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1 Begründung zum Bebauungsplan  

1.1 Erfordernis der Planung 

Der Gemeinderat der Großen Kreisstadt Öhringen hat in der öffentlichen Sitzung am 17.07.2018 

beschlossen, dass im Osten der Stadt auf Gemarkung Eckartsweiler ein Bebauungsplan mit der Be-

zeichnung „Im Schwedenfeld“ aufgestellt werden soll. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 

xx.xx.2018 ortsüblich bekannt gemacht. 

 

Bild 1: Lage im Raum 

Neben der Bereitstellung von neuen Wohnbauflächen vornehmlich in den Randbereichen von Öh-

ringen ist es ein städtebauliches Ziel, die Attraktivität der Teilorte zu erhalten und innerörtliche 

Potenziale zu nutzen. Auf dem Grundstück im Planungsraum befinden sich derzeit eine Scheune 

und überdachte Container.  

Der Stadtverwaltung der Großen Kreisstadt Öhringen liegt die Anfrage des Eigentümers vor, wel-

cher auf dem östlichen Teil des Plangebietes, im Bereich der überdachten Container, ein Mehrge-

nerationen-Wohnhaus mit 2-3 Wohneinheiten erstellen möchte.  

Seitens der Verwaltung wie auch des Orts- und Gemeinderates wird das Vorhaben begrüßt, da hier-

durch ein Angebot für neuen Wohnraum in innerörtlicher Lage geschaffen werden kann. Die Pla-

nung trägt dazu bei, dem dringenden Wohnbedarf in den Teilorten der Großen Kreisstadt Öhringen 

zu entsprechen. 

In Abstimmung mit der Baurechtsbehörde ist für das Projekt ein Bebauungsplan aufzustellen. Das 

Plangebiet liegt innerhalb einer Mischbaufläche des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes. Es 

handelt sich somit um eine typische Maßnahme der Innenentwicklung, so dass der Bebauungsplan 
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im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt werden kann. Die Pflicht zur Durch-

führung einer Umweltprüfung wie auch die vorgezogene Bürger- und Behördenbeteiligung entfällt 

damit.  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der städtebaulichen Fortentwicklung der Stadt gemäß 

der bereits ausgewiesenen Fläche im Flächennutzungsplan (siehe Kapitel 1.4.2). Er soll die Bebau-

ung lenken sowie die einzelnen Nutzungen festlegen. 

Aus diesen Gründen hat die Große Kreisstadt Öhringen beschlossen, den vorliegenden Bebauungs-

plan nach § 13a BauGB zu erstellen. 

1.2 Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt im Norden der Großen Kreisstadt Öhringen auf der Gemarkung Eckartsweiler 

und umfasst eine Fläche von rund 0,83 ha. Es wird begrenzt durch 

- die Straße „Im Schweden“ im Norden, 

- die Straße „Wachweg“ im Westen, 

- dem Epbach im Süden und 

- einer landwirtschaftlich genutzten Fläche im Osten. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Im Schweden“ und der Satzung über örtliche Bauvor-

schriften umfasst vollumfänglich das Flurstück 68 (siehe Bild 2). 

 

Bild 2: Abgrenzungsplan vom 17.07.2018 

Maßgeblich für die Abgrenzung des Geltungsbereichs ist die zeichnerische Darstellung der vorge-

nannten Fläche im Abgrenzungsplan vom 17.07.2018, Maßstab 1:500.  
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1.3 Beschreibung des Bestandes 

Das Plangebiet befindet sich im Teilort Eckartsweiler, welcher östlich der Großen Kreisstadt Öhrin-

gen liegt. Das Plangebiet weist eine leichte Hanglage nach Süden zum Gewässerlauf des Epbach auf. 

Das Plangebiet ist mit durchschnittlich 10% geneigt und weist eine Höhendifferenz von rd. 2,00 m 

von Norden nach Süden auf. Im direkten Uferbereich des Epbach fällt das Gelände steil ab. 

Das Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand von Eckartsweiler in der Straße „Im Schweden“ (siehe 

Bild 3 und 4). Die unmittelbare Umgebung ist durch ein ländliches Mischgebiet (Scheunen, Hofstel-

len und Wohnhäuser) geprägt.  

  

Bild 3 und Bild 4: Blick auf das Plangebiet von der Straße „Im Schweden“ 

Im östlichen Planbereich befinden sich drei kleinere Obstbäume (siehe Bild 3) sowie drei Container, 

die über ein gemeinsames Pultdach verbunden sind (siehe Bild 5 und 6). Die Restflächen sind be-

grünt und im Süden Richtung Epbach grenzt ein uferbegleitender Baum- und Strauchbestand an. 

  

Bild 5 und Bild 6: Bestehende Container mit Überdachung 

Der westliche Bereich des Plangebietes ist bereits mit einer Scheune bebaut, die Hofflächen sind 

überwiegend mit Schotterflächen (siehe Bild 7) versehen. Südlich der Scheune befindet sich zusätz-

lich eine betonierte Bodenplatte (siehe Bild 8). 
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Bild 7 und Bild 8: Bestehende Scheune mit Schotterfläche und Betonplatte 

1.4 Vorbereitende Bauleitplanung 

1.4.1 Regionaler Raumordnungsplan (RROP) 

Die Große Kreisstadt Öhringen liegt im Geltungsbereich des Regionalplanes Heilbronn-Franken 

2020, welcher seit dem 03.07.2006 rechtsverbindlich ist. 

 

Bild 9: Auszug aus der Strukturkarte zum Regionalplan 2020 Heilbronn-Franken 

Die Große Kreisstadt Öhringen ist in der Strukturkarte zum Regionalplan „Heilbronn-Franken 2020“ 

als Mittelzentrum gemäß LEP 2002 an der Landesentwicklungsachse Heilbronn - Öhringen - Schwä-

bisch Hall - Crailsheim (siehe Bild 9) ausgewiesen, dadurch kommt der Stadt eine verstärkte Ent-

wicklungsfunktion zu. 

In der Raumnutzungskarte zum Regionalplan „Heilbronn-Franken 2020“ befindet sich das Plange-

biet innerhalb der bestehenden Siedlungsfläche Wohnen und Mischgebiet (siehe Bild 10).  
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Östlich grenzt unmittelbar ein Regionaler Grünzug an. Südwestlich vom Plangebiet verläuft ein Was-

serschutzgebiet „WSG Öhringen“ mit der Nr. 126163, welches nicht unmittelbar an das Plangebiet 

grenzt. 

