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1 Deutsche Telekom 03.09.2019 Telekommu-
nikationslinie
n 

In dem Planbereich befinden sich bereits Tele-
kommunikationslinien der Telekom. Siehe Anla-
ge. 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen 
TK-Linien müssen weiterhin, auch während und 
nach der Erschließungsmaßnahme gewährleis-
tet bleiben. Diese Telekommunikationslinien 
können nicht oder nur mit einem hohen Kosten- 
und Zeitaufwand verlegt werden. Wir bitten Sie 
daher, die Verkehrswege so an die Telekommu-
nikationslinien der Telekom anzupassen, dass 
diese nicht verändert oder verlegt werden müs-
sen. 
Eine Versorgung des Neubaugebietes mit Tele-
kommunikationsinfrastruktur in unterirdischer 
Bauweise ist aus wirtschaftlichen Gründen nur 
bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten 
Erschließung sowie einer ausreichenden Pla-
nungssicherheit möglich. 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind daher ge-
eignete und ausreichende Trassen für die Un-
terbringung der Telekommunikationslinien der 
Telekom vorzusehen.  
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommu-
nikationsnetzes sowie die Koordinierung mit 
dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der 
anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass 
Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnah-
men im Bebauungsplangebiet der Deutschen 
Telekom Technik GmbH unter der im Briefkopf 
genannten Adresse so früh wie möglich, mindes-
tens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich ange-
zeigt werden. 
 
Vorsorglich weisen wir schon jetzt darauf hin, 
dass Telekom an einer gemeinsamen Aus-
schreibung nicht teilnehmen wird. Wir bitten Sie 
weiterhin auch in Ihrer Ausschreibung ausdrück-

Die Telekommunikationslinien werden nachrichtlich 
in den Bebauungsplan übernommen. Die verkehrs-
technische Erschließung wird nicht geändert. 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
Die Telekom wird rechtzeitig über die Erschlie-
ßungsarbeiten informiert. 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. Wird bei der Erschlie-
ßungsplanung berücksichtigt. 
 
 
Die nebenstehenden Informationen werden an den 
Erschließungsplaner weitergegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
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lich darauf hinzuweisen, dass Telekom an der 
Ausschreibung nicht teilnimmt, jedoch bestrebt 
ist mit der Firma, die den Zuschlag erhalten hat, 
eigene Verhandlungen zu führen. 
Nach erfolgter Vergabe bitten wir Sie um Be-
kanntgabe der von Ihnen beauftragten Tiefbau-
firma. Zur Vereinfachung der Koordinierung ist 
Telekom bestrebt, die vor Ort eingesetzte Firma 
mit der Durchführung der notwendigen eigenen 
Arbeiten zu beauftragen. 
Rein vorsorglich und lediglich der guten Ord-
nung halber weisen wir darauf hin, dass, sollten 
unsere Verhandlungen mit der Firma erfolglos 
verlaufen-, von Ihrer Seite gemeinsam abge-
stimmte Bauzeitenfenster zur Verlegung der Te-
lekommunikationslinie, während der Erschlie-
ßungsmaßnahme einzuplanen sind. Diese wer-
den in den Koordinierungsgesprächen festzule-
gen sein. Die Bekanntgabe der beauftragten 
Tiefbaufirma möchten Sie bitte an die im Absen-
der genannte Adresse richten. 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, 
dass Beschädigungen der vorhandenen Tele-
kommunikationslinien vermieden werden und 
aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von 
Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Te-
lekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 
Insbesondere müssen Abdeckungen von Ab-
zweigkästen und Kabelschächten sowie oberir-
dische Gehäuse soweit frei gehalten werden, 
dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabel-
ziehfahrzeugen angefahren werden können. Es 
ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauaus-
führenden vor Beginn der Arbeiten über die La-
ge der zum Zeitpunkt der Bauausführung vor-
handenen Telekommunikationslinien der Tele-
kom informieren. Die Kabelschutzanweisung der 
Telekom ist zu beachten. 
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2 IHK Heilbronn-
Franken 

07.08.2019  Keine Anregungen und keine Bedenken Zur Kenntnis genommen 

3 Bundesamt für Infra-
struktur der Bundes-
wehr 

08.08.2019  Keine Einwände Zur Kenntnis genommen 

4 Gemeinde Rosengar-
ten 

08.08.2019  Keine Einwände Zur Kenntnis genommen 

5 Transnet BW GmbH 16.08.2019  Im geplanten Geltungsbereich des Bebauungs-
planes „Gassenäcker“ in Hirschfelden betreibt 
und plant die TransnetBW GmbH keine Höchst-
spannungsfreileitung. 
Daher haben wir keine Bedenken und Anmer-
kungen vorzubringen. Eine weitere Beteiligung 
am Verfahren ist nicht erforderlich. 

Zur Kenntnis genommen 

6.1 Regierungspräsidium 
Stuttgart – Referat 21 

14.08.2019  Es handelt sich nach dem von Ihnen vorgelegten 
Formblatt um einen entwickelten Bebauungs-
plan.  
Nach dem Erlass des Regierungspräsidiums 
vom 10.02.2017 erhalten Sie keine Gesamtstel-
lungnahme des Regierungspräsidiums. 
Die von Ihnen benannten Fachabteilungen neh-
men - bei Bedarf - jeweils direkt Stellung. 

