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GEMEINDE PFEDELBACH 
ORTSTEIL PFEDELBACH 
BETREFF BEBAUUNGSPLAN „GRABENBÜHL“ 
 

Erneute Offenlegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  
vom 07.12.2020 bis 29.01.2021 

 
Eingegangene Stellungnahmen der Behörden

Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

1. Landratsamt  
Hohenlohekreis 

05.02.2021 1. Immissionsschutz 
Den Unterlagen zur erneuten öffentlichen Auslegung liegt eine Abwägungstabelle bei, aus 
der hervorgeht, dass die Anregungen zum Immissionsschutz behandelt und auch umgesetzt 
wurden. In der Begründung wurde unter Ziffer 8.5 auf S. 24 eine Passage ergänzt, in der 
nun auch beschrieben wird, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 mit 55 dB(A) am 
Tag und 45 dB(A) in der Nacht durch die Verkehrszunahme eingehalten werden. 

 
Die Hinweise zum Immissionsschutz werden zur Kenntnis genommen. 

   In den Unterlagen wird im Gegensatz zur Geruchsprognose (s. Ziffer 2 dieser Stellung-
nahme) jedoch nicht erwähnt, dass auf den Flurstücken 764 und 766 ein Bullenmaststall in 
Planung ist. Die Planung reicht sehr nah an das Plangebiet heran. Die Immissionsschutzbe-
hörde hatte hierüber bisher keine Kenntnis. Deshalb ist zu prüfen, ggf. durch eine Lärmprog-
nose, ob durch diese Nutzung negative Auswirkungen auf das Plangebiet zu erwarten sind. 
Gegebenenfalls sind auch die etwas weiter entfernte Anlagen im Einwirkbereich des Stalls 
(z.B. die Biogasanlage) in die Betrachtungen mit einzubeziehen. Neben den Lärmquellen, 
die dem Betrieb zuzuordnen sind und den Anlagen, die üblicherweise dem Anwendungsbe-
reich der TA Lärm unterliegen, ist auch der spezifische Lärm, der von den gehaltenen Tieren 
ausgeht, zu beurteilen, da es sich bei dem Plangebiet nicht um ein Dorfgebiet handelt in 
dem diese i.d.R. als gebietstypisch anzusehen sind. 

Der Anregung wird gefolgt. 
Zur Untersuchung der Geräuschimmissionen wurde eine Geräuschimmissions-
prognose durch das Ingenieurbüro RW-Bauphysik erstellt. Dabei wurden alle ge-
nehmigten und geplanten landwirtschaftlichen Nutzungen berücksichtigt. Im Er-
gebnis wurde festgestellt, dass die Richtwerte der TA-Lärm im überwiegenden Teil 
des Plangebiets eingehalten werden. Lediglich zwei geplanten Baugrundstücke im 
Norden des Plangebiets weisen geringfügige Überschreitungen der Richtwerte auf. 
Da die vorgeschlagenen Lärmschutzmaßnahmen für Einfamilienhäuser unverhält-
nismäßig sind, werden die beiden betroffenen Baugrundstücke verkleinert und neu 
angeordnet. Dazu wird der Wendehammer verschoben und eine öffentliche Grün-
fläche ausgewiesen. Durch die Änderung können Beeinträchtigungen durch Ge-
räuschimmissionen vermieden werden. Lärmschutzmaßnahmen werden damit 
nicht erforderlich. 

   2. Landwirtschaftsamt 
Laut der im jetzt vorliegenden Planentwurf zum Bebauungsplan ,,Grabenbühl" vorgelegten 
Immissionsprognose Geruch zeigt das Ergebnis der Ausbreitungsberechnung, dass auf der 
gesamten Fläche des Plangebiets der Beurteilungswert für Wohngebiete (10 % der Jahres-
stunden) mit Werten bis maximal 3 % eingehalten bleibt und somit die landwirtschaftlichen 
Tierhaltungsbetriebe keine Einschränkung für den Bebauungsplan ,,Grabenbühl“ darstellen 
würden. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   Der Beurteilungswert berücksichtigt dabei den landwirtschaftlichen Betrieb Stengel mit der 
geplanten Erweiterung um einen Bullenstall auf den Flst. Nr. 764, 766 und den nicht mehr 
aktiven, aber bestandsgeschützten landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieb Brückner. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Bereits im Ist-Zustand ergeben sich Beeinträchtigungen auf die nordwestlich gele-
gene Wohnbebauung durch Geruchsimmissionen. Durch die beantragten 
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Der landwirtschaftliche Betrieb Funk wird dagegen lediglich im genehmigen Ist-Zustand be-
rücksichtigt. Hier fordert das Landwirtschaftsamt die Berücksichtigung des bereits baurecht-
lich beantragten Neubaus eines Schafstalles an der Hofstelle sowie den Bauantrag zur Mo-
dernisierung der bestehenden Milchviehhaltung. Die weitere zukünftige Entwicklung des 
landwirtschaftlichen Betriebes mit seiner noch jungen Betriebsleiterin darf durch das ge-
plante Baugebiet Grabenbühl nicht ausgeschlossen werden. 

Nutzungen sind erhebliche Beeinträchtigungen durch Geruchsimmissionen auf die 
bestehende Wohnbebauung zu erwarten. Der beantragte Schaftstall ist somit am 
vorgesehenen Standort nicht genehmigungsfähig. Zudem zeigt die Ausbreitungs-
rechnung der Geruchsimmissionsprognose, dass die Geruchsstundenhäufigkeiten 
aufgrund der Hauptwindrichtung im Nordwesten der jeweiligen Nutzung am höchs-
ten sind. Südwestlich der jeweiligen Nutzung sind die Geruchsstundenhäufigkeiten 
eher gering. Auswirkungen auf die geplante Wohnbebauung sind daher nicht zu 
erwarten. Eine Berücksichtigung in der Geruchsimmissionsprognose erübrigt sich 
in diesem Fall. 

   3. Abfallwirtschaft 
In unserer Stellungnahme vom 26.11.2018 haben wir angeregt, an der Planstraße 1 einen 
Sammelbehälterplatz auszuweisen, da die Planstraße 3 (im damaligen Entwurf Plan-
straße 7) nicht durchgängig befahrbar war und keine geeignete Wendemöglichkeit vorsieht. 
Im Planentwurf vom 17.4.2019 war dieser Sammelplatz entsprechend der Abwägung ent-
halten, im aktuellen Entwurf fehlt dieser Platz. Wir regen deshalb an, diesen Sammelplatz 
an der Einmündung zur Planstraße 1 wieder in die Planung aufzunehmen. 

 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Am Ende der Planstraße 3 wurde die bereits vorgesehene Wendeanlage zur er-
neuten Offenlegung vergrößert: Die Wendeanlage wurde so dimensioniert, dass 
Müllfahrzeuge diese nutzen können. Ein Sammelplatz an der Einmündung zur 
Planstraße 1 ist demnach nicht mehr erforderlich. Gleiches gilt für die Planstraße 1 
Richtung Norden. Hier kann der vorhandene Stichweg als Wendeanlage genutzt 
werden. Langfristig ist die Fortführung der Planstraßen 1 und 3 Richtung Norden 
sowie ein Ringschluss vorgesehen. 

   4. Naturschutz 
Zur Planung haben wir noch folgende Anregungen bzw. Hinweise  
- Die Bezeichnung Pflanzliste 5 wird in Ziffer IV Textlicher Teil doppelt verwendet, einmal 

für Kletterpflanzen und einmal für feuchtigkeitsliebende Stauden. 

 
 
Der Hinweis zur Nummerierung der Pflanzliste wird zur Kenntnis genommen. 
Die Nummerierung der Pflanzlisten im textlichen Teil wird entsprechend der Pflanz-
liste aus dem Umweltbericht korrigiert. 

   - Es gibt in Ziffer IV zwei Pflanzenlisten für Kletterpflanzen. Ein Grund dafür ist nicht offen-
sichtlich. Wir regen daher an, diese beiden Listen zu einer Liste zu vereinigen. Es sind 
auch zwei Pflanzenlisten für Dachbegrünungen aufgeführt. Wenn diese Aufteilung bei-
behalten wird, wäre eine Erläuterung für die Bauherren hilfreich, wann welche Liste zum 
Einsatz kommen soll. 

Der Hinweis zur Bezeichnung der Pflanzlisten wird zur Kenntnis genommen. 
Die Pflanzenlisten für Kletterpflanzen und für Dachbegrünungen werden verein-
heitlicht, so dass es jeweils nur eine Liste gibt. 

   - Der Bodenabstand für Zäune ist in Ziffer 19.4 Textlicher Teil auf 0,10 m festgesetzt. Wir 
regen an, diesen Abstand auf 0,15 m zu erhöhen. 

Die Anregung wird gefolgt.  
Der Bodenabstand für Zäune wird auf 0,15 m erhöht, um die Kleintierdurchlässig-
keit zu gewährleisten. 

   - Wir regen an, das Pflanzgebot auf privaten Grundstücksflächen (Ziffer I 11.7 Textlicher 
Teil) dahingehend zu erweitern, dass auf jedem Grundstück ein heimischer Laubbaum 
mit einem Stammumfang von mind. 16 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, anzupflanzen, zu 
pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen ist. 

Die Anregung wird nicht gefolgt.  
Aufgrund der umzusetzenden Bruttowohndichte entstehen überwiegend kleine 
Grundstücke von +/- 500 m². Die Unterbringung von hochstämmigen Laubbäumen 
auf den kleinen Baugrundstücken ist für die zukünftigen Bauherren nur schwer um-
setzbar. Daher wird auf eine Festsetzung verzichtet. 

   - Wir bitten zu prüfen, ob gemäß § 9 Abs. 23b BauGB eine Pflicht zur Nutzung von Photo-
voltaikanlagen auf den Dachflächen, die nicht zu begrünen sind, festgesetzt werden 
kann. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Eine Festsetzung von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen erfolgt nicht, da durch 
die gesetzlichen Vorgaben für Neubauten bereits sehr hohe Anforderungen im Be-
reich Klimaschutz und erneuerbarer Energien bestehen. 



