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3. FORTSCHREIBUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS
Offenlegung und Behördenbeteiligung vom 13.12.2019 bis 31.01.2020

Eingegangene Stellungnahmen der Behörden
Nr.
1.

Behörde

Stellung- Stellungnahme
nahme v.

Behandlungsvorschlag

Landratsamt Heilbronn
Fachdienst Baurecht

31.01.2020 Natur- und Artenschutz
Aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes bestehen kein Bedenken gegen das Vorhaben.
Wird zur Kenntnis genommen.
Die zur Neuausweisung vorgesehenen Flächen liegen überwiegend in derzeit landwirtschaftlich genutzten Bereichen mit Böden, die hoch bis sehr hoch bewertet sind (Gesamtbewertung Boden gemäß Bodenkarte mind. 3,00, teilweise 4,00). Ein Umweltbericht zum Flächennutzungsplan liegt vor.
Nach Prüfung des Umweltberichts nehmen wir zu den einzelnen Flächen wie folgt Stellung:
01 Rosenberger (3,61 ha):
Diese Fläche ist im Umweltbericht nicht aufgeführt. Bei dieser Fläche handelt es sich um eine Ackerfläche mit einer Gehölzinsel im südwestlichen Bereich. Diese Fläche wurde bereits in der 2. Fortschreibung des FNP dargestellt und wird in die 3. Fortschreibung übernommen. Bisher wurde diese
Gehölzinsel nicht als Biotop kartiert. Im weiteren Planverfahren ist zu prüfen, ob es sich um ein nach
§ 30 BNatSchG geschütztes Biotop handelt.
Auf ein mögliches Vorkommen von Amphibien während der Wanderungszeit wird hingewiesen.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. der Prüfung von nach
§ 30 BNatSchG geschützten Biotopen und dem möglichen Vorkommen
von Amphibien wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.

02 Rosenberger II (1,35 ha):
Diese Fläche wird landwirtschaftlich genutzt. Im südöstlichen Bereich verläuft der Suchraum des
landesweiten Biotopverbundes mittlerer Standorte. Außerhalb der geplanten Baufläche wurden
Feldhecken als Biotop kartiert. Lt. Umweltbericht sind keine randlichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Auf ein mögliches Vorkommen von Amphibien während der Wanderungszeit wird hingewiesen. Des Weiteren wird auf Vorkommen bzw. potenzielle Vorkommen folgender Arten (siehe Umweltbericht) hingewiesen: Schafstelze, Zauneidechsen und Fledermäuse.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. dem möglichen Vorkommen von Amphibien und dem Vorkommen weiterer Arten gem. Umweltbericht wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.

03 Rosenberger III (4,35 ha):
Es handelt sich um eine landwirtschaftliche genutzte Fläche. Auf ein mögliches Vorkommen von
Amphibien während der Wanderungszeit wird hingewiesen. Des Weiteren wird auf Vorkommen bzw.
potenzielle Vorkommen folgender Arten (siehe Umweltbericht) hingewiesen: Feldsperling, Girlitz,
Star, Zauneidechsen und Fledermäuse.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. dem möglichen Vorkommen von Amphibien und dem Vorkommen weiterer Arten gem. Umweltbericht wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.
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Stellung- Stellungnahme
nahme v.
04 Hipperich (3,56 ha):
Es handelt sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche, welche nördlich an eine Kernfläche des
landesweiten Biotopverbundes mittlerer Standorte angrenzt. Auf Vorkommen bzw. potenzielle Vorkommen folgender Arten (siehe Umweltbericht) wird hingewiesen: Schafstelze; Feldlerche, Goldammer nicht ausgeschlossen.
05 Wimpfener Hohle (6.91 ha):
Es handelt sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Im östlichen Bereich des Plangebietes
wurde eine Feldhecke als geschütztes Biotop kartiert. Auf Vorkommen bzw. potenzielle Vorkommen
folgender Arten (siehe Umweltbericht) wird hingewiesen: Feldlerche, Schafstelze, Goldammer,
Hänfling, Rabenkrähe, Rauchschwalbe und Steinschmätzer.
06 Stumpfwörschig (8,91 ha):
Es handelt sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Die Baumhecke im östlichen Bereich,
auf der Straßenböschung an der L 1105 wurde aufgrund ihrer Ausprägung als geschütztes Biotop
kartiert. Auf Vorkommen bzw. potenzielle Vorkommen folgender Arten (siehe Umweltbericht) wird
hingewiesen: Feldlerche, Bachstelze, Hausrotschwanz, Schafstelze; Fledermäuse nicht ausgeschlossen.
07 Erweiterung Umspannwerk (1,72 ha):
Das LSG „Leintal mit den Seitentälern und angrenzenden Gebieten" liegt nur durch die K 2154 getrennt am Planungsgebiet.
Der östliche Bereich ragt in den Suchbereich des landesweiten Biotopverbundes mittlerer Standorte.
Südlich angrenzend liegt eine geplante Kompensationsfläche. Auf Vorkommen bzw. potenzielle Vorkommen folgender Arten (siehe Umweltbericht) wird hingewiesen: Rebhuhn, zahlreiche Frei- und
Höhlenbrüter in den Gehölzen im Umfeld des Umspannwerkes, Zauneidechsen im Bereich des Umspannwerkes.
08 Breitwasen (7,15 ha):
Es handelt sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche.
Lt. Umweltbericht wurde kein geschütztes Biotop kartiert. Unmittelbar an die geplante Baufläche
grenzt nördlich eine Ausgleichsfläche, die aufgrund ihrer Ausprägung als geschütztes Biotop bewertet wurde. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Feldhecke ist ein Schutzzaun zu ziehen. Auf
Vorkommen bzw. potenzielle Vorkommen folgender Arten (siehe Umweltbericht) wird hingewiesen:
Amsel, Buchfink, Grünfink, Hänfling, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke; Feldlerchenbruten, Zauneidechsen, Fledermäuse nicht ausgeschlossen.
09 Eppinger Straße (0,31 ha):
Derzeit Wiesenfläche mit Feldhecke, welche auch als geschütztes Biotop zu bewerten ist. Auf Vorkommen bzw. potenzielle Vorkommen folgender Arten (siehe Umweltbericht) wird hingewiesen: Amsel, Blau- und Kohlmeise, Dorn- und Mönchsgrasmücke; Zauneidechsen, Fledermäuse nicht ausgeschlossen.

Behandlungsvorschlag

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. dem Vorkommen von
Arten gem. Umweltbericht wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. des nach § 30
BNatSchG geschützten Biotops und dem Vorkommen von Arten gem.
Umweltbericht wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. des nach § 30
BNatSchG geschützten Biotops und dem Vorkommen von Arten gem.
Umweltbericht wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. der Nähe zum Landschaftsschutzgebiet, zur teilweisen Lage im Suchbereich des landesweiten Biotopverbunds mittlere Standorte sowie dem Vorkommen von Arten
gem. Umweltbericht wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. angrenzenden geschützten Biotops sowie dem Vorkommen von Arten gem. Umweltbericht
wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. der Prüfung von nach
§ 30 BNatSchG geschützten Biotopen sowie dem Vorkommen von Arten
gem. Umweltbericht wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.
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10 Soziale Zwecke (0,25 ha):
Fläche wird derzeit als Flüchtlingsunterkunft genutzt.
Geschützte Biotope liegen außerhalb der Planungsfläche. Eine Betroffenheit ist nicht zu erwarten.
Auf Vorkommen bzw. potenzielle Vorkommen folgender Arten (siehe Umweltbericht) wird hingewiesen: Zilpzalp; Zauneidechse nicht ausgeschlossen.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. dem Vorkommen von
Arten gem. Umweltbericht wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.

11 Feuerwehr (0.97 ha):
Diese Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Außerhalb der geplanten Bauflächen liegen
kartierte geschützte Biotope. Beeinträchtigungen können durch geeignete Schutzmaßnahmen vermieden werden. Auf potenzielle Vorkommen folgender Arten (siehe Umweltbericht) wird hingewiesen: Schafstelze, Fledermäuse und Zauneidechsen.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. dem Vorkommen von
Arten gem. Umweltbericht wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.

12 Erweiterung II Umspannwerk (0,61 ha):
Fläche ist derzeit landwirtschaftlich bewirtschaftet. Südlich auf dem Straßendamm ist eine Feldhecke als geschütztes Biotop kartiert. Vermeidung von Beeinträchtigung durch Schutzmaßnahmen
möglich. Auf potenzielle Vorkommen folgender Arten (siehe Umweltbericht) wird hingewiesen: Feldlerche, Rebhuhn, Zauneidechsen nördlich am Rande des Umspannwerkes angrenzend.
13 Heilbronner Straße (3,71 ha):
Es handelt sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Im näheren Umfeld sind keine geschützten Biotope aufgeführt. Im unteren südwestl. Bereich befindet sich außerhalb der Planungsfläche
eine Ausgleichsfläche. Eine Beeinträchtigung ist zu vermeiden. Auf potenzielle Vorkommen folgender Arten (siehe Umweltbericht) wird hingewiesen: Schafstelze, Zauneidechsen, Fledermäuse.
14 Schlätle /Herrenwald/ Herrenwaldwiesen (8,02 ha):
Die Kernflache sowie der Kernraum des landesweiten Biotopverbundes mittlerer Standorte verläuft
im inneren Bereich des Plangebietes. Eine Beeinträchtigung des Biotopsverbundes ist zu vermeiden. Laut Habitatpotenzialanalyse (siehe Umweltbericht) besteht für folgenden Arten ein Habitatpotenzial: Schafstelze, Rebhuhn, Wachtel, Heckenbraunelle, Zaunkönig, Gartenrotschwanz, Star,
Feldsperling, Bluthänfling, Dorngrasmücke, Zaunkönig, Fledermaus und großer Feuerfalter. Auf ein
mögliches Vorkommen von Amphibien während der Wanderungszeit wird hingewiesen.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. angrenzender nach
§ 30 BNatSchG geschützten Biotope sowie dem Vorkommen von Arten
gem. Umweltbericht wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. dem Vorkommen von
Arten gem. Umweltbericht wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.
Wird zur Kenntnis genommen.
Die Fläche wird im Rahmen der Fortschreibung nicht weiterverfolgt. Ggf.
wird die Fläche zu einem späteren Zeitpunkt in einem eigenständigen Änderungsverfahren in den Flächennutzungsplan aufgenommen.

Im weiteren Planverfahren ist für jedes Plangebiet ein artenschutzrechtliches Fachgutachten zu er- Wird zur Kenntnis genommen und in nachgelagerten Planverfahren bestellen. Die Hinweise auf Vorkommen bzw. potenzielle Vorkommen von Tiergruppen bzw. Arten sind achtet.
zu beachten.
Bei Betroffenheit von Eingriffen in geschützten Biotopen und den Biotopverbund sind Ausnahmegenehmigungen zu beantragen und Maßnahmen zum Ausgleich festzusetzen.
Grundsätzlich sollten Eingriffe in die geschützten Biotope sowie den Biotopverbund vermieden werden und falls notwendig entsprechende Vermeidungsmaßnahmen entwickelt werden.
Landwirtschaft
Die 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplans überplant überwiegend landwirtschaftliche Flä- Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
chen. Die Abwägung der landwirtschaftlichen Belange ist in den eingereichten Unterlagen nach U.A. Die Begründung wird um Aussagen zur Inanspruchnahme landwirtschaftnicht ausreichend dargestellt.
lichen Flächen zusätzlich ergänzt.
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Ein Abwägungsdefizit liegt vor, wenn in die Abwägung an Belange nicht eingestellt wird, was nach
Lage der Dinge in sie eingestellt werden muss (vgl. BVerwG, Urt. v. 12.12.1969 - 4 C 105.66). Da
vorliegend die Überplanung landwirtschaftlicher Nutzflächen vorgesehen ist, halten wir eine Abwägung landwirtschaftlicher Belange für erforderlich.
Wir verweisen somit erneut auf unsere Stellungnahme vom 22.01 2019 und bitten um weitere Erläuterungen speziell zu den nachfolgenden Hinweisen:
Wie bereits in der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange dargestellt,
werden bei der Ausweisung vier landwirtschlichen (Haupterwerbs-)Betrieben je über 3 % der Flächen entzogen. Einem Haupterwerbsbetrieb werden über 5 %, einem weiteren Haupterwerbsbetrieb
werden knapp 10 % der Bewirtschaftungsgrundlage entzogen. Es werden im Rahmen der Fortschreibung vergleichsweise viele Betriebe maßgeblich betroffen sein.
Wir bitten um Prüfung, ob den maßgeblich betroffenen Betrieben Ausgleichsflächen zur Verfügung
gestellt werden können.