Durch die Planung werden somit keine Belange der Regionalplanung berührt. 

 

Bild 10: Auszug aus der Raumnutzungskarte zum Regionalplan 2020 Heilbronn-Franken 

1.4.2 Flächennutzungsplan (FNP) 

Die Große Kreisstadt Öhringen bildet zusammen mit den Gemeinden Pfedelbach und Zweiflingen 

eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft. In der rechtskräftigen 4. Fortschreibung des Flächen-

nutzungsplanes (FNP) der vVg Öhringen, Pfedelbach, Zweiflingen vom 09.05.2015 (siehe Bild 11) ist 

das Plangebiet als Gemischte Baufläche nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO gekennzeichnet.  

 

Bild 11: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan vVg Öhringen, Pfedelbach, Zweiflingen (4. Fortschreibung) 
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Insgesamt ist der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 

und bedarf damit keiner Genehmigung. 

1.4.3 Bebauungsplan 

Für den Geltungsbereich besteht derzeit kein rechtskräftiger Bebauungsplan.  

1.4.4 Landschaftsplan 

Für den Planungsraum liegt ein Landschaftsplan aus dem Jahr 2014 vor. Es handelt sich um den 

Landschaftsplan der vVg Öhringen, Pfedelbach, Zweiflingen, welcher im Zuge der 3. Fortschreibung 

des Flächennutzungsplanes erstellt wurde.  

In der Karte ist das Plangebiet bereits als bestehende Mischbaufläche ausgewiesen. Unmittelbar 

östlich der Plangebietes grenzen Grünland und Talwiesen an. Es ergeben sich an dieser Stelle keine 

Vorgaben aus dem Maßnahmenplan und dem Konfliktplan zum Landschaftsplan. Somit ist der Be-

bauungsplan mit den Vorgaben des Landschaftsplanes konform. 

 

Bild 12: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan vVg Öhringen, Pfedelbach, Zweiflingen (3. Fortschreibung) 

1.5 Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes 

Da der vorliegende Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB als Maßnahme 

der Innenentwicklung durchgeführt wird, kann von einer Umweltprüfung abgesehen werden. Dies 

ist möglich, wenn durch den Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben vorbereitet oder be-

gründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß An-

lage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, und 

keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgü-

ter (Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege) vor-

liegen. Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt. 

Der Bebauungsplan darf nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, da 

insgesamt eine Grundfläche von weniger als 20.000 m² festgesetzt wird, womit die Erstellung des 

Umweltberichtes entfällt. 
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Dennoch ist der besondere Artenschutz zu berücksichtigen. Der Umfang und die Notwendigkeit 

einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) wurde vorab mittels einer Habitat-Potenzial-

analyse ermittelt (siehe Anlage 1) und mit dem Landratsamt Hohenlohekreis abgestimmt. Die spe-

zielle artenschutzrechtliche Prüfung wurde in den Monaten April bis Juni 2018 durchgeführt (siehe 

Anlage 2). Diese Prüfung hat ergeben, dass zwei Brutvogelarten direkt im Plangebiet an den vor-

handenen baulichen Anlagen gebrütet haben. Aus diesem Grund sind die Zeiten des Abbruchs der 

baulichen Anlagen bzw. der Scheune zu begrenzen, um Eingriffe bezüglich brütender Arten zu ver-

meiden. Weitere europarechtlich und streng geschützte Arten der Tiergruppen Fledermäuse, Rep-

tilien und Schmetterlingen wurden im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen. Die für die Pla-

nung relevanten Ergebnisse der Prüfung wurden in den Bebauungsplan eingearbeitet. Auf Grund-

lage der Prüfung wurde die umweltschutzrelevante Maßnahme in den Textteil des Bebauungsplans 

aufgenommen, dass Abbrucharbeiten nur zu bestimmten Zeiten stattfinden dürfen.  

1.6 Ziele und Zwecke sowie wesentliche Auswirkungen der Planung 

Die Bauleitplanung hat den Zweck, rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ord-

nung in seinem Geltungsbereich zu schaffen. Er bildet die Grundlage für die Umsetzung baulicher 

und sonstiger Maßnahmen, wie die Neuordnung von Baugrundstücken, die Erschließung sowie die 

Festlegung von Örtlichen Bauvorschriften.  

In der Großen Kreisstadt Öhringen stehen Baulandflächen nur in begrenztem Umfang zur Verfü-

gung. Gemäß § 1 Abs. 2 BauGB sind die Kommunen daher aufgefordert, mit Grund und Boden spar-

sam und schonend umzugehen und zur Verringerung der zusätzlichen Flächeninanspruchnahme 

von Flächen für bauliche Nutzungen, die Möglichkeiten der Wiedernutzbarmachung von Flächen, 

der Nachverdichtung sowie andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen. Beim vorliegen-

den Plangebiet handelt es sich um eine Entwicklungsfläche im Randbereich des Teilortes Eckarts-

weiler. 

Der Bebauungsplan soll eine eindeutige rechtliche Grundlage schaffen, welche die geplante Neu-

bebauung des Grundstücks berücksichtigt. Das Ziel des Bebauungsplans liegt vor allem in der Be-

reitstellung von Bauflächen für die Wohnnutzung.  

1.7 Städtebauliche Struktur sowie Landschaftsbild und -funktion 

Durch die Lage am Ortsrand ist das Landschaftsbild von der umgebenden Bebauung geprägt und 

besitzt keine wertvollen Natur- und Landschaftsgüter. Die von der Straße „Im Schweden“ einseh-

baren Flächen sind nach Osten hin landwirtschaftlich genutzt (ohne Gehölzstrukturen) und im Wes-

ten sind bereits Bebauungen vorhanden. Das Plangebiet selbst, als auch die angrenzenden Flächen, 

weisen keine landschaftlich bedeutenden Strukturen auf.   

1.8 Erschließung 

1.8.1 Äußere verkehrliche Anbindung 

Der Geltungsbereich ist über das bestehende Straßennetz (Im Schweden) an die Kreisstraße K 2353 

angebunden, welche die Ortsteile Weinsbach und Cappel miteinander verbindet. Die Kreisstraße 

schließt in Cappel an das überregionale Verkehrsnetz (L1036) an.  



