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- Landratsamt Hohenlohekreis, Stellungnahme vom 02.10.2018 
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- Landesnaturschutzbund, Stellungnahme vom 26.01.2018 
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 L 1045 KÜN_Stadt_Forchtenberg_BPL_Allmand_Osterweit erung 

hier: Frühzeitige Unterrichtung gemäß § 4 Abs. 1 Ba uGB  

Ihr Schreiben vom 02.08.2018 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Kieselmann, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Beteiligung im oben genannten Verfahren. Das Regierungspräsi-

diums Stuttgart, Abteilung 4 Straßenwesen und Verkehr, nimmt zu dem geplanten 

Vorhaben wie folgt Stellung: 

 

Die Firma müller co-ax AG beabsichtigt ihren Standort im Gewerbegebiet „Allmand“ 

der Stadt Forchtenberg zu erweitern. Das derzeitige Firmenareal erstreckt sich zwi-

schen der Landesstraße L1045 im Norden, der Gottlieb-Müller-Straße im Osten und 

der Straße Allmand im Süden. Im Westen grenzt bestehende gewerbliche Bebauung 

an. Das Plangebiet liegt am nördlichen Stadtrand der Stadt Forchtenberg an der Ko-

chertalstraße (L1045) Richtung Weißbach. Östlich schließt das Plangebiet an die be-

stehende Gewerbebebauung im Gewerbegebiet Allmand an, im Westen grenzen 

landwirtschaftlichen Flächen an. Im Süden verläuft der Fluss Kocher. Vom Geltungs-

bereich des Untersuchungsgebietes ist hier die Landstraße L 1045 betroffen. Diese 

ist im gesamten Geltungsbereich als Freie Stecke festgesetzt. 

 



 

 

Dem oben aufgeführten Bebauungsplan kann von hier aus zugestimmt werden, wenn 

folgende Auflagen berücksichtigt werden: 

 

• Die Gemeindestraße zum Büschelhof soll mit einer neuen Linksabbiegespur in 

der Landesstraße L 1045 angeschlossen werden. Das Erfordernis der Abbie-

gespur ist nachzuweisen und mit dem Regierungspräsidium abzustimmen. Der 

Umbau des Knotenpunkts L 1048/Allmand (K1) ist verkehrsgerecht und gemäß 

den Richtlinien zum Planungsprozess und für die einheitliche Gestaltung von 

Entwurfsunterlagen im Straßenbau (RE 2012)  als RE-Entwurf zu planen und 

so in den Bebauungsplan einzuarbeiten, dass sämtliche für den Bau der Ab-

biegespur erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen (wasser- und 

naturschutzrechtliche Belange, Grunderwerb..) über den Bebauungsplan ein-

geholt werden.  

 

• Die Umsetzung der Linksabbiegespur ist abhängig von der Bereitstellung der 

erforderlichen Haushaltsmittel, so wie auch den personellen Kapazitäten beim 

Regierungspräsidium und kann derzeit nicht verbindlich zugesagt werden. 

 

• Bei Werbeanlagen ist darauf zu achten, dass die Verkehrsteilnehmer auf der 

Landesstraßen L 1045 und L 1048 nicht abgelenkt oder geblendet werden. 

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass der Übertragung visueller Informatio-

nen mit bewegten Bildern oder bewegtem Licht auf LED-Werbeanlagen aus 

Gründen der Verkehrssicherheit auf der Landesstraße nicht zugestimmt wer-

den kann. 

 

• Abwasser und Oberflächenwasser dürfen der Landesstraße und ihren Entwäs-

serungsanlagen nicht zugeleitet werden. 

 

• Der Abfluss des Oberflächenwassers der Landesstraße (breitflächige Versicke-

rung über Bankett und Böschung) ist zu dulden (§3 Wasserhaushaltgesetz) 

und darf nicht behindert werden. Evtl. erforderliche Änderungen sind im Be-

bauungsplan darzustellen und auf Kosten der Stadt als Verursacher herzustel-

len und zu unterhalten.   

 



• Durch die Ausweisung des Baugebietes dürfen den Trägern der Straßenbau-

last der Landesstraßen keine Kosten, für die eventuellen erforderlichen Lärm-

schutzeinrichtungen, dem neuen Anschluss usw. entstehen, dies betrifft so-

wohl die Herstellung, Unter- und Erhaltung. Die anfallenden Kosten hierfür sind 

in allen Fällen von den Gemeinden zu tragen. 