 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 Glaser 

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 3 

 

Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

   In Ziffer 5.2 Umweltbericht wird der rechnerische Nachweis der Kompensation geführt. Wir 
bitten noch um eine Angabe, zu welchem Zeitpunkt die Verbuchung im Ökokonto vorgenom-
men werden soll. Da die überwiegenden Eingriffe im Zuge der Erschließung stattfinden, hal-
ten wir als Zeitpunkt den Abschluss der Erschließungsarbeiten für angemessen. 

Der Anregung wird gefolgt.  
Es wird ein Hinweis im Umweltbericht aufgenommen, dass die Verbuchung im 
Ökokonto nach Abschluss der Erschließungsarbeiten vorgenommen wird. 

   Wir bitten ferner um Mitteilung, ob Erschließungsabschnitte gebildet werden, die eine zeitlich 
gestufte Verbuchung ermöglichen. Die Höhe des jeweiligen Abschnittswertes bitten wir dann 
ebenfalls noch mitzuteilen. 

Aktuell sind keine Erschließungsabschnitte vorgesehen. 

     

2. Regionalverband  
Heilbronn-Franken 

12.01.2021 Da durch die Planung keine regionalplanerischen Zielfestlegungen betroffen sind, tragen wir 
keine Bedenken vor. 

Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

   Auch bei geänderter Berechnung des Dichtewertes wird die Mindest-Bruttowohndichte ein-
gehalten. Kapitel 4.1 wurde bezüglich der Einstufung Pfedelbachs als nicht zentraler Ort kor-
rigiert. 
Wir weisen der Vollständigkeit halber nochmals darauf hin, dass für die Gemeinde Pfedel-
bach eine Mindest-Bruttowohndichte von 40 EW/ha anzusetzen ist (vgl. S. 13 der Begrün-
dung). 

Der Hinweis zur Beachtung der Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Wie angeregt wird eine Mindest-Bruttowohndichte von 40 EW/ha angesetzt. Die 
Berechnung zum Wohnbauflächenbedarf wurde aktualisiert. 

   Wir weisen ergänzend darauf hin, dass sich zwischen den verschiedenen Vorgaben zur Be-
pflanzung Widersprüche ergeben. 
In Ziffer 9.1 der planungsrechtlichen Festsetzungen wird das Anpflanzen von Wirtspflanzen 
des Feuerbrandes untersagt. In den Hinweisen unter Kapitel IV werden unter anderem die 
Gattungen Malus (Apfel), Pyrus (Birne) und Sorbus (Mehlbeere etc.) als Wirtspflanzen ge-
nannt. Dennoch sind Arten dieser Gattungen in den Pflanzenlisten 1 und 3 angeführt. 

Der Anregung wird gefolgt. 
Die Pflanzenlisten werden geändert, so dass keine Wirtspflanzen des Feuerbran-
des enthalten sind. 

   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. 

Der Hinweis zur Mitteilung der Rechtsverbindlichkeit sowie zur Übersendung einer 
Planfertigung wird zur Kenntnis genommen. 

     

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

28.01.2021 Die Unterlagen wurden ins Intranet eingestellt bzw. durch Ref. 21 ausgelegt und damit den 
Fachabteilungen im Hause zugänglich gemacht. Es handelt sich nach dem von Ihnen vor-
gelegten Formblatt um einen entwickelten Bebauungsplan. 
Nach dem Erlass des Regierungspräsidiums vom 10.02.2017 erhalten Sie keine Gesamt-
stellungnahme des Regierungspräsidiums. Die von Ihnen benannten Fachabteilungen neh-
men - bei Bedarf - jeweils direkt Stellung. 

Die Hinweise zur Beteiligung des RP Stuttgart werden zur Kenntnis genommen. 

   Raumordnung 
Aus raumordnerischer Sicht bestehen weiterhin 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. 

 
Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 
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4. RP Freiburg 
Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 

12.01.2021 Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stellungnahme mit dem Aktenzeichen 251 1//19-
05946 vom 23.07.2019 bzw. 251 1//18-09224 vom 24.10.2018 sind von unserer Seite zum 
vorgelegten Planvorhaben keine weiteren Hinweise oder Anregungen vorzubringen. 

Der Verweis auf die genannten Stellungnahmen wird zur Kenntnis genommen.  
Die beiden genannten Stellungnahmen wurden bereits im Gemeinderat behandelt. 

     

5. Landesdenkmalamt,  
Esslingen 

 - es liegt keine Stellungnahme vor - Wird zur Kenntnis genommen. 

     

6. Vermögen und Bau  
Baden-Württemberg, HN 

15.12.2020 Das Land Baden-Württemberg (Liegenschaftsverwaltung), vertreten durch den Landesbe-
trieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Heilbronn, erhebt keine Einwendungen 
gegen den 0.g. Bebauungsplan. Landeseigene Grundstücke sowie Interessen und Planun-
gen sind durch den Bebauungsplan nicht betroffen. 

Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

     

7. Polizeipräsidium HN 
Außenstelle Künzelsau 
Sachbereich Verkehr, 

10.12.2020 Aus verkehrspolizeilicher Sicht bestehen gegen die dargelegte Planung keine Bedenken, Im 
derzeitigen Verfahrensstand sind aus polizeilicher Sicht keine weiteren Anregungen bzw. 
Verbesserungen vorzubringen. 

Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

     

8. Dt. Telekom Technik 
GmbH 

20.01.2021 Zur o.a. Planung haben wir bereits mit Schreibenvom 23. Oktober 2018 Stellung genommen. 
Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter. 

Der Verweis auf die genannte Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die genannte Stellungnahme wurden bereits im Gemeinderat behandelt. 

     

9. Netze BW GmbH 19.12.2020 Wir haben die Unterlagen auf unsere Belange hin durchgesehen und zur Kenntnis genom-
men. Wir haben zu diesem Bebauungsplan bereits eine Stellungnahme abgegeben. Diese 
gilt weiterhin in vollem Umfang. Weitergehenden Anmerkungen oder Anregungen zum vor-
liegenden Planungsstand haben wir nicht. 
Bitte beteiligen Sie uns weiterhin am Planverfahren. 

Der Verweis auf die genannte Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die genannte Stellungnahme wurden bereits im Gemeinderat behandelt. 

     

10. Netze BW GmbH – Gas 
techn. Betriebsführung 
HVG 

18.01.2021 Am Rande des Bebauungsplanes liegen Gasleitungen der Netze BW GmbH. 
Wir haben Ihnen bereits am 06.11.2018 Bestandspläne übergeben und verweisen auf un-
sere Stellungnahme. 
Bitte informieren/beteiligen Sie uns an den weiteren Planungen 

Der Verweis auf die genannte Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die genannte Stellungnahme wurden bereits im Gemeinderat behandelt. 

     

11. Vodafone GmbH 
(Unitymedia GmbH) 

28.12.2020 Zum o. a. Bauvorhaben haben wir bereits mit Schreiben vom 18.10.2018 und 22.07.2019 
Stellung genommen. Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter. 

Der Verweis auf die genannten Stellungnahmen wird zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Stellungnahmen wurden bereits im Gemeinderat behandelt. 

     

12. IHK Heilbronn-Franken 05.01.2021 Seitens der IHK bestehen keine Anregungen oder Bedenken. Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 
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13. Handwerkskammer  
Heilbronn-Franken 

09.12.2020 Gegen den im Betreff genannten Bebauungsplan werden von Seiten der Handwerkskammer 
keine Bedenken erhoben. 
 

Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

     

14. LNV Baden-Württemberg 08.02.2021 1.Konkrete Planung 
- Wir begrüßen die Ergänzungen der grünordnerischen Festsetzungen 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   - In Pflanzliste 3 noch die Masselbacher Mostbirne mitaufnehmen, nachdem der Hohenlo-
hekreis für diese Obstsorte neben der Kirchensaller Mostbirne und dem Ohringer 
Blutstreifling besonders verantwortlich ist. 

Der Anregung wird gefolgt. 
Die Masselbacher Mostbirne wird in die Liste aufgenommen. 
 

   - Außerdem in Pflanzliste 3 die besonders feuerbrandgefährdeten Obstsorten wie Engels-
berger, Champagner Bratbirne, Gelbmöstler und Österreichische Wasserbirne wieder 
streichen, ebenso die Mehlbeere in Pflanzliste 1 (s. Hinweis zu Pflanzlisten S. 18 Text-
teil). 

Der Anregung wird gefolgt.  
Die entsprechenden Obstsorten und die Mehlbeere werden aus den Listen gestri-
chen. 

   - Bei Beleuchtung von Werbeanlagen diese ebenfalls insektenfreundlich vorsehen bzw. 
beleuchtete Werbeanlagen ausschließen. 

Der Anregung wird gefolgt. 
Die Festsetzung zur „Beleuchtung des Gebiets“ wird redaktionell um Werbeanla-
gen ergänzt. 

   - Schottergärten ausdrücklich ausschließen. 
Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien z.B. Folien, Vlies) nur zur Anlage 
von Gartenteichen zulassen. 

Der Anregung wird gefolgt.  
Eine entsprechende Festsetzung zur Verbesserung des örtlichen Kleinklimas in 
Verbindung mit dem Ausschluss von Schottergärten/-schüttungen wird in den 
textlichen Teil des Bebauungsplans aufgenommen. Wasserdichte oder nicht 
durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur Anlage von permanent mit 
Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. 

   - Zur Förderung des Klimaschutzes und erneuerbarer Energien Solarnutzung auf Dächern 
verbindlich festsetzen (s. hierzu auch Zif. 8.3, 5.20 ff. der Begründung). 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Eine Festsetzung von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen erfolgt nicht, da durch 
die gesetzlichen Vorgaben für Neubauten bereits sehr hohe Anforderungen im Be-
reich Klimaschutz und erneuerbarer Energien bestehen. 

   - Wir sehen Zeitangaben zur Umsetzung der Pflanzgebote weiterhin als nötig an. Wohn-
gebäude benötigen oft keine separate Baugenehmigung mehr. 