Zur Kenntnis genommen 

6.2 Regierungspräsidium 
Stuttgart – Referat 21 

14.08.2019 Raumord-
nung 

Aus raumordnerischer Sicht wird darauf hinge-
wiesen, dass insbesondere § 1 Abs. 3 bis Abs. 5 
sowie § 1 a Abs. 2 BauGB zu beachten sind. 
Diesen Regelungen sind in der Begründung an-
gemessen Rechnung zu tragen. 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster 
wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, dem Re-
gierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes 
eine Mehrfertigung der Planunterlagen - soweit 
möglich auch in digitalisierter Form - zugehen zu 
lassen. 

Die Begründung wird ergänzt. 
 
 
 
 
 
Das Regierungspräsidium erhält die gewünschten 
Mehrfertigungen. 

7 Handwerkskammer 
Heilbronn-Franken 

19.08.2019  Keine Bedenken. Zur Kenntnis genommen 
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8 Regionalverband 
Heilbronn-Franken 

04.09.2019  Die vorgelegte Planung stufen wir nicht als regi-
onalbedeutsam ein. Wir tragen daher keine Be-
denken vor. 
Wir weisen jedoch darauf hin, dass sich das 
Plangebiet außerhalb des Regionalen Grünzu-
ges befindet und bitten um entsprechende Kor-
rektur der Begründung zum Bebauungsplan 
(Übergeordnete Planungen S. 4) 
Sofern sich an der Art und am Umfang der Pla-
nung keine Änderungen ergeben, ist eine Betei-
ligung im weiteren Verlauf dieses Verfahrens 
nicht erforderlich. Wir bitten jedoch um Mitteilung 
der Rechtsverbindlichkeit der Planung unter Be-
nennung der Planbezeichnung und des Datums. 
Die Übersendung einer rechtskräftigen Ausferti-
gung ist nicht erforderlich. 

Zur Kenntnis genommen 
 
 
Die Begründung wird angepasst. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
Der Regionalverband wird über die Rechtsverbind-
lichkeit entsprechend informiert. 

9 Bauerverband 
Schwäbisch Hall  

10.09.2019  Grundsätzlich spricht nichts gegen das geplante 
Verfahren. 
Jedoch leidet die aktive und intensive Landbe-
wirtschaftung doppelt unter der Bauleitplanung, 
sodass wir maßgeblich darauf hinweisen, dass 
Ausgleichsmaßnahmen nicht auf landwirtschaft-
liche Flächen durchgeführt werden sollen. 
 
 
Da mit einer geplanten Wohnbebauung im aus-
gewiesenen Mischgebiet ein gewisses Konflikt-
potenzial vorhanden ist, bleibt hervorzuheben, 
dass ein Puffer zwischen landwirtschaftlichen 
Flächen und Wohnen eingeplant werden sollte, 
um möglichen Konflikten entgegenzuwirken. Es 
ist darauf zu achten, dass der Puffer dergestalt 
bepflanzt wird, dass Gerüche, Staub und sonsti-
ge Emissionen möglichst wirksam zurückgehal-
ten werden. Wir regen daher einen Hinweis in 
den Festsetzungen an, dass Gerüche, Staub 
und sonstige Immissionen als ortsüblich hinzu-
nehmen sind.  

 
 
Die artenschutzrechtlichen und naturschutzrechtli-
chen Maßnahmen wurden kombiniert und bedeu-
ten lediglich eine Extensivierung von landwirt-
schaftlicher Fläche. Eine vollständige Umwidmung  
von landwirtschaftlicher Fläche zu einer anderen 
Nutzung kommt nicht zum Tragen. Siehe Stellung-
nahme 11.1 
Nach Baunutzungsverordnung sind in einem 
Mischgebiet grundsätzlich Wohngebäude zulässig. 
Die Pflanzvorgaben sind für die Bauherren konkret 
vorgegeben. Die Umsetzung und damit der Schutz 
des eigenen Baugrundstückes obliegen den Bau-
herren selbst. 
 
 
 
Der Hinweis wird, wie gewünscht, aufgenommen. 
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Anschließend bitten wir, uns am weiteren Ver-
fahren zu beteiligen. 

Zur Kenntnis genommen 

10 Unitiymedia BW 
GmbH 

10.09.2019  Im Planbereich liegen keine Versorgungsanla-
gen der Unitymedia BW GmbH. Wir sind grund-
sätzlich daran interessiert, unser glasfaserba-
siertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erwei-
tern und damit einen Beitrag zur Sicherung der 
Breitbandversorgung für ihre Bürger zu leisten. 
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabtei-
lung weiter geleitet, die sich mit ihnen zu gege-
bener Zeit in Verbindung setzen wird. Bis dahin 
bitten wir sie, uns am Bebauungsverfahren wei-
ter zu beteiligen. 

Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 

11.1 Landratsamt  
Schwäbisch Hall 

16.09.2019 Untere  
Naturschutz-
behörde: 
 

Grundsätzlich kann dem Entwurf von Seiten der 
unteren Naturschutzbehörde zugestimmt wer-
den. 
Zum Ausgleich der 17.127 Ökopunkte müssen 
noch weitere externe Ausgleichsmaßnahmen 
festgelegt und abgestimmt werden. 
Nach der saP geht durch die Bebauung ein 
Feldlerchenbrutplatz verloren. Nach Einschät-
zung der unteren Naturschutzbehörde ist die 
CEF-Maßnahme 2 „Anlage von einem Lerchen-
fenster“ nicht ausreichend. Zur Etablierung eines 
zusätzlichen Revieres werden in der Regel 10 
Feldlerchenfenster benötigt. Alternativ zu den 
Lerchenfenstern bzw. in Kombination mit den 
Lerchenfenstern sollten Blühstreifen bzw. Blüh-
flächen angelegt werden. Feldlerchenfenster al-
leine bringen meist nicht den gewollten Effekt 
und gleichen den verlorenen Brutplatz in Folge 
nicht aus.  
Die externen Ausgleichsmaßnahmen sind im 
weiteren Verfahren über einen öffentlich-
rechtlichen Vertrag abzusichern. 

Zur Kenntnis genommen 
 
 
Im Telefonat mit Frau Köngeter, UNB, und dem 
Büro Klärle wurde geklärt, dass das Feldlerchenre-
vier nicht verloren geht, aber durch das Heranrü-
cken der Gehölze im Pflanzgebot eine leichte Be-
einträchtigung erfährt (ca. 15m geringerer Abstand 
zum Revier). 
Es wurde vereinbart, statt einem Lerchenfenster 
einen extensiven Blühstreifen mit einer Größe von 
mindestens 0,25 ha und einer Mindestbreite von 
10 m als ganzheitlichen Ausgleich für den Natur- 
und Artenschutz anzulegen. Das Flurstück 246 
südlich von Hirschfelden eignet sich für den Aus-
gleich. Die saP und die Begründung werden dem-
entsprechend ergänzt. 
 
 
Die externen Ausgleichsmaßnahmen werden 
rechtzeitig mit dem Landratsamt vertraglich gesi-
chert.  

11.2 Landratsamt Schwä- 16.09.2019 Untere Im- Von Seiten der unteren Immissionsschutzbehör- Zur Kenntnis genommen 
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bisch Hall missionsbe-
hörde 

de bestehen weder Bedenken noch Anregun-
gen. 

11.3 Landratsamt Schwä-
bisch Hall 

16.09.2019 Untere Was-
serbehörde - 
Entwässe-
rung 

Es bestehen aus unserer Sicht keine grundsätz-
lichen Bedenken gegen den Bebauungsplan. Im 
Zuge des weiteren Verfahrens ist die schadlose 
Beseitigung des Niederschlagwassers nachzu-
weisen. Es wird empfohlen, Einzelheiten der 
Entwässerungsplanung, wie z. B. Bemessungs-
regen, einzuleitende Wassermenge, Gestaltung 
Regenwasserklärung bzw. -pufferung rechtzeitig 
mit dem Landratsamt, Bau- und Umweltamt, ab-
zustimmen. 

Zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregungen werden bei der Erschließungspla-
nung berücksichtigt. 
 

11.4 Landratsamt Schwä-
bisch Hall 

16.09.2019 Ergänzende 
Hinweise zum
Bodenschutz 

Generell gelten bei Aushubarbeiten und Boden-
bewegungen die Vorgaben der DIN 19731. Vor 
Ausbau der abzutragenden Bodenschichten ist 
der Pflanzenaufwuchs auf der Fläche zu entfer-
nen. Der Ober- und Unterboden ist getrennt 
auszubauen. 
Erdbauarbeiten dürfen nur bei trockener Witte-
rung und geeignetem Feuchtezustand des Bo-
dens erfolgen. Unbedeckter Boden darf nicht mit 
Radfahrzeugen befahren werden. 
Vorrangig ist das anfallende Bodenmaterial ent-
sprechend seiner Eignung einer Verwertung zu-
zuführen (z. B. Aufbringung zur Bodenverbesse-
rung, Bewirtschaftungserleichterung oder als 
Erdmassenausgleich im Baugebiet). Die Verwer-
tung des anfallenden Bodenmaterials außerhalb 
des Baugebietes ist im Vorfeld mit dem Land-
ratsamt – Bau- und Umweltamt abzustimmen. 
Im Fall zum Erdmassenausgleich im Baugebiet 
Material von außerhalb angefahren wird, ist hier-
für zunächst nur unbelasteter Erdaushub zuge-
lassen. 
Es wird dringend empfohlen, eine gutachterliche 
Bewertung des anstehenden Bodens am Aus-
bauort, entsprechend den Vorgaben der „Ver-

Die Hinweise zum Bodenschutz werden in die Pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen übernommen. 
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waltungsvorschrift des Umweltministeriums für 
die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bo-
denmaterial“ (VwVBoden), hinsichtlich einer 
Verwertung des u.a. bei den Erschließungs- und 
Gründungsarbeiten anfallenden Aushubmateri-
als außerhalb des Baugebietes einzuholen. 
Dies bietet sich insbesondere im Zusammen-
hang mit einer eventuell stattfindenden hydroge-
ologischen Erkundung des Untergrundes an. 