 

 

bit04_eb01_141106.dotx / 04zso17114_eb02_bp-begr_180629.docx 
Fassung vom 17.07.2018 

 

Seite 10 von 22 

 

Über die in jeweils 3,5 Kilometer entfernten Autobahnanschlussstellen 40 „Öhringen“ und 41 „Neu-

enstein“ ist die BAB A6 (Heilbronn – Nürnberg) zu erreichen und erschließt somit die weiteren über-

regionalen Verkehrsverbindungen. 

Eckartsweiler ist in das Tarifgebiet des Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehrs (HNV) inte-

griert. Im Ort befindet sich die Haltestelle „Eckartsweiler“, an welcher die Buslinie 4 nach Öhringen 

Hauptbahnhof verkehrt. Der nächstgelegene Bahnhof der Deutschen Bahn AG befindet sich im rund 

1 km entfernten Teilort Cappel. 

1.8.2 Innere verkehrliche Erschließung 

Innerhalb des Plangebietes sind keine öffentlichen Erschließungsstraßen vorgesehen. Die Erschlie-

ßung erfolgt über die nördlich vom Plangebiet liegende Straße „Im Schweden“.  

1.8.3 Ver- und Entsorgung 

Die Erschließung des Plangebietes mit den Versorgungseinrichtungen ist generell untersucht. Eine 

Versorgung des Gebietes ist über die bestehenden Strukturen und ohne überörtliche Maßnahmen 

gesichert.  

1.8.4 Löschwasserbedarf 

Der Löschwasserbedarf für den Grundschutz kann über das bestehende Leitungsnetz gedeckt wer-

den.  

Die umliegenden Straßen sind für den Einsatz von Lösch- und Rettungsfahrzeugen der Feuerwehr 

geeignet. Erforderliche Abstellflächen für Feuerwehreinsatzfahrzeuge auf den Baugrundstücken so-

wie eventuelle Rettungswege sind im baurechtlichen Verfahren nachzuweisen. 

1.9 Immissionskonflikte durch umliegende Betriebe 

Das Plangebiet liegt in einer bereits ausgewiesenen Mischbaufläche entsprechend des Flächennut-

zungsplans. In der Umgebung zum Plangebiet sind bereits Wohnhäuser und Scheunen vorhanden, 

womit sich das Vorhaben (Scheune und Wohnhausbebauung) in den Bestand einfügt.  

Das Vorhaben fügt sich somit in die umliegenden bereits bestehenden Bebauungen ein, womit 

keine Nutzungskonflikte hervorgerufen werden. Es sind daher auch keine Konflikte hinsichtlich des 

Immissionsschutzes zu erwarten, das Plangebiet wird eine Nutzung als Mischgebiet aufweisen, ver-

gleichbar mit den umliegenden Siedlungsstrukturen.  
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2 Begründung zu den Planungs- und Bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 

2.1 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend dem Flächennutzungsplan soll das Grundstück als Mischgebiet (MI) ausgewiesen 

werden. Damit entspricht es dem umgebenden ländlich geprägten Bestand des Ortes Eckartsweiler.  

Mischgebiete dienen gemäß § 6 BauNVO dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrie-

ben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.  

Der anhaltende Strukturwandel im Einzelhandel hat - auch aufgrund heutiger Kundenpräferenzen - 

dazu geführt, dass sich Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten häufig außerhalb 

der städtischen Zentren auf kostengünstigen, mit dem Auto gut erreichbaren Flächen ansiedeln. 

Solche Ansiedlungen können die Funktionsfähigkeit der gewachsenen zentralen Versorgungsberei-

che erheblich beeinträchtigen, indem sie Kunden von dort abziehen und damit die Tragfähigkeit 

dieser Zentren für ein ihrer Funktionsstufe entsprechendes Waren- und Dienstleistungsangebot in 

Frage stellen. Eine solche "Ausdünnung" vorhandener Zentren hat bekanntermaßen problemati-

sche städtebauliche Auswirkungen (Leerstand, Beeinträchtigung des Ortsbildes, Identitätsverlust). 

Da die traditionellen Zentrumslagen für den größeren Teil der Bevölkerung zu Fuß, mit dem Fahrrad 

oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln besser erreichbar sind als die neuen, eher autoorientierten 

Standorte, wird zugleich die verbrauchernahe Versorgung der weniger mobilen Bevölkerungsteile 

eingeschränkt und der Kfz-Verkehr mit seinen problematischen Folgewirkungen verstärkt. Aus die-

sen Gründen werden Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten ausgeschlossen. 

Tankstellen und Vergnügungsstätten würden das städtebauliche Gesamtbild erheblich beeinträch-

tigen und sind auch gerade an dieser exponierten Stelle im Ortsgefüge nicht gewünscht, da es sich 

um eine Ortsrandlage im Übergang zur freien Landschaft handelt. Aus diesem Grund werden diese 

Nutzungsarten ausgeschlossen. 

2.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der Grundflächenzahl, der Anzahl der 

Vollgeschosse als Höchstmaß und der Höhe der baulichen Anlagen bestimmt.  

Durch die Festsetzung der Grundflächenzahl wird die Versiegelung der Böden begrenzt. Im MI ist 

eine GRZ bis 0,6 zulässig. Dies entspricht gemäß § 17 BauNVO den zulässigen Werten und erlaubt 

damit eine effiziente Ausnutzung der Baugrundstücke. Da die Baukörper durch die überbaubare 

Grundstücksfläche, die zulässige Grundflächenzahl sowie die Höhenbeschränkungen ausreichend 

definiert werden, kann auf die Festsetzung der Geschossflächenzahl verzichtet werden. 

Die Neubauten sollen sich maßstäblich und gestalterisch in die Gesamtstruktur einfügen. Aus die-

sem Grund werden Vorgaben zu den Gebäudehöhen festgesetzt. 

Die festgelegte Bezugshöhe orientiert sich an der bestehenden Fahrbahnhöhe. Durch die Festset-

zung der Bezugshöhe wird eine gleichmäßige Abstufung der Bebauung erreicht, welche sich an der 

Topografie und an der Umgebungsbebauung orientiert.  
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2.3 Bauweise 

Entsprechend der umliegenden städtischen Strukturen wird im Bereich des Bebauungsplanes eine 

offene Bauweise festgesetzt. In der offenen Bauweise werden die Gebäude mit einem seitlichen 

Grenzabstand errichtet. Die Länge der Gebäude darf dabei höchstens 50 m betragen. Städtebauli-

ches Ziel ist eine aufgelockerte Baustruktur.  