Der Hinweis zur Umsetzung der Pflanzgebote wird zur Kenntnis genommen. 
Die Umsetzung der Pflanzgebote wird im Rahmen des Monitorings überwacht. 

   2. Bilanzierung 
- Den geplanten Löschwasserbehälter in der öffentlichen Grünfläche bei der Bilanzierung 

berücksichtigen 

 
Der Anregung wird gefolgt. 
Der geplante Löschwasserbehälter wird in der Bilanzierung berücksichtigt. 

   - Wir bitten um nähere Angaben zur Bilanzierung des Umgehungsgerinnes an der Ohrn 
bei der Fleinersmühle, Untersteinbach. Die Maßnahme dient soweit uns bekannt auch 
als Ausgleich für andere Vorhaben. 

Der Hinweis zur Bilanzierung des Ausgleichs wird zur Kenntnis genommen.  
Die Bilanzierung des Umgehungsgerinnes bei der Fleinersmühle ist nicht Teil des 
Verfahrens. Im Rahmen der Maßnahme sind die erforderlichen Ökopunkte zur 
Kompensation der Eingriffe im Ökokonto der Gemeinde verfügbar. 
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15. Bauernverband  
Schwäbisch Hall - Hohen-
lohe - Rems e.V. 

20.01.2021 In vorbezeichneter Angelegenheit bedanken wir uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 
Folgende Punkte sprechen gegen das geplante Vorhaben: 
Das Plangebiet wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. Unter Berücksichtigung des-
sen, dass landwirtschaftliche Nutzfläche stetig schwindet und kaum noch pachtweise zur 
Verfügung steht, ist eine weitere Flächeninanspruchnahme durch Wohnbebauung nicht hin-
nehmbar. In dem Plangebiet handelt es sich um sehr hochwertige Böden (Bodenpunkte 
zw. 74 und 76), die zudem beste Strukturen durch Größe und Zuschnitt aufweisen. Auch die 
innere und äußere Erschließung (Ver- und Entsorgung, Wege- und Gewässernetz, Bewäs-
serungs-, Drainage und Vorfluterfunktion) dieser Flächen weist beste Bewirtschaftungsstruk-
tur auf, welche selten und daher schützenswert ist. 
Bitte bedenken Sie, dass unsere Landwirte die Urproduzenten unserer Lebensmittel darstel-
len. Sie pflegen und bewirtschaften die Flächen nach deutschen Standards, um uns zu er-
nähren und unsere Kulturlandschaft zu erhalten. Mit der Versiegelung von Flächen nehmen 
Sie nicht nur den Landwirten ihre Lebensgrundlage weg, sondern entziehen auch der Ge-
sellschaft die Erholungslandschaft, die von unseren Landwirten erhalten wird. 

 
 
Die Hinweise zur Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen wird zur Kenntnis 
genommen. 
Ziel der Gemeinde Pfedelbach ist es weiterhin, dringend benötigen Wohnraum am 
Siedlungsrand des Kernorts Pfedelbach zu schaffen (vgl. Begründung, Kap. 5). Um 
die Flächeninanspruchnahme möglichst gering zu halten, werden die Vorgaben 
aus dem Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 zur Mindest-Bruttowohndichte be-
achtet. Für die Gemeinde Pfedelbach wird ein Wert von 40 Einwohner je Hektar 
Bruttobauland (EW/ha) vorgegeben. Mit der Planung wird sogar eine Bruttowohn-
dichte von 53 EW/ha angestrebt. Die Ausweisung von Wohnbauland wird aufgrund 
des dringenden Wohnbauflächenbedarfs höher gewichtet als der Erhalt der land-
wirtschaftlichen Flächen. 

   Der angrenzende und aktive Milchviehbetrieb Funk hat einen Bauantrag für einen Schafstall 
und zwischenzeitlich ein Umbauantrag für den Milchviehstall eingereicht. Für den Fall einer 
Genehmigung, sind die von Ihnen in der Begründung dargelegten Geruchsimmissionen 
(Seite 24 ff.) obsolet und müssten neu berechnet werden. Dies folgt der nunmehr zuneh-
menden Diskussion zum Tierwohl, in der sich abzeichnet, dass Ställe zukünftig anders be-
trieben werden müssen. Perspektivisch gesehen sind unsere Landwirte gezwungen, Um-
bauten vorzunehmen. Daher benötigen sie vollumfänglichen Schutz. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Bereits im Ist-Zustand ergeben sich Beeinträchtigungen durch Geruchsimmissio-
nen auf die nordwestlich gelegene Wohnbebauung. Durch die beantragten Nut-
zungen sind erhebliche Beeinträchtigungen durch Geruchsimmissionen auf die be-
stehende Wohnbebauung zu erwarten. Der beantragte Schaftstall ist somit am vor-
gesehenen Standort nicht genehmigungsfähig. Zudem zeigt die Ausbreitungsrech-
nung der Geruchsimmissionsprognose, dass die Geruchsstundenhäufigkeiten auf-
grund der Hauptwindrichtung im Nordwesten der jeweiligen Nutzung am höchsten 
sind. Südwestlich der jeweiligen Nutzung sind die Geruchsstundenhäufigkeiten 
eher gering. Eine Berücksichtigung in der Geruchsimmissionsprognose erübrigt 
sich in diesem Fall. 

   Infolge der „heranrückenden Wohnbebauung" können sich die „neuen Nachbarn" bei der 
Behörde über zu viel Lärm oder störende Gerüche" beschweren. Zudem kann die heutige 
Prognose zum derzeitigen Zeitpunkt, unter Nicht-Berücksichtigung der vorgeschriebenen 
Tierschutz-NutztierhaltungsVO keine vollständige Darlegung aller Tatsachen über Gerüche 
und Lärm aufzeigen, die sich notwendigerweise noch ergeben. 

Zur Untersuchung der Geruchsimmissionen wurde eine Geruchsimmissionsprog-
nose durch das Ingenieurbüro Richter & Röckle erstellt. Basis für die Untersuchung 
bildet die in Baden-Württemberg als Beurteilungsgrundlage eingeführte Ge-
ruchsimmissions-Richtline GIRL. 
Zur Untersuchung der Geräuschimmissionen wurde eine Geräuschimmissions-
prognose durch das Ingenieurbüro RW-Bauphysik erstellt. Als Beurteilungsgrund-
lage für die Betriebsgeräusche werden die Bestimmungen der DIN 18005 und der 
TA-Lärm herangezogen. Die angeführte Tierschutz-NutztierhaltungsVO ist für die 
Beurteilung von Geruchs- und Geräuschimmissionen nicht geeignet. 

   Zwar erfolgt der Hinweis auf die ortsüblich anfallenden Immissionen. Wir bitten noch um die 
Ergänzung eines Hinweises auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die nächtliche 
Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen. Damit kann hoffentlich Konflikten zwi-
schen Wohnbebauung und Landwirtschaft vorgebeugt werden kann. 

Der Anregung wird gefolgt. 
Der bereits enthaltene Hinweis im textlichen Teil wird entsprechend der Anregung 
ergänzt. 
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   Zusätzlich weisen wir daraufhin, dass Ausgleichsmaßnahmen nicht zusätzliche wertvolle 
landwirtschaftliche Flächen in Anspruch nehmen. Ausgleichsmaßnehmen haben daher im 
Plangebiet selbst zu erfolgen. Eine doppelte Belastung der Landwirtschaft hat zu unterblei-
ben. 

Die Ausgleichsmaßnahmen werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
festgelegt. Es ist vorgesehen, die Böden des Geltungsbereichs, die im Bereich der 
öffentlichen Straßen- und Wegeflächen anfallen, zur Aufwertung geringwertiger 
Böden zu nutzen. Da weitere Ausgleichsmaßnahmen beim Schutzgut Boden, z.B. 
Entsiegelung, aufgrund fehlender Flächen nicht möglich sind, erfolgt die Kompen-
sation durch externe Kompensationsmaßnahmen. 
Insgesamt ergibt sich daraus beim Schutzgut Pflanzen und Tiere und Boden ein 
Ausgleichsbedarf von 194.042 Ökopunkten, der nicht innerhalb des Planungsge-
biets ausgeglichen werden kann und daher über das Ökokonto der Gemeinde Pfe-
delbach kompensiert wird. 
Es werden somit keine zusätzlichen landwirtschaftlichen Flächen in Anspruch ge-
nommen. 

   Unter Berücksichtigung der Erschließung aus vorliegenden Planungsunterlagen ist ersicht-
lich, dass landwirtschaftliche Maschinen und Anwohner dieselben Verkehrswege nutzen. 
Gleiches gilt für die Baufahrzeuge während der Baumaßnahmen. Dies könnte zu Komplika-
tionen kommen. Im Rahmen der Bebauung könnte es zu Zufahrts- und Überwegungssper-
ren kommen, die für den landwirtschaftlichen Betrieb Funk unzumutbar sind. Spätere Eigen-
tümer und deren Besucher Parken auf der Straßen, wodurch eine barrierefreie Zufahrt zum 
landwirtschaftlichen Betrieb ebenfalls nicht mehr gewährleistet werden kann. Daher möch-
ten wir hilfsweise anregen, keine Erschließung über land- und forstwirtschaftliche Wege vor-
zunehmen. 

Die verkehrliche Erschließung des Baugebiets erfolgt über die Mörikestraße und 
Lohklingenstraße. Eine Erschließung über landwirtschaftliche Wege ist nicht vor-
gesehen. Die bestehenden Wirtschaftswege am südlichen und westlichen Gebiets-
rand bleiben erhalten. Der Wirtschaftsweg in Verlängerung der Mörikestraße bleibt 
ebenfalls erhalten. Die landwirtschaftlichen Verkehrswege werden somit nicht be-
einträchtigt. Zur Thematik des Parkens gelten die Regelungen in § 12 der Straßen-
verkehrsordnung. 
Der Baustellenverkehr zur Erschließung des Baugebiets wird im Rahmen der Er-
schließungsplanung festgelegt und ist nicht Teil des Bebauungsplanverfahrens. 
Es wird versucht, den Baustellenverkehr durch das bestehende Wohngebiet mög-
lichst zu reduzieren. Hierzu soll der Schwerlastverkehr überwiegend über beste-
hende Wirtschaftswege erfolgen. Potentielle Konflikte mit dem landwirtschaftlichen 
Verkehr sollen bei der Baustellenlogistik berücksichtigt werden. 

   Aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Forderungen an den Insekten-
schutz, möchten wir zudem anregen, im Bebauungsplan neben den bereits von Ihnen ver-
merkten Bepflanzungen darüber hinausgehende Festsetzungen zu treffen, welche den In-
sektenschutz in den Gärten vorgibt. Dies kann im Rahmen der Empfehlungen des BUND 
erfolgen. Hierbei dienen dort aufgezählte Bäume, Hecken, Sträucher und Gehölze als Le-
bensraum für Insekten. 

Die Hinweise zu Pflanzgeboten werden zur Kenntnis genommen. 
Im Bebauungsplan wird neben den Pflanzgeboten bereits eine insektenschonende 
Außenbeleuchtung festgesetzt. Zudem sind Schottergärten gemäß Naturschutz-
gesetz B.-W. nicht zulässig. Weitere Festsetzungen werden neben den bereits ge-
troffenen Festsetzungen und den geltenden gesetzlichen Vorgaben nicht getroffen 
bzw. nicht für erforderlich erachtet. 

   Abschließend möchten wir anmerken, dass wir überrascht waren, nicht von der Gemeinde 
als TÖB beteiligt, sondern erst über unsere Mitglieder und auf Anfrage bei der Gemeinde-
über die Auslegung der Planunterlagen, informiert worden zu sein (erstmals mit E-Mail vom 
12.01.2021). Wir sind mindestens seit 2014 als TÖB bei Ihnen registriert. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Dem Planvorhaben kann aus Sicht des Berufsstandes nicht zugestimmt werden. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

16. Naturpark Schwäbisch-
Fränkischer Wald e.V. 

 - es liegt keine Stellungnahme vor - Wird zur Kenntnis genommen. 
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17. Gemeinde Bretzfeld 10.12.2020 Die Gemeinde Bretzfeld ist durch die Planung nicht in ihren öffentlichen Belangen berührt, 
es werden keine Anregungen bzw. Bedenken vorgebracht. 

Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

     

18. Stadt Neuenstein  - es liegt keine Stellungnahme vor - Wird zur Kenntnis genommen. 

     

19. Stadt Öhringen 
Stadtbauamt 

12.01.2021 Die Stadt Öhringen hat keine Bedenken oder Anregungen zum Verfahren. Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

     

20. Stadt Öhringen 
Ordnungsamt 

10.12.2020 Bei dem o.g. Bebauungsplan wird auf unsere Stellungnahme vom 11.01.2019 verwiesen, 
darüber hinausgehende Anregungen bestehen nicht. 

Der Hinweis auf die genannte Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die genannte Stellungnahme wurde bereits im Gemeinderat behandelt. 

     

21. Gemeinde Zweiflingen 14.12.2020 Die Gemeinde Zweiflingen bringt weder Anregungen noch Bedenken vor. Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

     

22. Gemeinde Pfedelbach - 
Kämmerei 

25.01.2021 Die Kämmerei hat bereits am 15.10.2018 zum oben genannten Baugebiet eine Stellung-
nahme zur beitragsrechtlichen Betrachtung des Baugebiets abgegeben. Es haben sich 
hierzu keine Änderungen ergeben 

Der Hinweis auf die genannte Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die genannte Stellungnahme wurde bereits im Gemeinderat behandelt. 
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Nr. Bürger Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

1. Bürger/in 1  
vertreten durch RAe 
Troßbach, Geyer & Dr. Peterle 
Allee 18, 74072 Heilbronn 

29.01.2021 In der vorbezeichneten Angelegenheit nehmen wir zunächst Bezug auf unser Einwendungsschrei-
ben vom 07.11.2018, welches wir Ihnen in Kopie nochmals beilegen. Die dort geltend gemachten 
Einwendungen erhalten wir aufrecht, soweit noch keine Abhilfe geleistet wurde. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Des Weiteren tragen wir ergänzend vor: 
Nach dem zeichnerischen Teil des BPlans ist vorgesehen, den landwirtschaftlichen Verkehr über 
den Feldweg Flst.Nr. 780 durch das Wohngebiet Richtung Ortsmitte zu führen, wobei dieser Feld-
weg im Plangebiet eine Erschließungsstraße kreuzt um dann östlich in die Mörikestraße zu münden. 
Durch diese Führung des landwirtschaftlichen Verkehrs werden erfahrungsgemäß Konflikte verur-
sacht. weil damit gerechnet werden muss. dass dieser Feldweg von den künftigen Bewohnern auch 
verkehrswidrig z.B. durch Parken in Anspruch genommen wird. Begründung und Verkehrsuntersu-
chung enthalten zu diesem Aspekt keine Ausführungen. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Zur Thematik des Parkens gelten die Regelungen in § 12 der Straßenver-
kehrsordnung. Verkehrsregeln zur Vermeidung von Verkehrskonflikten 
(z.B. Beschilderung, Fahrbahnmarkierungen) können im Bebauungsplan 
nicht festgesetzt werden.  

   Wir regen daher an. das Plangebiet zu reduzieren, indem auf eine Überplanung der Flst.Nrn. 756 
und 758 verzichtet wird. Damit könnte der landwirtschaftliche Verkehr über den bestehenden Feld-
weg problemlos abgewickelt werden. Außerdem würde dadurch auf die langfristigen Entwicklungs-
möglichkeiten der landwirtschaftlichen Betriebe zwischen Pfedelbach und Windischenbach Rück-
sicht genommen, wie dies auch das Landwirtschaftsamt des Hohenlohekreises schon mit Schreiben 
vom 18.03.2019 an Herrn Bürgermeister Kunkel vorgeschlagen hat. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Ziel der Gemeinde Pfedelbach ist es weiterhin, dringend benötigen Wohn-
raum am Siedlungsrand des Kernorts Pfedelbach zu schaffen (vgl. Be-
gründung Kap. 5). Die Ausweisung von Wohnbauland wird aufgrund des 
dringenden Wohnbauflächenbedarfs höher gewichtet als der Erhalt der 
landwirtschaftlichen Flächen. 

   Der Feldweg entlang der Westgrenze des Plangebiets ist im zeichnerischen Teil des BPlans nicht 
als Grasweg ausgewiesen, wie das der Maßnahmenplan zum Umweltbericht vorsieht. 
Auch der Textteil enthält keine entsprechende Pflanzbindung. Da dieser Feldweg Für die Erschlie-
ßung des Plangebiets bedeutungslos ist, regen wir an, ihn aus dem Plangeltungsbereich herauszu-
nehmen. 

Im Maßnahmenplan zum Umweltbericht ist lediglich der Wirtschaftsweg 
am östlichen Plangebietsrand als Grasweg vorgesehen. Dies entspricht 
dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans. Der Wirtschaftsweg am 
westlichen Rand des Plangebiets bleibt unverändert. 

   Außerdem regen wir an, entlang dieses Weges ein Zufahrts-/Ausfahrtsverbot zum Wohngebiet fest-
zusetzen, weil in jetzt noch nicht vorhersehbaren Konstellationen zukünftig die eine oder andere 
Ein- oder Ausfahrt angelegt werden könnte (§ 31 Abs.2 BauGB, § 16 Abs. 6 StrG). 

Der Anregung wird gefolgt. 
Zwischen den Baugrundstücken und dem Wirtschaftsweg befindet sich 
ein öffentlicher Grünstreifen in dem ein Entwässerungsgraben vorgese-
hen ist. Ein Zu-/Ausfahren zum Wohngebiet ist daher nicht zulässig. 
Trotzdem wird zur Verdeutlichung ein Zufahrts-/Ausfahrtsverbot aufge-
nommen. 

   Des Weiteren sind Ermittlungen zur Lärmbelastung anzustellen, insbesondere auch unter Berück-
sichtigung des von der Großen Kreisstadt Öhringen auf den Flurstücknummern 754 und 766 mit 
Baugenehmigung vom15.01.2021 genehmigten Neubaus eines Bullentretmiststalles für 160 Tiere 
mit integrierter Jauche-Grube, sowie eines Stroh- und Mistlagers (Zu- und Abfahrten mit landwirt-
schaftlichem Gerät, Tierlärm etc., auch am Wochenenden). Selbiges gilt auch für die Biogasanlage. 

Der Anregung wird gefolgt. 
Zur Untersuchung der Geräuschimmissionen wurde eine Geräusch-
immissionsprognose durch das Ingenieurbüro RW-Bauphysik erstellt. Da-
bei wurden alle genehmigten und geplanten landwirtschaftlichen Nutzun-
gen berücksichtigt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Richtwerte 
der TA-Lärm im überwiegenden Teil des Plangebiets eingehalten werden. 
Lediglich zwei geplanten Baugrundstücke im Norden des Plangebiets 
weisen geringfügige Überschreitungen der Richtwerte auf. 
Da die vorgeschlagenen Lärmschutzmaßnahmen für Einfamilienhäuser 
unverhältnismäßig sind, werden die beiden betroffenen Baugrundstücke 
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verkleinert und neu angeordnet. Dazu wird der Wendehammer verscho-
ben und eine öffentliche Grünfläche ausgewiesen. Durch die Änderung 
können Beeinträchtigungen durch Geräuschimmissionen vermieden wer-
den. Lärmschutzmaßnahmen werden damit nicht erforderlich. 

  07.11.2018 Unser Mandant hat uns mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt. Eine auf uns lautende 
Vollmacht liegt diesem Schreiben bei. 
Der landwirtschaftliche Betrieb unseres Mandanten liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem ge-
planten Baugebiet. Unser Mandant wendet sich gegen das beabsichtigte Baugebiet, da er durch die 
heranrückende Wohnbebauung zum Störer wird bzw. in der Entwicklung seines landwirtschaftlichen 
Betriebes behindert wird. Diese drittschützenden Belange wurden nicht berücksichtigt. 

