kommt. Hier sind v.a. die Vertei-
lung, Höhe und Dauer des Niederschlags ausschlaggebende Faktoren, 
wobei auch der zeitliche Verlauf der Niederschlagsintensitäten wichtig ist. 
Die Oberflächenversiegelung hat bei Starkregenereignissen nur sehr ge-
ringe Auswirkungen. Ein absoluter Schutz gegen die negativen Auswir-
kungen von Überflutungen durch Starkregen ist nicht möglich. Allerdings 
kann durch geeignete Vorsorgemaßnahmen das Schadenspotenzial bzw. 
das Gefährdungsrisiko verringert werden. 
Die Ansätze mit Wegseitengräben, Renaturierung und Drosselung des 
Abflusses sind aus Sicht der Abteilung Wasserwirtschaft des Kreistiefbau-
amts bereits gut. Die im Plankonzept am westlichen Gebietsrand vorge-
sehenen Entwässerungsgräben verbessern die Situation für das beste-
hende Wohngebiet westlich des Plangebiets, da dieses bisher vor einflie-
ßendem Außengebietswasser ungeschützt ist. Weitere Maßnahmen wer-
den im Zuge der Erschließungsplanung geprüft. 
Die Gemeinde Pfedelbach wird Anfang des Jahres 2021 zudem eine 
Starkregenrisikobetrachtung für das gesamte Gemeindegebiet in Auftrag 
gegeben. 

   Eine weitere Sorge sind auch die dann wohl sprunghafte Steigerung von Kinderraten. Da ja haupt-
sächlich junge Leute oder Familien bauen werden, sind die derzeit schon voll ausgelasteten Kinder-
gärten und Schulen dann überfordert. 
Wir wünschen uns deshalb, dass dieses Baugebiet nicht oder zumindest nicht in dem geplanten 
Umfang erschlossen wird. 

Soziale Infrastruktur 
Die Gemeinde Pfedelbach ist bestrebt, die soziale Infrastruktur an die zu-
künftigen Anforderungen anzupassen. 

   Bitte beantworten Sie unsere Fragen schriftlich. Vielen Dank im Voraus. Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Die Behörden sowie die Bürger, welche eine Stellungnahme abgegeben 
haben, werden gem. § 3 Abs. 2 BauGB nach dem Verfahren über das 
Abwägungsergebnis benachrichtigt. 

  30.10.2018 Besorgt sind wir vor allem über die Baudichte und die geplante Verkehrsführung. Es ist in unseren 
Augen nicht zumutbar, dass der Verkehr eines kompletten Neubaugebiets dieser Größe über die 
bestehenden Siedlungsstraßen abgewickelt werden soll. Nach unserer Meinung dürfte das Bauge-
biet nur möglich sein, wenn eine direkte Verbindung zur Windischenbacher Straße herzustellen ist. 

Die Planung wird angepasst.  
Zur Verkehrlichen Erschließung des Plangebiets wurde eine Verkehrsun-
tersuchung durch das Ingenieurbüro Zimmermann durchgeführt. 
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Sollte dies nicht zu realisieren sein, empfinden wir die Verkehrsführung über die Kaiserstr., Mö-
rikestr. und Adalbert-Stifter-Str. als unzumutbar für die Anlieger. Ebenso unzumutbar ist das stei-
gende Verkehrsaufkommen für die Anlieger der Lohklingenstraße. 