2.4 Überbaubare Grundstücksfläche 

Durch die Festsetzung der überbaubaren Flächen mit Baugrenzen sollen klare Vorgaben zur Über-

baubarkeit der Baugrundstücke im Plangebiet getroffen werden. Dadurch soll eine der Umgebung 

entsprechende räumliche Ausformung und Dichte erreicht werden.  

Im Bereich zur nördlich angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche wird der Abstand der Baugrenze 

reduziert, so dass diese auf der Grundstücksgrenze liegt. Die Straße, welche in einem Abstand von 

2 m zur Grundstücksgrenze verläuft, wird vornehmlich von Anliegern und dem landwirtschaftlichen 

Verkehr genutzt. Eine Weiträumigkeit des Straßenraumes ist in diesem Bereich bereits im Bestand 

nicht vorhanden und nicht erforderlich.  

Im Süden wird die Baugrenze nach Abstimmung mit dem Landratsamt Hohenlohekreis - Fachtech-

nik Oberflächengewässer und Hochwasserschutz (E-Mail vom 03.05.2018 und Telefonat am 

08.06.2018) durch den einzuhaltenden Gewässerrandstreifen (innerorts = 5,0 m) definiert. Inner-

halb des Gewässerrandstreifens sind gemäß § 29 WG bauliche und sonstigen Anlagen, soweit sie 

nicht standortgebunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind, verboten. Auch aus Gründen 

des Hochwasserschutzes und der Gewässerunterhaltung ist die Baugrenze am Gewässerrandstrei-

fen des Epbachs zu orientieren. 

Eine allgemeine Zulässigkeit der Überschreitung der Baugrenze bzw. der Überbauung des Gewäs-

serrandstreifens bis zur Böschungsoberkante der Ufer wird aus den unter Kapitel 2.9 bedeutenden 

wasserwirtschaftlichen Belangen nicht durch den Bebauungsplan erteilt, sondern kann durch das 

nachfolgende Baugenehmigungsverfahren im Einzelfall erlangt werden. 

2.5 Stellung der baulichen Anlagen 

Die Stellung der baulichen Anlagen ist durch die Angabe der Gebäudelängsachsen in der Planzeich-

nung festgesetzt. Die Gebäudelängsachsen orientieren sich an dem vorhandenen Bestand im Plan-

bereich und in den umliegenden Bereichen.  

Die Gebäude orientieren sich vorrangig an der Erschließungsstraße „Im Schweden“, sie sind trauf- 

oder giebelständig zur Straße zu errichten.  

2.6 Flächen für Nebenanlagen 

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 

generell zugelassen. Die festgelegten Höchstgrenzen der jeweiligen GRZ sind dabei zu beachten. 

Die Zulässigkeit von Nebenanlagen ist nicht eingeschränkt, um in den privaten Bereichen größtmög-

liche Gestaltungsfreiheit zu gewährleisten. Im Bereich von Leitungsrechten, Pflanzgebotsflächen 

und dem Gewässerrandstreifen sind Nebenanlagen unzulässig. 
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2.7 Flächen für Garagen, Stellplätze und Carports 

Es sind Garagen, offene Garagen (Carports) und Stellplätze zulässig, sofern die geforderten Ab-

stände zur Fahrbahn eingehalten werden. 

Die erforderlichen Stellplätze müssen auf dem Grundstück nachgewiesen werden. 

Im Bereich von Leitungsrechten, Pflanzgebotsflächen und dem Gewässerrandstreifen sind Stell-

plätze nur eingeschränkt zulässig. 

2.8 Versorgungsanlagen und -leitungen 

Die oberirdische Führung von Ver- und Entsorgungsleitungen kann kostengünstiger sein, als unter-

irdische Verlegung. Eine oberirdische Verlegung führt jedoch zu nicht gewünschten gestalterischen 

Folgen im öffentlichen Raum (zusätzliche Masten). Daher ist im Bebauungsplan aus städtebaulichen 

Gründen ausschließlich die unterirdische Führung von Ver- und Entsorgungsleitungen festgesetzt. 

Auf die Regelungen des § 68 Abs. 3 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) wird verwiesen. 

Aus den umliegenden öffentlichen Erschließungsstraßen heraus werden alle notwendigen Versor-

gungsleitungen in das Plangebiet geführt. Dadurch ist die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und 

Telekommunikationsnetzen gewährleistet.  

2.9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur u. 

Landschaft 

Die Vermeidungsmaßnahme und Minimierungsmaßnahmen werden als Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. Die Maßnahmen die-

nen der Eingriffsminimierung und der Eingriffsvermeidung. Dabei wurden auch die Maßnahmen, 

die sich aus dem Artenschutzgutachten (Anlage 2) ergeben, berücksichtigt.  

Um die Eingriffe in das Gewässerbiotop zu vermeiden und negative Auswirkungen auf den Abfluss 

des Fließgewässers zu unterbinden, wird der Gewässerrandstreifen (innerorts = 5,0 m) entspre-

chend der Planzeichnung gesichert. Nach Abstimmung mit dem Landratsamt Hohenlohekreis - 

Fachtechnik Oberflächengewässer und Hochwasserschutz (E-Mail vom 03.05.2018 und Telefonat 

am 08.06.2018) sind gemäß § 29 WG bauliche und sonstige Anlagen, soweit sie nicht standortge-

bunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind, verboten. Der südöstliche Planbereich ist am 

Prallufer des Gewässers 2. Ordnung (Epbach) gelegen. In diesem Bereich ist das Gewässer tief ein-

geschnitten mit steilen bzw. hohen Uferböschungen. Aufgrund der Topografie, des vorhandenen 

Gewässerquerschnitts sowie der Lage am Prallhang ist an den Uferböschungen verstärkt mit Brei-

tenerosion, Uferabbrüchen und Unterspülungen zu rechnen, weshalb eine Bebauung in diesen Be-

reichen zu unterlassen ist. Eingriffe in diese Böschungen könnten somit auch Auswirkungen auf die 

Überflutungs- und Überschwemmungsbereiche des Fließgewässers nach sich ziehen. Es handelt 

sich bei diesen Vorgängen des Gewässerbetts und der Uferbereiche um natürliche Prozesse der 

Gewässerentwicklung, die nicht durch harten Verbau verhindert werden dürfen (Verbot der Ver-

schlechterung der Gewässerstruktur). Verstärkt wird die Dynamik der Ufer noch durch starkregen-

bedingte Oberflächenabflüsse aus dem Außenbereich (bereits Abflussrinnen im Planbereich er-

kennbar) sowie eine derzeit fehlende Uferbepflanzung, die als natürliche bzw. ingenieurbiologische 

Ufersicherung dienen könnte.  
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Da durch die Einhaltung des Gewässerrandstreifens das östliche geplante Flurstück im Osten schmal 

zuläuft und eine wirtschaftliche Bauweise unter Umständen behindert wird, kann im Zuge des Bau-

genehmigungsverfahrens gezielt untersucht werden, ob von einer Einhaltung der Baugrenzen 

durch Befreiung nach § 31 BauGB in geringem Maße abgesehen werden kann. Hinsichtlich einer 

widerruflichen Befreiung vom Gewässerrandstreifen wird nicht nur die Fläche des Gebäudes, son-

dern auch der geplanten Außenanlagen (z.B. Garten, Wege, Terrassen, Beete, Stellplätze) beurteilt.  