 

Zusammenfassend sind alle weiteren Planungen sowie geplanten Umgestaltungen in 

unmittelbarer Nähe oder Anbindung zur Landesstraße L 1045 frühzeitig und auf 

Grundlage von Detailplänen mit dem Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 4 

Straßenwesen und Verkehr, abzustimmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Karsten Grothe 
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 Bebauungsplan "Allmand-Osterweiterung", Stadt Forchtenberg 

Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Ihr Schreiben vom 02.08.2018 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbehörde sowie 

aus Sicht der Denkmalpflege und der Abteilung 5 - Umwelt - zu der oben genannten 

Planung folgendermaßen Stellung: 

 

Raumordnung 

Aus raumordnerischer Sicht bestehen gegen die Planung erhebliche Bedenken. 

 

Es soll ein Sondergebiet mit 5,16 ha ausgewiesen werden.  

 

Dem stehen jedoch Ziele der Raumordnung entgegen. Das Plangebiet liegt einerseits 

im Regionalen Grünzug „Künzelsauer Kochertal und Kupferzeller Ebene“ und ande-

rerseits in einem Vorranggebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz. 

 

Alle Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). 

Ziele der Raumordnung sind als verbindliche Vorgaben, die nicht der Abwägung un-

terliegen, zu beachten (§ 3 Abs.1 Nr. 2 ROG und § 4 Abs. 1 ROG). 
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Die Regionalen Grünzüge sind von Siedlungstätigkeit und anderen funktionswidrigen 

Nutzungen freizuhalten. Innerhalb der Regionalen Grünzüge sind die Landnutzungen 

auf eine Erhaltung und Entwicklung der Ausgleichsfunktionen und der Leistungsfähig-

keit des Naturhaushalts auszurichten, Plansatz 3.1.1 Absatz 2 (Z). 

 

Laut der Begründung zu Plansatz 3.1.1 Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 kön-

nen in Ausnahmefällen der Abbau von Lagerstätten, standortgebundene Anlagen, wie 

land- und forstwirtschaftliche Betriebe und technische Infrastruktur, sowie Anlagen für 

Erholung, Freizeit und Sport zugelassen werden, wenn es aufgrund der Bedeutung 

für die Allgemeinheit oder für die Funktion des Regionalen Grünzugs unabweisbar 

erforderlich ist und keine freiraumschonenderen Alternativen zur Verfügung stehen 

und soweit die Funktionen des Regionalen Grünzugs dadurch nicht in Frage gestellt 

werden. 

 

Diese Ausnahme kommt eindeutig nicht in Betracht, da mehrere der kumulativen Tat-

bestandsmerkmale nicht vorliegen.  

 

Somit könnte nur ein Zielabweichungsverfahren über diesen Zielverstoß hinweghel-

fen. In den vorgelegten Unterlagen wird auf S. 4 der Begründung ausgeführt, dass 

„als Ergebnis der Abstimmungsgespräche mit dem Regionalverband Heilbronn-

Franken und dem Regierungspräsidium Stuttgart in Aussicht gestellt wurde, dass ein 

Zielabweichungsverfahren im Hinblick auf die Erweiterung der Firma Müller co-ax AG 

erfolgreich gestaltet werden könne.“  

 

Es wird nochmals klargestellt, dass diese Darstellung nicht zutrifft. Im Abstimmungs-

gespräch am 15.05.2018 wurde dies auch ausführlich erläutert (vgl. hierzu das Proto-

koll zur Besprechung) und mit aller Deutlichkeit hervorgehoben, dass das Vorhaben 

insbesondere wegen des sensiblen Standorts einerseits und des geplanten Flächen-

umfangs andererseits sehr kritisch gesehen wird und ein positiver Abschluss der Pla-

nung derzeit (noch) nicht abgesehen werden kann. Im Übrigen wird ein Zielabwei-

chungsverfahren stets ergebnisoffen durchgeführt. 

 

Ob ein Zielabweichungsverfahren Erfolg haben kann oder nicht, ist auch auf der 

Grundlage der nun vorgelegten Unterlagen (noch) nicht absehbar. 

 

Im Rahmen eines Zielabweichungsverfahrens ist darzulegen, dass die Grundzüge der 

Planung nicht berührt werden und dass der Zielverstoß raumordnerisch vertretbar ist 
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sowie dass ein Härtefall vorliegt. In den Unterlagen findet sich dazu noch nichts, es 

wird auf das Zielabweichungsverfahren verwiesen. 

