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1  A n l a s s  f ü r  d i e  Ä n d e r u n g  d e s  B e b a u u n g s p l a n e s  
Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes `Straßenäcker´ in Krautheim-Klepsau sowie die Änderung der örtli-
chen Bauvorschriften ist das veränderte interkommunale Gewerbeflächenangebot der Stadt Krautheim und der Ge-
meinde Dörzbach. Gemeinsam konnten die beiden Gemeinden am westlichen Ortsrand von Dörzbach attraktive Ge-
werbeflächen schaffen. Der vorliegende gewerbliche Bebauungsplan besitzt seit 1993 Rechtskraft und die Grundstü-
cke konnten aufgrund mangelnden Interesses bisher nicht veräußert werden. Deshalb soll eine Überplanung mit ver-
änderter Zielstellung die schon bestehende Erschließung nutzen und sinnvoll neuen Nutzungen zu führen.  
 
Die Änderungsplanung zu einem Gewerbe-, Misch- und Wohngebiet dient damit der Auslastung vorgehaltener tech-
nischer Infrastruktur und der Ausnutzung von untergenutzten Innenbereichen. Dies entspricht dem Nachhaltigkeits-
gedanken. Um die genannte Zielstellung zu erreichen, ist der Bebauungsplan zu ändern. Eine Einschränkung der 
bestehenden gewerblichen Nutzungen erfolgt durch die Änderungsplanung nicht. 
 
Das Plangebiet `Straßenäcker´ dient der städtebaulich ausgewogenen Weiterentwicklung der Stadt Krautheim. Die 
Änderung des Bebauungsplanes schafft die notwendige Rechtsgrundlage dafür.  
 
 

2  A b g r e n z u n g  u n d  B e s c h r e i b u n g  d e s  G e b i e t e s  
Das Plangebiet liegt im Westen von Klepsau in direktem Anschluss an bestehende Wohn- und Dorfgebiete. Die 
Trasse der Landesstraße L1025 begrenzt das Plangebiet nach Süden, im Norden schließen sich Streuobstflächen, 
das Baugebiet Berglein und Weinberge an. Nach Westen setzt sich die landwirtschaftliche Nutzung des Plangebietes 
in der Talaue fort. 
 

Quelle: Top 25 Nord, Landesvermessungsamt Baden-Württemberg, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 
 
 
Die Größe des Plangebietes beträgt 6ha. Folgende Flurstücke der Gemarkung Klepsau sind betroffen: 
 

 Flurstücke 

vollständig 1311, 1311/1, 1311/2, 1311/4, 1320, 1320/1, 1323, 3657, 3658, 3659 

teilweise 199, 199/2, 199/8, 1304 
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KLEPSAU

 

3  Ü b e r g e o r d n e t e  P l a n u n g e n  
 
3.1 Regionalplan 

Das Plangebiet `Straßenäcker´ ist im Regionalplan 2020 als be-
stehende Siedlungsfläche Industrie und Gewerbe dargestellt. 
Dies entspricht dem rechtskräftigen Bebauungsplan und seiner 
ersten Änderung. Durch die vorliegende Änderungsplanung soll 
die bestehende gewerbliche Siedlungsfläche zu Gewerbe, Woh-
nen und Mischgebiet umgewidmet werden. Der Regionalplan ist 
entsprechend dem Flächennutzungsplan und dem Bebauungs-
plan nachzuführen. 
 
 
 
 
3.2 Flächennutzungsplan 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsge-
meinschaft Krautheim-Mulfingen-Dörzbach (Rechtskraft vom 
02.11.2011) ist das Plangebiet `Straßenäcker´ in Klepsau als 
Gewerbliche, Gemischte und Wohnbaufläche dargestellt. Der 
vorliegende Bebauungsplan entspricht dem aktuell rechtswirk-
samen Flächennutzungsplan. Der Bebauungsplan wird somit 
nach § 8(2) BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4  S t ä d t e b a u l i c h e  Z a h l e n w e r t e  
Das Plangebiet von 5,96ha Gesamtfläche teilt sich wie folgt in die 
unterschiedlichen Nutzungen auf: 
 
 

5  S t ä d t e b a u l i c h e r  E n t w u r f  
Der städtebauliche Entwurf ist im Wesentlichen durch die Anbin-
dung an die Landesstraße L1025 und die Anknüpfung an die be-
stehenden Siedlungsstrukturen geprägt. Der städtebauliche Ent-
wurf beruht weiterhin auf den bestehenden Gegebenheiten durch 
die technische Infrastruktur und passt sich bei der Verstärkung von Leitungs- und Straßentrassen der flachen Topo-
grafie des Geländes an. 
 
Die bestehende Stichelstraße zweigt von der Dörzbacher Straße ab und verläuft dann nach Norden. In diesem Be-
reich wird eine Ringstraße (Planstraße A) nach Westen angebunden. Die Anbindung erfolgt soweit südlich wie mög-
lich um den gewerblichen Verkehr auf kürzestem Wege wieder auf die Hauptstraße leiten zu können und damit die 
angrenzenden be- und entstehenden Wohnhäuser soweit möglich zu schützen.  
 
Eine zweite Ringstraße (Planstraße B) geht von der dann westlich verlaufenden Stichelstraße nach Norden ab und 
erschließt die Wohnnutzung. Für eine optimierte Grundstücksaufteilung vor allem der Eckgrundstücke wurden kleine 
Plätze in den Kurvenbereichen konzipiert. 
 
Der Bebauungsplan regelt die Höhensituation im Plangebiet durch das Festlegen von Erdgeschossfußbodenhöhe 
(EFH), der zulässigen Traufhöhehöhe sowie der Dachneigung. Die Höhenentwicklung geht konform mit der Nut-
zungsintensität. Der Grundgedanke besteht in einer möglichst `schlanken´ Bebauungsplanung, um eine flexible und 
bedarfsorientierte Grundstücksnutzung zu gewährleisten. Die überbaubare Grundstücksfläche wurde an die beste-
henden und geplanten Erschließungsstraßen angepasst. Es wurden um die größtmögliche Flexibilität zu erreichen, 
Baufensterbänder festgelegt, die südlich der Stichelstraße sehr großzügig angelegt sind. Nördlich der Stichelstraße 
werden durch die reduzierte Festlegung der Baufenster auch Rückzugsbereiche für die Wohnnutzung definiert. 
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Das Regierungspräsidium Stuttgart stimmt mit der Stellungnahme vom 18.09.2013 folgendem Sachverhalt zu:  
Der überwiegende Teil des Plangebietes liegt außerhalb der OD/E, grundsätzlich sind dort die Anbauverbote/-
beschränkungen gem. § 22 StrG zu berücksichtigen. Das Baufenster reicht hier bis auf ca. 10 m an den Fahrbahn-
rand der Landesstrasse heran. Unter Würdigung der örtlichen Verhältnisse wird einer Baulinie mit einem Mindestab-
stand von 10 m vom Fahrbahnrand der L 1025 zugestimmt.  
 