2.10 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen  

Im Bebauungsplan werden differenzierte Regelungen für Anpflanzungen festgesetzt. Dadurch wird 

erreicht, dass eine optische Aufwertung und entsprechende Einbindung der Gebäude erzielt wer-

den kann und eine Mindestbegrünung sichergestellt wird. Mit den Gehölzpflanzungen werden kli-

matische Ausgleichseffekte erzielt. Gehölze filtern Staub und Schadstoffe aus der Luft und mindern 

die Aufheizung in bebauten Gebieten. Sie dienen zudem als Lebensraum für unterschiedliche Tier-

arten. Zudem wird durch eine sichergestellte dichte Uferbepflanzung das Gewässerbiotop aufge-

wertet und geschützt, was den Schutzzielen der angrenzenden NATURA2000-Gebiete entgegen-

kommt.  

Aufgrund der Topografie, des vorhandenen Gewässerquerschnitts sowie der Lage am Prallhang ist 

an den Uferböschungen zudem verstärkt mit Breitenerosion, Uferabbrüchen und Unterspülungen 

zu rechnen. Dabei handelt es sich um natürliche Prozesse der Gewässerentwicklung, die durch feh-

lende Uferbepflanzung noch stärkt werden. Diese festgesetzten Anpflanzungen dienen somit auch 

als natürliche bzw. ingenieurbiologische Ufersicherung. 

Die Festsetzungen stellen die Pflanzung von standortgerechten und gebietstypischen Gehölzen si-

cher und gewährleisten den dauerhaften Erhalt der Anpflanzungen. Um den beschriebenen Zielen 

gerecht zu werden, werden in den Festsetzungen Angaben zu Mindestqualitäten für die festgesetz-

ten Gehölze getroffen. 

2.11 Pflanzlisten 

Die aufgeführten Pflanzlisten dienen den Bauherren als Hilfestellung, welche Arten im Plangebiet 

verwendet werden dürfen.  

2.12 Flächen, die zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind 

Die Straßenflächen grenzen an die privaten Grundstücke mit Randsteinen an. Zur Herstellung dieser 

Randsteine ist eine Unterkonstruktion erforderlich, die bis zu einer Tiefe von 45 cm in die privaten 

Grundstücke eingreifen. Dieser Eingriff ist von den jeweiligen Eigentümern zu dulden. Dies gilt 

gleichermaßen für Masten der Straßenbeleuchtung und alle weiteren genannten Einbauten/Verän-

derungen, welche ebenfalls hinter den Grundstücksgrenzen zu dulden sind. 
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2.13 Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen erforderlich 

sind 

Diese Festsetzung weist den Bauherren darauf hin, dass er sich gegen Rückstau aus dem Kanalnetz 

selbst absichern muss.   



 

 

bit04_eb01_141106.dotx / 04zso17114_eb02_bp-begr_180629.docx 
Fassung vom 17.07.2018 

 

Seite 16 von 22 

 

3 Begründung zu den örtlichen Bauvorschriften 

Zur Gestaltung des Plangebiets und zur Einbindung in das bestehende Landschaftsbild werden Ge-

staltungsanforderungen nach § 74 LBO als örtliche Bauvorschriften festgesetzt. 

3.1 Gestaltung der Hauptgebäude 

Das Plangebiet befindet sich in einer kleinörtlichen Randlage. Die Vorschriften des Bebauungspla-

nes zur äußeren Gestaltung der Hauptgebäude sollen dazu beitragen, die baugestalterischen Ab-

sichten zu verwirklichen und eine städtebauliche Einfügung in die Nachbarschaft sowie eine orts-

randangepasste Eingrünung zu gewährleisten. Die Vorschriften sollen ein verträgliches Gestaltungs-

bild erzielen und schließen daher extrem störende Gestaltungselemente aus. 

Mit den festgesetzten Dachformen innerhalb des Plangebietes soll erreicht werden, dass sich die 

hier neu entstehenden Gebäude in der Ausgestaltung ihrer Dächer überwiegend an der Dachland-

schaft der Ortsstruktur orientieren. Durch die Festlegungen der Dachgestaltung wird eine städte-

bauliche Abstimmung erreicht und eine unverträgliche Dachgestaltung unterbunden. 

Zur besseren Einbindung in die Umgebung sind Dachflächen im gesamten Plangebiet in den Farb-

tönen rot, braun oder grau vorzusehen. Die Farbgebung der Dacheindeckung kommt verschiedenen 

Materialien und der Anpassung an großflächigen Photovoltaik-Elementen entgegen. Aus ökologi-

schen und gesundheitlichen Gründen sind außerdem durch Oxidation Schwermetall abgebende Be-

dachungen und Baukörperverkleidungen auszuschließen. 

Die Festsetzungen zur Integration von Solarkollektoren und sonstigen Anlagen zur Gewinnung re-

generativer Energien sollen zum einen die Nutzung dieser Energieformen unterstützen und zum 

anderen eine gestalterisch abgestimmte Anbringung sichern (deren Abmessung sollen geometrisch 

ruhig wirkende Formen ergeben - einer Zerstückelung der Dachlandschaft soll damit entgegenge-

wirkt werden). Grundsätzlich muss bei der Verwendung von Solaranlagen eine relevante Blendwir-

kung von Anwohnern sowie Verkehrsteilnehmern vermieden oder verhindert werden.  

3.2 Gestaltung der Anbauten, Nebengebäude und Garagen  

Die Gestaltung der Anbauten, Nebengebäude und Garagen soll sich den Hauptgebäuden unterord-

nen. Daher gelten hier ebenso die vorgenannten Gründe. 