Die Neuausweisung der Wohnbaufläche 08. Breitenwasen wurde von 3,99 ha auf 7,15 ha erweitert.
Durch diese vergrößerte Fläche rückt die geplante Wohnbebauung noch weiter an aktive landwirtschaftliche Betriebe heran. Wir weisen darauf hin, dass landwirtschaftliche Betriebe auch in den
frühen Morgen- oder späten Abendstunden auch an Sonn- und Feiertagen die landwirtschaftlichen
Flächen bewirtschaften müssen. Stäube, Geruch und Lärm können nicht ausgeschlossen werden.
Bodenschutz
Rosenberger - Größe 3,61 ha:
Im Bodenschutz- und Altlastenkataster sind keine Altlastenfälle und keine schädlichen Bodenveränderungen für das Plangebiet geführt.
Rosenberger II - Größe 1,35 ha:
Im Bodenschutz- und Altlastenkataster sind keine Altlastenfälle und keine schädlichen Bodenveränderungen für das Plangebiet geführt.
Rosenberger Ill - Größe 4,35 ha:
Im Bodenschutz- und Altlastenkataster sind keine Altlastenfälle und keine schädlichen Bodenveränderungen für das Plangebiet geführt.
Breitwasen - Größe 7,15 ha:
Teilweise sehr gute Böden. lm Bodenschutz- und Altlastenkataster sind keine Altlastenfälle und
keine schädlichen Bodenveränderungen für das Plangebiet geführt.
Eppinger Straße - Größe 0,31 ha:
Im Bodenschutz- und Altlastenkataster sind keine Altlastenfälle und keine schädlichen Bodenveränderungen für das Plangebiet geführt.
Heilbronner Straße - Größe 3,71 ha:
Teilweise sehr gute Böden. lm Bodenschutz und Altlastenkataster sind keine Altlastenfälle und keine
schädlichen Bodenveränderungen für das Plangebiet geführt.

Behandlungsvorschlag

Der Anregung wird gefolgt.
Die Gemeinde Leingarten kann den betreffenden Betrieben Ausgleichsflächen zur Verfügung stellen. Auf Ebene der Flächennutzungsplanung
erfolgt keine konkrete Abstimmung mit den betreffenden Betrieben, da
zum aktuellen Zeitpunkt nicht klar ist, ob und wann die ausgewiesenen
Bauflächen tatsächlich umgesetzt und erschlossen werden. Im Rahmen
nachfolgender Bebauungsplanverfahren findet im Bedarfsfall eine Abstimmung mit den betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben zur Bereitstellung von Ausgleichsflächen statt.
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein entsprechender Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. der zu
prüfenden Immissionskonflikten wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen.
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Hipperich - Größe 3,56 ha:
Wird zur Kenntnis genommen.
Im Bodenschutz- und Altlastenkataster sind keine Altlastenfälle und keine schädlichen Bodenveränderungen für das Plangebiet geführt.
Wimpfener Hohle - Größe 6,91 ha:
Teilweise sehr gute Böden. Für das Plangebiet ist ein Altlastenfall (00054-000) der Kategorie B im
Bodenschutz- und Altlastenkataster geführt. Der Altlastenverdacht ist ausgeräumt, jedoch besteht
eine Abfallrelevanz. Aufgrund der Schadstoffgehalte liegen auf der Fläche Bodenmassen vor, die
nicht unkontrolliert abgelagert werden dürfen. Im Zuge von Aushubmaßnahmen ist mit abfallrelevantem Aushub zu rechnen, der einer fachgerechten Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen ist.
Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial angetroffen, so
ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Landes-Bodenschutz und
Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz zu verfahren. Die
Stadt und das Landratsamt sind umgehend über Art und Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen.
Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vorläufig zu
unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der zuständige Abfallentsorger Auskunft.
Stumpfwörschig Größe 8.91 ha:
Teilweise sehr gute Böden. Im Bodenschutz und Altlastenkataster sind keine Altlastenfälle und keine
schädlichen Bodenveränderungen für das Plangebiet geführt.
Soziale Zwecke - Größe 0,25 ha:
Im Bodenschutz- und Altlastenkataster sind keine Altlastenfälle und keine schädlichen Bodenveränderungen für das Plangebiet geführt.
Feuerwehr - Größe 0,97 ha:
Im Bodenschutz- und Altlastenkataster sind keine Altlastenfälle und keine schädlichen Bodenveränderungen für das Plangebiet geführt.
Erweiterung Umspannwerk - Größe 1,72 ha:
Sehr gute Böden. Im Bodenschutz und Altlastenkataster sind keine Altlastenfälle und keine schädlichen Bodenveränderungen für das Plangebiet geführt.
Erweiterung II Umspannwerk - Größe 0.61 ha:
Im Bodenschutz- und Altlastenkataster sind keine Altlastenfälle und keine schädlichen Bodenveränderungen für das Plangebiet geführt.
Schlätle/Herrenwald/Herrenwaldwiesen - Größe 8,01 ha:
Im Bodenschutz- und Altlastenkataster sind keine Altlastenfälle und keine schädlichen Bodenveränderungen für das Plangebiet geführt.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. dem genannten Altlastenfall wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Oberirdische Gewässer
Im Teilbereich Stumpfwörschig, geplante G-Fläche:
Der Geltungsbereich umfasst insgesamt rund 8,91 ha. Der Gewässerrand-/ und Entwicklungsstrei- Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
fen muss gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Wassergesetzes eingehalten und ausgewiesen Ein Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. der Einhaltung des Gewerden.
wässerrand-/ und Entwicklungsstreifen wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.
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Im Teilbereich Heilbronnerstraße, geplante W-Fläche:
Der Geltungsbereich umfasst insgesamt rund 3,71 ha. Der Gewässerrand-/und Entwicklungsstrei- Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
fen muss gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Wassergesetzes eingehalten und ausgewiesen Ein Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. der Einhaltung des Gewerden.
wässerrand-/ und Entwicklungsstreifen wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.
Im Teilbereich Schlätle/Herrenwald/HerrenwaIdwiesen, geplante Sonderbaufläche:
Der Geltungsbereich umfasst insgesamt rund 8,01 ha. Der Gewässerrand-/und Entwicklungsstrei- Wird zur Kenntnis genommen.
fen muss gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Wassergesetzes eingehalten und ausgewiesen Die Fläche wird im Rahmen der Fortschreibung nicht weiterverfolgt. Ggf.
werden.
wird die Fläche zu einem späteren Zeitpunkt in einem eigenständigen Änderungsverfahren in den Flächennutzungsplan aufgenommen.
Abwasser
Mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes ist eine Fortschreibung der Schmutzfrachtbe- Der Anregung wird teilweise gefolgt. Die Gemeinde Leingarten wird den
rechnung sowie des AKP, unter Berücksichtigung der derzeitig gültigen Berechnungsmethoden so- AKP im Rahmen der konkreten Umsetzung von Bauflächen auf Ebene
wie Rechtsgrundlagen, erforderlich.
der nachfolgenden Bebauungsplanung aktualisieren.
Hochwasserschutz
Grundsätzlich bestehen keine Einwände gegen den vorliegenden Flächennutzungsplan.

Wird zur Kenntnis genommen.

Immission und Gewerbe
Im Folgenden werden die einzelnen Flächen näher betrachtet:
Rosenberger II:
Die Fläche rückt näher an Aussiedlerhöfe heran. Die Art der Bewirtschaftung ist hier nicht bekannt. Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Evtl. ist mit Lärm oder Geruch zu rechnen. Das Gebiet grenzt an das Gebiet „Feuerwehr", siehe Ein Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. der Prüfung von podazu die Ausführungen zur Feuerwehr.
tentiellen Immissionskonflikten durch die Nähe zu Aussiedlerhöfen und
dem neuen Feuerwehrstandort wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.
Rosenberger III:
Die Fläche rückt bezogen auf das bestehende Wohngebiet
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
etwas näher an die Aussiedlerhöfe heran. Evtl. ist mit Lärm oder Geruch zu rechnen.
Ein Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. der Prüfung von potentiellen Immissionskonflikten durch die Nähe zu Aussiedlerhöfen wird in
den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.
Hipperich:
Keine Bedenken und Anmerkungen.
Wird zur Kenntnis genommen.
Wimpfener Hohle:
Die geplante Fläche grenzt an bestehende Gewerbeflächen, rückt jedoch im Westen an Aussiedler- Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
höfe an. Je nachdem, welche Art von Betrieben sich ansiedeln, könnten unseres Erachtens daher Ein entsprechender Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. der
Immissionskonflikte entstehen. Die Aussiedlerhöfe sind daher in den weiteren Verfahren zu berück- Prüfung von potentiellen Immissionskonflikten durch das Heranrücken an
sichtigen.
Aussiedlerhöfe ist bereits im gebietsbezogenen Flächensteckbrief enthalten.
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Stumpfwörschiq:
Südlich von der B 293 befindet sich die bestehende Wohnbebauung. Durch die Nähe der gewerblichen Bauflächen zur Wohnbebauung sind aus unserer Sicht Immissionskonflikte zu erwarten und
daher haben wir Bedenken bzgl. der Ausweisung dieser gewerblichen Baufläche. Die Lärmimmissionen auf das vorhandene Wohngebiet sowie die nordöstlich liegenden Aussiedlerhöfe sind daher in
weiteren Verfahren näher zu betrachten.
Erweiterung Umspannwerk:
Keine Bedenken und Anmerkungen.
Breitwasen:
Hier befinden sich in näherer Umgebung Aussiedlerhöfe. Dabei handelt es sich auch um Besenwirtschaften (u.a. Besenwirtschaft Schaul). Es ist derzeit nicht bekannt, in welchem Umfang dort
gearbeitet wird bzw. hier die Öffnungszeiten der Besenwirtschaft sind. Daher ist ggf. mit Lärmimmissionen im geplanten Gebiet zu rechnen. Die Lärmimmissionen auf das geplante Gebiet sind
daher näher zu betrachten. Darüber hinaus gibt es im geplanten Gebiet direkt an der B 293 Bereiche, die von Verkehrslärm stark betroffen sind. Dies ist zu betrachten.
Eppinger Straße:
lm Süden grenzen die Eppinger Straße sowie ein Parkplatz an die Fläche. Im Südwesten befindet
sich ein Kleinspielfeld. Es ist mit Verkehrslärm und mit Lärmimmissionen durch das Kleinspielfeld
und durch den Parkplatz zu rechnen. Dies ist in den weiteren Verfahren zu berücksichtigen und zu
überprüfen.
Soziale Zwecke:
Auch hier sind der Verkehrslärm, das Kleinspielfeld und der Parkplatz in nächster Umgebung.
Diese Lärmimmissionen sind demnach auch hier näher zu betrachten, bevor abschließend keine
Bedenken geäußert werden können.

Feuerwehr:
Wir weisen auf evtl. Beeinträchtigungen der umliegenden Wohngebiete durch Lärm hin. Dies ist in
den weiteren Verfahren zu berücksichtigen.

Erweiterung II Umspannwerk:
Keine Bedenken und Anmerkungen.
Heilbronner Straße:
Die Erweiterung des Wohngebiets rückt näher an das Umspannwerk heran. Dieser Sachverhalt ist
in den späteren Verfahren zu berücksichtigen. Durch die Nähe der Bahn ist mit Schienenlärm zu
rechnen. Dieser Sachverhalt ist im Bebauungsplanverfahren zu berücksichtigen.

Behandlungsvorschlag
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein entsprechender Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. der
Prüfung von Immissionskonflikten durch die Nähe zur Wohnbebauung ist
bereits im gebietsbezogenen Flächensteckbrief enthalten.