 

Das geplante Vorhaben berührt folgende Funktionen des Grünzugs, die im weiteren 

Bebauungsplanverfahren bzw. Zielabweichungsverfahren abzuarbeiten wären: Natur-

schutz und Landschaftspflege, Hochwasserretention, siedlungsnahe Erholung, Bo-

denerhaltung und Landwirtschaft. 

 

Bei der Funktion Naturschutz und Landschaftspflege ist zu beachten, dass in den 

letzten Jahren der Kocher in diesem Bereich des Grünzugs aufwändig und sehr er-

folgreich renaturiert wurde. Auch wenn das Plangebiet den konkreten Ort der Renatu-

rierung nicht umfasst, muss eine negative Beeinflussung der Renaturierungsmaß-

nahme auf ein Mindestmaß reduziert werden. Dies ist nachvollziehbar gutachterlich 

darzulegen. 

 

Es ist zudem zu beachten, dass der Grünzug an dieser Stelle zusammen mit der an-

schließenden Grünzäsur nur 900 m und der Grünzug ohne die Grünzäsur sogar nur 

350 m breit ist. Grünzüge unter 1000 m Breite genießen laut Begründung zum Plan-

satz 3.1.1 besonderen Schutz. 

 

Der planerische Wille, über die Grünzäsur hinaus den Freiraum mit einem Grünzug 

zu schützen, darf nicht ausgehöhlt werden. Insofern ist es problematisch, dass die 

Planung den Grünzug auf einer Länge von rund 200 m (je nach Variante etwas mehr 

oder weniger) beansprucht. 

 

Die bislang vorliegenden Ausführungen zur Erforderlichkeit der Firmenerweiterung 

nach Lage und Umfang sind (noch) nicht ausreichend nachvollziehbar, dass sie den 

Schluss zulassen, dass die geplante Erweiterung wegen der besonderen Lage raum-

ordnerisch vertretbar ist und nicht gegen die Grundzüge der Planung verstoßen wird. 

Insoweit ist auch zu berücksichtigen, dass die Umsetzung der nun geplanten Erweite-

rung langfristig zu einer noch kritischeren Konfliktlage führen würde: Die Firma könnte 

ggf. in 10/20 Jahren bei erneutem Erweiterungsbedarf wieder vor der Frage der Ge-

samtverlagerung stehen. In Anbetracht dessen, dass sich das Betriebsvermögen 

durch die derzeit geplante Erweiterung deutlich erhöhen wird, dürfte eine Gesamtver-

lagerung dann noch schwieriger sein als dies jetzt schon der Fall ist. 

Wir geben insofern zu bedenken, dass eine über die jetzt gewünschte Erweiterung 

hinausgehende, weitere Ausdehnung in den geschützten Freiraum jedenfalls raum-
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ordnerisch nicht vertretbar ist. Um zu einer angemessenen, für alle Nutzungsinteres-

sen langfristig tragbaren Lösung zu kommen, muss diese Problematik schon heute 

mitgedacht werden.  

 

Zudem liegt das Plangebiet in einem Vorranggebiet für den vorbeugenden Hochwas-

serschutz. 

 

In den Vorranggebieten für den vorbeugenden Hochwasserschutz gemäß Plansatz 

3.4.1 Abs. 3 (Z) Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 haben die Belange des Hoch-

wasserschutzes Vorrang vor anderen Nutzungen. Die Vorranggebiete sind von Be-

bauung freizuhalten. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind ausgeschlossen, so-

weit sie mit dem Hochwasserschutz nicht vereinbar sind. 

 

Zu beachten ist, dass – entgegen der Darstellung in der Begründung auf S. 7 – das 

Plangebiet nicht nur zu knapp zwei Dritteln in der Überflutungsfläche HQ 100 liegt, 

sondern etwa zur Hälfte sogar im Bereich HQ 50 und zu einem guten Drittel im Be-

reich HQ 10. 

 

Damit ist die Hochwassergefahr im Plangebiet sehr hoch. Zusätzlich ist bekannt, dass 

bei Starkregen durch Hangwasser zusätzlich Gefahr droht. 

 

Ein besonders wichtiger Punkt ist in diesem Zusammenhang die Frage der Standort-

gebundenheit des Vorhabens. 

 

Die Standortgebundenheit ist bisher nicht ausreichend dargelegt. 