Die Neuüberplanung weist durch folgende Maßnahmen gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan folgende 
Verbesserungen bei den Eingriffen in Natur und Landschaft auf: 

- Anlage und Erhalt von Grünstrukturen im Randbereich zur Abpufferung zur offenen Landschaft, insbesondere 
zu den ökologisch wertvollen Strukturen wie Streuobstwiese und Weinberg im nördlichen Anschluss an das 
Plangebiet 

- Festlegung von Pflanzvorschriften für die nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
- Minimierung der Bodenversiegelungen durch die veränderten Grundflächenzahlen bei den verschiedenen Nut-

zungen 
- Nutzungsänderung um die bereits schon lange erschlossenen Siedlungsflächen einer Nutzung zu zuführen  
- Steuerung der Höhenentwicklung der geplanten Gebäude durch die Vorgabe der EFH und der zulässigen 

Traufhöhe durch die Nutzungen Mischgebiet und Wohngebiet  
 
 

6  P l a n u n g s r e c h t l i c h e  F e s t s e t z u n g e n  

6.1 Erläuterungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung 

Nach §1 (4) und (5) BauNVO gliedert sich das Plangebiet in unterschiedliche Bereiche der Arten der baulichen Nut-
zung sowie unterschiedlich hohe Zulässigkeiten bzgl. der Nutzungsintensität. Das Plangebiet staffelt sich insgesamt 
mit seinen zulässigen Arten der baulichen Nutzung bzgl. der Intensität sowie in seinen Höhenfestsetzungen von 
Südwesten nach Norden: 
 

Im südlichen Planbereich bleibt das eingeschränkte Gewerbegebiet nach §8 BauNVO ausgewiesen. Neben den not-
wendigen schallschutztechnischen Einschränkungen ist es Ziel geruchsintensive Anlagen nach Ziffer 8 des Anhangs 
der 4. BImSchV auszuschließen, um die benachbarte Wohnnutzung zu schützen. Die Ausnahme für Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter nach §8(3) Nr. 1 BauNVO sind 
nach Einzelfallprüfung nach TA-Lärm zulässig. Weitere Ausnahmen nach §8(3) sowie Einzelhandelsnutzungen sind 
nicht zulässig. Die zulässige Traufhöhe im GE(e) entspricht den rechtskräftigen Bebauungsplanvorgaben.  
 

Daran schließen sich Mischgebiete mit unterschiedlicher Nutzungsintensität und gestaffelter Höhenzulässigkeit an. 
Direkt im Anschluss an die Gewerbegebietsflächen sind im MI(e) ähnlich hohe Emissionskontingente wie im GE(e)2-
Bereich zulässig. Im MI(e)5-Bereich hingegen sind keine Nachtlärmwerte erlaubt und ebenso weniger Nutzungen zu-
lässig als in den anderen eingeschränkten Mischgebietsbereichen. Die Bereiche MI(e)1 bis 4 erlauben eine mittlere 
Taufhöhenfestsetzung zwischen GE und WA, um einen Übergang der Gebäudehöhe im Plangebiet und zur Umge-
bungsbebauung zu gewährleisten. Die in Ost-West-Richtung verlaufende Stichelstraße bildet eine Trennlinie zur 
nächsten Höhenfestsetzung im MI(e)5-Bereich. Diese ist bezgl. der Höhenfestsetzung identisch mit dem WA-Gebiet. 
 

Für die Gewerbe- und Mischgebietsbereiche wurde zudem ein schalltechnisches Gutachten („Geräuschkontingentie-
rung“ des Büros rw bauphysik, Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG, Schwäbisch Hall, Berichtsnummer 09197 SIS 
vom 19.03.2012) erstellt, welches den erlaubten Anlagenlärm vorgibt und somit den Schutz der angrenzenden und 
plangebietsinternen Nutzungen sicherstellt.  
 

Das Wohngebiet grenzt im Norden an das eingeschränkte Mischgebiet an. Ausnahmen sind hier nicht zulässig.  
 

Um die größeren Grundstücke im GE(e)-Bereich besser nutzen zu können, wird eine abweichende Bauweise (a) 
nach §22(4) BauNVO beibehalten. Im restlichen Plangebiet ist die offene Bauweise zulässig, damit unterstützt auch 
durch die Bauweise die bisher erläuterte Gebietsgliederung von Süd nach Nord. 
 
6.2 Grünflächen und Pflanzgebote 

Das Plangebiet ist geprägt durch vollständige landwirtschaftliche Nutzung. Eine Umsetzung der Planung von 1993 
erfolgte vorrangig im Bereich der technischen Infrastruktur. 
Die bandartige Eingrünung des Plangebietes bildet die Abpufferung zur offenen Landschaft insbesondere der agrari-
schen Nutzung im Westen, dient als Übergang zu den Weinbergen im Norden und erzielt damit eine ganzheitliche 
Eingrünung. Diese Grünflächen sind eigentumsmäßig den angrenzenden Bauplätzen zugeordnet, um langfristig die 
Pflege der Grünflächen zu sichern. Die Erstbepflanzung kann bei Bedarf begründet durch kommunalen Wunsch auch 
durch die Stadt Krautheim erfolgen. 
 

Als Abpufferung zur offenen Landschaft und zur Schaffung eines abwechslungsreichen Landschaftsbildes in dem 
landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebiet ist ein stufig aufgebauter Pflanzstreifen anzupflanzen. Das Pflanzgebot 
besitzt eine Breite von 5m. Diese Abpufferung zur Landschaft dient zur Verringerung der Einsehbarkeit des Plange-
bietes im Jagsttal. Im Bereich der Hochwasserschutzdammes sind aufgrund der Sicherheit des Hochwasserschutzes 
keine Bäume zulässig, dafür sind vermehrt Sträucher und Gehölze anzupflanzen. 
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Im Plangebiet ist entlang der Erschließungsstraße ein Pflanzgebot zur Anpflanzung von einheimischen Laubbäumen, 
Hecken und Wieseneinsaat festgesetzt. Zielstellung ist die Attraktivitätssteigerung des Gebietes. 
 

Die als bestehend gekennzeichneten Bäume gilt es zu erhalten. Eine Liste geeigneter Sträucher und Bäume ist fest-
gesetzt. 
 
 

7  Ö r t l i c h e  B a u v o r s c h r i f t e n  -  G e s t a l t u n g  
Das Plangebiet ist durch die Ortsrandlage und die Lage im Jagsttal gut einsehbar und stellt damit eine landschafts-
bildprägende Situation dar. Die Dachgestaltung ist deshalb, zur Minimierung der Fernwirkung, ohne reflektierende 
oder spiegelnde Materialien umzusetzen. Soweit möglich und sinnvoll wurde in den MI- und WA- Bereichen eine rote 
oder rotbraune Dachfarbe festgelegt. 
 
Die weitgehenden Einschränkungen hinsichtlich Festsetzungen für Werbeanlagen liegen begründet in der Lage des 
Plangebietes in der Talaue, in der bereits bestehenden Umgebungsbebauung sowie dem Schutz dieser und der ge-
wünschten Aufenthalt- und Gestaltqualität im Plangebiet. Durch die Reglementierung der Werbeanlagen soll das 
Plangebiet attraktiv in seiner Gesamtheit gestaltet werden. Die Standortqualität für alle neuen und bestehenden Nut-
zer und Bauherren dieses kleingliedrigen Plangebietes ist Ziel der Einschränkungen, um die ggfs. beeinträchtigenden 
Auswirkungen der privaten Werbeanlagen möglichst zu vermeiden. Für die Regelung der Werbeanlagen wie für den 
gesamten Bebauungsplan sollen die Eigenart von Klepsau und sein dörflicher Charakter erhalten bleiben.  
Es wird ein Ausgleich zwischen den berechtigten Interessen der Werbenden einerseits und andererseits dem An-
spruch der Allgemeinheit auf Sicherung städtebaulicher Qualitäten und verträglicher Nachbarschaften angestrebt. 
 
 

8  E r s c h l i e ß u n g  
Die verkehrstechnische Erschließung regelt sich über die bereits vorhandene Stichelstraße. Die bestehende Stichel-
straße zweigt von der Dörzbacher Straße ab und verläuft dann nach Norden. Ein weiterer Ausbau der Stichelstraße 
durch die Änderungsplanung ist nicht vorgesehen. 
Nach rund 50m zweigt eine Ringstraße (Planstraße A) nach Westen ab. Die Anbindung erfolgt soweit südlich wie 
sinnvoll um den gewerblichen Verkehr auf kürzestem Wege wieder auf die Hauptstraße leiten zu können und damit 
die angrenzenden be- und entstehenden Wohnhäuser soweit möglich zu schützen. Eine zweite Ringstraße (Plan-
straße B) geht von der später westlich abbiegenden Stichelstraße nach Norden ab und erschließt die Wohnnutzung. 
Für eine optimierte Grundstücksaufteilung vor allem der Eckgrundstücke wurden kleine Plätze in den Kurvenberei-
chen konzipiert. 
 