Wird zur Kenntnis genommen.
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein entsprechender Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. der
Prüfung von potentiellen Immissionskonflikten durch das Heranrücken an
Aussiedlerhöfe sowie Verkehrslärm ist bereits im gebietsbezogenen Flächensteckbrief enthalten.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein entsprechender Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. der
Prüfung von potentiellen Immissionskonflikten durch das Kleinspielfeld,
den Verkehrslärm und den Parkplatz ist bereits im gebietsbezogenen Flächensteckbrief enthalten.
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein entsprechender Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. der
Prüfung von potentiellen Immissionskonflikten durch das Kleinspielfeld,
den Verkehrslärm und den Parkplatz ist bereits im gebietsbezogenen Flächensteckbrief enthalten.
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein entsprechender Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. der
Prüfung von potentiellen Immissionskonflikten durch die geplante angrenzende Wohnbebauung wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief
aufgenommen.
Wird zur Kenntnis genommen.
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein entsprechender Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. der
Prüfung von potentiellen Immissionskonflikten durch das Umspannwerk
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und den Schienenlärm wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief
aufgenommen.

Schlätle/Herrenwald/Herrenwaldwiesen:
Keine Bedenken und Anmerkungen.
Rosenberger:
Das Gebiet grenzt an das Gebiet „Feuerwehr", siehe dazu die Ausführungen zur Feuerwehr. Durch
die Nähe zur L 1105 ist mit Verkehrslärm zu rechnen. Dieser Sachverhalt ist im Bebauungsplanverfahren zu berücksichtigen.

Wird zur Kenntnis genommen.
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein entsprechender Hinweis für nachgelagerte Planverfahren bzgl. der
Prüfung von potentiellen Immissionskonflikten durch den geplanten Feuerwehrstandort wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.

ÖPNV
Derzeit läuft eine Machbarkeitsstudie Radschnellverbindungen im Raum Heilbronn/Neckarsulm. In Der Anregung wird gefolgt.
der Studie werden Trassen in Ost-West-Richtung und Anschlüsse in Nord-Süd-Richtung untersucht. Die Trassenführung der Radschnellverbindung Vorzugstrasse A (HeilDiese Wege sollen als Zubringer für den geplanten Landesradschnellweg Bad Wimpfen - Heilbronn bronn-Leingarten-Schwaigern) wird im Flächennutzungsplan dargestellt.
dienen. Die Machbarkeitsstudie wird voraussichtlich Ende Januar 2020 fertiggestellt. Wir schlagen
vor, die Planungen für die Vorzugstrasse A (Heilbronn-Leingarten-Schwaigern) in die 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplans darzustellen.
Forst
Interessen des Waldes und der Forstwirtschaft werden durch die Planungen der 3. Fortschreibung
des Flächennutzungsplanes Leingarten nicht negativ berührt.
Die Planung des Naherholungsgebietes „Schlätle/Herrenwald/Herrenwiesenwaid" unter Einbeziehung des Waldes wird begrüßt. Die Neuanlage von Wald, dazu noch mit strukturiertem Waldsaum
(Trauf), ist im waldarmen Landkreis Heilbronn sowie aus klimapolitischen Gründen aus unserer
Sicht immer positiv. Eine Aufforstungsgenehmigung ist über das Landwirtschaftsamt zu beantragen.
Es wird gebeten, bei der Feinplanung von Erholungseinrichtungen in diesem Gebiet nach Möglichkeit keine zusätzlichen Verkehrssicherungspflichten für den Waldbesitzer bzw. das Forstpersonal
zu begründen.
2.

Regionalverband
Heilbronn-Franken

Wird zur Kenntnis genommen.
Die Fläche wird im Rahmen der Fortschreibung nicht weiterverfolgt. Ggf.
wird die Fläche zu einem späteren Zeitpunkt in einem eigenständigen Änderungsverfahren in den Flächennutzungsplan aufgenommen.

30.01.2020 Bedarfsdarlegung / Umfang Flächenausweisungen
Für den vorliegenden Entwurf wird im Gegensatz zum Vorentwurf (Stand: frühzeitige Beteiligung) Wird zur Kenntnis genommen.
ein Planungshorizont bis 2035 angesetzt. Die 3. Fortschreibung knüpft damit als Gesamtfortschreibung an die 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans aus dem Jahr 2002 an.
Wohnbauflächen
Durch die Ausweitung des Planungshorizonts bis zum Jahr 2035 sowie aufgrund der Verwendung Wird zur Kenntnis genommen.
der fortgeschriebenen Bevölkerungsvorausrechnung des statistischen Landesamtes mit Basisjahr
2017 als Grundlage für die Wohnbauflächenbedarfsermittlung, lassen sich im Vergleich zum Vorentwurf höhere Bedarfswerte ermitteln.
Für die Gemeinde Leingarten wird anhand der 1. Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach §§ 6 und 10 Abs. 2 BauGB" vom 15,02.2017
ein (relativer) Bedarf von 20,97 ha ermittelt. Die Darlegung der Flächenbilanz zeigt, dass die
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Gemeinde Leingarten derzeit über Wohnbauflächenreserven von 3,61 ha im Flächennutzungsplan
und Innenentwicklungspotentiale über 1,98 ha verfügt. Für die Gemeinde resultiert daraus ein absoluter Wohnbauflächenbedarf von 15,38 ha. Der Gesamtausweisungsumfang an Wohnbauflächen
(Neuplanungen) der 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplans beläuft sich auf 16,87 ha und
überschreitet damit den ermittelten Bedarfswert um 1,49 a. Diese relativ geringe Überschreitung
können wir angesichts des starken Bevölkerungswachstums, der Nähe zum Oberzentrum Heilbronn
sowie der guten Anbindung der Stadt an das Straßenverkehrsnetz (insbesondere B 293) und den
Schienenverkehr (S4) mittragen.
Wir tragen daher gegen den Ausweisungsumfang insgesamt keine Bedenken vor.
Gewerbliche Bauflächen
Da der Ausweisungsumfang im Vergleich zum Vorentwurf nicht geändert wurde, tragen wir mit Ver- Wird zur Kenntnis genommen.
weis auf unsere Stellungnahme vom 23.01.2019 weiterhin keine Bedenken vor.
Einzelflächen
Wohnbauflächen
Fläche 01 Rosenberger 3,61 ha
Da durch die Wohnbauflächenausweisung keine regionalplanerischen Zielfestlegungen betroffen Wird zur Kenntnis genommen.
sind, tragen wir keine Bedenken vor.
Fläche 02 „Rosenberger II" 1,35 ha und Fläche 03 „Rosenberger III" 4,35 ha
Die Fläche „Rosenberger II" wurde mittlerweile von 2,81 ha auf 1,35 ha reduziert. Dies resultiert
daraus, dass nun der östliche Teil als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ dargestellt wird. Weiter wurde die südliche Grenze, wie in unserer ersten Stellungnahme
vom 23.01.2019 angeregt, zurückgenommen, um die bestehende Obstbaumreihe zu erhalten und
einen landschaftsgerechten Übergang der zukünftigen Wohnbebauung zum südlich gelegenen Regionalen Grünzug nach Plansatz 3.1.1 zu gewährleisten (vgl. S. 16 der Begründung). Die südliche
Grenze der östlich gelegenen Fläche für den Gemeinbedarf mit Zweckbestimmung ,,Feuerwehr"
wurde an die südliche Grenze der Fläche ,,Rosenberger II" entsprechend angepasst. Wir begrüßen
die Aufnahme unserer Anregung.
Hierdurch sehen wir, wie in unserer vorherigen Stellungnahme angekündigt, die Möglichkeit die angepasste Planung im Rahmen einer Ausformung mitzutragen und nehmen unsere vorgetragenen
Bedenken zurück.
Weiter hatten wir in unserer Stellungnahme hierfür auch angemahnt, die Notwendigkeit der Ausformung argumentativ zu hinterlegen. Dies wurde nicht umgesetzt. Die reine Feststellung, dass ein
Grünzug im Randbereich berührt werde und dass als Übergang eine Eingrünung vorgesehen werde
reicht nicht als Konfliktbehandlung bei einer Flächeninanspruchnahme eines Grünzuges aus. Hier
halten wir eine Benennung der ungefähren Flächenüberschneidung zur Darlegung des Konfliktes,
die Benennung der Funktionen des Regionalen Grünzuges, eine Erläuterung warum eine Inanspruchnahme des Grünzuges notwendig erscheint und des angestrebten Lösungswegs einer Ausformung für geboten.
Aufgrund der kleinflächigen Beanspruchung, der geringen Beeinträchtigungen für Funktionen des
Grünzuges und vor allem der Minimierung des Eingriffs durch den Erhalt der Gehölzreihe sehen wir

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wird gefolgt.
Die Begründung wird bzgl. der Konfliktbehandlung mit dem Regionalen
Grünzug ergänzt.

Wird zur Kenntnis genommen.
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in diesem Fall von einem Festhalten an dieser Forderung ab. Zukünftig bitten wir jedoch um eine
entsprechende Erläuterung in den Unterlagen.
Fläche 08 ,,Breitenwasen" 7,15 ha
Die Fläche wurde von 3,99 ha auf 7,15 ha vergrößert.
Da durch die Planung nach wie vor keine regionalplanerischen Zielfestlegungen betroffen sind,
tragen wir keine Bedenken gegen die geplante Fläche vor.
Fläche 09 „Eppinger Straße“ 0,31 ha
Gegen die geplante Flache erheben wir keine Bedenken.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Fläche 13 „Heilbronner Str." 3,71 ha
Am östlichen Rand des Plangebietes verläuft eine als Vorranggebiet gesicherte Trasse für eine
Ferngasleitung nach Plansatz 4.2.2.3. Diese Trassen der Energieversorgung mit regionaler Bedeutung sind von anderen beeinträchtigenden Nutzungen freizuhalten. Sofern dies nicht schon geschehen ist, müssen die Planungen mit dem Leitungsträger abgestimmt werden, um eine Vereinbarkeit
mit diesem Ziel der Raumordnung zu gewährleisten. Wir bitten entsprechende Erläuterungen in die
Unterlagen aufzunehmen.

Der Anregung wird gefolgt.
Die Leitungsträger wurden im Rahmen der Behördenbeteiligung angeschrieben. Zur betreffenden Ferngasleitung hat sich der Leitungsträger
geäußert. Die bestehende Ferngasleitung verläuft am Rand der geplanten
Baufläche. Von Seiten des Leitungsträgers wurden keine Bedenken geäußert. Im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren ist ein Schutzstreifen
zur Leitung einzuhalten. Der Trassenkorridor der geplanten Ferngasleitung ist im Rahmen nachfolgender Verfahren von einer Bebauung freizuhalten. Ein entsprechender Hinweis wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen. Der Leitungsverlauf wird im Flächennutzungsplan dargestellt.
Des Weiteren quert eine Richtfunkstrecke nach PS. 4.1.7 die Flache. Diese ist in der Raumnut- Aufgrund der topographischen Lage – die geplante Baufläche liegt deutzungskarte nachrichtlich dargestellt. Richtfunkstrecken sind von störender Bebauung freizuhalten. lich tiefer als die Endpunkte der Richtfunkstrecke – ist von keiner BeeinDie Planung sollte daher mit dem Betreiber abgestimmt werden.
trächtigung der Richtfunkstrecke auszugehen. Zudem hat die Gemeinde
Leingarten in den zuletzt entwickelten Wohngebieten Gebäude mit maximal zwei Vollgeschossen und einem Dachgeschoss zugelassen. Diese
Bebauungshöhe führt in der Regel zu keinen Beeinträchtigungen von
Richtfunktrassen. Im Rahmen eines nachfolgenden Bebauungsplanverfahren erfolgt eine enge Abstimmung mit dem Betreiber der Richtfunkstrecke.