 

Zunächst ist fraglich, ob für die Plangebietsgröße von 5,16 ha der Flächenbedarf hin-

reichend dargestellt wurde. Aus dem Schaubild auf S. 6 der Begründung Teil 2 ergibt 

sich, dass „plus 50%“ erforderlich seien, während aus dem Text auf S. 7 hervorgeht, 

dass die Produktionsfläche verdoppelt werden müsse. Mit einer gewerblich nutzbaren 

Fläche von 3,4 ha würde die bisherige Fläche jedoch nicht nur verdoppelt. Der Be-

stand umfasst bisher nämlich nur 1,8 ha. Ginge es also nur um eine Verdopplung, 

würden weitere 1,8 ha ausreichen; ginge es nur um ein notwendiges Plus von 50 %, 

würden 0,9 ha genügen.  

 

Dies spricht für eine Vorratsplanung ohne bisher konkrete Notwendigkeit für die Um-

setzung. In einem derart sensiblen Bereich kann dem nicht zugestimmt werden. 
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Vielmehr muss nachvollziehbar dargelegt werden, wieviel Fläche derzeit akut, kurz- 

und mittelfristig konkret wofür gebraucht wird und wie mit einem lang- und längerfris-

tigen weiteren Entwicklungsbedarf umgegangen werden könnte. 

 

Im Hinblick auf eine Standortverlagerung der Firma heißt es in den Unterlagen nur, 

dass diese vom Unternehmen nicht gewünscht sei (S. 2 der Begründung). Dies ist 

angesichts des als Ziele der Raumordnung geschützten Grünzugs und des Vorrang-

gebiets für den vorbeugenden Hochwasserschutz zu wenig.  

 

Problematisch ist, dass das Gewerbegebiet Rauhbusch so negativ bewertet wird. 

Nach Einschätzung der GVV scheint sich das Gebiet für die gewerbliche Entwicklung 

ja durchaus zu eignen, sonst würde dessen Erweiterung um 4,3 ha nicht Gegenstand 

der derzeit laufenden 7. Fortschreibung des FNPs sein. 

 

Inwiefern die dortige Topographie, die Erschließung und die Nähe zu einem schwei-

nehaltenden Betrieb speziell für die Firma Müller co-ax AG ein Ausschlusskriterium 

sein soll, aber für andere Betriebe nicht, wird nicht erläutert.  

 

Es ist noch darzustellen, warum der bestehende Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe- 

und Dienstleistungseinrichtungen in Niedernhall-Waldzimmern nicht als neuer Stand-

ort in Frage kommt. Dort sind noch erhebliche, planerisch gesicherte (FNP plus BPL 

vorhanden) Reserveflächen verfügbar. 

 

Das gleiche gilt für den IGD-Schwerpunkt Gewerbepark Hohenlohe, der im Rahmen 

der anstehenden 18. Änderung des Regionalplans um fast 60 ha erweitert werden 

soll. 

 

Bisher ist nicht dargelegt, ob es nicht zumindest möglich wäre, Tochterfirmen aus 

dem Standort Allmand auszulagern, um so dem Hauptbetrieb Erweiterungsmöglich-

keiten zu schaffen. 

 

Ob eine Zielabweichung von Plansatz 3.4.1 Abs. 3 (Z) Regionalplan Heilbronn-

Franken 2020 gewährt werden kann, hängt unter anderem entscheidend von der Be-

urteilung der Wasserbehörden ab. Aus der Stellungnahme der höheren Wasserbe-

hörde (siehe unten) geht hervor, dass derzeit eine Ausnahmegenehmigung nach § 78 

Abs. 2 WHG nicht gewährt werden kann, da die Darlegung der technischen und wirt-
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schaftlichen Gründe für eine Erweiterungsmöglichkeit nur am bisherigen Standort 

noch nicht hinreichend erfolgt ist. 

 

Darüber hinaus geht aus dem Beschluss des OVG Lüneburg vom 20.03.2014 (1 MN 

7/14) hervor, dass das Raumordnungsrecht eine an § 78 Abs. 2 WHG orientierte 

selbstständige Beurteilung der Anforderungen des Hochwasserschutzes erfordert. 

Das niedersächsische Raumordnungsrecht ist insoweit mit den Vorgaben aus dem 

Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 vergleichbar. Auch dort wird nicht explizit auf 

das Wasserrecht Bezug genommen. 