11.5 Landratsamt Schwä-
bisch Hall 

16.09.2019 Ergänzende 
Hinweise zum 
Grundwas-
serschutz 

Zur Prüfung, ob durch die vorgesehene Bebau-
ung in das Grundwasser eingegriffen wird, wird 
empfohlen, Aussagen über die hydrogeologi-
schen Untergrundverhältnisse im Baugebiet ein-
zuholen und eine Fertigung dem Landratsamt, 
FB 33.3, zuzuleiten. Darin sollte die oberflä-
chennahe Grundwassersituation bis 2 m unter 
der Baugrubensohle beschrieben werden, um 
ein unerwartetes Anschneiden von Grundwasser 
und damit einhergehende Verzögerungen bei 
Bauvorhaben zu vermeiden. Dieses geotechni-
sche Gutachten sollte insbesondere Angaben 
über die Tiefe, die Art (Schicht- oder Poren-
grundwasser) und ggf. die ungefähre Menge des 
Grundwassers sowie Angaben zur Reichweite 
der Grundwasserabsenkung und Empfehlungen 
zur Bauausführung in Abhängigkeit von der ge-
planten Entwässerung enthalten. 
 
Falls eine Wasserhaltung notwendig wird, muss 
diese wasserrechtlich behandelt werden. 
Die dazu benötigten Unterlagen sind vorab mit 
dem Landratsamt – Bau- und Umweltamt abzu-
stimmen. Die Antragsunterlagen sind mindes-
tens einen Monat vor Baubeginn (Beginn der 
Aushubarbeiten Baugrube) einzureichen. Eine 
vorübergehende Grundwasserableitung ist nach 
Zustimmung der unteren Wasserbehörde höchs-
tens für die Dauer der Bauzeit erlaubt. 

Die Hinweise zum Grundwasserschutz werden in 
die Planungsrechtlichen Festsetzungen übernom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden bei der Erschließungspla-
nung berücksichtigt. 
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11.6 Landratsamt Schwä-
bisch Hall 

16.09.2019 Untere Land-
wirt-
schaftsbe-
hörde 

Seitens der Unteren Landwirtschaftsbehörde 
werden keine grundsätzlichen Bedenken gegen 
den o.g. Bebauungsplan erhoben. 
Außer dem Verlust der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen, die nach Digitaler Flurbilanz Ba-
den-Württemberg (Wirtschaftsfunktionenkarte) 
als Vorrangflur Stufe 2 eingestuft sind, werden 
ansonsten keine landwirtschaftlichen Belange 
beeinträchtigt. 
 
Naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Kompen-
sationsmaßnahmen sollten sich auf das Plange-
biet beschränken; z.B. im Rahmen von Verwen-
dung von Restflächen als Flachlandmähwiese/ 
Magerrasen, Wildbienenhotels, Trockenmauern, 
Streuobst, Hecken oder ähnlichen flächenver-
brauchsschonenden und anderen Maßnahmen 
die dem o.g. naturschutz- und artenrechtlichen 
Ausgleich dienen. 
 
Im Plangebiet vorhandene wertvolle Kleinbioto-
pe und Saumstrukturen wie Trockenmauern, etc. 
sollten zur Schonung des Außenbereichs, zur 
Erhalt der Arten und zur Verbesserung der Le-
bensqualität in den Wohngebieten erhalten blei-
ben und in ihrem Wert im Umweltbericht und 
den Bilanzierungen angerechnet werden. 
 
Naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Kompen-
sationsmaßnahmen sollten sich auf das Plange-
biet beschränken. Sollten Kompensationsmaß-
nahmen auf landwirtschaftlichen Flächen außer-
halb des Plangebiets notwendig werden, ist ge-
mäß § 1a Abs. 3, Satz 4 BauGB der § 15 Abs. 3 
BNatSchG anzuwenden; Das Ziel ist mit Maß-
nahmen hoher Aufwertungspotentiale möglichst 
wenig landwirtschaftliche Fläche umzunutzen 
bzw. der landwirtschaftlichen Nutzung zu entzie-

Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die artenschutzrechtlichen und naturschutzrechtli-
chen Maßnahmen wurden kombiniert und bedeu-
ten lediglich eine Extensivierung von landwirt-
schaftlicher Fläche. Eine vollständige Umwidmung  
von landwirtschaftlicher Fläche zu einer anderen 
Nutzung kommt nicht zum Tragen. Siehe Stellung-
nahme 11.1 
 
 
 
Wertvolle Kleinbiotope sind nicht im Plangebiet 
vorhanden. 
 