Kenntnisnahme. 

   I. In Kürze zu der Situation vor Ort 
Der Betrieb unseres Mandanten grenzt in nordwestlicher Richtung unmittelbar an das geplante 
Wohngebiet an. Der Betrieb unseres Mandanten betreibt im Schwerpunkt Milchviehhaltung ein-
schließlich weiblicher Nachzucht und Rindermast und umfasst eine bewirtschaftete Fläche von ca. 
140 ha. In der Nachbarschaft des Betriebes unseres Mandanten befindet sich auch der Betrieb 
Funk, dessen Entfernung zum geplanten Wohnbaugebiet nur ca. 75 m beträgt, und der Betrieb 
Brückner. 

 
Kenntnisnahme. 

   II. Bauvorhaben unseres Mandanten 
Mit Bauantrag vom 15.03.2016 stellte unser Mandant einen Antrag auf Baugenehmigung für den 
Neubau einer landwirtschaftlichen Biogasanlage zur Erzeugung regenerativer Energien beim Bau-
amt der Großen Kreisstadt Öhringen (behördliches Aktenzeichen: 01600158). Mit Antrag vom 
06.04.2016 beantragte unser Mandant die Baugenehmigung für den Neubau eines Bullenstalls mit 
Fahrsilo beim Bauamt der Großen Kreisstadt Öhringen (Aktenzeichen 60.3-01600203). Beide be-
antragten Baugenehmigungen waren nach Lage der Akten genehmigungsfähig. Die beteiligten 
Fachbehörden bestätigten sämtlich die Genehmigungsfähigkeit der Bauvorhaben. Insbesondere 
das Landwirtschaftsamt bestätigte die Genehmigungsfähigkeit in geruchstechnischer Hinsicht. Die 
Gemeinde Pfedelbach verweigerte in der Folge rechtswidrig ihr Einvernehmen zu den genannten 
Bauvorhaben. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 13.09.2016 beschloss der Gemeinderat 
der Gemeinde Pfedelbach die ,,Satzung über eine Veränderungssperre für den Bereich des Bebau-
ungsplans „Landwirtschaft Bildäcker' in Pfedelbach, demgemäß eine Veränderungssperre für den 
Bereich des Bebauungsplanes „Landwirtschaft Bildäcker" entsprechend dem diesbezüglichen Ab-
grenzungsplan beschlossen wurde. Im Pfedelbacher Gemeindeblatt vom 16.09.2016 wurde im An-
schluss die Aufstellung des Bebauungsplanes für das Gebiet ,,Landwirtschaft Bildäcker" amtlich 
bekannt gemacht. Der Bebauungsplan für das Gebiet „Landwirtschaft Bildäcker" unterbindet im End-
effekt jedwede Entwicklung des Betriebes unseres Mandanten und begrenzt diesen auf den Status 
quo. 
Im Rahmen der folgenden Verhandlungen nahm unser Mandant den Antrag auf Baugenehmigung 
für den Neubau einer landwirtschaftlichen Biogasanlage zur Erzeugung regenerativer Energien (be-
hördliches Aktenzeichen: oi6ooi58) sowie den Antrag auf Baugenehmigung für den Neubau eines 
Bullenstalls mit Fahrsilo (Aktenzeichen 60.3-01600203) zurück. 

 
Kenntnisnahme. 
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Im Gegenzug wurde der Neubau einer landwirtschaftlichen Biogasanlage zur Erzeugung regenera-
tiver Energien beim Bauamt der Großen Kreisstadt Öhringen (Az: 603-01700195) vom 13.07.2017 
genehmigt. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass der Bau der Anlage auf einem alter-
nativen Standort, nämlich den Grundstücken Gemarkung Pfedelbach Flurstück Nrn. 764 und 766 
genehmigt wurde. 

   III. Zu den Gründen, die gegen das beabsichtigte Baugebiet sprechen: 
1. Der Betrieb „Stengel“ kann sich nicht mehr entwickeln und ist deshalb in seinem Fortbe-
stand gefährdet. 
Bei der Planung wird nicht hinreichend berücksichtigt, dass auch die Entwicklungsmöglichkeiten 
der umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe gewahrt werden müssen. Konkret werden die Ent-
wicklungsmöglichkeiten des Betriebes „Stengel“ behindert. 
Des Weiteren rückt die Wohnbebauung nunmehr auch von nordöstlicher Seite an den Betrieb 
„Stengel" heran. In der Konsequenz ergeben sich daraus in mehrfacher Hinsicht Probleme.  
(Insoweit ist schon jetzt darauf hinzuweisen, dass im städtebaulichen Entwurf zum Bebauungsplan 
„Grabenbühl“ sich bereits eine geplante Erweiterung des Baugebiets „Grabenbühl" in einem zwei-
ten Bauabschnitt nach Norden bis zur Windischenbacher Straße West andeutet. Das Baugebiet 
Grabenbühl ist mithin nur ein weiterer Schritt, den landwirtschaftlichen Betrieb „Stengel" komplett 
„einzumauern"). 

 
 
 
An der Planung wird festgehalten. 
Es konnte keinerlei betriebswirtschaftliche Notwendigkeit zur Erweiterung 
des landwirtschaftlichen Betriebes nachgewiesen werden. Auch das 
Landwirtschaftsamt konnte zur betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit 
keine substanziellen Nachweise erbringen. 
Der angesprochene Betrieb hat selbst zugunsten der Errichtung einer Bi-
ogasanlage in der Vergangenheit auf eine Erweiterung seines Betriebes 
durch den Neubau eines Bullenstalls mit Fahrsilo verzichtet. Die Belange 
des Betriebes wurden bereits berücksichtigt, in dem ihm eine Erweiterung 
durch die Biogasanlage eingeräumt wurde. 
Die dringende Notwendigkeit der Erweiterung ist eher fernliegend, da der 
Antrag für den Neubau eines Bullenstalls mit Fahrsilo gestellt wurde, 
nachdem das Bebauungsplanverfahren begonnen hat. 
Zudem gibt es rund um den Betrieb noch weitere Flächen, die für die Er-
weiterung in Betracht kommen und es nicht fernliegend ist, dass diese in 
vernünftigen Zeiträumen auch erworben werden können. 

   a. Verkehrssituation 
Im Hinblick auf die Verkehrslage ist zu berücksichtigten, dass durch das Baugebiet mit erheblichen 
Erschwernissen für den landwirtschaftlichen Verkehr der landwirtschaftlichen Betriebe zu rechnen 
ist. Es ist mit Schleichfahrten auf den landwirtschaftlichen Verkehrsflächen zu rechnen, auf deren 
Nutzung der Betrieb „Stengel“ angewiesen ist. 
(Es versteht sich von selbst, dass mit einer Erweiterung der Wohnbebauung bis hin zur Windischen-
bacher Straße sich die besagten Verkehrsprobleme für den Betrieb „Stengel“ weiter verschärfen 
werden.) 

 
An der Planung wird festgehalten. 
Das Plangebiet wird über das bestehende Wohngebiet an das Straßen-
netz angebunden. Die bestehenden Wirtschaftswege bleiben erhalten. 
Verkehrsregelungen können im Bebauungsplan nicht festgesetzt werden. 
Um „Schleichfahrten“ auf Wirtschaftswegen zu vermeiden, ist eine lang-
fristige Erweiterung der Wohnbebauung bis hin zur Windischenbacher 
Straße sogar sinnvoll. So kann der Anwohnerverkehr direkt zur K 2347 
Windischenbacher Straße geleitet werden. 

   b. Geruchsemissionen 
Im textlichen Teil zum Bebauungsplan „Grabenbühl" wird unter Punkt 9 ausgeführt, dass es selbst 
bei ordnungsgemäßer landwirtschaftlicher Bewirtschaftung zu Emissionen, wie z.B. Stäuben, Ge-
ruch, Lärm und Pflanzenschutzmittelabdrift, im Sinne des § 906 BGB kommen kann. Weiter findet 
sich der Hinweis, dass derartige Immissionen durch die geplante Nutzung hinzunehmen sind. Inso-
weit wird verkannt, dass Störungsabwehransprüche nach § 906 BGB nicht ausgeschlossen werden 
können. 

 
An der Planung wird festgehalten. 
Bei der Immissionsprognose wurde die angesprochene Biogasanlagen 
bereits berücksichtigt. Die Immissionsprognose kommt zu dem Ergeb-
nis, dass mit 1-3% Geruchsstunden für das Plangebiet zu rechnen ist. 
Die Immissionsrichtwerte der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) von 
10% Geruchsstunden für Wohn-/Mischgebiete wird somit deutlich unter-
schritten. Bei der Geruchsimmissionsprognose wurde sowohl die 
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Insoweit ist zu befürchten, dass der Betrieb „Stengel“ als Störer auf Unterlassung in Anspruch ge-
nommen wird. Der Betrieb „Stengel" läuft mithin in Gefahr, dass er in seinen Betriebsabläufen emp-
findlich gestört wird. 
Die Problematik der Emissionen durch den landwirtschaftlichen Betrieb „Stengel“ ergibt sich aus der 
Viehhaltung, welche unser Mandant betreibt. Zudem können bei der Bewirtschaftung benachbarter 
Flächen Emissionen verschiedener Art (Spritzmittel, Staub etc.) entstehen. Im besonderen Maße ist 
auch auf die den nunmehr vorgenommenen Neubau einer landwirtschaftlichen Biogasanlage zur 
Erzeugung regenerativer Energie hinzuweisen, welche auf den Flurstücken Nr. 764 und 766 erstellt 
wurde. 
Insoweit wird auf die Anlage 7 zum Bebauungsplan „Grabenbühl" (Ergebnisse Immissionsprognose 
- für die Bebauungspläne „Grabenbühl" und „Windischenbacher Straße West") Bezug genommen. 
Offensichtlich handelt es sich hierbei nur um eine vorläufige Ermittlung und nicht um ein endgültiges 
Immissionsgutachten. 
Für den Unterzeichner ist auf den Grafiken insbesondere nicht erkennbar, ob bei der Ermittlung die 
neu errichtete Biogasanlage des Betriebes „Stengel“ und die dazugehörige Mistplatte berücksichtigt 
wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, liegt ein erhebliches Ermittlungsdefizit vor. 
Um zu den Auswirkungen, die mit dem Baugebiet „Grabenbühl" miteinhergehen ergänzend vortra-
gen zu können, bitten wir Sie, uns kurzfristig eine Mehrfertigung des zu erstellenden Immissionsgut-
achtens zu überlassen. Kopierkosten werden von uns selbstverständlich getragen. 
Ergänzender Vortrag nach Einsichtnahme des noch zu erstellenden Immissionsgutachtens bleibt 
vorbehalten. 
Ferner ist zu berücksichtigen, dass gemäß der Immissionsprognose der sogenannte „Betrieb 3“ in 
einem Imrnissionsgutachten vollumfänglich zu berücksichtigen ist, da nur dies der derzeit bestehen-
den bauplanungsrechtlichen Genehmigungssituation entspricht. 