 

In der Besprechung am 15.05.2018 wurde deutlich gemacht, dass ein vorhabenbezo-

gener Bebauungsplan gewählt werden sollte. Nun soll stattdessen ein Sondergebiet 

mit folgender Zweckbestimmung festgesetzt werden: 

„Erweiterungsfläche für die auf den in der Planurkunde als Fläche A gekennzeichne-

ten, westlich anschließenden Grundstücken vorhandenen Bestandsbetriebe. Zulässig 

sind nur solche Anlagen und Einrichtungen, die dem Entwicklungsbedarf der dort vor-

handenen Betriebe dienen, soweit sie nicht nachfolgend unter den unzulässigen Nut-

zungen aufgeführt werden.“ 

 

Diese Festsetzung ist unzulässig. Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO sind solche Gebiete 

als sonstige Sondergebiete darzustellen und festzusetzen, die sich von den Bauge-

bieten nach den §§ 2 bis 10 wesentlich unterscheiden. 

 

Ein Sondergebiet ist unzulässig, wenn der städtebauliche Zweck durch Festsetzung 

von Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 BauNVO erreicht werden könnte. Mit Rück-

sicht auf den Typenzwang der BauNVO verbietet es sich, § 11 als Grundlage für sog. 

Anlagenplanungen zu verwenden (vgl. Söfker, in: EZBK BauNVO, § 11 Rn. 23). 

 

Auch wenn vereinzelt vertreten wird, dass mit einer Sondergebietsfestsetzung die 

Zulässigkeit eines ganz speziellen Betriebstyps eröffnet werden kann, so wird den-

noch eingeschränkt, dass auch bei einem Sondergebiet die Bestimmung der Art der 

Nutzung in abstrakt-genereller Form zu erfolgen hat und nicht etwa konkret-individuell 

auf ein bestimmtes Unternehmen bezogen sein darf (vgl. Bönker/Bischopink, Kom-

mentar BauNVO, 2. Auflage, 2018, § 11 Rn. 20). 

 

Dies ist im vorliegenden Fall gegeben. Die SO-Zweckbestimmung ist konkret-

individuell auf die Bestandsbetriebe, die sich auf den in der Planurkunde als Fläche A 
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gekennzeichneten, westlich anschließenden Grundstücken vorhandenen sind, bezo-

gen. Es geht nicht darum, das städtebauliche Ziel zu erreichen, einen bestimmten 

Betriebstypus anzusiedeln, sondern darum dem konkreten Unternehmen Müller co-ax 

AG eine Erweiterung zu ermöglichen. 

 

Dies geschieht klassischerweise durch die Festsetzung eines Gewerbegebiets oder – 

wenn dauerhaft sichergestellt werden soll, dass die Fläche nur einem bestimmten 

Unternehmen zur Verfügung steht – durch einen vorhabenbezogenen Bebauungs-

plan. Wir halten daher an der Forderung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

fest. 

 

 

Umwelt 

Wasser/Boden: 

Das Baugebiet liegt mit knapp zwei Drittel der Fläche im Überschwemmungsgebiet 

des Kochers. Nach § 78 Abs. 1 WHG ist die Ausweisung neuer Baugebiete im Au-

ßenbereich in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch 

untersagt. Eine Ausweisung neuer Baugebiete kann nur zugelassen werden, wenn 

alle Punkte des § 78 Abs. 2 WHG kumulativ eingehalten werden. Zuständige Behörde 

für die Erteilung der Ausnahmegenehmigung nach § 78 Abs. 2 WHG ist die untere 

Wasserbehörde beim Landratsamt Hohenlohekreis. 

 

Insbesondere ist nachzuweisen, dass keine andere Siedlungsentwicklung möglich ist. 

Die Vorschrift lässt den Zugriff auf ein Überschwemmungsgebiet nicht schon dann zu, 

wenn sich für ein bestimmtes Vorhaben kein außerhalb gelegener Alternativstandort 

findet, sondern stellt ausdrücklich auf die Siedlungsentwicklung als solche ab. Der 