3.3 Werbeanlagen 

Durch die gestalterischen Vorgaben für Eigenwerbung über die örtlichen Bauvorschriften kann eine 

verträgliche Entwicklung im Plangebiet gewährleistet werden. Sie sollen grundsätzlich erlaubt sein, 

jedoch nur in zurückhaltender Form, um den Gebietscharakter nicht zu beeinträchtigen.  

Lichtwerbungen sind wegen der von ihnen ausgehenden Irritation ausgeschlossen. So können Be-

einträchtigungen für die angrenzenden Wohnhäuser, den Straßenverkehr sowie für Kleintiere und 

Insekten vermieden werden. 

3.4 Gestaltung der unbebauten Flächen der Baugrundstücke 

Der bestehende durchgrünte Charakter des Ortsteils Eckartsweiler soll auch im Planungsraum bei-

behalten werden. Aus diesem Grund sind Freiflächen auf privaten Grundstücken, sofern nicht für 
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Stellplätze, Zufahrten, Terrassen o.ä. verwendet, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhal-

ten. 

Die Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen auf befestigten Flächen soll die Versiegelung der 

Flächen reduzieren sowie die Durchlässigkeit und Grundwasserneubildung fördern. 

Damit unvermeidliche Sichtschutzbedürfnisse nicht einengend wirken, müssen diese höhenbe-

grenzt ausgeführt werden. Den gestalterischen Anforderungen an das Erscheinungsbild wird zu-

sätzlich Rechnung getragen, indem der Straßenraum nicht durch massive Einfriedigungen optisch 

zu stark eingeengt wird. 

Im Sinne einer umweltschonenden und möglichst naturverträglichen Bebauung ist bei Zäunen eine 

Bodenfreiheit von mindestens 10 cm für Kleintiere einzuhalten. 

Das Plangebiet befindet sich in Hanglage, so dass Geländemodellierungen und –veränderungen un-

vermeidbar sind. Im Bereich des Gewässerrandstreifens sind diese jedoch aus Gründen der Was-

serwirtschaft untersagt. Die Festsetzung der zulässigen Materialien gewährleistet eine ökologische 

Verträglichkeit und schafft Lebensräume für Amphibien und Reptilien.  

Mit den Regelungen zu Einfriedungen und Stützmauern soll das städtebaulich-gestalterische Einfü-

gen dieser Anlagen in die innerörtliche Randlage sichergestellt werden. 

3.5 Außenantennen 

Eine größere Zahl von Antennen und Satelliten-Empfänger würden das Wohnumfeld erheblich be-

einträchtigen und stören und sind deshalb nur eingeschränkt zulässig. 

Bei Gebäuden mit Flachdach sind die Antennen auf der Dachfläche anzubringen, um ein anspruchs-

volles äußeres Erscheinungsbild zu wahren. 

3.6 Anzahl der notwendigen Stellplätze 

Entsprechend der „Satzung über die Stellplatzverpflichtung von Wohnungen in Öhringen –Stell-

platzsatzung“ vom 23. Juni 2015 der Großen Kreisstadt Öhringen wird die erforderliche Anzahl der 

Stellplätze für Wohnungen festgesetzt, dass für jede Wohnung 1,5 Stellplätze zu errichten sind. Da-

mit wird dem durchschnittlichen Bedarf nach Stellplätzen bei größeren Wohnungen Rechnung ge-

tragen und einer Überlastung des öffentlichen Raums mit Stellplätzen entgegengewirkt. Die Ein-

schränkungen durch privaten Stellplatzbedarf auf die öffentlichen Verkehrsflächen sollen reduziert 

werden.  

Die festgesetzte der Zahl der notwendigen Stellplätze hilft, geordnete Verkehrsverhältnisse zu er-

halten.  

3.7 Geländeveränderungen und Bodenaushub 

Die der natürlichen Geländeneigung des Gebiets geschuldeten Geländeveränderungen müssen zur 

Nachbarschaft und zu öffentlichen Verkehrsflächen verträglich und in ihrer Ausdehnung begrenzt 

sein. Um unmaßstäbliche Geländeabgrabungen und -aufschüttungen zu vermeiden, sind diese in 

der zulässigen Höhe eingeschränkt.  

Der anfallende Bodenaushub soll überwiegend auf dem Baugrundstück wiederverwendet werden.  
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3.8 Auffangen, Einleiten und Versickern von Niederschlagswasser 

Durch die zunehmende bauliche Tätigkeit wächst die Gefahr, dass durch weitere Flächenversiege-

lung und Ableitung der Niederschläge über die Kanalisation der Grundwasserhaushalt nachteilig 

beeinträchtigt wird. Ziel ist es deshalb, möglichst viel des anfallenden Niederschlagswassers direkt 

an Ort und Stelle wieder zu versickern und somit in den Naturkreislauf zurückzuführen. Die Grund-

stücke innerhalb des Geltungsbereiches liegen unmittelbar am Fließgewässer Epbach. Eine Ablei-

tung von unbelastetem Niederschlagswasser, welches nicht auf den unversiegelten Flächen versi-

ckert, kann somit direkt in das Gewässer erfolgen. Aufgrund der Kleinflächigkeit des Vorhabens und 

der damit verbundenen geringen Niederschlagswassermenge ist eine Rückhaltung des Nieder-

schlagswassers vor der Einleitung in Verbindung mit einer Drosselung der Einleitmenge nicht erfor-

derlich.  Durch die Einleitung in das Gewässer wird einer Überlastung der bestehenden Kanalhal-

tungen vorgebeugt. Die Einleitung ist so zu gestalten, dass keine Bodenerosionen bzw. erhebliche 

Eingriffe in die Böschungsbereiche des Gewässers hervorgerufen werden. 

Die Regenwasserbewirtschaftung mit einer verträglichen Einleitung ist im Baugenehmigungsver-

fahren nachzuweisen und vollumfänglich darzustellen. 

Drainagewasser darf nicht in die Kanalisation eingeleitet werden (wegen möglicher Rückstauge-

fahr). Das Drainagewasser ist ebenfalls in den Epbach abzuleiten.  

4 Hinweise 

Die Hinweise enthalten die Meldepflicht archäologischer Bodenfunde. 

Weiter wird auf Belange des Boden- und Grundwasserschutzes hingewiesen, sowie auf Beeinträch-

tigungen und Emissionen durch die umliegenden landwirtschaftlichen Flächen. Auch sind Hinweise 

zum Umgang mit Erdaushub aufgeführt. Bei privaten Bauvorhaben wird eine Überprüfung der Bo-

denverhältnisse durch entsprechende Gutachten empfohlen. 