Biogasanlage als auch der inaktive Betrieb 3 (Windischenbacher Str. 53) 
bereits berücksichtigt. Die Ergebnisse der Geruchsimmissionsprognose 
wurden in der Begründung erläutert. 
Eine erhebliche Beeinträchtigung der geplanten Wohnnutzung als auch 
des bestehenden landwirtschaftlichen Betriebs ist somit nicht erkennbar. 

   c. Rechtliche Ausführungen 
In bauplanungsrechtlicher Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass die heranrückende Wohnbebauung 
für den landwirtschaftlichen Betrieb insbesondere aufgrund der damit möglicherweise verbundenen 
emissionsschutzrechtlichen Auflagen nachteilig ist. Insoweit ist bei der notwendigen Abwägung zu 
berücksichtigen, dass das unmittelbar aus Art. 14 Abs. 1GG hergeleitete Recht am eingerichteten 
und ausgeübten Gewerbebetrieb und das Interesse an dessen Erhaltung zum Kreis der abwägungs-
relevanten Belange gehört (vgl. BVerwG 09.11.1979 - 4 N 1/78, NJW 1980, 1061). Im Rahmen des 
bauplanungsrechtlich relevanten Abwägungsmaterials ist aber auch das nicht unmittelbar durch 
Art. 14 Abs. 1 GG geschützte Interesse an einer Betriebserweiterung sowie sonstigen Erwerbsinte-
ressen und Chancen zu berücksichtigen (BVerwG 09.11.1979 - 4 N 1/78, NJW 1980, 1061 zu §  1 
Abs. 7 BauGB; BVerwG 16.04.1971 - 4 C 66.67, DVBl 1971, 746 zu § 1 Abs. 4 S. 2 BBauG). Dabei 
ist auch die beabsichtigte Entwicklung des landwirtschaftlichen Betriebes in die Abwägung mit ein-
zubeziehen (BVerwG 16.04.1971 - 4 C 66.67, DVBl 1971, 746). 
 
 
Die Abwägungsdirektive, dass unverträgliche Nutzungen grundsätzlich zu trennen sind, hat die Ge-
meinde Pfedelbach nicht beachtet. Der bodenrechtliche Konflikt soll einseitig zu Lasten der 

 
Mit der Erstellung einer Geruchsimmissionsprognose wird den Belangen 
der Landwirtschaft unter Berücksichtigung der derzeit vorliegenden Vor-
abschätzungen zu den bestehenden und zu erwartenden Geruchsimmis-
sionen Rechnung getragen. Die Abwägungsdirektive wird somit beachtet. 
Das gemäß Art. 14 Abs. 1 GG gewährleistete Eigentum wird durch den 
Bebauungsplan nicht beschnitten, zumal der Abs. 1 weiter ausführt, dass 
Inhalt und Schranken durch die Gesetze bestimmt werden. Gemäß § 1 
Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden die Bauleitpläne aufzustellen, so-
bald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erfor-
derlich ist. Die Gemeinde beschließt den Bebauungsplan als Satzung (§ 
10 Abs. 1 BauGB), die Inhalte werden somit rechtsverbindlich. Da die Ge-
meinde Pfedelbach über keine frei verfügbaren Bauflächen mehr verfügt 
und durch die Bedarfsermittlung der Wohnbauflächenbedarf nachgewie-
sen werden kann, wird die Aufstellung des Bebauungsplans erforderlich.  
Die Gemeinde Pfedelbach verfügt über einen genehmigten Flächennut-
zungsplan in dem die geplanten Wohnbauflächen „Windischenbacher 
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umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe und damit nicht „gerecht" im bauplanungsrechtlichen 
Sinne gelöst werden. 

Straße“ und „Grabenbühl“ bereits dargestellt sind. Für die Wohnbaufläche 
„Windischenbacher Straße“ gibt es die wirksamen Bebauungspläne „Win-
dischenbacher Straße“ und Windischenbacher Straße West“. Die Fläche 
ist bereits teilweise erschlossen. Der Bebauungsplan zum Gewerbegebiet 
„Kirschfeld-Nord“ ist bereits in Kraft getreten. Zusätzlich hat die Gemeinde 
einen Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Landwirtschaft Bildä-
cker“ gefasst, um den im Gewann „Bildäcker“ existierenden Hofstellen 
eine ausreichende geordnete betriebliche Weiterentwicklung zu ermögli-
chen. 

   2. Baugebiet „Grabenbühl" nicht erforderlich 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Grabenbühl" ist nicht erforderlich. Dies ergibt sich aus dem 
Umstand, dass die Anfragen hinsichtlich freier Bauplätze, welche die Gemeinde Pfedelbach zur 
Begründung der Nachfrage nach Bauland nennt, nicht in dem genannten Umfang bestehen. Es ist 
davon auszugehen, dass es sich bei solchen Anfragen um mehrfach Anfragen handelt, d.h. die 
betreffenden Interessenten bei mehreren Gemeinden in der Umgebung anfragen, sodass in Wirk-
lichkeit nur ein Bruchteil tatsächliche Bauinteressenten sind. Dies gilt insbesondere deshalb, da in 
der näheren Umgebung derzeit zahlreiche Wohnbaugebiete ausgewiesen werden, sodass der Be-
darf an Bauland gedeckt ist. 

 
An der Planung wird festgehalten. 
Die Wohnbaufläche „Windischenbacher Straße West“ befindet sich be-
reits in der genehmigten 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplans. 
Bei der Aufnahme in den Flächennutzungsplan wurde der Wohnbauflä-
chenbedarf bereits nachgewiesen. Um dies zu verdeutlichen wird in der 
Begründung der anhand der aktuellen Daten des statistischen Landes-
amtes ermittelte Wohnbauflächenbedarf ergänzt. Im Ergebnis kann fest-
gehalten werden, dass für die Gemeinde Pfedelbach bis zum Jahr 2033 
einen Brutto-Wohnbauflächenbedarf von 19,00 ha besteht. Selbst nach 
Abzug des aktuell vorhandenen Innenentwicklungspotentials besteht ein 
Bedarf von 17,10 ha. Unter Berücksichtigung der aktuell laufenden Plan-
verfahren zur Ausweisung von Wohngebieten kann die Erforderlichkeit 
der Ausweisung von Wohnbauflächen und der Aufstellung dieses Be-
bauungsplans nachgewiesen werden. 
Das statistische Landesamt hat im Februar 2019 eine aktualisierte Be-
völkerungsvorausberechnung für Baden-Württemberg 2014 bis 2060 
veröffentlicht. Die Vorausberechnung stellt sich noch positiver als die 
bisherige dar. Anfang April wird voraussichtlich die regionalisierte Bevöl-
kerungsvorausberechnung veröffentlicht werden. Es ist davon auszuge-
hen, dass sich auch für die Gemeinde Pfedelbach aufgrund der unmittel-
baren Nähe zum Mittelzentrum Öhringen eine positivere Bevölkerungs-
entwicklung und daraus abgeleitet ein noch höherer Wohnbauflächenbe-
darf ergibt und somit die Schaffung von Bauland noch dringender Gebo-
ten ist. 

   3. Baugebiete an anderer Stelle mit weniger Nutzungskonflikten möglich 
Des Weiteren wurde bei der Planung des Baugebiets „Grabenbühl“ nicht berücksichtigt, dass die 
Ausweisung eines Baugebiets an anderer Stelle unproblematisch möglich gewesen wäre, wobei 
sich die hier thematisierten Nutzungskonflikte dort nicht gestellt hätten. So könnte die Wohnbebau-
ung in Pfedelbach in südlicher Richtung erweitert werden, beispielsweise im Bereich des Ortsaus-
gangs Baierbacher Straße. In der unmittelbaren Umgebung der südlich gelegenen Flächen 

 
An der Planung wird festgehalten. 
Das Plangebiet ist in der 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Öhringen-Pfedelbach-Zweif-
lingen als geplante Wohnbaufläche dargestellt. Der Bebauungsplan ist 
demnach aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt 
und entspricht dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB. Die 
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befinden sich keine landwirtschaftlichen Hofstellen bzw. Anlagen für die Tierhaltung, sodass eine 
Wohnbebauung an dieser Stelle unproblematisch möglich ist. 

Ausweisung von Wohnbauflächen an anderen Standorten auf Gemar-
kung Pfedelbach kamen aufgrund schwieriger topografischer oder er-
schließungstechnischer Verhältnisse nicht in Betracht. 