Durch das geplante Wohngebiet „Grabenbühl“ ist ein zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen von rd. 410 Kfz-Fahrten am Werktag zu erwarten. Die-
ses zusätzliche Verkehrsaufkommen wird zu Mehrbelastungen auf den 
angrenzenden Erschließungsstraßen führen, die jedoch vergleichsweise 
moderat ausfallen werden.  
Laut Verkehrsgutachten sind Kapazitätsengpässe in den vorhandenen 
Erschließungsstraßen nicht zu erwarten. Die auf den einzelnen Straßen-
abschnitten zu erwartenden Verkehrsbelastungen sind nach Ansicht des 
Gutachters auf Grund des geringen Belastungs-Niveaus zumutbar. 
Um das zusätzliche Verkehrsaufkommen zu verteilen, ist weiterhin die 
Anbindung über die Lohklingenstraße und die Mörikestraße vorgesehen. 
Neben dem Verkehrsaufkommen wurde auch der Aspekt „Verkehrslärm“ 
betrachtet. Die Berechnungen der heutigen und künftigen Lärmsituation 
an den Gebäuden außerhalb des Plangebiets „Grabenbühl“ zeigen nach 
Ansicht des Gutachters, dass die mit dem zusätzlichen Verkehr entste-
henden Lärmpegelerhöhungen zumutbar sind. Insbesondere zeigt sich, 
das gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen oberhalb von 70 dB(A) 
am Tag bzw. 60 dB(A) bei Nacht auch nicht annähernd erreicht werden.  
Die Erschließung des Gebiets soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zu-
nächst ist die Realisierung des südlichen Bereichs und die Erschließung 
von ca. 67 Wohneinheiten vorgesehen. Das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men fällt somit zunächst deutlich geringer aus als im Verkehrsgutachten 
dargestellt. 

   Gegenüber der bestehenden Bebauung ist das geplante Baugebiet sehr dicht mit vielen Wohnein-
heiten auf engstem Raum. Auch die geplanten 1,5 Kfz-Stellplätze pro Wohneinheit erachten wir als 
viel zu wenig. Bereits jetzt ist in den schmalen Siedlungsstraßen der Verkehr sehr eingeschränkt 
durch zu viele parkende Autos auf den Straßen. Selbst die im Raum stehenden 2,0 Plätze pro Woh-
nung scheinen unter diesem Aspekt noch zu wenig. 

Im Rahmen des Bebauungsplans können gem. § 74 Abs.2 Nr. 2 LBO 
max. 2,0 Kfz-Stellplätze pro Wohneinheit festgesetzt werden. Darüberhin-
ausgehend können keine Festlegungen getroffen werden. Die Stellplatz-
verpflichtung wird auf die maximal möglichen 2,0 Kfz-Stellplätze pro 
Wohneinheit festgesetzt. 

   Außerdem werden beste landwirtschaftliche Flächen verbraucht. Die Versorgung der wachsenden 
Bevölkerung wird durch immer weniger Ackerflächen immer weiter gefährdet. Es kann nicht sein, 
dass ein Ort immer weiter nach außen wachsen will und inzwischen bereits mit Windischenbach, 
Öhringen und Oberohrn fast verschmolzen ist. Die Aussiedlerhöfe mussten ehemals den Hauptort 
verlassen und nun sollen sie wieder eingebaut werden. 
Wer im ländlichen Raum wohnt, will auch keine ständige Vergrößerung seines Wohnortes - sonst 
hätte man gleich in eine größere Stadt ziehen können! Natur ist den Anwohnern noch wichtig!! 

Ziel der Gemeinde Pfedelbach ist es, dringend benötigen Wohnraum am 
Siedlungsrand des Kernorts Pfedelbach zu schaffen. Um dies zu verdeut-
lichen wird in der Begründung der anhand der aktuellsten Daten des sta-
tistischen Landesamtes ermittelte Wohnbauflächenbedarf ergänzt. Im Er-
gebnis kann festgehalten werden, dass für die Gemeinde Pfedelbach bis 
zum Jahr 2033 einen Brutto-Wohnbauflächenbedarf von 19,00 ha be-
steht. Selbst nach Abzug des aktuell vorhandenen Innenentwicklungspo-
tentials besteht ein Bedarf von 17,10 ha. Unter Berücksichtigung der ak-
tuell laufenden Planverfahren zur Ausweisung von Wohngebieten kann 
die Erforderlichkeit der Ausweisung von Wohnbauflächen und der Aufstel-
lung dieses Bebauungsplans nachgewiesen werden. 
Das statistische Landesamt hat im Februar 2019 eine aktualisierte Bevöl-
kerungsvorausberechnung für Baden-Württemberg 2014 bis 2060 
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veröffentlicht. Die Vorausberechnung stellt sich noch positiver als die bis-
herige dar. Anfang April wird voraussichtlich die regionalisierte Bevölke-
rungsvorausberechnung veröffentlicht werden. Es ist davon auszugehen, 
dass sich auch für die Gemeinde Pfedelbach aufgrund der unmittelbaren 
Nähe zum Mittelzentrum Öhringen eine positivere Bevölkerungsentwick-
lung ergibt. Demnach ist die Schaffung von Wohnbauflächen noch dring-
licher geboten. 