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die im Bebauungsplan dargestellten künftigen Grund-

stücksgrenzen unverbindlich sind.  

5 Ergebnis zur Vorprüfung des Einzelfalls (nach UVPG) 

Gemäß § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) darf der Bebauungsplan im beschleu-

nigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 

Abs. 2 der Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von insge-

samt 

1. weniger als 20 000 Quadratmetern, wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, 

die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt wer-

den, mitzurechnen sind, oder 

2. 20 000 Quadratmetern bis weniger als 70 000 Quadratmetern, wenn aufgrund einer über-

schlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 dieses Gesetzes genannten Kri-

terien die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine er-

heblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der Abwägung zu be-
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rücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls); die Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, 

sind an der Vorprüfung des Einzelfalls zu beteiligen. 

Im vorliegenden Fall beträgt die überbaubare Fläche rd. 1030 Quadratmeter und liegt somit deut-

lich unter dem Schwellenwert. Es ist somit keine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß Anlage 3 zum 

UVPG (identisch mit Anlage 2 zum BauGB) zu erstellen. 

Somit ist das Vorhaben nicht UVP-pflichtig und kann im beschleunigten Verfahren durchgeführt 

werden. 

6 Auswirkungen auf Natur und Umwelt / Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

Nach § 1a BauGB sind die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege nach den Grundsätzen 

der Eingriffsregelung in die Abwägung einzustellen. Diese werden im gesamten Planungsprozess 

beachtet und es wird diesen stets ausreichend Rechnung getragen. 

Die Grundstücksfläche ist deutlich kleiner als 20.000 qm. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten 

die zu erwartenden Eingriffe bei einer Grundfläche < 20.000 qm (Nr. 1) als vor der planerischen 

Entscheidung erfolgt und sind somit zulässig. Es besteht daher keine Ausgleichspflicht. Auf eine Ein-

griffs-/ Ausgleichsbilanz kann daher verzichtet werden. Die Betroffenheit der einzelnen Schutzgüter 

wird dennoch aufgeführt und die Betroffenheit von Schutzgebieten wurde ebenfalls untersucht: 

Ein FFH-Gebiet („Ohrn-, Kupfer- und Forellental“ Nr. 6723311) und ein Vogelschutzgebiet („Kocher 

mit Seitentälern“ Nr. 6823441) grenzen südlich an den Geltungsbereich (siehe Bild 13). Auf den Flä-

chen dieser NATURA 2000-Gebiete liegt südöstlich des Plangebietes auch ein nach § 30 BNatSchG 

und § 33 NatSchG geschütztes Offenlandbiotop („Epbach zwischen Cappel und Eckartsweiler“ 

Nr. 167231261198). Geschützt sind natürliche oder naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer 

einschließlich ihrer Ufervegetation.  

 

Bild 13: Schutzgebiete angrenzend an den Planbereich (Quelle: https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pa-

ges/map/default/index.xhtml) 

Weitere Schutzgebietskategorien oder Flächen des Biotopverbundes liegen nicht im Geltungsbe-

reich oder sind angrenzend vorhanden. Auf die oben aufgeführten Schutzgebiete / geschützte Bio-

tope sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten, da bereits bauliche Anlagen in der Nähe zu 
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den geschützten Strukturen vorhanden sind, womit betriebsbedingte erhebliche Auswirkungen 

durch die Planung ausgeschlossen werden können. Auch die baubedingten Eingriffe sind als uner-

heblich in ihrer Auswirkung auf die geschützten Biotope / Schutzgebiete einzustufen, da sich die 

Schutzausweisungen auf das Gewässer und die anliegenden uferbegleitenden Gehölze beziehen. 

Das Vorhaben greift nicht in die Böschung des Gewässers, welche mit Gehölzen bewachsen ist, ein. 

Die Gehölze bleiben nicht nur erhalten (siehe Kennzeichnung des Gehölz- / Gebüschrandes und 

Bauverbotszone im 5 m-Bereich des Gewässers gemäß der Planzeichnung), sondern werden durch 

zusätzliche Pflanzungen (pfg2) aufgestockt, so dass das Gewässerbiotop noch deutlicher vom Ein-

griffsbereich abgeschirmt wird und es möglichst wenig durch das Vorhaben gestört wird. Aus die-

sem Grund ist nicht mit erheblichen Auswirkungen auf das geschützte Gewässerbiotop und seine 

mit Gehölzen bewachsenen Ufer auszugehen.     

Das Schutzgut Boden ist durch das Vorhaben maßgeblich beeinträchtigt. Durch das geplante Vor-

haben werden bislang unversiegelte Böden im Umfang von ca. 260 qm dauerhaft versiegelt, wenn 

auch nicht zu 100% aufgrund der teilweisen Verwendung von versickerungsfähigen Befestigungen, 

unter Beachtung der bereits versiegelten Flächen auf dem im Geltungsbereich befindlichen Flur-

stück und der geplanten Grundstücksaufteilung. Durch diese Versiegelungen werden sämtliche Bo-

denfunktionen dauerhaft erheblich beeinträchtigt. Durch die festgesetzte Minimierungsmaßnahme 

(Verwendung wasserdurchlässiger Beläge) können die Eingriffe teilweise minimiert werden. Die er-

heblichen Eingriffe in das Schutzgut Boden bei einer Grundflächenzahl < 20.000 qm gelten als vor 

der planerischen Entscheidung erfolgt und sind als zulässig anzusehen. Die Eingriffe sind somit nicht 

auszugleichen. Auch sind keine Eingriffe in landwirtschaftliche Nutzflächen zu verzeichnen. Die Flä-

chen des Geltungsbereiches sind derzeit nicht landwirtschaftlich genutzt und sind im Flächennut-

zungsplan bereits als Mischbauflächen ausgewiesen. Forstwirtschaftliche Flächen sind ebenfalls 

nicht von der Planung betroffen.   

Im Plangebiet sind keine Altlastverdachtsflächen bekannt. 

