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I. 
Behörden und sonstige Trä-
ger öffentlicher Belange 

Stellungnahme Vorschlag Behandlung/Wertung 

 
1. 

 
Regierungspräsidium 
Stuttgart (RPS) 
(Eingang 28.05.2018) 
 

 
 

 
 

  
Raumordnung 
 

 
Das RPS stellt fest, dass die Anmerkungen des RPS aus der Stellung-
nahmen vom 18.08.2017 berücksichtigt wurden, die geringer Brutto-
wohndichte des Plangebietes durch drei Baugebiete mit höherer Brut-
towohndichte ausglichen wird und keine Bedenken aus raumordneri-
scher Sicht gegen die Planung bestehen. 
 

 
Kenntnisnahme. 
 

 
2. 

 
Landratsamt (LRA) 
Schwäbisch Hall 
(Eingang 11.06.2018) 
 

 
 

 
 

  
Unter Immissionsschutzbehörde 
 

 
Das LRA weist darauf hin, dass aufgrund der Überschreitung der Orien-
tierungswerte der DIN 18005 um 3 dB an den westlichen Baufeldern im 
EG und 1. OG sind passive Schallschutznahmen zwingend erforderlich 
und in den Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. 
 
Das LRA sieht eine Überschreitung der zulässigen Beurteilungspegel 
um 3 dB nicht als geringfügig an, da es sich hierbei um das Doppelte 
des zulässigen Beurteilungspegels handelt. 
 

 
Kenntnisnahme. Eine entsprechende 
Festsetzung ist bereits im Bebauungsplan 
enthalten. 
 
 
Kenntnisnahme. Die Überschreitung der 
Orientierungswerte um 3 dB wird deshalb 
als geringfügig angesehen, da bei einer 
Überschreitung in dieser Höhe die verbind-
lichen Immissionsrichtwerte der 16 BIm-
SchV von 49/59 dB(A) unterschritten blei-
ben. 
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Untere Wasserbehörde 
 

Das LRA stellt fest, dass laut geotechnischem Gutachten nicht mit dem 
Anschneiden von Grundwasser zu rechnen ist. 
 
Sollte wieder erwarten dennoch eine Wasserhaltung notwendig werden, 
weist das LRA darauf hin, dass diese wasserrechtlich behandelt werden 
muss, das Bau- und Umweltamt umgehend zu benachrichtigen ist und 
eine vorübergehende Grundwasserableitung nach Zustimmung der 
unteren Wasserbehörde höchstens für die Dauer der Bauzeit erlaubt ist. 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

  
Untere Landwirtschaftsbehörde 
 

 
Das LRA verweist auf die Stellungnahme vom 21.08.2017 und erhält 
diese aufrecht. 
 

 
Kenntnisnahme. Die Behandlung der 
Stellungnahme vom 21.08.2017 wird 
beibehalten (s. nachfolgend kursiv). 
 

  Stellungnahme vom 21.08.2017:  

  
Untere Landwirtschaftsbehörde 
 

 
Das LRA weist auf den erheblichen Verlust landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen, die nach Digitaler Flurbilanz Baden-Württemberg als Vorrangflur 
Stufe 1 eingestuft sind hin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das LRA weist darauf hin, dass naturschutzrechtliche Ausgleichs- und 
Kompensationsmaßnahmen vorrangig im Plangebiet stattfinden sollten. 
Sollten Kompensationsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Flächen 
außerhalb des Plangebiets notwendig werden, sind mit Maßnahmen 
hohem Aufwertungspotentiale anzustreben, die möglichst wenig land-
wirtschaftliche Fläche umzunutzen bzw. der landwirtschaftlichen Nut-

 
Kenntnisnahme. Durch die geplante Nut-
zung der Flächen innerhalb des Plangebie-
tes als Wohngebiet geht unzweifelhaft 
landwirtschaftliche Nutzfläche, überwie-
gend hochwertige Ackerböden mit besten 
Produktionsbedingungen, verloren. 
Der Bebauungsplan ist aus dem genehmig-
ten Flächennutzungsplan (FNP) entwickelt. 
Das Baugebiet ist somit zur Deckung des 
Wohnflächenbedarfs erforderlich. 
 