Alternativenprüfung
Die in unserer Stellungnahme vom 23.01.2019 angeregten Flächensteckbriefe für Alternativstand- Wird zur Kenntnis genommen.
orte wurden mittlerweile nachgearbeitet. Die Flächen werden nun anhand eines einheitlichen Kriterienkatalogs bewertet. Sowohl die Auswahl als auch der Ausschluss von Flächen ist für uns hinreichend nachvollziehbar dargelegt.
Gewerbeflächen
Fläche 04 „Hipperich“ 3,56 ha
Die gewerbliche Flache soll in Interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Heilbronn erschlos- Wird zur Kenntnis genommen.
sen werden und als Erweiterung des Gewerbegebiet Böckingen West (Heilbronn) dienen.
Die Flächendarstellung wird nach wie vor von uns mitgetragen.
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Fläche 05 „Wimpfener Hohle" 6,91 ha
Die gewerbliche Baufläche liegt größtenteils im Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleis- Wird zur Kenntnis genommen.
tungseinrichtungen (IGD-Schwerpunkt) nach PS. 2.4.3.1 des Regionalplans Heilbronn-Franken
2020. Der Teilbereich Innerhalb der Schwerpunktabgrenzung entspricht somit den Zielen der Raumordnung.
Da die Fläche mit ihrem westlichen Viertel außerhalb der gebietsscharfen Schwerpunktabgrenzung
liegt, stellt dieser Teil der Fläche eine Erweiterung des IGD-Schwerpunktes dar. Erweiterungen können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn die Voraussetzungen nach ,,Leitfaden zum Umgang
mit Erweiterungen der IGD-Schwerpunkte" vom 17.12.2014 erfüllt sind. Die Ausnahmevoraussetzungen werden voraussichtlich erfüllt:
Eine nachvollziehbare Alternativenprüfung liegt mittlerweile vor.
Des Weiteren werden, wie von uns angeregt, im Umweltbericht und dem Flächensteckbrief zu der
geplanten Flächenausweisung Freiraumbelange behandelt. Nachweise über gewerbliche Flächenbedarfe und Innenentwicklungspotentiale werden von uns im nachgelagerten Bebauungsplanverfahren geprüft. Gleiches gilt für Fragen des Immissionsschutzes und mögliche regionalbedeutsame
archäologische Funde. Wir tragen daher gegen die Flächendarstellung keine Bedenken vor, eine
abschließende Beurteilung zur Vereinbarkeit der Fläche mit den Zielen der Raumordnung erfolgt
auf Grundlage der oben genannten Punkte im Bebauungsplanverfahren.
Fläche 06 „Stumpfwörschig" 8,91 ha
Bezüglich unserer Stellungnahme vom 23.01.2019 hat sich die Stadt Leingarten gegen eine nördliche Erweiterung des IGD-Schwerpunkts nach PS. 2.4.3.1 entschieden und für die Fläche „Stumpfwörschig" westlich der L 1105. Die Alternativenprüfung wurde zwischenzeitlich um die Prüfung alternativer Gewerbeflächen nördlich und östlich des IGD-Schwerpunktes ergänzt und es ist somit
nachvollziehbar dargelegt, wieso sich die Stadt Leingarten für die Fläche „Stumpfwörschig“ entschieden hat. Wir tragen gegen die Flächendarstellung keine Bedenken vor.
Die Flächenbedarfsbegründung sollte nicht nur auf die Ermittlung im Regionalen Gewerbeflächenentwicklungskonzept Heilbronn-Franken 2030 abgestellt werden. Der Ausweisungsbedarf sollte
auch über die in Kapitel 6 beschriebene Bewerberliste und eine eigene Ermittlung plausibilisiert
werden.
Sonstige Flächen
Fläche 18 „Schlätle/Herrenwald/Herrenwaldwiesen" 8,01 ha
Die geplante Sonderbaufläche liegt im Regionalen Grünzug „Leinbach-Elsenztal nach PS. 3.1.1.
Regionale Grünzüge sind von Siedlungstätigkeit und anderen funktionswidrigen Nutzungen freizuhalten. Die Fläche wurde in den Unterlagen zur frühzeitigen Beteiligung nicht als geplante Sonderbaufläche, sondern als Bestandsfläche dargestellt. Daher haben wir uns zu der Fläche in unserer
Stellungnahme vom 23.01.2019 nicht geäußert.
Aufgrund der Lage innerhalb des Regionalen Grünzuges ist hier deutlich detaillierter auf die angestrebte Flächennutzung einzugehen. Aus dem Umweltbericht geht hervor, dass Nutzungen wie u.a.
ein ,,Haus der Natur", Hochseilgarten, Streichelzoo und ein Obstlehrpfad angestrebt werden. In der
Begründung wird auf Seite 14 lediglich von einem Informationszentrum mit einer Zufahrt für Mitarbeiter gesprochen. In der Eingriffs-Ausgleichsbilanz werden Eingriffe in den Boden durch

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wird gefolgt.
Die Bedarfsbegründung zu gewerblichen Bauflächen wird entsprechend
der Anregung ergänzt.

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wird gefolgt.
Die Fläche wird im Rahmen der Fortschreibung nicht weiterverfolgt. Ggf.
wird die Fläche zu einem späteren Zeitpunkt in einem eigenständigen Änderungsverfahren in den Flächennutzungsplan aufgenommen.
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Überbauung, Versiegelung und Geländemodellierung von 2,47 ha angesetzt, die aus dem Umweltbericht eines in Aufstellung befindlichen B-Plan ,,Schlätle/Herrenwald/Herrenwiesen“ entnommen
seien. Hieraus wird nicht klar, was an baulichen Maßnahmen tatsächlich geplant ist. Der Regionalverband Heilbronn-Franken hat am 11.08.2008 und am 04.05.2009 jeweils zur 5. Änderung der
2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans und dem Bebauungsplanverfahren „Schlätle/Herrenwald/Herrenwiesen" Stellungnahmen verfasst. Damals wurden über die in den heutigen Unterlagen
angesprochenen Nutzungen hinaus weitere Nutzungen wie Waldkindergarten, Sport- und Spielflächen und Dauerkleingartenflächen genannt. In unseren Stellungnahmen wiesen wir damals darauf
hin, dass die Planung insgesamt problematisch sei. In der Stellungnahme vom 04.09.2009 wurden
darüber hinaus Bedenken gegen Teile der damals geplanten Nutzungen erhoben (insbesondere
gegen ein Informationszentrum für Mensch und Natur, die Dauerkleingartenanlage und den Hochseilgarten). Um die heutige Planung neu bewerten zu können, ist hier zu formulieren, was auf der
Fläche geplant wird.
Grundsätzlich bestehen nach Plansatz 3.1.1 Möglichkeiten auch innerhalb des Grünzuges in gewissem Umfang bauliche Maßnahmen zur Erholungsnutzung zu ermöglichen. Dies ist in der Funktion
des Grünzuges siedlungsnahe Erholung begründet. Darüber hinaus besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer Ausnahmeregelung nach der Begründung zu Plansatz 3.1.1. Hier werden Anlagen für
Erholung, Freizeit und Sport unter bestimmten Voraussetzungen als mögliche Ausnahmefälle aufgeführt (siehe Seite 78 Regionalplan Heilbronn-Franken). Um dies beurteilen zu können ist jedoch
unbedingt notwendig die tatsächlichen Nutzungen, den jeweils angedachten Flächenumfang und
insbesondere den Grad der Versiegelung zu benennen. Gewisse Unschärfen aufgrund der frühzeitigen Planungsstufe als FNP-Fläche sind verständlich und unschädlich, sofern die Grundkonzeption
und Ausgestaltung sowie die Auswirkungen auf die Funktionen des Grünzuges beurteilt werden
können. Dies sollte jedoch, insbesondere wenn schon ein B-Plan in Aufstellung ist, möglich sein.
Des Weiteren bitten wir um eine klare Flächenbezeichnung, aus der die festgelegte Zweckbestimmung „Naherholung" hervorgeht - insbesondere in der Karte zum Flächennutzungsplan.
Aus den dargelegten Gründen kann derzeit die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung noch
nicht abschließend beurteilt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand erheben wir deshalb Bedenken gegen diese Fläche und empfehlen in Anbetracht des fortgeschrittenen Verfahrensstandes eine
Herausnahme der Fläche zu prüfen. Diese könnte zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen eines
Parallelverfahrens zum B-Planverfahren aufgenommen werden.
Wir weisen darüber hinaus darauf hin, dass in dem Steckbrief des Gebietes von einer Lage innerhalb
eines Vorranggebietes für Erholung gesprochen wird. Im Umweltbericht wird von einem Vorranggebiet für Naherholung gesprochen. Das Plangebiet liegt jedoch nicht in einem Vorranggebiet für Erholung. Es handelt sich dabei lediglich um ein Vorbehaltsgebiet für Erholung nach Plansatz 3.2.6.1.
Wir bitten dies in den Unterlagen zu ändern.

Behandlungsvorschlag

Der Anregung wird gefolgt.
Die Fläche wird im Rahmen der Fortschreibung nicht weiterverfolgt. Ggf.
wird die Fläche zu einem späteren Zeitpunkt in einem eigenständigen Änderungsverfahren in den Flächennutzungsplan aufgenommen.

Fläche 12 „Erweiterung II Umspannwerk" 461 ha
Für Fläche 12 gilt, dass sie randlich innerhalb des Regionalen Grünzuges ,,Neckartal südlich Heil- Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
bronn und Schozachbecken" angesiedelt ist. Wie schon in unserer Stellungnahme gegenüber
Ein entsprechender Hinweis zur Trasse der Ferngasleitung wird in den
der Bundesnetzagentur im Rahmen der Beteiligung zu dem Vorhaben 3 „SuedLink“ festgehalten, gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.
sehen wir aufgrund der Nähe zum Umspannwerk hier jedoch eine Standortgebundenheit für den
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geplanten Schachtansatzpunkt und damit die Möglichkeit einer Ausnahmeregelung nach Plansatz 3.1.1 gegeben. Es bleibt weiter zu erwähnen, dass in diesem Bereich auch eine Trasse einer
Ferngasleitung verläuft. die als Vorranggebiet nach Plansatz 42.2.3 festgesetzt ist. Darüber hinaus
ist hier eine Trasse für Straßenverkehr Neubau nach Plansatz 4.1.1 als Vorschlag dargestellt Diese
Ziele bzw. Vorschläge der Raumordnung sind bei der endgültigen Standortfestlegung zu beachten
bzw. zu berücksichtigen.
Sonderbaufläche ohne Bezeichnung
Im Bereich des Bahnhofs zwischen Lein und Brühlstraße soll anstelle von Bahnflächen eine Sonderbaufläche dargestellt werden. In diesem Bereich verläuft eine Trasse für Ferngasleitungen (VRG)
nach Plansatz 4.2.2.3. Wir bitten um eine Abstimmung mit dem zuständigen Leitungsbetreiber/Energieversorger. Sofern dieser der Planung zustimmt, sehen wir eine Vereinbarkeit mit den Zielen der
Raumordnung als gegeben an. Diesbezüglich verweisen wir auf unsere Stellungnahme zum Bebauungsplanverfahren ,,Gesundheitszentrum Brühl" vom 11.06.2019. Die Änderung könnte noch deutlicher im Plan dargestellt werden. Des Weiteren wäre auch hier eine Zweckbestimmung notwendig.
Unserer Kenntnis nach wird in diesem Bereich aktuell ein Ärztehaus gebaut.
Gegen die Flächen 07 „Erweiterung Umspannwerk" 1,72 ha, 10 „Soziale Zwecke" 0,25 ha und 11
,,Feuerwehr" 0,97 ha tragen wir keine Bedenken vor.

Der Anregung wird gefolgt.
Der Sonderbaufläche wird die Zweckbestimmung „Gesundheitszentrum“
zugeordnet. Das Bebauungsplanverfahren „Gesundheitszentrum Brühl“
(nach § 13 a BauGB) wurde mittlerweile abgeschlossen. Daher wird die
Fläche als Bestandsfläche dargestellt.
Die angesprochene Ferngasleitung verläuft im Rad- und Fußweg der sich
außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befindet. Die Leitungstrasse wird somit nicht tangiert.
Wird zur Kenntnis genommen.

Abschließend weisen wir darauf hin, dass die Fläche 10 „Soziale Zwecke" in der Flächenbilanz mit Der Anregung wird gefolgt.
1,97 ha bemessen wird und in Kapitel 9 der Begründung sowie im Kartenteil mit 0,25 ha.
Die Flächengröße in der Flächenbilanz wird korrigiert.
Insgesamt weisen wir abschließend darauf hin, dass nach unserer Ansicht die Unterlagen an ver- Wird zur Kenntnis genommen.
schiedenen Stellen noch OptimierungspotenziaI mit Blick auf die hinreichende Aussagekraft sowie
die formale Genauigkeit besitzen.
Wir bitten um Mitteilung des Abwägungsergebnisses zu den von uns vorgebrachten Anregungen Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
sowie um Mitteilung der Rechtsverbindlichkeit der Planung unter Benennung der Planbezeichnung
und des Datums nach Abschluss des Verfahrens. Des Weiteren bitten wir um Übersendung einer
rechtsverbindlichen Ausfertigung der Planzeichnung des Flächennutzungsplans zur Fortführung
des regionalen Raumordnungskatasters.
3.