     

   Nun noch einige Fragen: 
Bereits jetzt ist die Internet-Leistung teilweise sehr schlecht. Wird sich diese noch weiter verschlech-
tern durch wesentlich mehr Nutzer oder ist / wird Vorsorge getroffen, dass die Leistung zumindest 
gleichbleibt oder besser wird? 
 

 
Auf Ebene der Bebauungsplanung gibt es keine Ermächtigungsgrund-
lage, um Regelungen zur Internet-Leistung zu treffen. Für die Internet-
Leistung sind die Netzbetreiber zuständig. 
 

   Wie ist die Planung für die Kanalisation? Wie soll das Abwasser eines so großen, weitgehend ver-
siegelten, Gebiets über die bestehende Kanalisation abgeleitet werden? Haftet die Gemeinde bei 
eintretenden Wasserschäden der bisherigen Anwohner, falls durch das zusätzliche Wasser die vor-
handene Kanalisation überfordert ist? Aus Erfahrung wissen wir, dass die Versicherung spätestens 
beim zweiten größeren Schaden nicht mehr greift. 

Das Entwässerungskonzept wird im Rahmen der Erschließungsplanung 
erarbeitet. Die Bemessung der Entwässerungsanlagen erfolgte in Abstim-
mung mit der Fachbehörde nach den aktuell gültigen und anerkannten 
Richtlinien und dem Stand der Technik.  
Starkregenereignisse werden im Rahmen der Erschließungsplanung be-
rücksichtigt. Für die Abflussbildung bei Starkregenereignissen spielen in 
erster Linie sommerliche, konvektive Starkniederschläge eine Rolle, die 
so hohe Niederschlagsintensitäten erreichen, dass das Versickerungs-
vermögen bzw. die Infiltrationskapazität der Böden überschritten wird und 
es großräumig zu Oberflächenabfluss kommt. Hier sind v. a. die Vertei-
lung, Höhe und Dauer des Niederschlags ausschlaggebende Faktoren, 
wobei auch der zeitliche Verlauf der Niederschlagsintensitäten wichtig ist. 
Die Oberflächenversiegelung hat bei Starkregenereignissen nur sehr ge-
ringe Auswirkungen. Ein absoluter Schutz gegen die negativen Auswir-
kungen von Überflutungen durch Starkregen ist nicht möglich. Allerdings 
kann durch geeignete Vorsorgemaßnahmen das Schadenspotenzial bzw. 
das Gefährdungsrisiko verringert werden. 
Das innergebietliche anfallende Regenwasser wird nach Süden abgelei-
tet und in den Pfedelbach eingeleitet. Zusätzlich wird eine Retention des 
anfallenden Niederschlagswassers vor Einleitung in den Pfedelbach vor-
gesehen. Der abschließende Standort sowie das erforderliche Rückhalte-
volumen wird im Rahmen der Erschließungsplanung festgelegt. 
Zur Ableitung des Außengebietswassers wird am westlichen Rand des 
Plangebiets ein Graben vorgesehen. Dadurch verbessert sich die Situa-
tion für das bestehende Wohngebiet westlich des Plangebiets, da diese 
bisher vor einfließendem Außengebietswasser ungeschützt ist. 
Die Planung wird angepasst. Der angesprochene Grasweg am Siedlungs-
rand bleibt als öffentlicher Weg bestehen. In diesem befinden sich 
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bestehende Telekommunikations- und Entwässerungsleitungen. Zudem 
dient der Weg als Puffer zwischen dem bestehenden und dem neu ge-
planten Wohngebiet. 

   Wird der jetzt bestehende grüne Weg hinter den Anliegern der Kaiserstr. und Teilen der Adalbert-
Stifter-Str. als Fußweg bestehen bleiben oder direkt den neuen Grundstücksnachbarn zugeschla-
gen? Falls der Weg nicht bestehen bleiben soll, gibt es dann die Möglichkeit, hinter dem eigenen 
Grundstück noch etwas Land dazu zu kaufen, um den bisher gewohnten Zugang zum eigenen 
Grundstück auf der Rückseite weiterhin zu gewährleisten? Wenn ja, wie hoch wäre der Preis pro 
qm? 