Begriff der Siedlungsentwicklung ist nicht mit dem Begriff der Projekt- bzw. Vorha-

benentwicklung gleichzusetzen (vgl. OVG Lüneburg, Beschluss vom 20.03.2014 – 1 

MN 7/14 -, juris). Ausnahmsweise kann der konkrete Siedlungsbedarf dann eine Rolle 

spielen, wenn ein im oder am Rande eines Überschwemmungsgebiets angesiedelter 

Gewerbebetrieb eine räumliche Erweiterung aus technischen oder wirtschaftlichen 

Gründen ausschließlich in das Überschwemmungsgebiet erfahren kann, wenn eine 

Erweiterung im sonstigen Gemeindegebiet ohne unmittelbaren Anschluss an das be-

stehende Betriebsgelände ausscheidet („verlängerte Werkbank“). An die Darlegung 

der „technischen und wirtschaftlichen Gründe“ sind aber hohe Anforderungen zu stel-

len. Die technischen und wirtschaftlichen Gründe sind ausschließlich nach objektiven 

Kriterien zu beurteilen. Hierzu bedarf es der näheren Darstellung der Betriebsabläufe 
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und welche konkreten Betriebseinrichtungen an dem Standort vorgesehen sind. Die 

Darlegung der technischen und wirtschaftlichen Gründe ist aus unserer Sicht noch 

nicht hinreichend erfolgt (Betriebsabläufe, konkret notwendig werdende Betriebsein-

richtungen, mögliche Flächen, Alternativen, Abwägungsprozess). 

 

Das Baugebiet liegt in unmittelbarer Nähe zu einer umfangreichen Renaturierung des 

Kochers. Daher müssen die Beeinträchtigungen der Kocher-Renaturierung durch das 

geplante Gewerbegebiet in der sensiblen Kocheraue durch eine vorausschauende 

Planung auf ein Mindestmaß reduziert werden. Wir bitten daher, folgende Punkte zu 

beachten: 

 

 Aus Sicht Naturschutz und Landschaftspflege ist die Trennung der Ortsränder 

von Forchtenberg und Weißbach erwünscht. Der Abstand beträgt 900 m (regi-

onaler Grünzug und Grünzäsur). Dies war Voraussetzung für die Renaturie-

rung des Kochers. Daher soll der Bau und Betrieb des neuen Gewerbegebie-

tes den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und die Erholungsvorsorge auf der 

geringstmöglichen Tallänge beeinträchtigen. Es sollte deshalb ein kurzes kom-

paktes Baugebiet gewählt werden, das weniger in die Länge geht, dafür aber 

tiefer ist. Die Baukörper sollten sich sowohl baulich wie farblich in das Land-

schaftsbild einpassen. 

 

 Die Eingrünung in Richtung Kocher soll mit Auegehölzen erfolgen. Silberweide, 

Silberpappel, Zitterpappel, Korbweide, Purpurweide, Pfaffenhütchen, Holunder. 

Als Rankgewächse empfehlen wir Efeu, Hopfen, Waldrebe. 

 

 Der Retentionsraum-Ausgleich soll naturnah ohne Einzäunung mit Elementen 

der Weichholzaue ausgestaltet  werden. Eventuell könnten Wasserflächen als 

Amphibiengewässer durchgängig, aber ohne ständige Anbindung an den Ko-

cher geschaffen werden. 

 

 Der Übergang vom bestehenden Gewerbegebiet, welches direkt an den Ko-

cherdamm im Uferbereich angrenzt und dem geplanten Gewerbegebiet, wel-

ches den HQ10-Bereich ausspart, ist strömungsgünstig für den HW-Abfluss 

bei größeren Hochwässern anzulegen.  

 

 Der Überschwemmungsbereich bei HQ10 wird relativ häufig bei kleineren Ko-

cher-Hochwässern um die 300 m³/s geflutet und muss auf jeden Fall von Auf-
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füllungen, weiteren Eindeichungen und Bebauung frei bleiben. Dieser Bereich 

muss weiterhin aktiv an allen landschafts- und gewässerökologischen Prozes-

sen teilhaben können. 

 

Würde der Überflutungsbereich des Kochers weiter eingeengt, wären wesentli-

che Strömungsveränderungen bei größeren Hochwässern unausweichlich. 

Dadurch wäre mit veränderten Sedimentationsprozessen nach Hochwässern 

zu rechnen. Feinsediment bzw. Faulschlamm hätten sehr negative Konse-

quenzen auf den belebten durchströmten Kieskörper der Kochersohle.  

Das Makrozoobenthos erreicht beim Kocher in Renaturierungsabschnitt Forch-

tenberg beim Fauna-Index den Bestwert aller großen Flüsse in Baden-

Württemberg. Der Fauna-Index-Score von 0,98 wird an keiner anderen Stelle 

dieses Bundeslandes erreicht. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Felsen,  0711/904-15324,  

uta.felsen@rps.bwl.de zur Verfügung. 