RP Stuttgart
Ref. 21 – Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz

07.02.2020 Raumordnung
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 29.01.2019 und kommen zu folgender Einschätzung: Wird zur Kenntnis genommen.
I. Mit der vorliegenden 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Leingarten sollen insgesamt 13 Flächen neu ausgewiesen werden. Die Wohnbaufläche „Rosenberger“ mit einem
Umfang von 3,61 ha wird aus dem bisherigen Flächennutzungsplan übernommen. Außerdem wurden die Flächen 11, 12, 13 und 18 - im Vergleich zum Vorentwurf – in die Planung aufgenommen.
Als Planungshorizont wurde nun das Jahr 2035 angesetzt.
II. Aufgrund des erweiterten Planungshorizonts und der Verwendung neuer Daten des statistischen Wird zur Kenntnis genommen.
Landesamtes, errechnet sich im Vergleich zum Vorentwurf ein höherer Bedarf.
Die Neuausweisung der Wohnbauflächen im Umfang von 16,87 ha überschreitet den errechneten
absoluten Bedarfs von 15,38 ha (relativer Bedarf von 20,97 ha abzüglich der Innenpotentialflächen
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von 1,98 ha und der Flächenreserve im Umfang von 3,61 ha). Die Überschreitung i.H.v. 1,49 ha wird
mitgetragen, da es sich vor dem Hintergrund der aktuellen Wohnraumknappheit um einen eher geringen Wert handelt.
Bezüglich den gewerblichen Bauflächen weisen wir unter Verweis auf unsere Stellungnahme vom Der Anregung wird gefolgt.
29.01.2019 bereits an dieser Stelle darauf hin, dass die Bedarfsbegründung nach wie vor recht Die Bedarfsbegründung wird ergänzt.
pauschal ist. Insbesondere sollte der konkrete Bedarf an den jeweiligen Flächen nachvollziehbar
dargelegt werden.
III. Allgemein fehlt in der Begründung weiterhin eine Abarbeitung der Ziele und Grundsätze der Der Anregung wird gefolgt.
Raumordnung. Die Unterlagen sollten dahingehend ergänzt werden.
Die raumordnerischen Belange zu den einzelnen Bauflächen werden vertiefend betrachte und die Begründung ergänzt.
IV. Im Einzelnen sind folgende Flächen geplant:
Nr. 01 Wohnbaufläche „Rosenberger“ (3,61 ha)
Aus raumordnerischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die erneute Ausweisung.

Wird zur Kenntnis genommen.

Nr. 02 Wohnbaufläche „Rosenberger II“ (2,81 ha)
Nachdem die Fläche im Süden zurückgenommen wurde, kann die Planung mitgetragen werden.

Wird zur Kenntnis genommen.

Nr. 03 Wohnbaufläche „Rosenberger III“ (4,35 ha)
Das Plangebiet ragt teilweise in den Randbereich des Regionalen Grünzug „Leinbach-Elsenztal“ Wird zur Kenntnis genommen.
nach PS 3.1.1 (Z) Regionalplan Heilbronn-Franken 2020. Wir schließen uns der Stellungnahme des
Regionalverbands Heilbronn-Franken vom 30.01.2020 an und tragen die Planung als abschließende Ausformung mit.
Nr. 04 gewerbliche Baufläche „Hipperich“ (3,56 ha)
Nähere Ausführungen zum konkreten Bedarf sind weiterhin erwünscht.

Der Anregung wird gefolgt.
Die Bedarfsbegründung wird ergänzt.

Nr. 05 gewerbliche Baufläche „Wimpfener Hohle“ (6,91 ha)
Soweit die Fläche im Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen nach Wird zur Kenntnis genommen.
PS 2.4.3.1 (Z) liegt, bestehen weiterhin keine Bedenken.
Das Plangebiet liegt jedoch westlich außerhalb des Schwerpunkts für Industrie, Gewerbe und
Dienstleistungseinrichtungen.
Ausnahmsweise können nach Abstimmung mit dem Regionalverband im Anschluss an die abgegrenzten Schwerpunkte flächenmäßige Abweichungen von der gebiets-scharfen Abgrenzung als
Ausformungen im Rahmen der Bauleitplanung zugelassen werden. Die Beurteilung erfolgt anhand
des „Leitfadens zum Umgang mit Erweiterungen der IGD-Schwerpunkte“ vom 17.12.2014. Eine
Auseinandersetzung mit den dort genannten Voraussetzungen sollte im weiteren Bebauungsplanverfahren erfolgen. Insoweit schließen wir uns der Stellungnahme des Regionalverbands HeilbronnFranken vom 30.01.2020 an. Eine abschließende Beurteilung kann daher noch nicht vorgenommen
werden. Die aufgeführten Prüfkriterien sind aber voraussichtlich erfüllt.
Auch bitten wir in diesem Zusammenhang weiterhin um Mitteilung zum Verfahrensstand der 9. Än- Das Verfahren ist bereits abgeschlossen. Die Mitteilung an das RPS erderung des Flächennutzungsplans.
folgte mit genehmigter Fassung und Veröffentlichungsnachweis am
27.11.2019 per E-Mail.
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Nr. 06 gewerbliche Baufläche „Stumpfwörschig“ (8,91 ha)
Die Erforderlichkeit der Planung wird weiterhin nicht ausreichend dargelegt. Es ist nachvollziehbar Der Anregung wird gefolgt.
zu begründen, inwiefern ein konkreter Bedarf für diese Fläche besteht. Dies kann beispielsweise Die Bedarfsbegründung wird ergänzt.
anhand konkreter Nachfragen erfolgen. Wir weisen nochmals drauf hin, dass eine reine Vorratsplanung nicht § 5 Abs. 1 BauGB entspricht.
Nr. 07 Sonderbaufläche „Erweiterung Umspannwerk“ (1,72 ha)
Hiergegen bestehen weiterhin keine Bedenken.

Wird zur Kenntnis genommen.

Nr. 08 Wohnbaufläche „Breitenwasen“ (7,15 ha)
Die Fläche wurde im Vergleich zum Vorentwurf von 3,99 ha auf 7,15 ha vergrößert.
Wird zur Kenntnis genommen.
Nachdem die Unterlagen um die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemachten Hinweise ergänzt wurden (Ausführungen zu den Gebieten „Lützelfeld“ und „Lerchenberg“ und Ergänzung der
Steckbriefe um diese Flächen) kann die Planung mitgetragen werden.
Nr. 09 Wohnbaufläche „Eppinger Straße“ (0,31 ha)
Hiergegen bestehen weiterhin keine Bedenken.

Wird zur Kenntnis genommen.

Nr. 10 Gemeinbedarfsfläche „Soziale Zwecke“ (0,25 ha)
Es bestehen keine Bedenken.
Wird zur Kenntnis genommen.
Allerdings weisen wir darauf hin, dass sich die Größenangabe der Fläche an einigen Stellen in den Der Anregung wird gefolgt. Die Flächengröße wird in der Flächenbilanz
Unterlagen unterscheidet. Es ist sowohl von 0,25 ha als auch von 1,97 ha die Rede. Die tatsächliche korrigiert.
Größe ist maßgeblich, so dass die Unterlagen dahingehend zu korrigieren sind.
Nr. 11 Gemeinbedarfsfläche „Feuerwehr“ (0,97 ha)
Hiergegen bestehen keine Bedenken.

Wird zur Kenntnis genommen.

Nr. 12 Sonderbaufläche „Erweiterung II Umspannwerk“ (0,61 ha)
Die Fläche liegt im Randbereich des Regionalen Grünzug „Neckartal südlich Heilbronn und Scho- Die Hinweise zu den Zielen der Raumordnung werden zur Kenntnis gezachbecken“ gemäß PS 3.1.1 (Z). Die Regionalen Grünzüge sind von Siedlungstätigkeit und ande- nommen.
ren funktionswidrigen Nutzungen freizuhalten. Innerhalb der Regionalen Grünzüge sind die Landnutzungen auf eine Erhaltung und Entwicklung der Ausgleichsfunktionen und der Leistungsfähigkeit
des Naturhaushalts auszurichten.
Die Begründung des Plansatzes sieht u.a. vor, dass soweit es aufgrund der Bedeutung für die Allgemeinheit unabweisbar erforderlich ist und keine freiraumschonenderen Alternativen zur Verfügung stehen, in Ausnahmefällen standortgebundene Anlagen wie technische Infrastruktur zugelassen werden können, soweit die Funktionen des Regionalen Grünzuges dadurch nicht in Frage
gestellt werden.
Es liegt der Ausnahmefall der standortgebundenen Anlagen vor, da es sich bei dem Umspannwerk
um eine technische Infrastruktur handelt.
Durch das Plangebiet verläuft außerdem eine Trasse für den Straßenneubau nach PS 4.1.1 Regionalplan Heilbronn-Franken 2020. Als Trassen für den Straßenneubau im überregional und regionalbedeutsamen Straßennetz werden […] Linien/Korridore als Vorranggebiete (VRG) festgelegt und in
der Raumnutzungskarte 1 : 50.000 dargestellt. In den Vorranggebieten sind andere raumbedeutsame Nutzungen ausgeschlossen, soweit sie mit den Trassen und Bereichen für den Straßenneubau nicht vereinbar sind, PS 4.1.1 Abs. 7 (Z) Regionalplan-Heilbronn-Franken 2020. Aus den
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Unterlagen geht hervor, dass dieser Bereich bei der Flächenabgrenzung berücksichtigt und freigehalten wird.
Darüber hinaus ist das Vorranggebiet Trasse für Ferngasleitung nach PS 4.2.2.3 Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 betroffen. Nach PS 4.2.2.3 Abs. 2 (Z) sind „in Betrieb befindliche und in der
Raumnutzungskarte 1 : 50.000 festgelegte leitungsgebundene Trassen der Energieversorgung mit
regionaler und überregionaler Bedeutung […] von anderen beeinträchtigenden Nutzungen freizuhalten.
Eine Abstimmung mit dem Leitungsträger ist – falls noch nicht geschehen – erforderlich. Die Unterlagen sind um diese Thematik zu ergänzen. Bei der Standortfestlegung ist dieses Ziel zu berücksichtigen. Sofern von Seiten der zuständigen Leitungsträger der Planung zugestimmt wird, sehen
wir eine Vereinbarkeit mit dem Ziel der Raumordnung als gegeben.
Nr. 13 Wohnbaufläche „Heilbronner Straße“ (3,71 ha)
Der östliche Teil des Plangebiets liegt in einem Vorranggebiet Trasse für Ferngasleitung nach
PS 4.2.2.3 (Z). Diese sind von anderen beeinträchtigenden Nutzungen freizuhalten. Eine Abstimmung mit dem Leitungsträger ist auch hier – falls noch nicht geschehen – erforderlich. Die Thematik
sollte in den Unterlagen behandelt werden. Sofern von Seiten der zuständigen Leitungsträger der
Planung zugestimmt wird, sehen wir eine Vereinbarkeit mit dem Ziel der Raumordnung als gegeben

Nr. 18 Sonderbaufläche „Schlätle/Herrenwald/Herrenwaldwiesen“ (8,01 ha)
Die Fläche liegt vollumfänglich im Regionalen Grünzug „Leinbach-Elsental“.
Laut Begründung ist diese Fläche aufgrund der Lage optimal für eine landschafts- und naturbezogene Erholung geeignet. Eine detaillierte Beschreibung der geplanten Flächennutzung liegt allerdings nicht vor. Die Unterlagen müssen um konkrete An gaben zum Vorhaben ergänzt werden.
Insbesondere ist dabei auf die geplanten baulichen Maßnahmen einzugehen und inwieweit Flächen
überbaut und versiegelt werden. Eine Aussage über die Zulässigkeit des Vorhabens innerhalb des
Grünzugs kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht getroffen werden.
Gegen diese Flächendarstellung bestehen daher Bedenken.
Wir empfehlen die Herausnahme der Fläche aus der vorliegen Planung und ggf. die Änderung des
Flächennutzungsplans im Parallelverfahren zum Bebauungsplanverfahren.
Darüber hinaus ist von der Planung auch das Vorbehaltsgebiet für Erholung nach PS 3.2.6.1 Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 betroffen.
V. Auf S. 22 der Begründung ist von einer Sonderbaufläche für die Errichtung eines Ärztehauses
die Rede. Diese Planung ist nicht in der Flächenbilanz aufgeführt und darüber hinaus im Entwurf
und im Ortslageplan als Bestandfläche eingezeichnet. Dies sollte korrigiert werden. Auch ist eine
konkrete Zweckbestimmung auf Ebene des Flächennutzungsplans erforderlich.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein entsprechender Hinweis zur Trasse der Ferngasleitung wird in den
gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Der Leitungsträger wurde beteiligt. Dieser hat auf die zu beachtenden
Schutzstreifen hingewiesen und um eine enge Abstimmung im Rahmen
nachgelagerter Verfahren gebeten.