In der städtebaulichen Konzeption ist nicht vorgesehen den Grundstück-
seigentümern Flächen zur Erweiterung ihrer Grundstücke anzubieten. 
 

   Zwischen unserem Grundstück (Kaiserstr. 76) und dem Grundstück Kaiserstr. 80 befindet sich ein 
schmaler öffentlicher Weg, der künftig als Fußweg genutzt werden soll. Dieser Weg dient beiden 
genannten Anliegern als Zufahrt zu den Garagen. Er wurde auf eigene Kosten befestigt und im 
Grundbuch wurde geregelt, dass dies von den jeweiligen Eigentümern als Zufahrt genützt werden 
kann. (Laut unseren Unterlagen müsste dies am 24. September 1985 mit dem ursprünglichen Ei-
gentümer des Grundstücks Kaiserstr. 80, Herrn Kühnle geregelt worden sein. Mit Schreiben vom 
11. März 1986 wurde für den Feldweg Flurstück FW 53 auf einen städtebaulichen Ausbau verzichtet 
- AZ Il-br-ke). 
Wie soll geregelt werden, dass diese Zufahrt für uns und das Nachbargrundstück weiterhin möglich 
ist, andererseits aber nicht andere Anlieger oder gar Baufahrzeuge den Weg nutzen und eventuell 
Schäden anrichten? Für Schwerlast-Verkehr ist der Weg nicht ausgelegt. 
Bitte geben Sie uns schriftlich Bescheid. 

Der angesprochene Weg befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplans. Für die Anlieger, welche diesen Weg als Zufahrt zu 
ihren Garagen nutzen, ändert sich an der Bestandssituation nichts. Es 
wird lediglich ein Fußweg von der geplanten inneren Erschließung des 
Baugebiets an diesen bestehenden Weg geführt. Eine Gebietszufahrt für 
PKW und LKW ist über den bestehenden Weg nicht geplant. 

     

8. Bürger/in 5  
(Rechtsanwaltskanzlei) 
 

04.09.2019 Wie lhnen bereits mehrfach mitgeteilt, hat uns unser Mandant mit der Wahrnehmung seiner Interes-
sen beauftragt. Die entsprechende Bevollmächtigung haben wir lhnen bereits nachgewiesen. Zu 
dem vorgenannten Bebauungsplanentwurf hatten wir bereits im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung bei der vorherigen Auslegung von 10.10.2018 bis 12.11.2018 Stellung genommen. Die in un-
serem Schreiben vom 11.11.2018 geltend gemachten Einwendungen sind lhnen bekannt und gelten 
fort. Der Vollständigkeit halber legen wir diesem Schreiben unser Einwendungsschreiben vom 
11.11.2018 bei (Anlage I).  
Ergänzende Ausführungen unsererseits hätten wir gerne zu der lmmissionssituation gemacht. Dies-
bezüglich liegt uns trotz mehrfacher Anfragen lediglich eine lmmissionsprognose vor, die lediglich 
die (Prognose-) Ergebnisse enthält, nicht aber die gesamte Prognose mit den zugrundeliegenden 
Ausgangswerten. Das uns diesbezüglich vorliegende Dokument legen wir zu Ihrer Information eben-
falls bei (Anlage 2). Wir bitten hinsichtlich der vollständigen lmmissionsprognose samt der zugrun-
deliegenden Ausgangswerte um ergänzende Akteneinsicht. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Über die Stellungnahme vom 11.11.2018 hat der Gemeinderat im Rah-
men der Abwägung in der Sitzung am 04.06.2019 entschieden. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Geruchsimmissionsprognose wurde mittlerweile ergänzt und aktuali-
siert. Das gesamte Gutachten wird im Rahmen der erneuten Offenlegung 
den Planunterlagen beigefügt und kann im Rahmen der erneuten Öffent-
lichkeitsbeteiligung eingesehen werden. 