Die Planstraße A ist mit einer Ausbaubreite von 5,5m und die Planstraße B mit einer Ausbaubreite von 4,75m zzgl. 
Gehweg konzipiert. Die Ausbaubreiten passen sich somit den geplanten Nutzungen und den üblichen Fahrzeugbrei-
ten an. 
 

Der landwirtschaftliche Weg im Westen in direktem Anschluss an das Plangebiet dient dem Fußgänger-, land- und 
forstwirtschaftlichem Verkehr. Er dient nicht der Erschließung der Grundstücke. Die Verbindung zwischen Stichel-
straße und dem landwirtschaftlichen Weg Flurstücksnummer 1342 stellt nur eine Zufahrt für Rettungsfahrzeuge dar. 
 

Die bestehenden Leitungen in der Stichelstraße für Abwasser und Wasser wurden bzgl. der geplanten Nutzungsän-
derung geprüft und für ausreichend befunden. Um entlang der neuen Planstraßen die Erschließung ebenso sicher-
zustellen, können Leitungen in den Planstraßen verlegt werden. Lediglich zwischen den Bauplätzen 40 und 42 wird 
auf privatem Grund ein Leitungsrecht benötigt, um aufgrund des geringen topografischen Gefälles die notwendige 
Längsneigung der Entsorgungsleitungen zu gewährleisten. 
 

Aufgrund der gesplitteten Abwassergebühr wird die Sammlung von unbelastetem Dachflächenwasser in Retentions-
mulden oder Zisternen auf den Privatgrundstücken gewünscht. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens wird entspre-
chend ermittelt, die Versickerungsanlagen werden gem. Arbeitsblatt DWA-A 138, Planung, Bau und Betrieb von An-
lagen zur Versickerung von Niederschlagswasser bemessen. 
 

Die Entwässerung des Gebietes soll nicht im Trennsystem sondern in der Form des sog. modifizierten Mischsystems 
erfolgen. Leicht verschmutztes Dachflächenwasser soll versickern. Das sonstige Schmutzwasser und auch das stär-
ker verschmutze Wasser aus den Verkehrsflächen soll mit dem Schmutzwasserkanal abgeleitet werden. Dies entlas-
tet auch den vorhandenen Abwasserkanal. Dies wurde schon vor längerer Zeit mit dem damaligen Sachbearbeiter im 
Landratsamt Hohenlohekreis, Herrn Beez so besprochen. Eine komplette Erschließung des Gebietes im Trennsys-
tem würde den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzen. 
Die erforderlichen Wasserrechtsverfahren für den Ausbau bzw. die Erweiterung von Abwasseranlagen nach § 48 
Abs. 1 WG 2013 werden vor der Ausführung durchgeführt. 
 

Das geplante Baugebiet kann mit der umweltschonenden Energie ERDGAS über die Hauptleitung in der Stichelstra-
ße versorgt werden. Nach dem DVGW-Regelwerk GW 125 muss ein Mindestabstand von 2,50m zwischen Baum-
pflanzungen und den Versorgungsleitungen eingehalten werden. 
 



Begründung zum Bebauungsplan `Straßenäcker´  

Seite 6 

9  B o d e n o r d n u n g  -  G r u n d s t ü c k s a u f t e i l u n g  
Die Grundstücke im Plangebiet sind vollständig im Eigentum der Stadt Krautheim. Ein Bodenordnungsverfahren nach 
§§ 45 ff BauGB ist zur zweckmäßigen Gestaltung der Grundstücke sinnvoll. 
 
 

1 0  L a n d w i r t s c h a f t  
Die vorliegende Bebauungsänderungsplanung überplant Gewerbegebietsflächen zu Gewerbe-, Misch und Wohnbe-
reichen. Das Gewerbegebiet fand seit 20 Jahren kaum Bauwillige und die Flächen konnten deshalb weiterhin von der 
Landwirtschaft genutzt werden. Um die vorgehaltene Erschließung nun adäquat zu nutzen, soll das Plangebiet nun 
mit neuen Zielstellungen einer Bebauung zugeführt werden. 
 
Eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Belange durch die Änderungsplanung wird deshalb nicht gesehen. 
Um jedoch durch Kompensationsmaßnahmen einen weiteren Verbrauch von landwirtschaftlichen Flächen zu vermei-
den, wird dieser nicht auf weiteren landwirtschaftlichen Flächen geleistet. 
 
 

1 1  N a t u r s c h u t z  u n d  A r t e n s c h u t z  
Südlich des Plangebietes `Straßenäcker´ schließt sich die Landesstraße L1025 an das Plangebiet an. Daran wiede-
rum grenzt das Landschaftsschutzgebiet `Jagsttal mit Nebentälern und angrenzenden Gebieten´. Die vorliegende 
Planung ändert keine Festsetzungen durch die eine Auswirkung auf das Landschaftsschutzgebiet anders als bisher 
entstehen könnte. 
 
Bei der notwendigen artenschutzrechtlichen Prüfung nach §44 und 45 BNatSchG für das Plangebiet wurden mögli-
che Beeinträchtigungen oder Störungen überprüft. Die Artenschutzprüfung mit Stand vom 20.02.2015 wird Bestand-
teil der Begründung und ergab, dass für die Arten des Anhangs IV der FFH- Richtlinie sowie europäische Vogelarten 
gem. Art.1 der Vogelschutzrichtlinie die Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 Nr. 1-3 i.V.m. Abs.5 BNatSchG unter Be-
rücksichtigung der Anlage des randlichen Pflanzstreifens aus standorttypischen Gehölzen und des zeitlich begrenz-
ten Baubeginns außerhalb der sensiblen Phase für Brutvögel nicht erfüllt werden.  
 
 

1 2  H o c h w a s s e r s c h u t z  u n d  Ü b e r s c h w e m m u n g s g e b i e t  
Das Überschwemmungsgebiet Jagst HOK mit 
Stand vom 27. November 1996 überlagert das 
Plangebiet `Straßenäcker´ zu 42%. Der 
rechtskräftige Bebauungsplan hat seit 1993 
Bestand. Die Überschwemmungsgefährdung 
des Gebietes wurde somit nachträglich fest-
gestellt.  
 

Zur Prüfung einer neuen Gebietsentwicklung 
wurden die Vorabergebnisse aus den Berech-
nungen der Hochwassergefahrenkarten BW 
(HWGK) herangezogen. Diese zeigen, dass 
im Plangebiet bereits Überflutungen bei 
Hochwasserereignissen der Jährlichkeit HQ10 
zu erwarten sind. Ob eine Bebauung nach ei-
ner angestrebten Änderungsplanung möglich 
ist, wurde deshalb vor Beginn der Änderungs-
planung in Gesprächen mit dem Landratsamt 
Hohenlohekreis diskutiert. Mit E-Mail vom 
15.02.2012 stellte das Landratsamt Hohenlohekreis, Herr Lutz, folgendes Ergebnis in Aktennotizform zur Verfügung: 
 

1. Anwendbarkeit des § 78a WG auf die geplante Änderung des Bebauungsplans 
Mit Erlass vom 18.09.2009 hat das Regierungspräsidium Stuttgart zur 7. Fortschreibung des Flächennutzungs-
plans Krautheim Stellung genommen. Bestandteil dieser Fortschreibung ist die Änderung der Nutzungsart des 
Gewerbegebiets Klepsau teilweise in Mischgebiet und teilweise in allgemeines Wohngebiet. 