Die Anregung wurde aufgenommen. 
Durch eine Vielzahl an Maßnahmen 
(Pflanzbindungen, Pflanzgebote, sonstige 
Begrünungsmaßnahmen, Gestaltung Grün-
flächen, Oberflächenwasserbehandlung 
usw.) wurde versucht den Ausgleich so 
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zung zu entziehen. 
Zusätzlich ist bei der Flächenauswahl zu beachten, dass Flächen mit 
hoher agrarstruktureller Bedeutung nur im äußersten Notfall in An-
spruch genommen werden sollten. 
 
 
 
 
 
 
In den Planunterlagen ist daher auf die Berücksichtigung agrarstruktu-
reller Belange einzugehen. 
 

weit als mit der geplanten Nutzung als 
Wohngebiet möglich innerhalb des Plange-
biets zu schaffen. 
Ein vollständiger Ausgleich innerhalb 
des Gebietes war jedoch nicht möglich. 
Die externen Maßnahmen wurden so ge-
wählt, dass diese zu möglichst wenigen 
weiteren Einschränkungen der Landwirt-
schaft führen. 
 
Kenntnisnahme. 
 

  
Untere Naturschutzbehörde 
 

 
Das LRA stimmt der Planung, auch der Planung der Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen, vollumfänglich zu. 
 
Das LRA stellt für die Rodung der als gesetzlich geschütztes Biotop zu 
wertende Feldhecke im Bebauungsplangebiet die erforderliche natur-
schutzrechtliche Ausnahme hiermit in Aussicht. 
 
Das LRA weist darauf hin, dass alle planexternen Ausgleichsmaßnah-
men durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt 
Schwäbisch Hall und dem Landratsamt Schwäbisch Hall zu sichern 
sind, macht Vorschläge zum Inhalt dieses und bittet um zeitnahe Vorla-
ge eines entsprechenden Vertragsentwurfes. 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Stadt wird dem LRA 
einen entsprechenden öffentlich-
rechtlichen Vertrag vorlegen und mit die-
sem abstimmen. 
 

  
Amt für Straßenbau und 
Nahverkehr 
(verspäteter Eingang 
13.06.2018) 
 

 
Das LRA erhält die Stellungnahme vom 21.08.2018 aufrecht und ver-
weist auf den Schriftverkehr zwischen Stadt und LRA vom 05.12.2017. 
 
 
 

 
Kenntnisnahme. Die Behandlung der 
Stellungnahme vom 21.08.2017 wird 
beibehalten (s. nachfolgend kursiv). Das 
Schreiben des LRA vom 05.12.2017 ist 
nachfolgend in die Abwägung einge-
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Das LRA weist darauf hin, dass das LRA den jetzigen Planungen nur in 
Verbindung mit einer Verlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze (OD) zu-
stimmt. 
 
Das LRA weist darauf hin, dass von der Stadt min. 2 Monate vor Bau-
beginn ein Antrag auf Verlegung der Ortsdurchfahrtengrenze beim LRA 
zu stellen ist. 
 

stellt. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Stadt wird rechtzeitig 
vor Baubeginn einen entsprechenden An-
trag beim LRA einreichen. 
 

  Stellungnahme vom 21.08.2018:  

  
Amt für Straßenbau und Nahver-
kehr 
 

 
Das LRA weist darauf hin, dass Veränderungen der Kreisstraße 2591 
Genehmigung des Baulastträgers bedürfen und die Kosten der Verän-
derungen von der Stadt Schwäbisch Hall zu tragen sind. 
 
Das LRA bittet darum in den Bebauungsplan aufzunehmen, dass ge-
mäß § 22 StrG Baden-Württemberg im Abstand von 15 m zum Straßen-
rand der Kreisstraße keinerlei baulichen Anlagen (auch keine Garagen, 
Carports, Stellplätze, Werbeanlagen, Nebenanlagen nach §14 BauNVO 
usw.) zulässig sind. 
 
 
 
Das LRA weist darauf hin, dass für die Planungen an Kreisstraßen die 
gültigen Regelwerke zu beachten sind. 
 
Sollte ein Kreisverkehrsplatz geplant sein, ist zunächst die fachliche 
Notwendigkeit hierfür zu belegen und mit einer Kreuzung zu Verglei-
chen. Die erhöhten Aufwendungen für die Unterhaltung eines Kreisver-
kehrsplatzes sind von der Gemeinde abzulösen. 
 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis ist in den 
Bebauungsplan aufgenommen. Sämtli-
che festgesetzten überbaubaren Grund-
stücksflächen und sonstigen zulässigen 
baulichen Anlagen halten jedoch bereits 
einen teils deutlich größeren Abstand zur 
Kreisstraße ein. 
 