  14.10.2019 Im Nachgang zu meinem Schriftsatz vom 04.09.2019 bitte ich, die nachfolgenden, zusätzlichen As-
pekte im weiteren Verfahren zu berücksichtigen: 
Die geplante Wohnbebauung hat Auswirkungen auf die Entwicklung des Milchvieh- und Mastbe-
triebs meines Mandanten. Mein Mandant hat Anspruch darauf, dass nicht nur sein derzeitiger Be-
triebsbestand, sondern auch sein Interesse an einer künftigen Betriebserweiterung im Rahmen einer 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
Die Geruchsimmissionsprognose wurde aktualisiert. Berücksichtigt wur-
den sowohl der landwirtschaftliche Betrieb Stengel als auch die 
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sinnvollen und naheliegenden Betriebsentwicklung bei der Abwägung Berücksichtigung findet. Dies 
ist im bisherigen Verfahren offensichtlich unterblieben. 
Mein Mandant plant seinen bestehenden Betrieb durch den Neubau eines Bullenmaststalls zu er-
weitern. Die Bullenmast als Ergänzung zur Milchviehhaltung soll angesichts eines immer möglichen, 
volatilen Milchpreises der Erhaltung der Liquidät und der Stabilität des Betriebs dienen. Deshalb hat 
mein Mandant am 17.07.2019 erneut einen entsprechenden Bauantrag eingereicht über den noch 
nicht entschieden ist. 
Dieser geplante Stallneubau blieb bei der Ermittlung der "Vorab-Ergebnisse" der lmmissionsprog-
nose offensichtlich unberücksichtigt. 
Mein Mandant - so die Gemeinde als Plangeberin - habe durch die Rücknahme seines früheren, 
inhaltsgleichen Bauantrags vom 06.04.2016 auf eine Betriebserweiterung durch einen Maststall ver-
zichtet. Dies ist eine Fehlinterpretation, die sich nicht nur leicht durch eine entsprechende aber leider 
unterbliebene Nachfrage bei meinem Mandanten hätte vermeiden lassen, die Gemeinde weiß auch 
positiv um die weiterhin bestehende Erweiterungsabsicht. Grund für die damalige Rücknahme des 
Bauantrags waren Sachzwänge aufgrund der damaligen Novellierung der DüngeVO, aufgrund derer 
mein Mandant dringend auf den Bau der unterdessen verwirklichten Biogasanlage angewiesen war. 
Die Genehmigung derselben ging (de facto im Gegenzug) mit der Rücknahme des Bauantrags für 
den Bullenmaststalls an dem damals geplanten Standort einher. Es war jedoch durchweg klar, dass 
der Bullenmaststall an anderer Stelle realisiert werden muss. Das wusste die Gemeinde Pfedelbach 
nicht nur, Herr Bürgermeister Kunkel sagte auch explizit Hilfe für die Standortsuche zu. Diesbezüg-
lich liegen diesseits auch schriftliche Nachweise (Korrespondenz) vor. Vor diesem Hintergrund ist 
es nicht erklärlich, wie die Gemeinde zu der Einschätzung gelangen kann, durch die Rücknahme 
des früheren Bauantrags sei auf eine Betriebserweiterung durch einen Maststall verzichtet worden. 
Die erwähnte Rücknahme des früheren Bauantrags stand demnach in keinem wie auch immer ge-
arteten Zusammenhang mit dem Verzicht auf weitere Betriebserweiterungen. Die Rücknahme sollte 
lediglich den raschen Bau der Biogasanlage ermöglichen - nicht mehr und nicht weniger. 
Außerdem - so die Gemeinde weiter - sei die Dringlichkeit der Erweiterung eher "fernliegend", da 
der Bauantrag für den Bullenmaststall erst nach Einleitung des Bebauungsplanverfahrens gestellt 
worden sei. Dies ist richtig. Daraus kann aber keinesfalls gefolgert werden, daß mein Mandant den 
Bauantrag lediglich zur Verhinderung der geplanten Wohnbebauung in der Nähe seines Betriebs 
gestellt habe. Der Zeitpunkt der Einreichung des Antrags hat insoweit keine, auch keine indizielle 
Bedeutung. Genauso wie die Gemeinde aufgrund ihrer Planungshoheit z.B. einen Bauantrag zum 
Anlass nehmen kann um ihre städtebaulichen Ziele zu konkretisieren oder zu ändern, kann sich 
mein Mandant durch planungsrechtliche Aktivitäten der Gemeinde aufgrund seines Eigentums-
rechts veranlasst sehen, seine betrieblichen Verhältnisse zu prüfen und ggf. neu auszurichten. Da-
von abgesehen ist für sich genommen der geplante Stall, wie bereits dargelegt, eine betriebswirt-
schaftlich sinnvolle und naheliegende Weiterentwicklung des Betriebs meines Mandanten. Dies hat 
auch das Landwirtschaftsamt des Hohenlohekreises in seiner Stellungnahme vom 26.12.2018 im 
Ergebnis bestätigt. Der Antrag auf Errichtung des Bullenmaststalles ist vor diesem Hintergrund keine 
destruktive Abwehrreaktion auf die Planungsabsichten der Gemeinde sondern ernstgemeint. 
Ich bitte, diese Aspekte im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. Da die materielle Präklusion 
des seit 2.6.2017 aufgehobenen § 47 a Abs. 2a VwGO nicht mehr gilt, könnten die nachträglich 