Das RP hat zu dieser Fläche mitgeteilt, dass nach Absatz 2 der Übergangsvorschrift gemäß Artikel 2 des Ge-
setzes zur Änderung wasserrechtlicher Vorschriften vom 22.12.2003 die Anforderungen des § 78a WG und des 
§ 31b Abs. 4 WHG nur dann zu erfüllen sind, wenn das Baugebiet nach 2004 in den FNP aufgenommen wor-
den ist. Flächen, die schon vorher im FNP als Bauflächen dargestellt waren, gelten nicht als Überschwem-
mungsgebiete. 
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Für das Gebiet ist erstmals am 1.10.1986 ein Bebauungsplan in Kraft getreten, derzeit gilt der Bebauungsplan in 
der Fassung vom 16.01.1993. 

§ 78a WG/§31b Abs. 4 WHG sind also unzweifelhaft auf die Bebauungsplanänderung nicht anzuwenden. Ein 
Retentionsausgleich ist somit für die Flächen, die in den Hochwassergefahrenkarten dargestellt sind, nicht zu 
schaffen. 

 
2. Anwendbarkeit des § 78 WG auf die Flächen im festgesetzten Überschwemmungsgebiet 

Ein Teil des Gewerbegebiets liegt innerhalb des mit Rechtsverordnung des LRA HOK vom 27.11.1996 ausge-
wiesenen Überschwemmungsgebiets „Jagst“. Nach § 78 WG bedarf die Herstellung von Bauten in Über-
schwemmungsgebieten der wasserrechtlichen Genehmigung. 

Die oben genannte Übergangsvorschrift gilt auch für § 78 WG. Demnach ist § 78 WG für Bauten im festgesetz-
ten ÜSG nicht anwendbar. 

Ein anderes Ergebnis ergebe sich lt. Herrn Wirth (Besprechung Herren Wirth, Keckeisen und Heemeier am 
22.11.2011) auch nicht aus § 5 Abs. 1 der ÜSG-VO. Über eine gegenüber dem Gesetz niederrangigere Verord-
nung könne nicht wieder ein Genehmigungserfordernis eingeführt werden. Daher sei keine wasserrechtliche 
Genehmigung erforderlich.  

 
Stellungnahme des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 08.10.2013 zum Bebauungsplan-Vorentwurf 
Für das Plangebiet liegt bereits ein gewerblicher Bebauungsplan in der Fassung vom 16.01.1993 vor. Aufgrund ge-
änderter Nutzungsansprüche soll das Gewerbegebiet nun in ein Gewerbe-, Misch- und Wohngebiet unter Nutzung 
der bestehenden Erschließung umgeändert werden und eine entsprechende Änderung des Bebauungsplanes erfol-
gen. Für Teilbereiche des Bebauungsplanes gibt es ein per Rechtsverordnung vom 27.11.1996 festgesetztes Über-
schwemmungsgebiet, dessen HQ100-Linie auch in den Bebauungsplan übernommen wurde.  
 
Nach den Entwürfen der Hochwassergefahrenkarten ist das Gebiet bei einem 100-jährlichen Hochwasser weitge-
hend überflutet. Gemäß § 77 Wassergesetz gelten die Gebiete im Außenbereich, die bei einem 100-jährlichen 
Hochwasser überflutet werden kraft Gesetz als Überschwemmungsgebiet. 
 
Nun stellt sich die Frage, wie bei Vorliegen eines per Rechtsverordnung 1996 festgesetzten Überschwemmungsge-
biets und eines bereits 1993 per Satzung beschlossenen Bebauungsplans unter Berücksichtigung der derzeit gelten-
den Bestimmungen des Wassergesetzes die rechtliche Zulassung des zu ändernden Bebauungsplans zu beurteilen 
ist. Die rechtliche Beurteilung der Höheren Wasserbehörde in unserem Haus lautet wie folgt: 
 
Auch nach dem Inkrafttreten des WHG zum 01.03.2010 wird davon ausgegangen, dass bis zur Novellierung des 
Wassergesetzes (WG) die Vorschriften des WG zu den Überschwemmungsgebieten (allerdings nicht die Vorschrift 
des § 78a Abs. 2 WG) und auch die Übergangsvorschriften zum WG gemäß Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung 
wasserrechtlicher Vorschriften vom 22.12.2003 (ÄndG 2003) weitergelten.  
 
Art. 2 Abs. 3 des ÄndG 2003 bestimmt Folgendes: Soweit Rechtsverordnungen für Überschwemmungsgebiete nach 
den bisherigen Bestimmungen vor Inkrafttreten des ÄndG 2003 (also vor dem 13.01.2004) erlassen wurden und sei-
nen Regelungen nicht entgegenstehen, bleiben sie in Kraft. "Soweit" bedeutet, dass die einzelnen Bestimmungen der 
Rechtsverordnung mit den Regelungen des ÄndG 2003 verglichen werden müssen. Nur soweit sie entgegenstehen, 
treten sie zurück. Soweit die Neuregelung weiter geht (Abgrenzung, Schutzanforderungen) werden die bestehenden 
Überschwemmungsgebiete um die neuen Vorschriften ergänzt. Einer entsprechenden Anpassung der "alten" 
Rechtsverordnungen bedarf es nicht (so Bulling, Finkenbeiner/Eckardt/Kibele, WG, vor §§ 77-80a Rn. 19). Daher 
sind die Regelungen der ÜSG-VO mit den Regelungen der §§ 77ff. WG zu vergleichen. 
 
Insoweit ist auch Absatz 1 des Artikels 2 des Gesetzes zur Änderung wasserrechtlicher Vorschriften vom 22.12.2003 
zu beachten, wonach in Überschwemmungsgebieten nach § 77 Abs. 1 Nr. 2 die Rechtsfolgen nach § 77 Abs. 2 und 
§ 78 erst eintreten, wenn das Überschwemmungsgebiet in einer nach § 77 Abs. 3 ausliegenden Karte dargestellt 
wird. Ferner ist Absatz 2 des Artikels 2 zu beachten, wonach § 77 Abs. 1 und 2 sowie § 78 nicht für Flächen gelten, 
die in einem bei Inkrafttreten des Gesetzes genehmigten Flächennutzungsplan als Bauflächen dargestellt sind. Sie 
gelten damit auch nicht für Flächen, die im Plangebiet eines qualifizierten Bebauungsplans liegen, da es sich bei die-
sen Flächen nicht um Außenbereich handelt. 
 
Die ÜSG-VO widersprach somit am 13.01.2004 der Bestimmung des § 78 WG insoweit, als sie eine Genehmigungs-
pflicht für den Innenbereich vorsieht (wobei wir davon ausgehen, dass es sich bei dem Bebauungsplan vom 
16.01.1993 um einen qualifizierten BP handelte). Nach der genannten Übergangsvorschrift wäre diese Regelung 
dann insoweit zurückgetreten, so dass eine Genehmigungspflicht aus der ÜSG-VO tatsächlich nicht begründet wer-
den kann. 
 