Kenntnisnahme. Dies wird bei der Er-
schließungsplanung beachtet. 
 
Kenntnisnahme. Die Erschließungspla-
nung hat gezeigt, dass eine leistungsfähige 
Anbindung des Plangebietes durch eine 
einfache Einmündung mit kurzer Linksab-
biegespur zwar möglich wäre, im Zuge der 
Bürgerbeteiligung wurde jedoch deutlich, 
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Für die Planung ist ein Leistungsfähigkeitsnachweis vorzulegen. Ab-
hängig vom Ergebnis des Nachweises behält sich das LRA vor, die 
OD/E-Grenze zu verlegen. 
 
Das LRA weist darauf hin, dass mit Bepflanzungsmaßnahmen der Min-
destabstand nach den Richtlinien für passiven Schutz an Straße durch 
Fahrzeugrückhaltesysteme einzuhalten ist. 
 
Das LRA weist darauf hin, dass kein Oberflächenwasser aus dem Bau-
gebiet den Entwässerungsanlagen der Kreisstraße zugeführt werden 
darf. 
 
Abhängig vom Ergebnis des weiteren Verfahrens ist über den An-
schluss des Bebauungsplans auf Basis des abgestimmten Ausfüh-
rungsplans eine Vereinbarung über die Bau- und Unterhaltungslast 
abzuschließen. Die Mehrkosten sind dem Landkreis abzulösen. 
 

dass einhergehend mit der geplanten An-
bindestelle an die Kreisstraße, eine wir-
kungsvolle Geschwindigkeitsreduzierung 
auf der Ortsdurchfahrt geschaffen werden 
sollte. 
Die wirkungsvollste Abbremsung des Ver-
kehrs kann durch einen Kreisverkehrsplatz 
(KVP) am Ortseingang erreicht werden. 
Darüber hinaus wird durch dieses Element 
der Ortsauftakt unmissverständlich deut-
lich. Die Anbindung des Baugebietes an 
die Kreisstraße wird deshalb durch ei-
nen KVP erfolgen. 
 
Kenntnisnahme. Die Leistungsfähigkeit 
des geplanten Anbindepunktes wird ent-
sprechend nachgewiesen. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 

  Schreiben LRA vom 05.12.2017:  
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Das LRA regt an, die fachliche Notwendigkeit eines Kreisverkehrsplat-
zes (KVP) zu prüfen und die Leistungsfähigkeit nachzuweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
Das LRA legt dar, dass das LRA einem KVP offen gegenübersteht, 
sollte die fachliche Notwendigkeit für einen KVP gegeben sein. 
 
Das LRA stellt fest, dass die geschwindigkeitsdämpfende Funktion ei-
nes KVP nicht abzustreiten ist, weist jedoch darauf hin, dass es aus 
Sicht des LRA wirtschaftlichere Methoden der Geschwindigkeitsreduzie-
rung gibt (Verschwenkung/Inseln usw.) und weist auf den erhöhten 
Unterhaltungsaufwand eines KVP hin. 
 
Das LRA weist darauf hin, dass die Stadt Schwäbisch Hall die Kosten 
für den Bau eines KVP zu tragen hat und eine Vereinbarung und Ablö-
se über den baulichen Unterhalt des KVP zwischen der Stadt und dem 
Landkreis Schwäbisch Hall abgeschlossen werden muss. 
 
Das LRA sieht aus den genannten Gründen eine Kreuzung mit Links-
abbiegerstreifen als bessere Lösung an, sofern sich aus Belastungs-
rechnungen nicht etwas anderes ergibt. 
 
 
Das LRA legt dar, dass das LRA einer Verlegung der OD offen gegen-
übersteht. Mit Verlegung der OD nach Norden geht der künftige Kno-
tenpunkt incl. Anbindung in die Baulast der Stadt Schwäbisch Hall über. 
Als Straßenbaulastträger hat die Stadt sämtliche Planungsfreiheiten 
und kann den Knotenpunkt nach ihren Wünschen gestalten. 