 

 

Denkmalpflege 

Abteilung 8 meldet Fehlanzeige. 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Dr. Ritzmann, Tel. 0711/904-45170, 

imke.ritzmann@rps.bwl.de. 

 

 

Hinweis: 

Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses zur 

Koordination in Bauleitplanverfahren vom 10.02.2017 mit jeweils aktuellem Form-

blatt (abrufbar unter https://rp.baden-

wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx). 

 

Wir bitten um Mitteilung des Abwägungsergebnisses zu den von uns vorgebrachten 

Anregungen (§ 3 Abs. 2 S. 4 BauGB). 

 

Wir bitten darum, am weiteren Verfahren beteiligt zu werden. 

 

 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx


- 10 - 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

gez. Johanna Baron 
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Kieselmann, Birgit (BAG)

Von: LNV-Hohenlohe <lnv-hohenlohe@gmx.de>

Gesendet: Montag, 8. Oktober 2018 15:27

An: Kieselmann, Birgit (BAG)

Betreff: Stellungnahme zum Bebauungsplanvorentwurf 

"Allmand-Osterweiterung", Forchtenberg

Anlagen: FNP Mittleres Kochertal 7.Fortschr., Auszüge der 

LNV-Stellungnahme v. 26.1.18.pdf; IMG_9826.JPG; 

CIMG9865.JPG; CIMG9876.JPG; CIMG9873.JPG; 

Insektenanflug Lichtquellen.jpg

 
 
8.10.18 
 
 
Bebauungsplanvorentwurf „Allmand-Osterweiterung“, Forchtenberg 
Ihr Schr. v. 2.8.18 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir danken für die Beteiligung am Verfahren und für die gewährte Fristverlängerung und 
nehmen wie folgt Stellung: 
 
1.Standort 
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme v. 26.1.18 zur 7. Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes zum Mittleren Kochertal (S.1,2 s. Anlage). Unter Zif.II haben wir 
bereits ausführlich auf die Problematik des Standorts hingewiesen. 
 
Große Teile des Planungsgebiets liegen im HQ 100 sowie im HQ 50 und HQ 10. 
Aus der Hochwassergefahrenkarte ist ablesbar, welcher Verlust an Retentionsraum bei 
Hochwasser durch das Gewerbegebiet erfolgen wird und wie das Wasser Richtung Süden 
abgedrängt wird. Trotzdem bestehen noch drohende Überflutungstiefen von 2,8 m bei HQ 
100 und 3,5 m bei HQ Extrem. 
Aus der wasserwirtschaftlichen Untersuchung geht hervor, welch enormer Aufwand für 
3.000 m3 Ausgleichsraum erforderlich ist. Zum Ausgleich für die Verluste im Gewerbegebiet 
braucht es u.U. die zehnfache Menge mit erheblichen Auswirkungen auf den gesamten 
Talraum. 
 
Fast das gesamte Plangebiet befindet sich in einem Regionalen Grünzug. Die Grenze des 
Regionalen Grünzugs verläuft nach dem geltenden Regionalplan soweit erkennbar in 
südlicher Verlängerung zur Einmündung der Büschelhofer Straße in die L 1045 und damit 
weiter westlich als im Bebauungsplan dargestellt.  
 
Das Plangebiet gehört außerdem überwiegend zu einem Suchraum des landesweiten 
Biotopverbunds und reicht in den 50 m breiten Erholungsschutzstreifen des Kochers hinein. 
 
Wegen der Tallage mit Inversionswetterlagen raten wir weiterhin zu einem Klimagutachten. 
 
Wir sehen die Alternativenprüfung als unbefriedigend an. 
Zu den Negativkriterien des Kochertalstandorts (S.17 der Begründung Teil 2) zählen auch 
die Lage in einem sensiblen bereits dichter besiedelten Kochertalabschnitt sowie die 
bandartige Siedlungsentwicklung. Außerdem führt die Lage im Überschwemmungsgebiet 
(HQ 10 – HQ 100) zu einem erheblichen baulichen Mehraufwand. 
Die Negativkriterien des Kochertalstandorts sind beim Standort Rauhbusch Positivkriterien 
z.B. keine Überflutungsflächen, kein Regionaler Grünzug, Standort außerhalb des sensiblen 
Kochertals. 
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Wir erwarten, dass das Ergebnis des erforderlichen Zielabweichungsverfahrens nicht 
bereits zu Beginn feststeht, da sonst die Beteiligungsrechte unterlaufen werden. 
 