Im Hinblick auf die Übergangsvorschrift des Art. 2 Abs. 3 ÄndG 2003 meinen wir, dass für den fraglichen Bereich 
auch kein nach § 106 Abs. 3 WHG übergeleitetes festgesetztes Überschwemmungsgebiet gegeben ist.  
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Fazit: Nach momentaner Rechtslage ist eine Bebauung in diesem Bereich zulässig. Wir weisen allerdings darauf hin, 
dass es mit der Novellierung des Wassergesetzes Baden-Württemberg (wahrscheinlich ab 01.01.2014) keine Unter-
scheidung zwischen Außen- und Innenbereich mehr geben wird und auch die Übergangsvorschriften entfallen oder 
neu gefasst werden. Damit wird ab Inkrafttreten des novellierten Wassergesetzes kein Dissens zwischen dem Was-
sergesetz und den Regelungen der Rechtsverordnung mehr bestehen, so dass diese dann wieder gelten würde und 
auch die Regelungen des Wassergesetzes zu berücksichtigen wären, wonach Bauen im Überschwemmungsgebiet 
nur in Ausnahmefällen und bei Einhaltung der im Gesetz genannten Bedingungen möglich ist. 
 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist die geplante Bebauung in einem faktischen Überschwemmungsgebiet aufgrund 
der hohen Hochwassergefährdung und des Retentionsraumverlustes abzulehnen. Sie widerspricht der Hochwasser-
schutzstrategie des Landes, natürlich überflutete Flächen für die Hochwasserrückhaltung freizuhalten und weitere 
Schadensrisiken z.B. durch Bebauungen zu vermeiden. Wie dem nachfolgenden Auszug aus der Hochwassergefah-
renkarte (derzeit noch in der Plausibilisierung) zu entnehmen ist, wird das Gebiet bereits bei einem HQ10 in Teilen 
überflutet. Die Bauwilligen sind daher dringend schon im Vorfeld über die Hochwassergefährdung zu informieren. Die 
Aussage im Bebauungsplan, dass „im Bebauungsplangebiet Überflutungen bei Hochwässer HQ100 zu erwarten 
sind“ ist unzureichend. 
 
Die Hinweise im Bebauungsplan wie z.B. auf 
Untergeschosse zu verzichten und eine Rück-
stausicherung in den Gebäuden einzubauen 
werden begrüßt und sind im Rahmen der Bau-
vorsorge sinnvoll. Auch die festgesetzten EFH’s 
liegen zumindest nach punktueller Überprüfung 
auf den Grundlagen der HWGK über dem Was-
serspiegel des HQ100. Wir empfehlen aller-
dings nach Vorliegen der endgültigen HWGK 
die Höhen der EFH nochmals mit dem tatsäch-
lichen Wasserspiegel zu vergleichen. 
 
 
Auszug aus der Karte HWGK UF M025 040101 
mit Stand vom 02.01.2012 
Die Hinweise der Gemeinde bezüglich der an-
gezweifelten Gefährdung bei einem HQ10 sind 
uns selbstverständlich bekannt und werden 
derzeit von unserem damit beauftragten Ingeni-
eurbüro überprüft. Ergebnisse liegen uns bis-
lang allerdings noch keine vor. Daher müssen 
wir vom momentanen Stand ausgehen. 
Wir weisen bereits heute darauf hin, dass spä-
tere Hochwasserschutzmaßnahmen für dieses 
Gebiet gemäß Ziffer 13.2 der Förderrichtlinien 
Wasserwirtschaft nicht förderfähig sind und 
dass auch das Land, als Unterhaltungspflichti-
ger der Jagst, keine Hochwasserschutzmaß-
nahmen planen oder bauen wird. 
 
Nach der nun abgeschlossenen Novellierung 
des Wassergesetzes (01.01.2014) werden für 
das Gebiet `Straßenäcker´ Hochwasserschutz-
maßnahmen notwendig. Diese sind im BP-La-
geplan ersichtlich. Die Details zur Hochwasserschutzmaßnahme werden durch den Antrag auf wasserrechtliche Ge-
nehmigung der Hochwasserschutzmaßnahme entlang der Winzerstraße (Talgrabens) in Klepsau geklärt, der Antrag 
wird aktuell vorbereitet und dem Landratsamt Hohenlohekreis zur Genehmigung vorgelegt. 
 
 

1 3  I m m i s s i o n s s c h u t z  -  L ä r m s c h u t z  
Die Stadt Krautheim beauftragte das Büro rw bauphysik, ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG, Schwäbisch Hall mit 
einem Gutachten zur Geräuschkontingentierung für die Misch- und Gewerbegebietsflächen im Plangebiet sowie ei-
ner Verkehrsgeräuschimmissionsprognose. Die durchgeführte Kontingentierung ist in den Planungsrechtlichen Fest-
setzungen differenziert nach Tag und Nacht eingestellt. Die Anregungen des Gutachtens `Schutz vor Anlagenlärm´ 
und `Schutz vor Verkehrslärm´ wurden in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Das Gutachten liegt aktuell in der Endfassung vom 19.03.2012 (Berichtsnummer 09197 SIS) vor und ist Bestandteil 
des Bebauungsplanes. 
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In der Schallimmissionsprognose des Büros rw Bauphysik Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG aus Schwäbisch Hall 
vom 19.03.2012 wird dargelegt, dass die Orientierungswerte gem. DIN 18005 durch den Verkehrslärm in Teilen der 
Gewerbe- und Mischgebietsflächen sowohl für den Tag- als auch den Nachtzeitraum überschritten werden. Lärm-
schutzmaßnahmen sind erforderlich.  
In Sinne der gestalterischen Absichten für das Plangebiet und den Teilort Klepsau werden aktive Lärmschutzmaß-
nahmen vor allem aus optischen Gründen der Ortseingangsgestaltung nicht gewünscht. Die aktiven Lärmschutz-
maßnahmen lägen direkt an der Dörzbacher Straße. Das Gutachten sagt weiterhin, dass auch passive Schall-
schutzmaßnahmen für gewisse Raumarten die Aufgabe des Lärmschutzes erfüllen können. Aktiven Schallschutz-
maßnahmen kann aus den genannten Gründen nicht Vorrang vor passiven Maßnahmen eingeräumt werden. 
Falls ein Bauwilliger aktive Schallschutzmaßnahmen als Bedingung für sein Bauvorhaben sieht, ist die Stadt Kraut-
heim gerne zu Gesprächen bereit. 
 

1 4  U m w e l t b e r i c h t  m i t  E i n g r i f f s r e g e l u n g  

14.1 Einleitung 

14.1.1 Gesetzesgrundlage 

Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen für die Belange des Umweltschutzes eine 
Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen und erheblichen Umweltauswirkungen in einem Umwelt-
bericht beschrieben werden.  
 
Gemäß Art. 4 SUP-RL wird bei Plänen innerhalb einer Programmhierarchie (von der Landesplanung bis zum Be-
bauungsplan) die Vermeidung von Mehrfachprüfungen angestrebt. Die Umweltprüfung sowie der Umweltbericht sol-
len jeweils den aktuellen Planungsstand, Inhalt und Detaillierungsgrad ermitteln und bewerten. Für die Änderung des 
Bebauungsplanes `Straßenäcker´ wurde im Rahmen der bisherigen kommunalen Planungen noch keine Umweltprü-
fung durchgeführt. 
 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander ge-
recht abzuwägen (§ 1 (6) BauGB). Hierbei ist auch die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in 
Natur und Landschaft (Eingriffsregelung nach dem BNatSchG) zu berücksichtigen (§ 1a (2) 2 BauGB). 
 
14.1.2 Screening / Scoping / Standort 

Entsprechend Art. 3(2) SUP-RL (Europäische Richtlinie zur Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 
Programme) ist für alle Pläne der Bereiche Raumordnung oder Bodennutzung eine Umweltprüfung notwendig. Für 
den Bebauungsplan `Straßenäcker´ ist ein Umweltbericht im geeigneten Umfang notwendig. Eine Ausnahme nach § 
13 BauGB liegt nicht vor.  
 
Der Bebauungsplan umfasst ein 6ha großes Plangebiet im Westen von Krautheim-Klepsau im direkten Anschluss an 
die Landesstraße L1025 und die Ortslage. Das Plangebiet ist geprägt von Ackerflächen, der L1025, der bestehenden 
Erschließungsstraße  und den bestehenden gewerblichen Gebäuden, legitimiert durch den rechtskräftigen 
Bebauungsplan von 1993. Der verkehrstechnische Entwurf wird durch 2 Ringstraßen verstärkt.  
 