Kenntnisnahme. Die Notwendigkeit des 
KVP (Gestaltung Ortsauftakt, Geschwin-
digkeitsreduzierung) sind in der Begrün-
dung zum Bebauungsplan dargelegt. 
Der KVP ist auch deshalb erforderlich, da 
dieser als Wendemöglichkeit für den Stadt-
bus dient, da an dieser Stelle das Konzes-
sionsgebiet endet. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. Die genannten Maß-
nahmen erwirken bei weitem nicht eine 
vergleichbare Geschwindigkeitsreduzie-
rung wie der geplante KVP. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Auffassung des LRA 
wird nicht geteilt. Die Anbindung des Bau-
gebietes in Form einen KVP wird weiterhin 
als beste Lösung angesehen. 
 
Die Anregung wird aufgenommen. Die 
Stadt wird die Verlegung der OD, soweit 
dies für die Herstellung des KVP not-
wendig ist, beim LRA beantragen. 
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3. 

 
Regionalverband (RV) Heil-
bronn-Franken 
(Eingang 28.05.2018) 
 

  

   
Der RV begrüßt die vorgenommene Erhöhung der Bruttowohndichte im 
Plangebiet, und stellt fest, dass die geringere Bruttowohndichte im 
Plangebiet gesamtstädtisch durch verdichteten Wohnungsbau an ande-
rer Stelle nachvollziehbar ausgeglichen werden kann. 
 

 
Kenntnisnahme. 
 

 
4. 

 
Bauernverband Schwäbisch 
Hall – Hohenlohe – Rems e.V. 
(Eingang 30.05.2018) 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
Der Bauernverband stellt fest, dass nach Rücksprache mit dem ortsan-
sässigen Delegierten grundsätzlich nichts gegen das geplante Bauge-
biet spricht. 
 
Der Bauernverband weist darauf hin, dass durch die heranrückende 
Wohnbebauung das Konfliktpotential mit der angrenzenden landwirt-
schaftlichen Nutzung steigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Erforderlichkeit der 
Planung wurde begründet dargelegt. Durch 
den Abstand der geplanten Gebäude zu 
den angrenzenden landwirtschaftlichen 
Flächen, die Gebäudeausrichtung und 
Freiflächenanordnung, die Eingrünung des 
Plangebietes, öffentliche Flächen entlang 
des Plangebietsrandes (Wege, Grünflä-
chen, Entwässerungsanlagen), die Auf-
nahme von Hinweisen auf landwirtschaftli-
che Immissionen in den Bebauungsplan 
wurden das Konfliktpotential zwischen den 
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Der Bauernverband weist darauf hin, dass mit Bebauung des Plange-
bietes der Landwirtschaft über 10 ha wertvoller landwirtschaftlicher 
Nutzfläche unwiederbringlich entzogen werden und jeglicher Eingriff in 
den Boden genau abgewogen werden muss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bauernverband weist darauf hin, dass zusätzlich zur Bebauung 
nicht auch noch landwirtschaftliche Flächen für Ausgleichsmaßnahmen 
in Anspruch genommen werden dürfen. 
 
 
 
 
 
 
 
Aus landwirtschaftlicher Sicht wird erneut angeregt zu prüfen, ob die ob 
die große Freifläche zwischen der Michelfelder Straße und Am Kühn-
bach (insbesondere Flst. 934) bebaut werden und hierdurch der land-

Nutzungen minimiert. Eine noch größere 
räumliche Trennung der Nutzungen (z.B. 
Pufferstreifen/Abstandsflächen) würden 
durch einen weiteren Verlust an landwirt-
schaftlichen Flächen wiederum zu Lasten 
der Landwirtschaft gehen. 
 
Kenntnisnahme. Durch die geplante Nut-
zung der Flächen innerhalb des Plangebie-
tes als Wohngebiet gehen unzweifelhaft 
landwirtschaftliche Nutzflächen verloren. 
Der Bebauungsplan ist aus dem genehmig-
ten Flächennutzungsplan (FNP) entwickelt. 
Das Baugebiet ist somit zur Deckung des 
Wohnflächenbedarfs erforderlich. 
Der Flächenentzug ist für die bewirtschaf-
tenden landwirtschaftlichen Betriebe, nach 
Auskunft des Landwirtschaftsamtes, nicht 
existenzgefährdend. 
 