 
 
 
 
 
Laut §15 Abs 3 Satz ist bei der Inanspruchnahme 
von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flä-
chen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf 
agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen. 
Als Ausgleichsmaßnahme ist die Extensivierung 
einer Wiese geplant. Damit erfolgen keine Nut-
zungsänderung und auch keine Umnutzung von 
landwirtschaftlichen Flächen.  
Besonders geeignete Böden werden nicht in An-
spruch genommen. Im Gemeindegebiet Michel-
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hen. Zusätzlich ist bei der Flächenauswahl zu 
beachten, dass Flächen mit hoher agrarstruktu-
reller Bedeutung (zum Beispiel: überdurch-
schnittliche Bodengüte und Flurstruktur, Flurbi-
lanz Baden-Württemberg Wirtschaftsfunktionen-
karte Vorrangflur I) nur im äußersten Notfall in 
Anspruch genommen werden. In den Planunter-
lagen ist daher auf die Berücksichtigung agrar-
struktureller Belange einzugehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bach an der Bilz treten vorwiegend Flächen der 
Vorrangflur II, so auch im Plangebiet, auf. Die als 
Ausgleichsfläche vorgesehene Wiesenfläche wird 
laut Flächenbilanz ebenso als Vorrangfläche Stufe 
2 eingestuft.  
Die Begründung wird hinsichtlich agrarstruktureller 
Belange wie folgt ergänzt: 
Laut der „Wirtschaftsfunktionenkarte Baden-
Württemberg Vorrangfluren I und II“ (Quelle LEL 
Schwäbisch Gmünd) weist das Gemeindegebiet 
Michelbach a.d.Bilz keine Flächen der Kategorie 
Vorrangflur I auf (Stand 11/2019). Das LGRB BW 
des Regierungspräsidiums Freiburg weist in sei-
nem Kartenviewer die Bodengüte durch das Krite-
rium „Gesamtbewertung unter landwirtschaftlicher 
Nutzung“ mit 2.33 von 4 Punkten aus. Dies bedeu-
tet, es handelt sich hierbei um maximal mittlere 
Böden. Eine überdurchschnittliche Bodengüte ist 
nicht zu verzeichnen. 
Das Plangebiet weist Böden der Vorrangflur II und 
randlich Grenzfluren auf und schließt sich direkt an 
anthropogen überprägte Siedlungsbereich an. Das 
Plangebiet besitzt lediglich eine Gesamtgröße von 
0,6 ha. Ackerflächen werden insgesamt 0,4ha be-
ansprucht. 
Im Rahmen der Novelle des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchG) wurde bei der Eingriffsrege-
lung festgelegt, dass bei der Inanspruchnahme von 
land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf agrarstruk-
turelle Belange Rücksicht genommen werden 
muss und für die landwirtschaftliche Nutzung be-
sonders geeignete Böden nur im notwendigen Um-
fang in Anspruch genommen werden dürfen. Für 
den vorliegenden Bebauungsplan werden außer-
halb des Plangebietes landwirtschaftliche Flächen 
nur dahingehend in Anspruch genommen, dass ei-
ne Extensivierung einer Wiesenfläche erfolgt.“ 
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Bezüglich der zu erwartenden Immissionen am 
geplanten Wohngebiet werden zumutbare Im-
missionen erwartet. Dies entnehmen wir einer 
Abschätzung mit dem Screening-Verfahren Ger-
da 4 unter Zugrundelegung des vorhandenen 
landwirtschaftlichen Betriebs. 
Demnach sind im o.g. Plangebiet in 9-10 % der 
Jahresstunden gewichtete Immissionen aus der 
landwirtschaftlichen Tierhaltung festzustellen. 
Grenzwerte für Geruchsimmissionshäufigkeiten, 
die sicherstellen, dass „erhebliche Belästigun-
gen für die Allgemeinheit oder die Nachbar-
schaft“ (§ 3 BImSchG) nicht herbeigeführt wer-
den, basierend auf der Definition der Geruchs-
stunde, werden überwiegend der GIRL 2008 
entnommen. Dort sind verschiedenen Gebiets-
nutzungen zulässige Geruchsstundenhäufigkei-
ten (Immissionswerte) genannt.  
Aufgetragen in Prozent der Jahresstunden erge-
ben sich folgende Grenzwerte: 
- Wohn-/Mischgebiet 10 %, 
- Gewerbe-/Industriegebiet 15 %, 
- Dorfgebiet 15 %. 
In die Immissionsermittlung aufzunehmen sind 
nur Geruchsimmissionen, die aus Anlagen, hier 
aus Tierhaltungsanlagen, bestehend aus Stall-
gebäuden, Futter- und Mistlagerung sowie wei-
teren Nebeneinrichtungen, stammen. Regelmä-
ßig nicht dazu gehören Gerüche, die von land-
wirtschaftlichen Düngemaßnahmen (Gülle, 
Festmistausbringung usw.) hervorgerufen wer-
den. 
Des Weiteren gelten die Grenzwerte nur für Nut-
zungsbereiche, in denen sich Personen nicht nur 
vorübergehend aufhalten. Der für Dorfgebiete 
genannte Wert ist zudem nur für Geruchsimmis-
sionen anzuwenden, die von Tierhaltungen ver-
ursacht werden. 

Es ist ein Mischgebiet geplant, deswegen weist der 
Städtebauliche Entwurf auch unterschiedliche 
Bauplatzgrößen auf. 
 