Die Umweltprüfung ist über den Bereich der Planung zu erstellen, der durch den Bauleitplan einen sonst nicht mögli-
chen Eingriff in den Naturhaushalt erfahren kann. Die geografische Abgrenzung der Umweltprüfung entspricht dem 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes und wird unter Kapitel 2 der Begründung katastertechnisch beschrieben. 
 
14.1.3 Inhalt und Ziele der Planung 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes `Straßenäcker´ in Klepsau ist das veränderte interkommunale Ge-
werbeflächenangebot der Stadt Krautheim und der Gemeinde Dörzbach. Gemeinsam konnten die beiden Gemein-
den am westlichen Ortsrand von Dörzbach attraktive Gewerbeflächen schaffen. Der vorliegende gewerbliche Be-
bauungsplan besitzt seit 1993 Rechtskraft und die Grundstücke konnten aufgrund mangelnden Interesses bisher 
nicht veräußert werden. Deshalb soll eine Überplanung mit veränderter Zielstellung die schon bestehende Erschlie-
ßung nutzen und sinnvoll neuen Nutzungen zu führen.  
 
Die Änderungsplanung zu einem Gewerbe-, Misch- und Wohngebiet dient damit der Auslastung vorgehaltender 
technischer Infrastruktur und der Ausnutzung von untergenutzten Innenbereichen. Dies entspricht dem Nachhaltig-
keitsgedanken. Um die genannte Zielstellung zu erreichen, ist der Bebauungsplan zu ändern. Eine Einschränkung 
der bestehenden gewerblichen Nutzungen erfolgt durch die Änderungsplanung nicht. 
 
14.1.4 Ziele des Umweltschutzes 

Das betrachtete Untersuchungsgebiet wird sich von einem zu Gewerbegebiet mit einer Versiegelung von 80% zu ei-
nem Gebiet mit gewerblicher, gemischter und Wohnnutzung entwickeln. Für die Versiegelungen sind die jeweiligen 
höchsten zulässigen Grundflächenzahlen angedacht. Ziel ist es, die Eingriffe in die Schutzgüter zu minimieren. 
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14.2 Bestandsaufnahme und Prognose der Umwelt 

14.2.1 Bewertungsgrundlage 

Die Bestandsaufname des Umweltberichtes zur Bewertung der Umwelt sowie die Ermittlung der Prognose der Um-
weltauswirkungen beruhen auf einer rechnerischen Bilanzierung von einerseits bestehenden Landschaftsbereichen 
und andererseits geplanten Flächennutzungen. Eine Gegenüberstellung beider Bilanzen ("Bestand" und "Prognose") 
ergibt eine Gesamtbilanz, aus der abgelesen werden kann, ob und in welchem Umfang Ausgleichsmaßnahmen not-
wendig sind.  
 

Entsprechend dem Leitfaden zur Bewertung der Biotoptypen Baden-Württembergs werden die Schutzgüter Land-
schaftsbild/Erholung, Boden, Wasser und Luft/Klima in haWE (Hektar-Werteinheit) bewertet. Für das Schutzgut 
Pflanzen und Tiere werden Biotoppunkte ermittelt. Die Schutzgüter Mensch/Kultur/Sonstiges werden verbal argu-
mentativ behandelt. 
 

Bei der Berechnung der Prognose wurden entsprechend der Zentralvorschrift §2(4) Satz 1 für die Belange des Um-
weltschutzes die voraussichtlichen Umweltauswirkungen zugrunde gelegt. Nach §17 BauNVO ist eine maximale Ver-
siegelung einer gewerblichen Grundstücksfläche von 80% erlaubt. Diese wird der Umweltprüfung zugrunde gelegt. 
 
14.2.2 Schutzgut Pflanzen und Tiere - Prognose der Umweltauswirkungen 

Die rechnerische Bilanzierung basiert auf dem Leitfaden zur Biotoptypenbewertung Baden-Württemberg, herausge-
geben von der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (abgestimmte Fassung August 2005): 
 

`Das Bewertungskonzept besteht aus vier aufeinander aufbauenden Bewertungsmodulen und erlaubt eine den jewei-
ligen Erfordernissen angemessene Bearbeitungstiefe. Im Mittelpunkt steht das Standardmodul, welches auf einer 64-
Punkte-Skala basiert und jedem Biotoptyp einen Grundwert zuweist. Es ermöglicht eine differenzierte Biotopbewer-
tung. Ein daraus abgeleitetes Feinmodul erlaubt die genaue Betrachtung von Biotopausprägungen anhand vorgege-
bener Prüfmerkmale, die Zu- oder Abschläge vom Grundwert zulassen. Einsetzbar ist es beispielsweise, wenn höhe-
re Anforderungen an die Bestandsbewertung gestellt werden oder wenn qualitative Veränderungen ein und dessel-
ben Biotoptyps zu bewerten sind. Ein Basismodul mit fünf Wertstufen eignet sich dagegen insbesondere für einfache 
qualitative Vergleiche und aggregierte Darstellungen, etwa im Rahmen einer Grobanalyse. Ein viertes Modul dient 
der Bewertung von neu geplanten Biotopen. Ein sogenannter Planungswert beziffert – wiederum mit einer 64-
Punkte-Skala – die prognostizierte Biotopqualität nach einer Entwicklungszeit von 25 Jahren. Wegen des 
Prognosecharakters sind Zu- oder Abschläge vom Planungswert – analog zum Feinmodul – nur ausnahmsweise 
vorgesehen. Stattdessen werden im Bedarfsfall zwei qualitativ unterschiedliche Ausgangsszenarien mit jeweils eige-
nen Planungswerten skizziert.´ 
Im vorliegenden Umweltbericht wurde für die Bestandsbewertung das Standardmodul verwendet, für die Bewertung 
der Planung kam das Planungsmodul zum Einsatz. 
 

Erfassung und Auswertung der Biotoptypen und Biotopplanung 
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Biotopbestandsaufnahme (Rechtskräftiger Bebauungsplan 1993) 

Biotoptyp Biotopwert Fläche in m² Bilanzwert

Straßenfläche, versiegelt 0 3221 0

überbaubare Grundstücksfläche GE-Gebiet 1 33171 33171

Grünfläche GE-Gebiet: Nicht überbaubare Grundstücksfläche GE-Gebiet (kl. Grün-/Gar 4 8293 33171

Verkehrsgrün 6 2030 12180

Pflanzgebot 15 12887 193305

Summen: 59602 271827
 
Biotopbestandsaufnahme `Straßenäcker - Änderungsplanung´ 

Biotoptyp Biotopwert Fläche in m² Bilanzwert

Straßenfläche, versiegelt 0 6934 0

überbaubare Grundstücksfläche GE-Gebiet 1 13315 13315

Grünfläche GE-Gebiet: Nicht überbaubare Grundstücksfläche (kl. Grün-/Gartenfläche) 4 3329 13315

überbaubare Grundstücksfläche MI-Gebiet MI(e)1-4 1 8629 8629

Grünfläche MI-Gebiet: Nicht überbaubare Grundstücksfläche (kl. Grün-/Gartenfläche) 4 5753 23011

überbaubare Grundstücksfläche MI-Gebiet MI(e)5 1 2971 2971

Grünfläche MI-Gebiet: Nicht überbaubare Grundstücksfläche (kl. Grün-/Gartenfläche) 6 1981 11885

überbaubare Grundstücksfläche WA-Gebiet 1 4258 4258

Grünfläche WA-Gebiet: Nicht überbaubare Grundstücksfläche (kl. Grün-/Gartenfläche) 6 6387 38322

Verkehrsgrün, Versorgung 6 2069 12414

Pflanzgebot pfg1 15 1026 15390

Pflanzgebot pfg2 15 1155 17325

Pflanzgebot pfg3 15 1795 26925

Baumbepflanzung auf Grünfläche GE  (17 Stück) 6 8415

Baumbepflanzung auf Grünfläche MI(e)1-4  (15 Stück) 6 7425

Baumbepflanzung auf Grünfläche WA und MI(e)5  (21 Stück) 6 10395

Summen: 59602 213996

Der Leitfaden zur Bewertung der Biotoptypen setzt für versiegelte Flächen einen Biotopwert = 1 fest. Dem kann aus 
fachlicher Sicht nur teilweise gefolgt werden. Versiegelte Straßenflächen besitzen eine Barrierewirkung und stellen 
für Pflanzen und Tieren keine Biotopwertigkeit dar. Dies entspricht trotz der Vorgaben im Leitfaden nicht der guten 
fachlichen Praxis. Da die versiegelten Straßenflächen keine Wertigkeit für die Pflanzen und Tiere besitzen, wird der 
Biotopwert mit `0´ festgelegt. 
 