Dieser Anregung wurde bereits so weit 
als möglich nachgekommen. Bei der 
Auswahl der erforderlichen Ausgleichs-
maßnahmen, wurde darauf geachtet Maß-
nahmen auszuwählen die die landwirt-
schaftliche Nutzung möglichst wenig beein-
trächtigen (z.B. Beweidungskonzept Erd-
deponie Heidsee, Gewässerrevitalisierung 
Bibers usw.). 
 
Die Anregung wird nicht aufgenommen. 
Der Bebauungsplan wird aus dem FNP 
entwickelt. Der FNP definiert die ge-
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wirtschaftliche Flächenverbrauch reduziert werden könnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Gesamtvorhaben ist daher eine Stellungnahme dazu erforderlich, 
welche Minderungsmaßnahmen zugunsten der landwirtschaftlichen 
Böden und welcher Ausgleich der überplanten landwirtschaftlichen Flä-
chen durch die Bereitstellung gleichwertiger Alternativflächen zur Erhal-
tung landwirtschaftlicher Produktionsflächen festgesetzt werden. 
 
 
 
 
 
 
Der Bauernverband regt an die geplanten Lerchenfenster (artenschutz-
rechtliche Ausgleichsmaßnahme für die Feldlerche) an den Grund-
stücksgrenzen anzuordnen und nicht wie geplant mitten im Grundstück, 
da diese hierdurch nicht mehr sinnvoll zu bewirtschaften sind. 
 
 

wünschte städtebauliche Entwicklung der 
Gemeinde. Im FNP-Verfahren wurde, in 
Abwägung unterschiedlicher Entwicklungs-
flächen, unter Berücksichtigung verschie-
denster Belange, geeignete Bauflächen 
aufgenommen. Die vorgeschlagene Fläche 
ist im Flächennutzungsplan als Fläche zum 
Ausgleich aufgenommen. 
 
Kenntnisnahme. Die Notwendigkeit der 
Umwandlung von landwirtschaftlichen Flä-
chen wurde dargelegt. Ebenso wurde dar-
gelegt, dass durch den Entzug der land-
wirtschaftlichen Flächen die betroffenen 
Betriebe nicht in deren Existenz bedroht. 
Die Minderungsmaßnahmen in Form von 
einem die Landwirtschaft schonendem 
Ausgleichskonzept sind ebenfalls darge-
legt. 
 
Die Anregung wird nicht aufgenommen, 
die Maßnahmen wird beibehalten. Die 
Anlage von Lerchenfenstern ist zwar nicht 
geplant. Vermutlich ist jedoch die geplante 
Anlage von Buntbrachen gemeint. Einer 
dieser 10 m breiten Blühstreifen verläuft 
mitten innerhalb eines Grundstücks. Die 
Lage und Umfang der Maßnahmen sind mit 
den betroffenen Landwirten einvernehmlich 
abgestimmt. Die Maßnahmen sind nicht mit 
größeren Einschränkungen der landwirt-
schaftlichen Nutzung der Flächen verbun-
den. Die verbleibenden Flächen beidseits 
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der Maßnahme sind für eine landwirtschaft-
liche Nutzung weiterhin ausreichend groß. 
Die Lage der Maßnahmen ist so gewählt, 
dass diese auch die geplante Funktion 
erfüllen können. Eine randliche Anordnung 
der Maßnahme an dem betreffenden 
Grundstück ist aufgrund der begleitenden 
Wege und Gehölzstreifen nicht möglich. 
 

 
5. 

 
Gemeinde Michelfeld 
(Eingang 01.06.2018) 
 

 
 

 
 

   
Die Gemeinde regt an, die verkehrliche Gesamtsituation einschließlich 
Anbindung an das regionale Verkehrsnetz im Bebauungsplanverfahren 
zu prüfen. 
 
Die Gemeinde bittet, im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes 
eine mögliche ÖPNV-Verbindung Bibersfeld - Michelfeld - Gewerbege-
biet Kerz zu berücksichtigen. 
 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Die Anregung wurde aufgenommen.  
In Abstimmung mit dem Nahverkehrsbe-
treiber wird eine Bushaltestelle hierzu in 
der Michelfelder Straße, an dem geplanten 
Kreisverkehr in Richtung Michelfeld ge-
schaffen. In einem ersten Schritt kann dann 
der Bus über den Kreisverkehr wenden und 
die bestehende Linienführung beibehalten. 
Künftig könnte hierdurch der Busverkehr 
jedoch auch problemlos in Richtung Mi-
chelfeld – Gewerbegebiet fortgeführt wer-
den. 
 