aufgeführte geplante Erweiterung um einen Bullenmaststall am bisheri-
gen Standort, der landwirtschaftliche Betrieb Funk im genehmigten Ist-
Zustand und der nicht mehr aktive, aber bestandsgeschützte landwirt-
schaftliche Tierhaltungsbetrieb Brückner. 
Im Bebauungsplan „Grabenbühl“ wird ein Wohngebiet ausgewiesen. Der 
Beurteilungswert für Wohngebiete nach Geruchsimmissionsrichtline be-
trägt 10 % Geruchsstundenhäufigkeit (bezogen auf ein Jahr). Das Ergeb-
nis der Ausbreitungsrechnung zeigt in der Abbildung 8-2 des Geruchsgut-
achtens, dass auf der gesamten Fläche des Plangebiets der Beurteilungs-
wert für Wohngebiete mit Werten bis maximal 3 % deutlich eingehalten 
wird. Aus geruchstechnischer Sicht stellen die landwirtschaftlichen Tier-
haltungsbetriebe keine Einschränkungen für den Bebauungsplan Gra-
benbühl dar. Die Realisierung des geplanten Bullenmaststalls bzw. die 
Entwicklung des Betriebs Stengel wird durch den Bebauungsplan somit 
nicht beeinträchtigt. Konflikte zwischen der Baugebietsausweisung Gra-
benbühl und dem Betrieb Stengel und seinen Entwicklungsabsichten sind 
demnach nicht zu befürchten. Ein alternativer Standort für den geplanten 
Bullenmaststall ist demnach im Hinblick auf die Ausweisung des Bauge-
biets Grabenbühl nicht erforderlich. Die aufgrund der anhaltend hohen 
Nachfrage nach Wohnbauland erforderliche Ausweisung des Baugebie-
tes „Grabenbühl“ steht dem Betrieb und anvisierten Erweiterung des Be-
triebs Stengel nicht entgegen. 
Der Sachverhalt wird ergänzend in der Begründung zum Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 K O M M U N A L PL A N U N G  �  T I EF B A U  �  ST Ä DT E B A U  
Dipl.-Ing. (FH) Guido Lysiak Dipl.-Ing. Jürgen Glas er  

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Steffen Leiblein  
Partnerschaftsgesellschaft mbB  B e r a t e n d e  I n g e n i e u r e  u n d  f r e i e r  S t a d t p l a n e r  

Seite 29 
 

Nr. Bürger Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

vorgetragenen, zusätzlichen Gesichtspunkte in einem evtl. Normenkontrollverfahren jederzeit gel-
tend gemacht werden. 
Des Weiteren bedanken wir uns für Ihr Schreiben vom 26.09.2019. Derzeit prüfen wir auf dieser 
Grundlage, ob die ,,Vorab-Ergebnisse lmmissionsprognose Geruch für die Bebauungspläne „Kirsch-
feld-Nord" und Windischenbacher Straße" eine gerichtsfeste Abwägungsentscheidung zulassen. 
Für weitere Rückfragen und auch weiterführende Gesprächen sind wir jederzeit bereit. 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 