Aus der Biotoptypenbewertung und der Auswertung der Biotopplanung ergibt sich ein Defizit in der Bilanzwertung 
von 57.831 (-21%). Der Eingriff in das Schutzgut Pflanzen und Tiere konnte somit im Plangebiet nicht vollständig 
ausgeglichen werden.  
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14.2.3 Schutzgüter Landschaftsbild und Erholung, Boden, Wasser sowie Luft und Klima 

Da der Eingriff in die Schutzgüter „Landschaftsbild und Erholung“, „Boden“, „Wasser“ sowie „Luft und Klima“ sich 
nach der Bilanz versiegelte / unversiegelte Fläche vor und nach Eingriff (Kompensationsbedarf = Eingriffsfläche x  
(Bewertungsklasse vor den Eingriff – Bewertungsklasse nach dem Eingriff)) berechnet, liegt im Fall des Gebietes 
Straßenäcker für die genannten Schutzgüter kein Eingriff vor.  
 

 Vor dem Eingriff Nach dem Eingriff 

versiegelte Fläche 3,64 ha 3,60 ha 

unversiegelte Fläche 2,32 ha 2,36 ha 

 
Die Veränderung ist so gering hinsichtlich der vorher möglichen versiegelten Fläche gegenüber der nachher mögli-
chen versiegelten Fläche, dass kein Eingriff in die Schutzgüter vorliegt. 
 
Stellungnahme des Landratsamtes Hohenlohekreis vom 08.10.2013 zum Bebauungsplan-Vorentwurf 
Im Plangebiet stehen Auelehme an. Diese Böden haben sehr gute Eigenschaften für das Schutzgut Boden. Zur Mi-
nimierung der Eingriffe sind die Böden auf Flächen geringerer Eignung außerhalb des Plangebietes auszubringen. 
Erfolgt dies bei Böden mit Bodenzahlen unter 55, dient diese Maßnahme auch als Ausgleichsmaßnahme und kann in 
der Bilanzierung dargestellt werden. 
Die vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (PRF) bereitgestellten Daten „Bewertung der Bodenfunkti-
onen“ von 2011 weisen für das Plangebiet keine Bodenzahlen aus, da das Plangebiet bereits vorher Siedlungsfläche 
ausgewiesen war. Für benachbarte Ackerflächen in der Talaue weist das Landesamt Bodenzahlen von 60 bis 74 
aus. Durch die räumliche Nähe und gleiche geografische Umgebungssituation kann im Plangebiet deshalb von den 
gleichen Bodenzahlen ausgegangen werden.  

 Die Bilanzierung der Böden und auch die Anerkennung als Ausgleich kann erst durchgeführt werden, wenn 
klar ist, auf welche Flurstücke die guten Oberböden ausgebracht werden sollen. 

 
14.2.4 Mensch, Kultur- und sonstige Schutzgüter 

Durch die Änderung des bestehenden Gewerbegebiets in ein Wohn-, Misch- und Gewerbegebiet erfolgt keine Beein-
trächtigung des Schutzgutes Mensch, da die Nutzungen Wohnen und Mischgebiet voraussichtlich weniger Auswir-
kungen haben werden. 
 
Durch die vorliegende Geräuschkontingentierung des Büros rw bauphysik, Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG, 
Schwäbisch Hall wurde detailliert der Schutzstatus der unterschiedlichen angrenzenden Arten der baulichen Nutzung 
untersucht. Durch die Festsetzung der Emissionskontingente für die Teilflächen im GE- und MI-Bereich wird den an-
grenzenden Nutzungen der betreffende Schutzstatus zugeordnet und gesichert. 
 
Aufgrund des geringen Abstandes neuer Gebäude im Planbereich entlang der L1025 gilt es die Nutzer dieser Ge-
bäude vor Verkehrslärm zu schützen. Das Gutachten schreibt deshalb bauliche Vorkehrungen nach den Bestimmun-
gen der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau (1989), vor. 
 
Die Lichtemissionen sind durch die Festsetzungen zur Außen- und Straßenbeleuchtung sowie zur Vermeidung von 
Streulicht minimiert. Mit Auswirkungen auf die angrenzenden Misch- und Wohngebiete sowie auf den Straßenverkehr 
der L1025 ist nicht zu rechnen. 
 
Bei den zu erwartenden Nutzungen ist nicht mit unmäßigen Geruchsbelastungen zu rechnen, da geruchsintensive 
Anlagen nach Ziffer 8 des Anhangs der 4. BImSchV ausgeschlossen wurden. Mit einer Erhöhung des Verkehrsauf-
kommens durch Lieferverkehr und Berufsverkehr als bisher zulässig, ist nicht anzunehmen, da die gewerblich nutz-
baren Flächen um 25% reduziert wurden.  
 
Ein Erhöhung der Gebäudehöhe erfolgt nicht, somit sind auch hierdurch keine Beeinträchtigungen für den Mensch 
oder das Schutzgut `Kultur´ zu erwarten. 
 
14.2.5 Planinterne Kompensationsmaßnahmen 

Die großzügigen Pflanzgebote im Randbereich des Plangebietes bilden einen Puffer zur offenen Landschaft und zu 
den Weinbergen im Norden. Die festgesetzten Pflanzgebote sind mit einheimischen Bäumen und Sträuchern zu be-
pflanzen. Die Pflanzgebote sind im Ausgleich für die Schutzgüter Pflanzen/Tiere berücksichtigt. Bei allen weiteren 
Schutzgütern sind die Eingriffe ausgeglichen. 
 
Um den Eingriff in den Naturhaushalt möglichst gering zu halten, wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
alle umsetzbaren Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen ausgeschöpft. Im Kontext wirkt sich 
die Umwidmung von einem Gewerbegebiet zu einem Gewerbe-, Misch- und Wohngebiet grundsätzlich positiv auf alle 
Schutzgüter aus. 
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Nach der Durchführung der geplanten Maßnahmen im und außerhalb Plangebiet ist der Eingriff bei allen Schutzgü-
tern ausgeglichen, bzw. kompensiert. 
Bei der Abwägung der öffentlichen Belange `Neue Nutzungen zur Aktivierung bestehenden Infrastruktur´ gegenüber 
den unvermeidlichen Eingriffen in die Natur stuft die Stadt Krautheim nach der Neubilanzierung der entsprechend 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die erstgenannten, öffentlichen Belange gegenüber den Belangen von Natur 
und Landschaft höherrangig ein. 
 