 
6. 

 
Deutsche Telekom 
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ger öffentlicher Belange 

Stellungnahme Vorschlag Behandlung/Wertung 

Technik GmbH 
(Eingang 25.05.2018) 
 

   
Die Telekom stellt fest, dass die Stellungnahmen mit der diese zum 
Vorentwurf des Bebauungsplans vom 23.08.2017 Stellung genommen 
hat unverändert weiter gilt. 
 

 
Kenntnisnahme. Die Behandlung der Stel-
lungnahme vom 23.08.2018 wird beibehal-
ten (s. nachfolgend kursiv). 
 

  Stellungnahme der Telekom vom 23.08.2018:  

  
 
 

 
Die Telekom weist darauf hin, dass zur Versorgung des neuen Bauge-
bietes die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet 
und außerhalb des Plangebiets erforderlich ist und aus wirtschaftlichen 
Gründen eine Versorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikati-
onsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei Ausnutzung aller 
Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie ausreichender Pla-
nungssicherheit möglich ist. 
 
Die Telekom weist darauf hin, dass sich im Planbereich Telekommuni-
kationslinien der Telekom befinden und der Bestand und Betrieb dieser 
weiterhin gewährleistet bleiben muss. 
 
Die Telekom regt an die Verkehrswege so zu planen, dass die beste-
henden Telekommunikationslinien nicht verändert oder verlegt werden 
müssen. 
 
 
 
Die Telekom weist darauf hin, dass bei geplanten Baumpflanzungen 
das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsor-
gungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten ist 
und Telekommunikationslinien der Telekom nicht überbaut werden dür-

 
Kenntnisnahme. Die Telekom wird recht-
zeitig vor Baubeginn der Erschließungsan-
lagen benachrichtigt und in die Planung 
und Koordination der Leitungsträger im 
Straßenraum einbezogen. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die bestehenden Leitun-
gen der Telekom im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans verlaufen weiterhin im 
öffentlichen Verkehrsflächen. Eine Verle-
gung ist somit derzeit nicht ersichtlich. 
 
Kenntnisnahme. 
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I. 
Behörden und sonstige Trä-
ger öffentlicher Belange 

Stellungnahme Vorschlag Behandlung/Wertung 

fen, da dadurch der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung verhindert 
wird und ein erhebliches Schadensrisiko besteht. 
 
Die Telekom regt an folgende fachliche Festsetzung in den Bebau-
ungsplan aufzunehmen: 
„In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende 
Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die 
Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.“ 
 

 
 
 
Die Anregung wird nicht aufgenommen. 
Die öffentlichen Verkehrsflächen sind aus-
reichend breit, so dass auch für die Verle-
gung der Leitungen der Telekom ausrei-
chend Platz verbleiben wird. 
 

 
7. 

 
Zweckverband Biberwasserver-
sorgungsgruppe 
(Eingang 05.06.2018) 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
Der Zweckverband Biberwasserversorgungsgruppe weist auf den Ver-
lauf der Wasserleitungen im Plangebiet des Bebauungsplans hin und 
bittet um rechtzeitige Beteiligung im weiteren Verfahren. 
 

 
Kenntnisnahme. Die Leitung verläuft öst-
lich entlang der Kreisstraße. Soweit dies 
aus der Plangrundlage ersichtlich ist, kann 
die Leitung weitgehend in der Lage erhal-
ten bleiben. Diese wird auch künftig inner-
halb öffentlicher Flächen verlaufen. Sollte 
dies in Teilbereichen verlegt werden müs-
sen, z.B. zur Herstellung des neuen An-
schlusspunktes des Baugebiets (Kreisver-
kehrsplatz) wird die Biberwasserversor-
gungsgruppe rechtzeitig in die Planung 
einbezogen. 
 

 
8. 

 
Freiwillige Feuerwehr 
Stadt Schwäbisch Hall, 
(Eingang 25.05.2018) 
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I. 
Behörden und sonstige Trä-
ger öffentlicher Belange 

Stellungnahme Vorschlag Behandlung/Wertung 

   
Die Feuerwehr gibt Hinweise zum Löschwasserbedarf im Plangebiet, zu 
der Ausgestaltung der erforderlichen Rettungswege, Zu- und Durchfahr-
ten, Aufstell- und Bewegungsflächen. 
 