   4. Planung verstößt gegen die die Vorgaben der Raumordnung 
Des Weiteren verstößt die Planung gegen die Vorgaben der Raumordnung und verletzt damit das 
Anpassungsgebot des § 1 Abs. 4 BauGB bzw. die Parallelvorschrift des § 4 Abs. 1 ROG. 
Unter. Ziff. 5.3.1 des Landesentwicklungsplans von Baden-Württemberg (LEP) 2002 heißt es: 
„Die ökonomische, ökologische und soziale Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft, insbesondere 
aufgrund ihrer Funktionen für die Ernährung, die Holzversorgung, die Erhaltung und Pflege der Kul-
turlandschaft und die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, ist zu erhalten und zu entwi-
ckeln." 
Unter. Ziff. 5.3.1 des Landesentwicklungsplans von Baden-Württemberg (LEP) 2002 wird ferner 
ausgeführt: 
„Betriebs- und Flurstrukturen sind so zu erhalten und zu entwickeln, dass eine langfristige, funkti-
onsgerechte und wettbewerbsfähige Landbewirtschaftung möglich ist. Insbesondere in Räumen mit 
starkem Siedlungsdruck sind die Fluren in den Freiräumen so auszuwählen, zu bemessen, zu si-
chern und zu entwickeln, dass eine rationelle landwirtschaftliche Bodennutzung möglich ist. Insbe-
sondere für die Land- und Forstwirtschaft wertvolle Böden sind zu schonen.(…)“ 
Gegen dieses Ziel verstößt der beabsichtigte Bebauungsplan. Diese Belange der Raumordnung 
wurden nicht hinreichend berücksichtigt. Bei der überplanten Fläche handelt es sich um beste 
Ackerböden. Dies wurde nicht berücksichtigt. Ferner steht die Planung einer langfristigen, funkti-
onsgerechten und wettbewerbsfähigen Erhaltung und Entwicklung der Landwirtschaft entgegen. 
Durch die Planung werden gleich mehrere landwirtschaftliche Betriebe gefährdet. 

 
An der Planung wird festgehalten. 
Die genannten Ausführungen unter Ziff. 5.3.1 und 5.3.3 des LEP sind 
Grundsätze der Raumordnung und keine Ziele. Die Grundsätze enthalten 
allgemeine Aussagen, die bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen in der planerischen Abwägung und bei der Ermessensausübung, 
insbesondere bei der Bauleitplanung, zu berücksichtigen sind. Da auf-
grund schwieriger topografischer oder erschließungstechnischer Verhält-
nisse andere Wohnbauflächenausweisungen auf Gemarkung Pfedelbach 
nicht in Betracht kommen und der Kernort Pfedelbach, gemäß Plankapitel 
2.4.1 des Regionalplans Heilbronn-Franken, als Gemeinde mit verstärkter 
Siedlungstätigkeit über die Eigenentwicklung hinaus festgelegt ist, ist für 
das Plangebiet bereits im Regionalplan eine geplante Siedlungsfläche 
„Wohnen und Mischgebiet“ festgelegt. Durch die Bebauungsplanung sind 
keine sonstigen freiraumbezogenen Ausweisungen des Regionalplans 
Heilbronn-Franken betroffen. 
Das Plangebiet ist in der 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplans der 
vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Öhringen-Pfedelbach-Zweiflin-
gen als geplante Wohnbaufläche dargestellt und als solche genehmigt. 
Der Bebauungsplan verstößt somit nicht gegen die Ziele der Raumord-
nung, im Gegenteil sind die Vorgaben und Ausweisungen der unter-
schiedlichen Ebenen entsprechend dem Gegenstromprinzip aufeinander 
und untereinander abgestimmt. Der Regionalplan sowie der Flächennut-
zungsplan weisen für den Bereich des Plangebiets Siedlungsflächen aus. 
Der Bebauungsplan resultiert aus diesen übergeordneten Vorgaben. 

     

2. Bürger/in 2 
vertreten durch 
Anwaltskanzlei Quaas &  
Partner mbH  
Postfach 80 10 60  
70510 Stuttgart 

28.01.2021 Unser Mandant ist Eigentümer eines Grundstücks mit einer Größe von ca. 8.800,00 m² im nördli-
chen Bereich des Plangebiets. Mit der Überplanung und der Schaffung von Bauland ist unser Man-
dant grundsätzlich einverstanden.  
Einwände bestehen hinsichtlich folgender Punkte:  
1. Ausweislich der Planbegründung ist eine Erschließung des Plangebiets in zwei Bauabschnitten 
vorgesehen (Begründung des Bebauungsplans Ziffer 6.3, 8.4 und 8.5). Aufgrund des in der Begrün-
dung zum Bebauungsplan dargestellten und damit auch nachgewiesenen Bedarfs an Wohnbauflä-
chen ist nicht nachvollziehbar, warum eine Erschließung in zwei Bauabschnitten erfolgen sollte. 
Im Interesse einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Sinne von § 1 Abs. 5 BauGB wäre 
vielmehr die möglichst zeitnahe Umsetzung des Bebauungsplans mit einer einheitlichen Erschlie-
ßungsmaßnahme angezeigt. Diese dürfte zudem geringere Kosten verursachen, weil voraussicht-
lich für eine Erschließung in zwei Bauabschnitten höhere Kosten durch den Erschließungs-

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Bauabschnittsbildung wird nicht im Bebauungsplan geregelt und wird 
daher nur nachrichtlich in diesem dokumentiert. Die Gemeinde Pfedel-
bach strebt aktuell aufgrund der hohen Nachfrage nach Wohnbaugrund-
stücken die gesamte Erschließung des Plangebiets an. Die Darstellung 
der Abschnittsbildung wird daher aus dem Bebauungsplan herausgenom-
men. 
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unternehmer anfallen würden, Es wären mutmaßlich zwei Baustelleneinrichtungen erforderlich, zu-
sätzliche Transporte von Geraten und Maschinen, eine aufwändigere 2-stufige Planung, eine län-
gere Tätigkeit auf der Baustelle, Sicherungsmaßnahmen für schon hergestellte Teileinrichtungen 
der Erschließungsmaßnahme usw. Zudem bedeutete dies Für Eigentümer von Grundstücken, de-
nen im Rahmen des Umlegungsverfahrens Grundstücke in dem Bereich, der erst in der 2. Phase 
erschlossen werden soll, zugewiesen werden, dass diese auch erst später die Grundstücke werden 
bebauen können. Außerdem würden sämtliche Eigentümer im Plangebiet mit den mutmaßlich hö-
heren Erschließungskosten belastet werden. Demgegenüber sind irgendwelche Vorteile durch eine 
Erschließung in mehreren Stufen nicht ersichtlich. Im Gegenteil wird für die angrenzende Wohnbe-
bauung eine verlängerte Belastung durch den mit den Erschließungsmaßnahmen verbundenen 
Lärm entstehen. Gleiches gilt für den wiederholten An- und Abtransport von Maschinen und Geräten 
sowie Baumaterialien. Insgesamt hätte eine Erschließung in zwei Bauabschnitten für Anwohner und 
Eigentümer nur nachteilige Konsequenzen, weshalb die Erschließung in einer Baumaßnahme 
durchzuführen wäre. 

   2. Der bisherige Entwurf des Bebauungsplans sieht zudem weit überwiegend Bebauung mit Ein- 
und Zweifamilienwohnhäusern sowie nur untergeordnete Flächen für den Geschosswohnungsbau 
vor. In Anbetracht des nachgewiesenen Bedarfs an Wohnungen sollten weitere Flächen für Ge-
schosswohnungsbau vorgesehen werden. 

Ziel der Gemeinde Pfedelbach ist es, dringend benötigen Wohnraum am 
Siedlungsrand des Kernorts Pfedelbach zu schaffen. Um die Flächenin-
anspruchnahme möglichst gering zu halten, werden die Vorgaben aus 
dem Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 zur Mindest-Bruttowohn-
dichte beachtet. Für die Gemeinde Pfedelbach wird ein Wert von 40 Ein-
wohner je Hektar Bruttobauland (EW/ha) vorgegeben. Mit der Planung 
wird sogar eine Bruttowohndichte von 55 EW/ha angestrebt. Mit der ho-
hen Bruttowohndichte wird bereits jetzt dem Belang des schonenden Um-
gangs mit Grund und Boden Rechnung getragen. Ein höherer Verdich-
tungsgrad wird aufgrund der umgebenden Siedlungsstruktur und der Er-
schließung des Baugebiets über bestehende Wohngebiete nicht für sinn-
voll erachtet. 

     

3. Bürger/in 3 
 

24.01.2021 Gegen den Bebauungsplan „Grabenbühl" lege ich als nächster betroffener aktiver landwirtschaftli-
cher Betrieb mit Viehhaltung Einwendungen ein. 
Wie bekannt sind Teile der Bevölkerung sehr sensibel auch gegenüber landwirtschaftlichen Immis-
sionen, wie z. B. Lärm von landw. Fahrzeugen, Tieren oder Gerüchen. Ich befürchte nach der Be-
bauung im geplanten Neubaugebiet Probleme, die bisher aufgrund der weiteren Entfernung der 
Bebauung nur höchst selten waren. 
Wie Sie bestens wissen, hätte man im letzten Jahr die Problematik mit der Aufgabe des Hofes und 
Verkauf des Hofes mitsamt aller Grundstücke an die Gemeinde beseitigen können. Durch die Ab-
sage der Gemeinde Pfedelbach wurde ein beabsichtigtes und bereits fertig geplantes Projekt (Kauf 
Hof) hinfällig. 
Für die Gemeinde Pfedelbach mit Teilorten ist es m.E. wichtig, dass die Kulturlandschaft erhalten 
bleibt, z.B. die kleinparzellierten Wiesen, die Streuobstwiesen und die auch teilweise nicht mit landw. 
Maschinen zu bearbeitenden Flächen. Wir bewirtschaften insbesondere auch mit unseren Schafen 
solche Flächen und pflegen diese damit. So dient unsere Landwirtschaft in Pfedelbach auch 