Zur Kenntnis genommen 
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Im Außenbereich sind geringere Immissionswer-
te aufgrund des geringeren immissionsschutz-
rechtlichen Anspruchs anzusetzen; nach Prü-
fung der speziellen Randbedingungen des Ein-
zelfalls können auch Werte bis 25 % zulässig 
sein. 
Sowohl für den Übergang vom Dorfgebiet zum 
Außenbereich als auch von der geschlossenen 
Wohnbebauung zum Außenbereich als auch 
vom Gewerbegebiet zum Außenbereich werden, 
wiederum nach Prüfung des Einzelfalls, Zwi-
schenwerte für vertretbar gehalten; Dorfgebiet 
zum Außenbereich und vom Gewerbegebiet 
zum Außenbereich bis 20 %, Wohnbebauung 
zum Außenbereich bis 15 %.  
Da die o.g. Werte von 9-10 % nach unserer der-
zeitigen Einschätzung nicht überschritten wer-
den, bestehen keine Bedenken gegenüber einer 
Genehmigung des geplanten Bebauungsplans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 

11.7 Landratsamt  
Schwäbisch Hall 

16.09.2019 Untere Flur-
neuordnungs-
behörde 

Zum vorliegenden Vorentwurf des Bebauungs-
planes „Gassenäcker“ werden von Seiten der 
unteren Flurneuordnungsbehörde keine Anre-
gungen oder Bedenken vorgebracht. 
Laufende oder geplante Verfahren wie auch 
sonstige Belange der Flurneuordnung sind nicht 
betroffen. 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass in 
sämtlichen vorliegenden Unterlagen zum Be-
bauungsplan die Angabe der Gemarkung unrich-
tig ist. Es gibt im Liegenschaftskataster keine 
„Gemarkung Hirschfelden“. Es handelt sich ka-
tastertechnisch um Flächen der Gemarkung Mi-
chelbach, Flur Hirschfelden.  

Zur Kenntnis genommen  
 
 
 
 
 
 
Die Angaben werden korrigiert. 

11.8 Landratsamt  
Schwäbisch Hall 

16.09.2019 Untere Bau-
rechts-
behörde  

Zu dem Planentwurf bestehen aus baurechtli-
cher Sicht keine Bedenken. 

Zur Kenntnis genommen  
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12 Regierungspräsidium 
Stuttgart  
 

16.09.2019 Strassenwe-
sen und Ver-
kehr 

Dem o.a. Bebauungsplan kann von hier aus zu-
gestimmt werden, wenn folgende Auflagen be-
rücksichtigt werden: 
• Auf die Anlage einer Linksabbiegespur kann 
seitens der Straßenbauverwaltung derzeit ver-
zichtet werden, wenn sich die Gemeinde Mi-
chelbach unwiderruflich und schriftlich verpflich-
tet, sofern aus Gründen der Leistungsfähigkeit 
oder der Verkehrssicherheit die Linksabbiege-
spur erforderlich wird, diese zu Lasten der Ge-
meinde herzustellen. 
 
• Es werden keine direkten Zufahrten zur Lan-
desstraße zugelassen. Die Erschließung muss 
wie vorgesehen über die Ortsstraße „Sandgra-
ben“ erfolgen. 
 
• Bei Werbeanlagen außerhalb der Bauverbots-
zone ist darauf zu achten, dass die Verkehrsteil-
nehmer auf der Landesstraße nicht abgelenkt 
oder geblendet werden. 
Für freistehende Werbeanlagen die höher als 40 
m sind, muss ein Standsicherheitsnachweis erb-
racht werden bzw. der Abstand zum Fahrbahn-
rand der Bundesstraße auf die Gesamthöhe der 
Anlage vergrößert werden.  
 
• Falls Werbeanlagen beleuchtet werden sollen, 
darf die Beleuchtung nicht in einer Art und Wei-
se erfolgen, die geeignet ist, die Verkehrsteil-
nehmer auf der Landesstraße zu beeinträchtigen 
(Tag/Nacht-Abstimmung) bzw. abzulenken. 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass der 
Übertragung visueller Informationen auf einem 
Display oder Video-Flächen aus Gründen der 
Verkehrssicherheit auf der Landesstraße nicht 
zugestimmt wird.  
 

 
 
 
Eine Linksabbiegespur ist von Seiten der Gemein-
de Michelbach/Bilz nicht gewünscht. Gerne kann 
dies auch schriftlich vereinbart werden.  
 
 
 
 
 
 
Das Plangebiet grenzt nicht direkt an die Landes-
straße an. Die Erschließung erfolgt wie geplant 
über die Ortsstraße „Sandgraben“. 
 