 
Kenntnisnahme. Die Hinweise zum 
Löschwasserbedarf werden bei der Er-
schließung des Gebiets beachtet. Die Hin-
weise zur Ausgestaltung der Rettungsweg, 
zu- und Durchfahrten, Aufstell- und Bewe-
gungsflächen sind von den jeweiligen Bau-
herren zu beachten. 
 

    

 
 
 
Keine Bedenken, Anregungen und Hinweise zum Bebauungsplan haben folgende Behörden oder sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebracht: 
 

- Industrie- und Handelskammer IHK Heilbronn-Franken (Eingang 01.06.2018) 
- Handwerkskammer Heilbronn-Franken (Eingang 27.04.2018) 
- Unitymedia BW GmbH (Eingang 26.04.2018) 

 
 
Keine Stellungnahme zum Bebauungsplan ist von folgenden Behörden oder sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan eingegangen: 
 

- Kreisverkehr Schwäbisch Hall GmbH 
- Stadtbus Schwäbisch Hall GmbH 
- Umweltzentrum Kreis Schwäbisch Hall e. V. 
- Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH 
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II. 
Öffentlichkeit 
 

Stellungnahme Vorschlag Behandlung/Wertung 

 
1. 

 
Privat 1 
 
(Eingang 11.04.2018) 
 

 
Die geplante Verkehrsführung wird abgelehnt. 
 
Es wird angeregt eine zusätzliche Straße in Richtung Norden zur Schule, 
Kindergarten, Turnhalle und Stadtzentrum Schwäbisch Hall zu erstellen 
oder den bestehenden Feldweg für den PKW-Verkehr der Siedlung frei-
zugegeben um Ortskern, Kindergarten und Schule von dem Verkehr zu 
entlasten, der dann nicht an diesen vorbeigeführt werden müsste. 
 
 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
Die Anregung wird nicht aufgenommen. 
Die Verkehrserhebungen und Prognosen 
haben gezeigt, dass durch die geplante 
Anbindung des Baugebietes keine unver-
tretbaren Belastungen verbunden sind. 
Das vorhandene Verkehrsnetz ist ausrei-
chend leistungsfähig um den zusätzlichen 
Verkehr aufzunehmen. An der Ortsdurch-
fahrt (Luckenbacher Straße) sind mehrere 
Fußgängerüberquerungen vorhanden. Soll-
ten an diesen Verbesserungen oder Ergän-
zungen gegeben und möglich sein, ist dies 
außerhalb des vorliegenden Bebauungs-
planverfahrens zu prüfen. 
Das bestehende angrenzende Feld-, Fuß- 
und landwirtschaftliche Wegenetz soll auch 
weiterhin ausschließlich diesen Nutzungen 
vorbehalten bleiben. 
Für den motorisierten Individualverkehr 
(MIV) ist ein ausreichendes und leistungs-
fähiges Straßennetz vorhanden. 
Durch das besagte Wegenetz sind weitge-
hend automobilfreie, kurze und somit äu-
ßerst sichere und attraktive Fußwege zu 
den besagten Nutzungen (Ortskern, Schu-
le, Kindergarten, Turnhalle) vorhanden. 
Die besagten Wege sind darüber hinaus 
aufgrund von Querschnitt und Ausgestal-
tung nicht für die Freigabe für den MIV 
geeignet und müssten hierfür ausgebaut 
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II. 
Öffentlichkeit 
 

Stellungnahme Vorschlag Behandlung/Wertung 

werden. Sowohl der Ausbau des bestehen-
den Wegenetzes als auch die Erstellung 
der angeregten neuen Straßenverbindung 
würde zu weiteren und wie dargelegt nicht 
erforderlichen Eingriffen in Boden, Natur, 
Landschaft sowie landwirtschaftliche Nutz-
flächen führen. 
 

 
2. 

 
Privat 2 
 
(Eingang 29.05.2018) 
 

 
Die geplante verkehrliche Anbindung des Baugebietes wird abgelehnt, 
da diese eine rücksichtslose Zumutung für die Anwohner und die dort 
lebend Kinder ist. 
 