Das Schutzgut Pflanzen und Biotope wird ebenso durch das Vorhaben erheblich beeinträchtigt. Bei 

der Umsetzung des Vorhabens geht eine Wiese mittlerer Standorte dauerhaft verloren. Durch die 

festgesetzten Pflanzgebote (z.B. Pflanzung einheimischer Arten) und die Umgrenzung von Flächen 

für die Wasserwirtschaft werden Eingriffe in das Biotop gewässerbegleitende Hochstaudenflur ver-

mieden bzw. das Biotop gefördert. Die sonstigen Biotope sind für Eingriffe in das Schutzgut Flora / 

Biotope irrelevant. Die festgesetzte gärtnerische Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücks-

fläche kann zusätzlich zum Pflanzgebot pfg2 die Eingriffe teilweise kompensieren. Auch diese Ein-

griffe in das Schutzgut Pflanzen / Biotope gelten bei einer Grundflächenzahl < 20.000 qm als vor der 

planerischen Entscheidung erfolgt und sind somit zulässig. Es besteht somit auch hier im beschleu-

nigten Verfahren keine Ausgleichspflicht. 

Das Vorhaben ist weiterhin in seinem Umfang und Ausmaßen zu gering, als dass negative Auswir-

kungen auf das Schutzgut Klima und Luft zu erwarten sind. 

Auch hinsichtlich der Luftqualität und des Immissionsschutzes (Schutzgut Mensch) sind keine nega-

tiven Auswirkungen zu erwarten, da durch den Bebauungsplan eine kleinflächige Mischbebauung 

inmitten bestehender Wohnbebauung und Mischbebauung ermöglicht wird. Durch die gleiche Nut-

zungsform im Plangebiet und angrenzend ist kein Konfliktpotenzial vorhanden.  
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Auch die Erholungsfunktion des bestehenden Freiraumes kann aufgrund der Größe und der derzei-

tigen Ausprägung des Plangebietes nicht als bedeutend eingestuft werden. Das Landschafts- und 

Ortsbild wird durch die Planung nicht negativ beeinträchtigt. 

Das Schutzgut Grundwasser und Niederschlagswasser wird aufgrund der getroffenen Festsetzun-

gen und der Kleinflächigkeit des Vorhabens ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigt. Aufgrund der 

Festsetzungen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung werden negative Auswirkungen auf das 

Niederschlagswasser vermieden, indem dieses möglichst an Ort und Stelle versickern soll und ge-

wässerverträglich in das Fließgewässer einzuleiten ist. Auch die Eingriffe in das Grundwasser wer-

den durch die Festsetzung zum Drainagewasser möglichst minimiert. 

Südwestlich des Geltungsbereichs liegt ein Wasserschutzgebiet („WSG Öhringen“ Nr. 126163), wel-

ches jedoch 70 m vom Geltungsbereich entfernt ist. Zudem liegt in Richtung des Geltungsbereiches 

ausschließlich die Schutzgebietszone III bzw. IIIa vor. Somit ist nicht mit Auswirkungen auf dieses 

Wasserschutzgebiet zu rechnen. Aufgrund der Festsetzung einer Mischbaufläche kann darüber hin-

aus nicht mit anfallenden wassergefährdenden Stoffen gerechnet werden wie beispielsweise in In-

dustriegebieten. 

Das Schutzgut Oberflächengewässer könnte allerdings aufgrund der Entfernung zu einem Oberflä-

chengewässer, dem Epbach, erheblich betroffen sein. Jedoch werden, wie oben bereits erläutert, 

das Gewässer und dessen Ufer vom Vorhaben nicht beeinträchtigt. Der Geltungsbereich reicht nicht 

bis an das Gewässer heran, die Uferstruktur / Böschung mit ihren Gehölzbeständen bleibt ebenfalls 

von Eingriffen verschont. Zudem wird ein Abstand von 5 m zum Gewässer eingehalten gemäß des 

§ 29 WG, in den Gewässerrandstreifen liegen somit keine Eingriffe vor. Aufgrund der Einhaltung 

des Abstandes zum Gewässer nach § 29 WG und der Erhaltung der Uferstruktur mit uferbegleiten-

den Gehölzen kann nicht von erheblichen Auswirkungen der Planung auf das Oberflächengewässer 

ausgegangen werden. 

Kultur- und sonstige Sachgüter sind im Geltungsbereich nicht bekannt und somit nicht vom Eingriff 

betroffen. 

7 Artenschutz 

Der Artenschutz / Schutzgut Fauna ist im beschleunigten Verfahren zu berücksichtigen. Daher 

wurde eine Habitat-Potenzial-Analyse erstellt (siehe Anlage 1). Aus dieser und aus der Abstimmung 

mit dem Landratsamt Hohenlohekreis ergab sich die Anforderung an eine spezielle artenschutz-

rechtliche Prüfung (saP) (siehe Anlage2), die sich auf die Avifauna und Fledermäuse beschränken 

sollte. Durch die Untersuchung der Avifauna werden auch die Auswirkungen auf das ausgewiesene 

Vogelschutzgebiet („Kocher mit Seitentälern“ Nr. 6823441; siehe oben unter Punkt 6) deutlich. 

Zwei Brutvogelarten (Amsel und Hausrotschwanz) brüteten im Plangebiet. Beeinträchtigungen die-

ser Arten können jedoch durch die Beschränkung des Abbruchzeitraums der derzeit bestehenden 

baulichen Anlagen im Plangebiet vermieden werden. Sonstige Vogelarten konnten zwar im Plange-

biet beobachtet werden, eine Beeinträchtigung dieser Arten bzw. die Erfüllung der Verbotstatbe-

stände liegt jedoch nicht vor.  

In den Monaten April bis Juni des Jahres 2018 wurde diese Prüfung für die Tiergruppen Vögel, Fle-

dermäuse, Reptilien und Schmetterlinge durchgeführt und die Ergebnisse dieser Prüfung wurden 

in den Bebauungsplan, in die textlichen Festsetzungen, eingearbeitet. Bei Berücksichtigung der im 
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Artenschutzgutachten genannten Vermeidungsmaßnahme sind keine Verbotstatbestände gemäß 

§ 44 BNatSchG zu erwarten. Das Vorhaben ist somit auch artenschutzrechtlich zulässig. 

8 Bodenordnung 

Die betreffenden Flurstücke befinden sich in Privateigentum. Zusätzliche öffentliche Verkehrsflä-

chen sind für die Erschließung nicht erforderlich.  

9 Städtebauliche Kenngrößen 

Das Bebauungsplankonzept geht von folgenden Flächenverteilungen aus: 

MI  0,171 ha  

Fläche innerhalb Baugrenzen  0,073 ha  

Ermittlung max. mögliche GRZ   0,103 ha 

Festgesetzte GRZ  0,6 
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