Der Anregung wird gefolgt.
Die Leitungsträger wurden im Rahmen der Behördenbeteiligung angeschrieben. Zur betreffenden Ferngasleitung hat sich der Leitungsträger
geäußert. Die Ferngasleitung verläuft am Rand der geplanten Baufläche.
Von Seiten des Leitungsträgers wurden keine Bedenken geäußert. Im
nachfolgenden Bebauungsplanverfahren ist ein Schutzstreifen zur Leitung einzuhalten. Ein entsprechender Hinweis wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen. Der Leitungsverlauf wird im Flächennutzungsplan dargestellt.

Der Anregung wird gefolgt.
Die Fläche wird im Rahmen der Fortschreibung nicht weiterverfolgt. Ggf.
wird die Fläche zu einem späteren Zeitpunkt in einem eigenständigen Änderungsverfahren in den Flächennutzungsplan aufgenommen.

Der Anregung wird teilweise gefolgt.
Der Sonderbaufläche wird die Zweckbestimmung „Gesundheitszentrum“
zugeordnet. Das Bebauungsplanverfahren „Gesundheitszentrum Brühl“
(nach § 13 a BauGB) wurde mittlerweile abgeschlossen. Daher wird die
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Wir weisen außerdem darauf hin, dass im Planbereich eine Trasse für Ferngasleitung (VRG) verläuft. Auch ist das Vorbehaltsgebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz nach PS 3.4.1 betroffen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 25.06.2019 zum Bebauungsplan „Gesundheitszentrum Brühl“.

Fläche als Bestandsfläche dargestellt. Die Fläche wird gem. § 13 a Abs. 2
Nr. 2 BauGB im Flächennutzungsplan berichtigt.
Die angesprochene Ferngasleitung verläuft im Rad- und Fußweg der sich
außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befindet. Die Leitungstrasse wird somit nicht tangiert.

Zusammenfassend empfehlen wir in der Begründung noch eine Abarbeitung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung.
Bezüglich der gewerblichen Bauflächen sollte insbesondere der konkrete Bedarf ausführlicher dargelegt werden.
Die Lage einiger Flächen innerhalb des Vorranggebiets Trasse für Ferngasleitung machen eine Abstimmung mit den jeweiligen Leitungsträgern erforderlich.
Da gegen die Fläche Nr. 18 Bedenken bestehen, empfehlen wir dir Herausnahme der Fläche aus
dem Verfahren.

Der Anregung wird gefolgt. Die Begründung wird um Aussagen zu den
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung ergänzt.
Der Anregung wird gefolgt. Die Begründung wird um Aussagen zum gewerblichen Bauflächenbedarf ergänzt.
Der Anregung wird gefolgt. Eine Abstimmung mit den Leitungsträgern erfolgte im Rahmen der Behördenbeteiligung.
Die Fläche wird im Rahmen der Fortschreibung nicht weiterverfolgt. Ggf.
wird die Fläche zu einem späteren Zeitpunkt in einem eigenständigen Änderungsverfahren in den Flächennutzungsplan aufgenommen.

Anmerkung
Die Stellungnahme der Abteilung 8 – Landesamt für Denkmalpflege – erfolgt ggf. separat.

Wird zur Kenntnis genommen.

Hinweis:
Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses zur Koordination in Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Bauleitplanverfahren vom 10.02.2017 mit jeweils aktuellem Formblatt.
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Mehrfertigung davon - zusätzlich in digitalisierter
Form - im Originalmaßstab zugehen zu lassen.
4.

RP Freiburg
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau

24.01.2020 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden Wird zur Kenntnis genommen.
werden können und beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes liegen keine vor.
Geotechnik
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können unter http://maps.lgrb-bw.de/ abgerufen
werden.
Ingenieurgeologische Belange werden im Rahmen der Anhörung zu konkreten Planungen (z.B.
Bebauungspläne) beurteilt, wenn Art und Umfang der Eingriffe in den Untergrund näher bekannt
sind. Eine Gefahrenhinweiskarte (insbesondere bezüglich eventueller Massenbewegungen und
Verkarstungsstrukturen) kann, nach vorheriger - für Kommunen und alle übrigen Träger Öffentlicher Belange gebührenfreier - Registrierung, unter http://geogefahren.Igrb-bw.de/ abgerufen werden.

Der Anregung wird gefolgt.
Die Gefahrenhinweiskarte wurde eingesehen. Gemäß der Gefahrenhinweiskarte besteht in der Gemeinde Leingarten die Gefahr von Setzungen
und Hebungen aufgrund jahreszeitlicher Volumenänderungen. Zudem
gibt es in Teilbereichen eine Setzungsgefahr aufgrund bindiger, kompressibler Lockergesteine. Für das gesamte Gemarkungsgebiet besteht eine
Verkarstungsgefährdung. Die Gefahrenhinweise werden in die jeweilig
betroffenen Flächensteckbriefe aufgenommen.

Boden
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzutra- Wird zur Kenntnis genommen.
gen.
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Mineralische Rohstoffe
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Wird zur Kenntnis genommen.
Bedenken vorzubringen.
Grundwasser
Gemäß der Begründung zur 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes liegen die Plangebiete
02 (Rosenberger II), 03 (Rosenberger III), 11 (Feuerwehr) und 18 (Schlätle/Herrenwald/Herrenwaldwiesen) INNERHALB der Wasserschutzzone lllB (weiterer Zustrombereich) des festgesetzten,
rechtskräftigen Wasserschutzgebietes WSG LEINBACHTAL (LUBW-Nr. 1251 33; Datum der
Rechtsverordnung 01.12.2004; Landratsamt Heilbronn).
Die Plangebiete 01 (Rosenberger), 04 (Hipperich), 05 (Wimpfener Hohle), 06 (Stumpfwörschig), 08
(Breitenwasen), 09 (Eppinger Straße), 10 (Gemeinbedarfsfläche – Soziale Zwecke), 12 (Erweiterung II Umspannwerk) und 13 (Heilbronner Straße) liegen z.T. anteilsmäßig oder vollständig INNERHALB der Wasserschutzzone lllA (weiterer Zustrombereich) des o.g. WSG.
Das Plangebiet 07 (Erweiterung Umspannwerk) liegt vollständig in der Zone II (engerer Zustrombereich) des o. g. WSG und ist in der Begründung zur 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes
bezüglich der Schutzgebietsausweisung falsch klassifiziert.
Im Bereich der Planungsvorhaben ist - insbesondere in der Nähe der Lein - mit hoch stehendem
Grundwasser zu rechnen. Auf ein zementangreifendes Grundwasser aufgrund sulfathaltiger Gesteine im Bereich der Planungsvorhaben wird hingewiesen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wird gefolgt.
Die Begründung wird nachrichtlich korrigiert.
Wird zur Kenntnis genommen.

Bergbau
Im vorliegenden Entwurf des Flächennutzungsplanes sind die Grenzen der Bergbauberechtigungen Wird zur Kenntnis genommen.
korrekt dargestellt.
Es wird gebeten, folgenden Hinweis in den Erläuterungsbericht des Flächennutzungsplanes aufzu- Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
nehmen:
Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung aufgenommen.
„lm Plangebiet bestehen öffentlich-rechtliche Bergbauberechtigungen nach dem Bundesberggesetz. Es handelt sich hierbei um Rechtstitel, die das Recht zur Aufsuchung und Gewinnung von
Bodenschätzen umfassen, wobei bergbauliche Tätigkeiten im Einzelfall genehmigungsbedürftig
sind. In den Feldern ,Sole Edith" und ,,Salz-Renate" wurde in früheren Jahren Sole durch Auslaugung der in ca. 200 m Tiefe anstehenden Steinsalzlagerstätte des Mittleren Muschelkalks gewonnen. Derzeit findet innerhalb der Bergbauberechtigungen „Alexanders Lager", „Präsident Ferdinand“
und ,,Margot“ ein untertägiger Abbau von Steinsalz durch die Südwestdeutsche Salzwerke AG, Heilbronn statt. In den übrigen Bergbauberechtigungen bestehen für das Gemeindegebiet derzeit keine
Bergbauplanungen."
Geotopschutz
Im Bereich der Planflächen sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht tangiert.

Wird zur Kenntnis genommen.

Allgemeine Hinweise
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen Karten- Wird zur Kenntnis genommen.
werk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.
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Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse Wird zur Kenntnis genommen. Gemäß dem Geotop-Kataster werden
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgeru- durch die geplanten Bauflächenausweisungen keine Geotope tangiert.
fen werden kann.
5.

Polizeipräsidium Heilbronn

19.12.2019 Im Zuge von Flächennutzungsplanverfahren und Bebauungsplanverfahren möchte ich Sie bitten - Wird zur Kenntnis genommen.
im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange - die zuständige Verkehrsbehörde (hier Das Landratsamt wurde als Träger öffentlicher Belange beteiligt.
beim LRA Heilbronn) anzuhören. Im weiteren Verwaltungsverfahren können dann verkehrliche Erschließungen / Belange erörtert werden.
Aus verkehrlicher Sicht bestehen gegen das Flächennutzungsverfahren keine Bedenken. Im weite- Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
ren Verfahren bei entsprechendem Detaillierungsgrad (verkehrl. Erschließungen) wird um Beteiligung gebeten.

6.

Landesbetrieb Vermögen und
Bau BW

07.01.2020 Das Land Baden-Württemberg (Liegenschaftsverwaltung), vertreten durch den Landesbetrieb Ver- Wird zur Kenntnis genommen.
mögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Heilbronn, erhebt keine Einwendungen gegen o.g.
3. Fortschreibung des Flächennutzungsplans für die Gemeinde Leingarten.
Landeseigene Interessen und Planungen sind hiervon nicht betroffen.

7.

DB Immobilien,
Region Südwest

28.01.2020 Gegen die Fortschreibung des o.g. Flächennutzungsplans bestehen von Seiten der Deutschen Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Bahn AG hinsichtlich der TOB-Belange keine Einwendungen, wenn folgende Hinweise und Anre- Ein entsprechender Hinweis wird in die betreffenden gebietsbezogenen
gungen beachtet und berücksichtigt werden.
Flächensteckbriefe aufgenommen.
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können.
In unmittelbarer Nähe unserer elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magnetische
Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Es obliegt den Bauherrn, für entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen.
Beleuchtungsanlagen von Parkplätzen, Wegen, Werbung und dergleichen, sind blendfrei zum
Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie sind in ihrer Farbgebung und Strahlrichtung so anzuordnen, dass jegliche Signalverwechslung und Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der
Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen
anzubringen.
Die Anpflanzungen im Grenzbereich entlang der Bahnanlagen sind so zu gestalten, dass ein Überhang nach § 910 BGB vermieden wird und die Vorgaben des Nachbarrechtes eingehalten sind. Die
Abstände der Pflanzorte sind so wählen, dass der Abstand zur Grenze gleich der Endwuchshöhe
der Bäume und der Sträucher ist. Die Pflanzung darf zu keinem Zeitpunkt die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes gefährden.
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Bei Planungen und Baumaßnahmen im Umfeld der Bahnlinie ist die Deutsche Bahn AG frühzeitig
zu beteiligen, da hier bei der Bauausführung ggf. Bedingungen zur sicheren Durchführung des Bausowie Bahnbetriebes zu beachten sind.
Dies gilt sowohl für eine Beteiligung als Angrenzer sowie im Rahmen einer Fachanhörung gemäß
Landesbauordnung Baden-Württemberg als auch für genehmigungsfreie Bauvorhaben, bei denen
die Beteiligung direkt durch den Bauherrn zu erfolgen hat.
Da auch bahneigene Kabel und Leitungen außerhalb von Bahngelände verlegt sein können, ist
rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme eine Kabel- und Leitungsprüfung durchzuführen.
Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse zu gegebener Zeit zuzusenden und uns an dem Ver- Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
fahren weiterhin zu beteiligen.
8.