 
Die Bauverbotszone liegt außerhalb des Plange-
bietes. Die Baubeschränkungszone liegt ca. einen 
Meter westlich der westlichen Baugrenze. Um eine 
Beeinträchtigung des Verkehrs auf der Landes-
straße auszuschließen, werden Regelungen für 
Werbeanlagen getroffen: 
„Werbeanlagen sind an Ort und der Stätte der Leis-
tung innerhalb des Plangebietes und auch inner-
halb der Grünflächen zulässig. Werbeanlagen sind 
so zu errichten und zu betreiben, dass eine 
Blendwirkung des Verkehrs ausgeschlossen ist. 
Nicht zulässig sind: 
- Skybeamer 
- Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem 
Licht (Blink- und Laufreklame), Display oder Video-
Flächen 
- freistehende bzw. frei schwebende Werbeanla-
gen 
- Werbepylone  
Zulässig sind im Plangebiet: 
- Fahnenmasten mit Fahnen 
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• Die gesetzlichen Bestimmungen für den Lärm-
schutz nach BImSchG sind zu beachten. Sofern 
die Lärmberechnung die Schwellenwerte über-
schreitet, sind entsprechende Lärmschutzvor-
kehrungen auf Kosten des Antragstellers zu tref-
fen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derzeitige Straßenplanungen sind vom Be-
bauungsplan nicht betroffen. 

Die Größe von Werbeanlagen (u.a. Firmenlogos) 
an und auf Gebäuden darf folgende Maße nicht 
überschreiten: 
a) Werbeanlagen dürfen maximal 2,5m hoch sein. 
b) Die Gesamtfläche der Werbeanlagen pro Grund-
stück darf maximal 30m² betragen. 
Von seitlichen Gebäudekanten ist bei Werbeanla-
gen ein Mindestabstand von 2,0 m einzuhalten. 
Fremdwerbung ist unzulässig. 
Es sind die "Richtlinien zur Werbung an Autobah-
nen aus straßenverkehrs- und straßenrechtlicher 
Sicht" vom 17.09.2001 (VkBl S. 463), die auch auf 
Werbeanlagen an Bundes- und Staatsstraßen 
sinngemäß anzuwenden sind, zu beachten.“ 
 
Die westlichste Baugrenze besitzt einen Abstand 
von 40m zum Fahrbahnrand. Die Verkehrszahlen 
sind durchschnittlich und bisher sind im angren-
zenden Bestand keine Beschwerden oder Beein-
trächtigungen bekannt geworden. Ein aktiver 
Lärmschutz ist nicht gewünscht und wird aufgrund 
der Entfernung zur Landesstraße als nicht erforder-
lich eingestuft. Ein passiver Lärmschutz ist im 
Baugenehmigungsverfahren zu prüfen. Folgender 
Hinweis wird deshalb in den Planungsrechtlichen 
Festsetzungen aufgenommen: 
„Im Plangebiet wird zur Gewährleistung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse die Überprüfung 
des Verkehrslärms von der Landesstraße 
L1055empfohlen und dementsprechend sind pas-
sive Lärmschutzmaßnahmen beim Bauvorhaben 
zu berücksichtigen.“ 
 
Zur Kenntnis genommen 

13 Bernhard Barwig 02.09.2019  In der Zeit von Fridays for future in der alle Welt 
von Klima und Umwelt redet sollte auch das 
Kleine und unmittelbar Umgebende sensibel be-

Zur Kenntnis genommen 
 
Eine Erhaltung von Streuobstbeständen ist gene-
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trachtet werden - die Natur! 
Die Streuobstwiese hat in unserer Gemeinde 
noch ein beträchtliches Vorkommen. Meist je-
doch schon älter und es werden kaum neue 
Hochstamm Obstbäume gepflanzt. Bei Aus-
gleichsmaßnahmen der Gemeinde mit Obst-
bäumen sehe ich überall nur ungepflegte und 
halb verwilderte Bäume. Wir hatten das Glück 
das unser ehemaliger Bürgermeister Herr Volker 
Schneider eine Flurbereinigung verhindert hat 
und uns dadurch eine kleinteilige Landschaft mit 
Hecken und Streuobstwiesen erhalten hat.  
 
Nun sind wir Mitglied im Naturpark Schwäbisch-
Fränkischer Wald und da erwarte ich konstrukti-
ve Mitwirkung. 
Die Pseudo Ausgleichsmaßnahmen sind alle-
samt halbherzig und werden nach kurzer Zeit 
vergessen bzw. weder überprüft noch auf deren 
Einhaltung geachtet. 
Ich kann nicht verstehen, dass eine Streuobst-
wiese die uns die Natur bis an die Wohnhäuser 
bringt geopfert wird um gewerbliche Bauten an 
der Sonnenseite unserer Gemeinde zu ermögli-
chen. Vor 25 Jahren als ich noch Mitglied im 
Gemeinderat war bis heute hat es kein grundle-
gendes Konzept für Gewerbeflächen in der Ge-
meinde gegeben. Es wird immer nur geredet 
und gewartet bis dann ganz überraschend ein 
Gewerbetreibender den Wunsch nach einem 
Grundstücks äußert und dann ist es wieder zu 
spät. Es stehen innerörtlich genügend HofsteIlen 
leer und könnten ohne großen Aufwand für meh-
rere Handwerker und Gewerbetreibende über-
plant werden. 
Ich bin damals aktiv auf Familie Most zugegan-
gen und es wurde der große Kuhstall nach mei-
nen Wünschen zu einer Industriehalle umge-

rell wünschenswert. Von einem Abrücken des 
Baugebietes nach Süden wurde jedoch abgese-
hen, da dadurch benachbarte Feldlerchengebiete 
beeinträchtigt würden. Durch die Pflanzung von 10 
Straßenbäumen, 18 Obstbäumen sowie Sträu-
chern in der Pflanzgebotsfläche kann die 
Habitatfunktion langfristig kompensiert werden. 
Weiterhin wurde ein Monitoringverfahren im Be-
bauungsplan integriert, um auf die Umsetzung der 
„grünen“ Belange gesondert aufmerksam zu ma-
chen. 
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baut. 500 qm mit einer mittleren Höhe von über 
5 m und Staplerbefahrbar. 
Ich wünsche mir von unserem Gemeinderat bei 
den weiteren Beratungen zu diesem Thema 
grundsätzlicher die Widersprüche zu diskutieren 
als auch von halbherzigen Lösungen Abstand zu 
nehmen. 