 
 
Es wird angeregt die geplante Haupterschließungsstraße des Baugebie-
tes nach Norden zu verlängern und nach dem letzten Haus von Bibers-
feld an die Luckenbacher Straße (bei der Turnhalle, Schule, Kindergar-
ten) anzubinden. 
Dies würde für die künftigen Bewohner kurze Wege zu den wichtigen 
Einrichtungen in der Gemeinde ergeben. 
 

 
Kenntnisnahme. Die Verkehrserhebungen 
und Prognosen haben gezeigt, dass durch 
die geplante Anbindung des Baugebietes 
keine unvertretbaren Belastungen verbun-
den sind. 
 
Die Anregung wird nicht aufgenommen. 
Die Verkehrserhebungen und Prognosen 
haben gezeigt, dass durch die geplante 
Anbindung des Baugebietes keine unver-
tretbaren Belastungen verbunden sind. 
Das vorhandene Verkehrsnetz ist ausrei-
chend leistungsfähig um den zusätzlichen 
Verkehr aufzunehmen. An der Ortsdurch-
fahrt (Luckenbacher Straße) sind mehrere 
Fußgängerüberquerungen vorhanden. Soll-
ten an diesen Verbesserungen oder Ergän-
zungen gegeben und möglich sein, ist dies 
außerhalb des vorliegenden Bebauungs-
planverfahrens zu prüfen. 
Durch die geplante Anbindung des Bauge-
bietes sind für die künftigen Bewohner kur-
ze Wege gewährleistet. 
Für den motorisierten Individualverkehr 
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II. 
Öffentlichkeit 
 

Stellungnahme Vorschlag Behandlung/Wertung 

(MIV) ist ein ausreichendes und leistungs-
fähiges Straßennetz vorhanden. 
Das bestehende Feld-, Fuß- und landwirt-
schaftliche Wegenetz gewährleistet weitge-
hend automobilfreie, kurze und somit äu-
ßerst sichere Fußwege zum Ortskern, der 
Schule, dem Kindergarten und der Turnhal-
le usw. 
Die angeregte Straße würde zu weiteren 
und wie dargelegt nicht erforderlichen Ein-
griffen in Boden, Natur, Landschaft sowie 
landwirtschaftliche Nutzflächen führen. 
 

 
3. 

 
Privat 3 
 
(Eingang 04.06.2017) 
 

 
Es werden gegen den Bebauungsplan Einwände vorgebracht, da das 
Baugebiet keine Anbindung an den Ort hat, keine direkte Verkehrsanbin-
dung gegen ist, obwohl dies für die künftigen Bewohner des geplanten 
Baugebietes, den Bewohnern der Siedlung „Am Kühnbach“ und den 
gesamten Ort Bibersfeld notwendig ist. 
 
 
 
Gegen den Bebauungsplan wird Widerspruch eingelegt um einen ver-
kehrstechnische Abtrennung des Gebietes zu vermeiden und eine Ent-
lastung der Bewohner der „Michelfelder Straße“ und teilweise der „Lu-
ckenbacher Straße“ zu erreichen. 
 

 
Kenntnisnahme. Durch die geplante Er-
schließung und Anbindung des Baugebie-
tes ist dieses leistungsfähig an das örtliche 
Verkehrsnetz angebunden und in das vor-
handene Wegenetz eingebunden. Sowohl 
für den motorisierten Individualverkehr als 
auch für Fußgänger und Radfahrer. 
 
Kenntnisnahme. Durch die geplante Er-
schließung und Anbindung des Baugebie-
tes ist dieses leistungsfähig an das örtliche 
Verkehrsnetz angebunden und in das vor-
handene Wegenetz eingebunden. Sowohl 
für den motorisierten Individualverkehr als 
auch für Fußgänger und Radfahrer. 
Die Verkehrserhebungen und Prognosen 
haben gezeigt, dass durch die geplante 
Anbindung des Baugebietes keine unver-
tretbaren Belastungen verbunden sind. 
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Öffentlichkeit 
 

Stellungnahme Vorschlag Behandlung/Wertung 

Das vorhandene Verkehrsnetz ist ausrei-
chend leistungsfähig um den zusätzlichen 
Verkehr aufzunehmen. 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Schwäbisch Hall, den 04.07.2018 
Fachbereich Planen und Bauen 
 
 
 
 
Holger Göttler 