AVG - Albtal Verkehrs
Gesellschaft mbH

9.

Dt. Telekom Technik GmbH

10.

Netze BW GmbH

19.12.2019 Nach Durchsicht der Unterlagen möchten wir auf den geplanten 2-gleisigen Ausbau der Stadtbahn Der Anregung wird gefolgt.
zwischen Leingarten-West und Schwaigern hinweisen.
Der Hinweis wird in die Begründung aufgenommen.
Da der Ausbau eventuell nicht überall exakt auf dem vorhandenen Bahngelände realisiert werden
kann, es ist nicht auszuschließen, dass es punktuell zu geringfügigen Änderungen der Grenze des
Bahngeländes kommen wird. Wir bitten Sie, diesen Hinweis in geeigneter Form in den Flächennutzungsplan aufzunehmen.
Darüber hinaus haben wir hierzu keine weiteren Anmerkungen.
- es liegt keine Stellungnahme vor -

Wird zur Kenntnis genommen.

15.01.2020 Im Gebiet der Gemeinde Leingarten bestehen verschiedene Versorgungsanlagen der Netze BW Wird zur Kenntnis genommen.
GmbH. Über den Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Leingarten verlaufen
nachstehende Leitungsanlagen:

110-kV-Erdkabelleitung Schwaigern – Nordheim (0201/471), LA 9101

110-kV-Leitung Heilbronn – Hoheneck, LA 0201

110-kV-Leitung Frankenbach – Böckingen, L 0214
Im Flächennutzungsplan sind unsere Leitungsanlagen nach der Planzeichenverordnung als Hauptversorgungsleitung bzw. Versorgungsfläche dargestellt.
Seitens der Netze BW bestehen keine Bedenken gegen die 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplans.
Gegen die Darstellung der geplanten

Wohnbauflächen Rosenberger I-III

Wohnbaufläche Schweifelsgraben

Sonderbaufläche Schlätle / Herrenwald / Herrenwaldwiesen

Wohnbaufläche Eppinger Straße

Fläche für Gemeinbedarf Soziale Zwecke

Wohnbaufläche Breitenwasen

Gewerbebaufläche Stumpfwörschig
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Gewerbebaufläche Wimpfener Hohle

Gewerbebaufläche Hipperich

Fläche für Versorgungsanlagen Erweiterung I+II Umspannwerk
haben wir keine Bedenken oder Anregungen vorzubringen.
Bitte überlassen Sie uns eine Fertigung des genehmigten Flächennutzungsplans für unseren Ge- Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
brauch. Abschließend bitten wir Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen.
11.

Unitymedia GmbH

17.01.2020 Gegen die o.a. Planung haben wir keine Einwände.
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Bitte beachten Sie:
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder
eine Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass Vodafone und Unitymedia trotz der
Fusion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege.
Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen.

12.

IHK Heilbronn-Franken

14.01.2020 Seitens der IHK bestehen keine Anregungen oder Bedenken.

13.

Handwerkskammer
Heilbronn-Franken

- es liegt keine Stellungnahme vor -

Wird zur Kenntnis genommen.

14.

Heilbronner Versorgungs
GmbH

- es liegt keine Stellungnahme vor -

Wird zur Kenntnis genommen.

15.a Süwag Energie AG

- es liegt keine Stellungnahme vor -

Wird zur Kenntnis genommen.

15.b Westnetz ⇒ Süwag
Energie AG

Westnetz
Im Planbereich der o.a. Maßnahme verlaufen keine 110-kV-Hochspannungsleitungen der Westnetz Wird zur Kenntnis genommen.
GmbH. Planungen von Hochspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht
vor. Die uns zugesandten Planunterlagen haben wir an die
Syna GmbH
Herrn Völker
Ludwigshafener Straße 4
65929 Frankfurt am Main
weitergereicht, da die obige Hochspannungsfreileitung von der Syna GmbH betrieben wird.
Die uns zugesandten Planunterlagen haben wir über die
Amprion GmbH
Rheinlanddamm 24

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen.
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44139 Dortmund
erhalten. Bezüglich der im Planbereich vorhandenen 220-1380-kV-Hochspannungsleitungen erhalten Sie von dort ggf. eine separate Stellungnahme. Diese Stellungnahme betrifft nur die von uns
betreuten Anlagen des 110-kV-Netzes.
16.

Amprion GmbH

18.12.2019 Der Geltungsbereich zur geplanten Wohnbauflächenerweiterung im Bereich „Schweifelsgraben" zur
v.g. Bauleitplanung befindet sich mindestens 100 m westlich zur örtlich vorhandenen Leitungsmittellinie und somit außerhalb des Schutzstreifens der im Betreff genannten Höchstspannungsfreileitung.
Die Leitungsführung mit Leitungsmittellinie, Maststandorten und Schutzstreifengrenzen haben wir
in Ihren eingereichten Flächennutzungsplan im Maßstab 1 : 5000 (Amprion-Vermerk vom
22.01.2020) eingetragen. Sie können diese aber auch unseren beigefügten Lageplänen im Maßstab
1 : 2000 entnehmen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass sich die tatsächliche Lage der Leitung
ausschließlich aus der Örtlichkeit ergibt.
Unsere Erfahrungen im aktuellen Netzausbau haben gezeigt, dass eine Wohnbebauung im direkten
Nahbereich von Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen ein vermeidbares Konfliktpotential darstellt. Vor diesem Hintergrund möchten wir anregen, die geplante Ausweisung eines Wohngebietes
im direkten Umfeld unserer Höchstspannungsfreileitung (Bereich Schweifelsgraben) noch einmal
auf Modifizierungsmöglichkeiten hin zu überprüfen.
Wir bitten in diesem Zusammenhang insbesondere um eine Einbeziehung des Gedankens von § 50
BImSchG, planerisch-steuernde Vorsorge zur Vermeidung neuer Konfliktpotentiale zu treffen. Gerade mit Blick auf die vorliegende Planung kommt dem immissionsschutzrechtlichen Trennungsgebot ein besonderes Gewicht zu. Denn dort würden bereits vorhandene wirtschaftliche Nutzungen
und neu entstehende Wohnbebauung auf bislang nicht entsprechend genutzten Flächen aufeinandertreffen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.

Der Anregung wird nicht gefolgt.
Dem Gemeinderat wurden die Bedenken bzgl. der Nähe zu Hoch- und
Höchstspannungsfreileitungen mitgeteilt. Der Gemeinderat hat sich dennoch mehrheitlich für eine Ausweisung der angesprochenen Baufläche
ausgesprochen.

Gegen die sonstigen, im Rahmen der vorgenannten Bauleitplanung ebenfalls geplanten Wohnbau- Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
und Gewerbeflächenausweisungen bestehen aus unserer Sicht grundsätzlich keine Bedenken.
Bezüglich der ebenfalls betroffenen, zu unserer vorgenannten Freileitung westlich und parallel verlaufenden 110-kV-Hochspannungsfreileitung bitten wir Sie, sofern noch nicht geschehen, die hierfür
zuständige Stelle der Westnetz GmbH ebenfalls zu beteiligen.
17.

Transnet BW GmbH

18.12.2019 In der 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes „3314 FNP 3. Fortschreibung – Anlage 3“ wird Der Anregung wird gefolgt.
die Darstellung des Schachtansatzpunktes als „Erweiterung II Umspannwerk“ ausgewiesen. Der Die Fläche wird als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „BergSchachtansatzpunkt, der für die Bergwerksvariante des Netzausbauprojekts „Suedlink“ geplant ist, werkschachtanlage/Höchstspannungskabelanlage“ ausgewiesen.
wird nach Fertigstellung durch die Bergwerksgesellschaft betrieben und neben der geplanten
Höchstspannungskabelanlage zur Bewetterung genutzt. Aus diesem Grund bitten wir Sie, diese
Darstellung dementsprechend als „Bergwerksfläche“ auszuweisen. Insofern bitten wir, dies ebenfalls in der „3314 FNP 3. Fortschreibung – Anlage 1a – Begründung“ unter dem Punkt 7.2 zu berücksichtigen. Diesbezüglich bedarf es zusätzlich einer Anpassung der Zugehörigkeit der Bergwerksfläche, welche nicht in die Position 7.2 „Versorgungsfläche“ fallen darf.
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In den geplanten Geltungsbereichen/Ausweisungen der 3. Fortschreibung des Flächennutzungs- Wird zur Kenntnis genommen.
planes in Leingarten betreibt und plant die TransnetBW GmbH keine Höchstspannungsleitung.
Die Darstellung der Gewerbefläche „Hipperich“ reicht bis ca. 100 m an unser bestehendes Um- Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
spannwerk Großgartach. Wir legen keinen Einspruch gegen diese Darstellung ein, bitten aber um
Beachtung folgender Hinweise:
 Wir bitten in diesem Zusammenhang insbesondere um Einbeziehung des Gedankens von § 50
BImSchG, der besagt, dass planerisch-steuernde Vorsorge zur Vermeidung neuer Konfliktpotentiale zu treffen sei.
 Bitte beachten Sie hierzu außerdem, dass die TransnetBW gemäß § 11 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) ein sicheres, zuverlässiges und
leistungsfähiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken und auszubauen hat.
Wir bitten um die weitere Beteiligung an Ihrem Verfahren.
18.

19.

terranets bw GmbH

ZEAG Energie AG

31.01.2020 Im räumlichen Geltungsbereich liegen Anlagen der terranets bw GmbH. Diese sind nicht dargestellt. Der Anregung wird gefolgt.
Wir bitten Sie das zu ändern.
Die Leitungstrassen werden im Flächennutzungsplan dargestellt.
Durch den Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes verläuft u.a. die Gashochdruckleitung Kirrlach - Metterzimmern (KRA), DN 300 der terranets bw GmbH. Im Schutzstreifen der Gashochdruckleitung verlaufen außerdem Telekommunikationskabel (Betriebszubehör).
Nach Ihren Planungen sind im Bereich östlich von Großgartach (siehe Übersichtspläne) Näherungen zu unseren Leitungen u. Anlagen erkennbar. Danach sind wir zumindest von folgender aufgeführter Fläche, mit unserer Gashochdruckleitung Kirrlach - Metterzimmern (KRA), DN 300 betroffen:
Gemarkung Großgartach: Erweiterung Umspannwerk (0,6 ha)
Wir verweisen diesbezüglich auch auf den unter dem tnbw-Az. G-18619 geführten Schriftverkehr.
Die Gashochdruckleitung ist zur Sicherung ihres Bestandes, des Betriebes und der Instandhaltung
sowie gegen Einwirkungen von außen in einem Schutzstreifen von 6 m Breite (3 m beidseitig zur
Leitungsachse) verlegt. Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der Gasleitung keine
Gebäude oder baulichen Anlagen errichtet werden. Darüber hinaus dürfen keine sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder Betrieb der Gasleitung beeinträchtigen oder
gefährden. Wir bitten Sie sicherzustellen, dass unser Unternehmen auch hier an den jeweiligen
Verfahren beteiligt wird.
Die Bepflanzung des Schutzstreifens ist immer mit terranets bw abzustimmen. Tiefwurzelnde Gehölze sind im Schutzstreifen nicht zulässig.
Bei allen Planungen sind die vorhandenen Gashochdruckleitungen zu berücksichtigen, um die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen rechtzeitig abstimmen zu können. Wir bitten Sie auch dies in
Ihren Planungen entsprechend zu berücksichtigen.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Ein entsprechender Hinweis wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.