14.2.6 Externe Kompensationsmaßnahmen 

Die Kompensation des Eingriffes kann grundsätzlich auf drei verschiedene Arten erfolgen: 
a) Ausgleich auf den Baugrundstücken 
b) Ausgleich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes (i.d.R. am Planrand) 
c) Ausgleich außerhalb des Bebauungsplanes 
 
Der Ausgleich im Bebauungsplan `Straßenäcker´ soll im Geltungsbereich des Bebauungsplanes (Pflanzgebote) und 
außerhalb des Plangebietes in Krautheim-Neunstetten stattfinden. Über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem 
Landratsamt Hohenlohekreis wird die Maßnahme „Renaturierung eines Teilbereichs des Erlenbachs“ nördlich von 
Neunstetten und somit der Ausgleich für das Plangebiet „Straßenäcker“ gesichert. Der Vertrag wurde mit Datum vom 
22.07.2014/24.07.2014 geschlossen. 
 
14.3 Vermeidungs- und Minimierungsgebot 

Der Eingriff in die Natur ist unvermeidbar, weil die Ausnutzung bestehender Infrastruktur mit den bisher zulässigen 
Nutzungen nicht möglich war, jedoch der Eingriff bereits erfolgt ist. 
 
Die Neuüberplanung weist durch folgende Maßnahmen gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan folgende 
Verbesserungen bei den Eingriffen in Natur und Landschaft auf: 

- Anlage von Grünstrukturen im Randbereich zur Abpufferung zur offenen Landschaft, insbesondere zu den öko-
logisch wertvollen Strukturen wie Streuobstwiese und Weinberg im nördlichen Anschluss an das Plangebiet 

- Festlegung von Pflanzvorschriften für die nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
- Minimierung der Bodenversiegelungen durch die veränderten Grundflächenzahlen bei den verschiedenen Nut-

zungen 
- Nutzungsänderung um die bereits schon lange erschlossenen Siedlungsflächen einer Nutzung zu zuführen  
- Minimierung der Höhenentwicklung der geplanten Gebäude durch die Vorgabe der EFH und der zulässigen 

Traufhöhe durch die Nutzungen Mischgebiet und Wohngebiet  
 
Ferner wird auf der Eingriffsfläche selbst eine Minimierung des Eingriffs durch festgesetzte Neuanpflanzung der Ve-
getation (Laubbäume, Feldhecken und Gehölzstrukturen) erzielt. Zusätzlich wird dem Minimierungsgebot durch die 
Festsetzung von versickerungsfähigen Bodenbefestigungsmaterialien Folge geleistet. 
 
14.4 Prüfen von Planungsalternativen 

Die geplante Umwidmung und damit Aktivierung des Gebietes Straßenäcker kann nur am bestehenden Standort er-
folgen. 
 
14.5 Zusammenfassung Umweltbericht 

Es ist geplant, das 6ha große Gewerbegebiet `Straßenäcker´ zu einem Gewerbe-, Misch- und Wohngebiet umzu-
widmen. Dabei wird das Plangebiet vollständig neu überplant. Die Erschließung des Plangebietes erfolgt weiterhin 
von der Landesstraße L1025 aus. Der bisherige Straßenverlauf wird um 2 Planstraßen in Ringform ergänzt. Die neu-
en Festsetzungen überschreiten nicht die bisher erlaubten Festsetzungen. Durch ein Geräuschgutachten wurde der 
Schutz vor betrieblichem Anlagenlärm und Verkehrslärm der L1025 geprüft und die erforderlichen Maßnahmen in 
den Bebauungsplan eingestellt. Die bisherige erlaubte Versiegelung von bis zu 80% reduziert sich in Teilbereichen 
auf 60% oder 40%.  
 

Naturschutzbelange wie Landschaftsschutzgebiete oder hochwertige Biotope sind nicht betroffen. Die Belange des 
Überschwemmungsgebietes und der Hochwassergefahr wurden abgeklärt und berücksichtigt. 
 

Der Eingriff durch die Änderungsplanung wird durch die Grünstrukturen, die Festsetzung von versickerungsfähigen 
Materialien, Festlegung von Pflanzvorschriften für die nicht überbaubaren Grundstücksflächen und die soweit mög-
lich geringen Straßenflächen minimiert. Die Schutzgüter sind durch die Planung teilweise betroffen und werden voll-
ständig durch interne und externe Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen.  
 
14.6 Monitoring 

Gemäß § 4c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchfüh-
rung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln 
und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Zielrichtung des Monitorings ist es, insbe-
sondere die unvorhergesehenen Umweltauswirkungen nachhaltig zu erfassen.  
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Für die Bebauungsplanung im Bereich des Plangebietes `Straßenäcker´ sind durch ein geeignetes 
Monitoringverfahren die Umweltauswirkungen, die bei der Planaufstellung lediglich prognostiziert werden konnten, 
nach der Umsetzung nachzuweisen. 
 
14.6.1 Inhalte des Monitorings 

Nachzuweisen ist: 
 ob die angewandte Prüfmethode, die auf der Basis der Biotopbewertung als Indikator für alle Schutzgebiete ein-

gesetzt wurde, für das Plangebiet die richtige Bewertung lieferte. 
 ob die Wertfaktoren der Biotopbewertung auch langfristig vertretbar sind. 
 ob die Versiegelung des gesamten Plangebietes entsprechend der Prognosen eingehalten wurde. 
 ob es weitere Umweltbelastungen gab, die von der Natur der Sache nicht sicher vorhergesagt werden können – 

wie etwa ein erhöhtes Verkehrsaufkommen aufgrund der Ansiedelung eines Publikumsmagneten. 
 
14.6.2 Monitoring - Zeitplan 

Wie das Monitoring funktioniert, also wann und in welcher Weise die Gemeinde ihre Prognose der Umweltauswirkun-
gen überwacht, bestimmt der folgende Zeitplan. Dazu wird im vorliegenden Umweltbericht eine Beschreibung der 
geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Bauleitpläne auf die 
Umwelt aufgenommen: 
 

Termin Monitoringaufgabe 
Vor Beginn der Baumaßnahmen - Sind die Straßenflächen größer geworden? 

- Wurden Anpflanzungen entsprechend der Bebauungsplanung in der Er-
schließungsplanung berücksichtigt? 

- Besteht der konkrete Bauwunsch weiterhin? 
- Wurde die Fassadengestaltung (Farbe, Material, Oberfläche) mit dem 

Landratsamt abgestimmt? 

Nach vollständiger Erschließung - Wurden die Ausgleichsmaßnahmen entsprechend der Bebauungsplanung 
vollständig umgesetzt? 

- Wurden alle Anpflanzungen mit den aufgeführten einheimischen Gehölzen 
umgesetzt? 

 

- Wie hoch ist der Versiegelungsgrad insgesamt, stimmt dies mit der Prog-
nose überein? 

- Wurde die Fassadengestaltung wie vereinbart umgesetzt? 
 

 Neubewertung der Umweltbelange nach Einstellung der neuen Erkenntnisse 
 Evtl. Bestimmung neuer Ausgleichsflächen 
 Vorlage im Gemeinderat und dem Landratsamt 

 
 

1 5  Ä n d e r u n g e n  d u r c h  d i e  v o r l i e g e n d e  P l a n u n g  
 

 Änderung der Art der baulichen Nutzung zu Gewerbe-, Misch- und Wohngebiet  

 Anpassung der Traufhöhenfestsetzung an die Arten der baulichen Nutzungen 

 Berücksichtigung des betrieblichen Anlagen- und des Verkehrslärms durch das Gutachten von rw bauphysik 

 Verstärkung der Erschließung `Stichelstraße´ um zwei Ringstraßen 

 Verkleinerung der Pflanzgebotsflächen, um die Ausnutzung des Gebietes zu optimieren und einer weiteren 

Flächenausweisung vorzubeugen 

 Berücksichtigung der Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes soweit sinnvoll 

 Keine Überschreitungen der Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Krautheim, den 22.01.2015 
 Bürgermeister Andreas Köhler 
 