Die Einwendungen zum Bebauungsplan werden zur Kenntnis genom-
men. 
Die Hinweise zu landwirtschaftlichen Immissionen werden zur Kenntnis 
genommen. 
Zur Untersuchung der Geruchsimmissionen wurde eine Geruchsimmissi-
onsprognose durch das Ingenieurbüro Richter & Röckel erstellt. Die maß-
gebenden Orientierungswerte zu den Geruchsstundenhäufigkeiten gem. 
der Geruchsimmissions-Richtlinie GIRL werden im Plangebiet nicht über-
schritten. Erhebliche Beeinträchtigungen bzgl. Geruchsimmissionen sind 
somit nicht zu erwarten.  
Bereits im Ist-Zustand ergeben sich durch den beantragten Schafstall Be-
einträchtigungen auf die nordwestlich gelegene Wohnbebauung durch 
Geruchsimmissionen. Durch die beantragten Nutzungen sind erhebliche 
Beeinträchtigungen durch Geruchsimmissionen auf die bestehende 
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der Landschaftserhaltung, die viele ,,große" landw. Betriebe so nicht mehr erledigen können, wollen 
oder es wirtschaftlich sich nicht rechnet. Viele Grundstücksbesitzer sind dankbar, dass ihre Flächen 
umweltschonend abgeweidet werden. 
Mit dem Wunsch der Weiterführung der Landwirtschaft habe ich die Prüfung zum Landwirtschafts-
meister erfolgreich abgelegt. Ich denke, dass ein funktionierender Familienbetrieb auch in Pfedel-
bach noch seine Berechtigung haben sollte. Der Stall soll deshalb tiergerecht (z.B. Entfall der An-
bindehaltung) umgebaut werden. Für die Schafe und das selbst u.a. auf den Wiesen erzeugte Futter 
soll eine entsprechende Unterbringung mit besseren Arbeitsbedingungen geschaffen werden. 
Es ist wünschenswert, wenn wir die Voraussetzungen für eine entsprechende Bewirtschaftung ohne 
Probleme auch in Zukunft erhalten und so etwas für die Landschaft in Pfedelbach beitragen können. 
 

Wohnbebauung zu erwarten. Der beantragte Schaftstall ist somit am vor-
gesehenen Standort nicht genehmigungsfähig. Zudem zeigt die Ausbrei-
tungsrechnung der Geruchsimmissionsprognose, dass die Geruchsstun-
denhäufigkeiten aufgrund der Hauptwindrichtung im Nordwesten der je-
weiligen Nutzung am höchsten sind. Südwestlich der jeweiligen Nutzung 
sind die Geruchsstundenhäufigkeiten eher gering. Auswirkungen auf die 
geplante Wohnbebauung sind daher nicht zu erwarten. Eine Berücksich-
tigung in der Geruchsimmissionsprognose erübrigt sich in diesem Fall. 
Zur Untersuchung der Geräuschimmissionen wurde eine Geräu-
schimmissionsprognose durch das Ingenieurbüro RW-Bauphysik erstellt. 
Dabei wurden alle genehmigten und geplanten landwirtschaftlichen Nut-
zungen berücksichtigt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Richt-
werte der TA-Lärm im überwiegenden Teil des Plangebiets eingehalten 
werden. Lediglich zwei geplanten Baugrundstücke im Norden des Plan-
gebiets weisen geringfügige Überschreitungen der Richtwerte auf. 
Da die vorgeschlagenen Lärmschutzmaßnahmen für Einfamilienhäuser 
unverhältnismäßig sind, werden die beiden betroffenen Baugrundstücke 
verkleinert und neu angeordnet. Dazu wird der Wendehammer verscho-
ben und eine öffentliche Grünfläche ausgewiesen. Durch die Änderung 
können Beeinträchtigungen durch Geräuschimmissionen vermieden wer-
den. Lärmschutzmaßnahmen werden damit nicht erforderlich. 

   Laut Aussagen meines leider 2014 verstorbenen Vaters Herbert Funk wurde bei Verkauf seines 
Ackers von der Gemeinde zugesagt, dass das geplante Baugebiet nur bis zum Feldweg (Verlänge-
rung Mörikestraße) geplant wird. Durch die Offenlegung eines Entwurfes für einen weiteren Bauab-
schnitt sollte eine neue Zufahrt mit Kreisverkehrsanbindung an die Windischenbacher Straße erfol-
gen. Dieser Planung kann ich als Grundstückseigentümer keinesfalls zustimmen. Ebenso ist eine 
Erschließung des Gebiets Grabenbühl über die bestehenden Feldwege (auch als Baustraße) nicht 
zumutbar. 

Der Bebauungsplan „Grabenbühl“ sieht keine direkte Anbindung an die 
Windischenbacher Straße vor. Die verkehrliche Erschließung des Bauge-
biets erfolgt über die Mörikestraße und Lohklingenstraße. 
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. Po-
tentielle Konflikte mit dem landwirtschaftlichen Verkehr sollen bei der 
Baustellenlogistik berücksichtigt werden. 

     

4. Bürger/in 4 
 

23.01.2021 Wie bereits am 17.11.2020 mitgeteilt, bitten wir um Zuteilung von 5 Bauplätzen mit ca. 2.435 m² wie 
in der Berechnung des Büros Hils vom 28.10.2020 dargestellt (siehe Plankopie anbei). 
In der Zuteilungsberechnung ist der Tausch unseres Bauplatzes Flst.Nr. 670/12 mit 998 m² enthal-
ten. Der Tausch ist für uns ohne weitere Kosten, Grunderwerbsteuer, Erschließungsbeiträge und 
ohne Bauzwang. 
Wir bitten um entsprechende Informationen über das weitere Vorgehen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme betrifft nicht den Regelungsumfang des Bebauungs-
plans. Die Anregungen werden im Rahmen des Umlegungsverfahrens 
geprüft und ggf. berücksichtigt. 
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5. Sammelschreiben 
Bürger/innen 5-7 
 

26.01.2021 Aufgrund der Neuaufsetzung des Prüfungs- und Genehmigungsverfahren zum geplanten Baugebiet 
Grabenbühl möchten wir erneut unseren Vorschlag zur alternativen Straßenführung einreichen. 
Aus persönlichen Quellen haben wir von der vollständigen Genehmigung der Bullenstallerweiterung 
des Landwirtes Stengel erfahren. Dadurch ist die nordwestliche Ausbreitung des Baugebiets Gra-
benbühl hin zur Windischenbacher Straße nach aktueller Bauvorschriftsverordnung keine Option 
mehr, zumal die direkte Straßenanbindung an die Windischenbacher Straße eine Änderung des 
Flächennutzungsplans bedarf, der in der Praxis nie zum Tragen kommen wird. 
In den bisherigen Berichterstattungen werden allerdings nach wie vor die Zufahrtsstraßen über die 
Adalbert-Stifter-Straße sowie die Kaiser- und Schillerstraße präferiert. In allen drei Straßen ist aber 
aufgrund der damaligen Bauvorgaben ein normales Fahren von zwei entgegenkommenden 
Nutzfahrzeugen nicht möglich, ohne dabei auf den einseitigen Gehweg auszuweichen, gänzlich ab-
gesehen von Tagen an denen Mülltonnen bzw. -säcke zusätzlich auf den Gehwegen bereitgestellt 
werden müssen. 
Wir plädieren deshalb abermals für das geplante Baugebiet Grabenbühl die alleinige Zu- und Ab-
fahrt über die Lohklingenstraße zu gewähren und die Anbindung an die bestehenden Wohngebiete 
über die Zufahrten Kaiserstraße und Mörikestraße nur für Fußgänger und Radfahrer zugänglich zu 
machen, ähnlich der Anbindung mit Hilfe von Sperrpollern in der Gemeinde Neuenstein. 
Zu näheren Ausführungen verweisen wir auf unser Schreiben vom 11.11.2018, als Anlage beige-
fügt. 

An der Planung wird festgehalten. 
Eine Erweiterung des Baugebiets Richtung Norden ist durch die Errich-
tung des Bullenmaststalls nicht gänzlich ausgeschlossen. Voraussetzung 
für eine weitere Entwicklung Richtung Norden und die Schaffung einer 
Anbindung an die Windischenbacher Straße ist die Änderung des Flä-
chennutzungsplans. Der Flächennutzungsplan zeigt die mögliche zukünf-
tige Siedlungsentwicklung der Gemeinde auf und kommt dann zum Tra-
gen, wenn der Gemeinderat einen Bebauungsplan aufstellt. 
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 aufgrund 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 laut 
Fachgutachten, dass die mit dem zusätzlichen Verkehr entstehenden 
Lärmpegelerhöhungen zumutbar sind. Insbesondere zeigt sich, das ge-
sundheitsgefährdende Lärmbelastungen oberhalb von 70 dB(A) am Tag 
bzw. 60 dB(A) bei Nacht auch nicht annähernd erreicht werden. 

  11.11.2018 Auch wir möchten ihr Angebot aus der Bürgerversammlung vom 9. Oktober 2018 nutzen und einen 
Vorschlag zur Straßenführung für das geplante Baugebiet Grabenbühl in Pfedelbach unterbreiten. 
Aufgrund des Vorschlags zur sukzessiven Bebauung wäre es generell zu überlegen eine alleinige 
Zufahrt über die Lohklingenstraße zu gewähren. Die Zufahrten über die Kaiserstraße bzw. Mö-
rikestraße wären mit „Sperrpollern“ nur noch für Fußgänger und Radfahrer zugänglich zu machen, 
ähnlich der Anbindung in der Gemeinde Neuenstein vom alten ins neue Baugebiet. 
Bei dieser Lösung wären die schmaleren Zufahrtsstraßen und Verkehrsbelastungen in den beste-
henden Wohngebieten gänzlich entlastet und auch in Summe weniger Anwohner direkt davon be-
troffen. 
Zudem ist die Verkehrsanbindung an die beiden Hauptstraßen mit der Nadelöhrstelle bei der Bä-
ckerei Trunk und an der Ecke Sparkasse, als auch die Westumgehung durch das Schul- und Sport-
gelände über die Westallee ebenfalls entschärft und-verteilt sich mit der oberen Lösung aus der 
Lohklingenstraße erheblich. 

An der Planung wird festgehalten. 
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 aufgrund des geringen Belastungs-Niveaus zumutbar. 
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Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Vorschlag ernsthaft im Rahmen der Gemeinderatssitzung 
und der Entscheidungsfindung mit einbeziehen würden. 

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. 

 