 
2.Konkrete Planung 
-Hier handelt es sich soweit erkennbar um ein Gewerbe- und kein Sondergebiet. 
 
-Wir sehen keine Notwendigkeit für die Einbeziehung der L 1045 in die Planung, nachdem 
keine neue Anbindung an die L 1045 geschaffen werden soll.  
Kommt es westlich der Büschelhofer Straße zu Eingriffen in die straßenbegleitenden Baum- 
und Gehölzbestände einschl. geschützter Biotope? 
 
-Wie im bestehenden Gewerbegebiet sollte zur Landesstraße zu ein abschirmender Baum- 
und Gehölzstreifen vorgesehen werden. 
 
-Im Bereich der randlichen Eingrünungen einschl. FNL (1) sind Einfriedigungen ausdrücklich 
auszuschließen. 
 
-Die im bestehenden Bebauungsplan „Allmand II“ festgesetzte jedoch nicht vorhandene 
Eingrünung Richtung Osten ist als Bestand zu bilanzieren, wenn für diese nicht an anderer 
Stelle Ersatz geschaffen wurde. 
 
-Rückhalteflächen sind naturnah zu gestalten einschl. Schilf, Hochstauden, 
standortgerechten Gehölzen darunter Salweiden. 
 
-Als Beispiele für insektenfreundliche Außen- und Straßenbeleuchtung sollten nur 
warmweiße LED-Lampen genannt werden, da sie gem. einer Frankfurter Studie die 
wenigsten Insekten anlocken (s. Anlage). 
 
-Dachdeckungen aus Zink, Blei und anderen Materialien, bei denen durch Auswaschungen 
Schadstoffe in den Untergrund gelangen können, sind auszuschließen. 
 
-Zur Eindämmung des Flächenverbrauchs erwarten wir flächensparende Bauweisen wie 
z.B. Parkdecks statt flächenintensiver Parkplätze. 
 
-Bei zur Versiegelung vorgesehenen Flächen sollte Oberbodenmanagement angewandt 
werden. 
 
3.Artenschutz 
Das innere Plangebiet muss sich auf das gesamte Plangebiet, das Richtung Kocher bis zum 
dortigen Weg reicht, erstrecken. Innerhalb der Retentionsfläche FNL (1) ist ebenfalls mit 
Geländeveränderungen zu rechnen. Dort befindet sich überwiegend Grünland sowie eine 
kleine Gehölzgruppe. Abb.1 auf S.6 der ASP v. September 2017 ist unvollständig, ebenso 
die zugehörige Beschreibung des inneren Plangebiets. Es fehlt außerdem der Hinweis auf 
das Grünland bis zur L 1045 im östlichen Teil des Plangebiets mit teils beträchtlichen 
Beständen an Nichtsaurem Ampfer sowie Aussagen dazu, ob im Plangebiet auch 
extensives Grünland vorkommt. 
 
Zum Grünland innerhalb der Retentionsfläche sind genauso Angaben zu möglichen 
Vorkommen von Reptilien und streng geschützten Faltern (bzw. deren Futterpflanzen) 
erforderlich.  
Nach Reptilien ist insbesondere westlich der Büschelhofer Straße auch nördlich entlang der 
L 1045 zu suchen.  
Die unter 6.2.2 (S.23 der ASP) erwähnte ungünstige mikroklimatische Situation der Tallage 
ist nicht schlüssig. Schließlich wurden im Kochertal in ähnlicher Lage schon Zauneidechsen 
nachgewiesen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
LNV Arbeitskreis Hohenlohekreis 
Brigitte Vogel 
  
Jäuchernstr. 14 
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74653 Ingelfingen-Eberstal 
Tel-Nr. 06294/42440 
Email: lnv-hohenlohe@gmx.de 
 
Anlagen: 
-Auszüge der LNV-Stellungnahme v. 26.1.18 zur 7.Fortschr. des FNP zum Mittleren 
Kochertal sowie Aufnahme v. Jan.18 zum südlichen Teil der Allmand-Osterweiterung 
während des Hochwassers 
-3 Aufnahmen v. Okt.18 zum Süden und Osten des Plangebiets mit Grünland (einschl. 
Nichtsaurem Ampfer) und Gehölz  
-Schaubild zum Insektenflug an verschiedenen Lichtquellen 
  
 