14 Stadtwerke Schwä-
bisch Hall 

19.09.2019  Bezüglich des Bebauungsplanes „Gassenäcker“ 
– Vorentwurf, Hirschfelden bestehen seitens der 
Stadtwerke Schwäbisch Hall keine Bedenken. 
 
Über das Flurstück 298/2 verläuft eine 20kV-
Freileitung, die vor der Bebauung umverlegt 
werden muss. 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Umverlegung wird bei der Erschließungspla-
nung in Abstimmung mit den Stadtwerken SHA be-
rücksichtigt. 

15 Umweltzentrum Kreis 
Schwäbisch Hall 

23.10.2019  Bereits die Realisation des nördlich angrenzen-
den Baugebietes war mit Eingriffen in einen 
Streuobstbestand verbunden, damals wurde 
dann "wenigstens" der Baumbestand südlich 
des Sandgrabenweges erhalten. Nun soll unge-
achtet dessen im ganzen westlichen Teil die 
Doppelreihe aus hervorragenden Bäumen fallen. 
Das lehnen wir ab - auch weil dieser Grünbe-
stand eine wichtige Funktion in der Biotopver-
netzung hin zum Kochertal innehat. 
Stattdessen fordern wir, von der Eingriffsfläche 
die nördliche Baumreihe dem Weg zuzumarken 
und als öffentliches Grün auszuweisen. Für die 
südliche Baumreihe ist Pflanzbindung bis zum 
natürlichen Abgang der Bäume vorzuschreiben, 
soweit nicht Garagenzufahrten betroffen sind. 
Die Grundstücke können dazu durchaus noch 
etwas nach Süden verschoben werden. 
 
Ergänzend sollte eine neue Obstbaum-
Doppelreihe am Südrand angelegt werden, um 
die geschädigte Biotopvernetzungsfunktion am 
Siedlungsrand wieder aufzubauen. Auch für das 

Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Erhaltung von Streuobstbeständen ist gene-
rell wünschenswert. Von einem Abrücken des 
Baugebietes nach Süden wurde jedoch abgese-
hen, da dadurch benachbarte Feldlerchengebiete 
beeinträchtigt würden.  
 
 
 
 
Durch die Pflanzung von 10 Straßenbäumen, 18 
Obstbäumen sowie Sträuchern in der Pflanzge-
botsfläche kann die Habitatfunktion langfristig 
kompensiert werden.  
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Wohnklima wäre eine solche Eingrünung im Zei-
chen des Klimawandels mehr als sinnvoll. 
 
Zum artenschutzrechtlichen Gutachten: Wir 
konnten diesen Sommer in der östlich angren-
zenden Streuobstwiese zufällig Zauneidechsen 
und Blindschleichen beobachten. Es ist davon 
auszugehen, dass die benachbarte, nun zur Be-
bauung anstehende Streuobstwiese zumindest 
als Jagdgebiet für die beiden Arten dient. Am 
Südrand der geplanten Hecke sollten deswegen 
einige neue Strukturen geschaffen werden 
(Steinhaufen aus plattigem Material, Laub-
stammholz, Sandschüttung).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ggf sollten Auflagen für Schächte und Dolen 
festgesetzt werden, damit sie nicht zu tödlichen 
Fallen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird aufgenommen. Die Festsetzun-
gen für die Pflanzgebotsfläche pfg wird wie folgt 
ergänzt:  
„Innerhalb der Fläche pfg sind punktuell zwei 
Steinhaufen aus plattigem Material) mit je 2-3 m² 
Fläche, zwei Sandlinsen mit jeweils 2 m² Fläche 
und zwei Aufschichtungen von Laubstammholz mit 
einer Fläche von ebenfalls jeweils 2 m² anzulegen. 
Die sechs Strukturelemente sind neben den He-
cken in besonnten Bereichen anzulegen. Die 
Strukturelemente sind langfristig zu pflegen und zu 
unterhalten. Die Steinhaufen sowie die Sandlinsen 
sind ca. alle 1-3 Jahre von Aufwuchs zu befreien.“ 
 
Nach telefonischer Rücksprache mit dem Erschlie-
ßungsplaner sind aktuell noch keine technischen 
Möglichkeiten vorhanden diese artenschutzrechtli-
chen Belange zu lösen, ohne die Hauptfunktion der 
Entwässerung, den Wasserabfluss, zu beeinträch-
tigen. 

 
 
 
 
  