- es liegt keine Stellungnahme vor -

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
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Stellung- Stellungnahme
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PLEdoc Gmbh (GasLINE)

18.12.2019 Tabelle der betroffenen Anlagen:

Von der Open Grid Europe GmbH, Essen, der GasLlNE GmbH & Co. KG, Straelen, und der Viatel
Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, sind wir mit der Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen
der Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und öffentlich-rechtlichen Verfahren beauftragt.
Ihr an die terranets bw gerichtetes Schreiben zum Entwurf der 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplans wurde zuständigkeitshalber an die Open Grid Europe (OGE) weitergeleitet.
Die Auswertung der auf Ihrer lnternetseite zur Einsicht gestellten Unterlagen zum Entwurf der 3.
Fortschreibung des Flächennutzungsplans hat ergeben, dass keine von der Open Grid Europe
GmbH betriebenen; betreuten oder geplanten Leitungen berührt werden.
Hinsichlich der im Flächennutzungsplan dargestellten Trasse der Planfestgestellten Süddeutschen
Erdgasleitung (SEL) ist zu beachten, dass aufgrund des nordwestlich der B 293 ausgewiesenen
Gewerbegebietes, eine Trassenverschiebung vorgenommen wurde. Die geänderte Linienführung
haben wir im Flächennutzungsplan eingetragen. Hierzu überlassen wir Ihnen die betreffenden Trassierungspläne.
Die Darstellung der geplanten Versorgungsanlage ist im Entwurf zur 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplans, den Übersichtsplänen sowie in den Trassierungsplänen nach bestem Wissen erfolgt. Gleichwohl ist die Möglichkeit einer Abweichung im Einzelfall nicht ausgeschlossen.
Bezüglich der in der Tabelle aufgeführten LWL-KSR-Anlagen der GasLlNE GmbH & Co.KG gehen
wir davon aus, dass der Bestandsschutz der vorhandenen bzw. der in Bau befindlichen Versorgungsanlagen gewährleistet ist und durch die 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der
Gemeinde Leingarten sich keinerlei Nachteile für den Bestand und den Betrieb der Kabelschutzrohranlagen sowie keinerlei Einschränkungen und Behinderungen bei der Ausübung der für die

Behandlungsvorschlag

Wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wird gefolgt.
Der Leitungsverlauf der angesprochenen Erdgasleitung wird im Flächennutzungsplan korrigiert.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
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Nr.

Behörde

Stellung- Stellungnahme
nahme v.

Behandlungsvorschlag

Sicherheit der Versorgung notwendigen Arbeiten, wie Überwachung, Wartung, Reparatur usw. ergeben.
Wir weisen darauf hin, dass bei allen Planungen sowie bei konkreten Ausführungsarbeiten im Be- Wird zur Kenntnis genommen und beachtet und im Rahmen nachfolgenreich der LWL-KSR-Anlagen die Auflagen und Hinweise der ebenfalls beigefügten geltenden An- der Verfahren beachtet.
weisung zum Schutz von Kabelschutzrohranlagen der GasLlNE GmbH & Co. KG zu beachten sind.
Somit bestehen von unserer Seite keine Bedenken gegen die Bauleitplanung - Entwurf zur 3. Fort- Wird zur Kenntnis genommen.
schreibung des Flächennutzungsplanes - der Gemeinde Leingarten.
21.

ZV Bodensee
Wasserversorgung

19.12.2019 Wir haben die Fortschreibung für den Flächennutzungsplan zur Kenntnis genommen. Der Flächen- Wird zur Kenntnis genommen.
nutzungsplan enthält die Bestandstrasse der BWV. Bei den Veränderungen ist die BWV nicht unmittelbar betroffen.
Wir bitten aber um weitere Beteiligung des Verfahrens.

22.

ZV Abwasserbeseitigung
(ZVA) Leintal

- es liegt keine Stellungnahme vor -

Wird zur Kenntnis genommen.

23.

ZV Hochwasserschutz
Leintal

- es liegt keine Stellungnahme vor -

Wird zur Kenntnis genommen.

24.

LNV Baden-Württemberg

- es liegt keine Stellungnahme vor -

Wird zur Kenntnis genommen.

25.

NABU

18.01.2020 In der 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Leingarten werden insgesamt Wird zur Kenntnis genommen.
13 Wohn-, Gewerbe-, Gemeinbedarfs-, Versorgungs- und Sondergebietsflächen neu dargestellt.
Wegen der Fülle der Veränderungen können wir nur eingeschränkt Stellung nehmen. Es wäre zu
begrüßen, wenn nur notwendige Vorhaben sowie die Umspannwerkerweiterung und betr. Feuerwehrhaus aufgenommen worden wären.
Eppinger Straße: die Ausgleichsmaßnahmen sollten schon jetzt festgelegt werden. Der Abstand Erst bei Festlegung der konkreten Bebaubarkeit im Bebauungsplan ist die
zum LDSG ist zu gering.
Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen sinnvoll. Der Abstand zum Landschaftsschutzgebiet beträgt deutlich über 60 m. Aufgrund der Vorbelastungen geht von der geplanten Wohnbaufläche keine erhebliche Beeinträchtigung auf das Landschaftsschutzgebiet aus.
Wimpfener Hohle: Die Baumhecke ist unbedingt zu erhalten und darf nicht beeinträchtigt werden. Wird zur Kenntnis genommen.
Ein entsprechender Hinweis für nachgelagerte Verfahren wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.
Stumpfwörschig: auch ein Teilverlust der Hecke ist zu vermeiden.

Wird zur Kenntnis genommen.
Ein entsprechender Hinweis für nachgelagerte Verfahren wird in den gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.
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Nr.

Behörde

Stellung- Stellungnahme
nahme v.
Feuerwehr und Umspannwerkerweiterung: Die Schutzmaßnahmen sind schon jetzt für die Feldhecken festzulegen, damit diese nicht in Vergessenheit geraten. Der Abstand zum LSG mit nur 15 m
ist viel zu gering, ein Mindestabstand von 30 m sollte zu LSG-Flächen immer eingehalten werden,
damit Störungen besser vermieden werden können.

Behandlungsvorschlag
Wird zur Kenntnis genommen.
Ein entsprechender Hinweis für nachgelagerte Verfahren bzgl. der Feldhecke sowie zum Abstand zum Landschaftsschutzgebiet wird in den jeweiligen gebietsbezogenen Flächensteckbrief aufgenommen.

Ein Verbot von Schottergärten sollte zu allen Vorhaben festgelegt werden, § 9 der Landesbauord- Wird zur Kenntnis genommen.
nung ist zwingend und muss künftig eingehalten werden.
Ein Ausschluss von Schottergärten ist zur Verbesserung des Kleinklimas
grundsätzlich wünschenswert. Ein solcher Ausschluss kann allerdings
erst auf Ebene der Bebauungsplanung festgesetzt werden.
Bei der Firstrichtung aller Gebäulichkeiten ist darauf zu achten, dass diese so festgelegt werden, Wird zur Kenntnis genommen.
damit möglichst auf vielen Flächen Solarnutzung möglich ist.
Die Gebäudeausrichtung kann erst auf Ebene der Bebauungsplanung
festgesetzt werden.
26.

BUND

- es liegt keine Stellungnahme vor -

Wird zur Kenntnis genommen.

27.

Kreisbauernverband

- es liegt keine Stellungnahme vor -

Wird zur Kenntnis genommen.

28.

Stadt Heilbronn

10.01.2020 Der Bauflächenbedarf wird plausibel dargelegt. Die Stadt Heilbronn kann den vorgesehenen Bau- Wird zur Kenntnis genommen.
flächenausweisungen grundsätzlich zustimmen. Sondergebiete für großflächigen Einzelhandel sind
nicht Bestandteil der Planung.
Zu den einzelnen Bauflächen nehmen wir wie folgt Stellung:
04 Hipperich
Mit der gewerblichen Baufläche Hipperich soll der Gewerbeflächenbedarf der Stadt Leingarten gedeckt werden. Die Stadt Heilbronn kann dieser Flächenplanung als Erweiterung des bestehenden
Heilbronner Gewerbegebiets ,,Böckingen-West" grundsätzlich zustimmen, jedoch unter der Voraussetzung, dass die Entwicklung eines Gewerbegebiets im Gewann Hipperich nur in interkommunaler
Kooperation mit der Stadt Heilbronn erfolgt. Im Vorfeld der verbindlichen Bauleitplanung dieser Gewerbefläche sind entsprechende Kooperationsvereinbarungen zu treffen.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Die geplante gewerbliche Baufläche „Hipperich“ kann nur in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Heilbronn entwickelt werden. Im Vorfeld der verbindlichen Bauleitplanung werden mit der Stadt Heilbronn entsprechende Kooperationsvereinbarungen getroffen.

05 Wimpfener Hohle und 06 Stumpfwörschig
Auf den beiden Flächen werden insgesamt 15,82 ha gewerbliche Bauflächen geplant. Im Zuge der Wird zur Kenntnis genommen und im Zuge der verbindlichen Bauleitplaverbindlichen Bauleitplanung sind die Auswirkungen dieser Gewerbeflächenplanung kumulativ auf nung beachtet.
die Leistungsfähigkeit des überörtlichen Erschließungssystems und die damit verbundenen Verkehrsimmissionen zu ermitteln. Zusätzliche Lärm- und Abgasbelastungen zu Lasten der Heilbronner
Bevölkerung (insbesondere entlang der B 293 und B 39) sind zu vermeiden bzw. zu minimieren.
07 Erweiterung Umspannwerk und 12 Erweiterung II Umspannwerk
Gegen die Planung der im Zusammenhang mit Bundesfachplanungen stehenden Versorgungsflä- Wird zur Kenntnis genommen.
chen werden seitens der Stadt Heilbronn keine Bedenken, Anregungen oder Hinweise vorgebracht.
Der Bereich an der Gemarkungsgrenze zwischen Leingatten und dem Heilbronner Stadtteil Böckingen ist bereits durch Versorgungsanlagen vorbelastet.
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Behandlungsvorschlag

Durch die weiteren geplanten Bauflächen werden Belange der Stadt Heilbronn nicht berührt. Wir Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
weisen auf die mit dem Abwasserzweckverband Leintal vereinbarte Höchstmenge der zur Sammelkläranlage Heilbronn abzuführenden Abwässer hin. Sollte diese Höchstmenge im Zuge der baulichen Entwicklung überschritten werden, müsste die öffentlich-rechtliche Vereinbarung entsprechend angepasst werden.
29.

Stadt Schwaigern

30.

Gemeinde Nordheim

- es liegt keine Stellungnahme vor 08:01:2020 Die Gemeinde Nordheim hat keine Anregungen vorzutragen.

Wird zur Kenntnis genommen.
Wird zur Kenntnis genommen.
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Eingegangene Stellungnahmen von Bürgern
Nr.
1.

Behörde

Stellung- Stellungnahme
nahme v.

Behandlungsvorschlag

Bürger/in 1

27.01.2020 Im Rahmen der Entwurfsvorstellung des 3. Flächennutzungsplans für Leingarten beantragen wir die
Erweiterung des Baugebiets Rosenberger III um das Flurstück 10370 (Skizze siehe Anhang).
Aus unserer Sicht würde dies einer sinnvollen und konsequenten Ausweisung von Bauland in dem
Sinn entsprechen, dass dadurch ein geschlossenes Bild mit durchgängiger, gerader Grenze des
Baugebiets erreicht wird und das Flurstück 10370 nicht als inselartiges Gartenland umgeben von
Bauland bestehen bleibt Nach dem neuen Entwurf des Flächennutzungsplans grenzt das Flurstück
nun von Osten und Süden direkt an Bauland, von Norden mit einem Abstand von ca. 30 m ebenso.
Würde man von der nordwestlichen Ecke des skizzierten Rosenberger III eine Linie nach Norden
zur Grenze des bereits bestehenden Bauland ziehen, würde diese direkt auf der Grenze des Flurstücks 10370 verlaufen und dieses in das von drei Seifen umgebende Bauland integrieren (vgl. die
auf dem Plan eingefügte lilafarbene Markierung unserer Grundstücksgrenze).
Aufgrund dieses Umstands, dass das Flurstück an drei Seiten an bestehendes bzw. noch zu erschließendem Bauland grenzt, sollte auch die Erschließung des Flurstücks selbst nur einen sehr
geringfügigen Mehraufwand bedeuten. Bezogen auf das Umweltgutachten im Rahmen der Erschließung des Gebiets Rosenberger II und III dürften sich auch keine gravierenden Änderungen mit Erweiterung um das genannte Flurstück ergeben. Falls dies einen potentiellen Knackpunkt Ihrerseits
darstellen würde, wären wir auch bereit, in Vorleistung zu gehen und das Umweltgutachten auf eigene Kosten bzgl. des genannten Flurstücks zu erweitern.
Weiterhin bitten wir zu beachten, dass das Flurstück zwar als Gartenbauland deklariert ist, was laut
Aussage des Bauamts auch der Grund war, warum das Flurstück nicht schon als Bauland berücksichtigt wurde.
Realistischerweise ist die Nutzung als Garten- bzw. zum Obstbau unsererseits aber schon stark
zurückgegangen. Der Baumbestand hat sich vor allem aufgrund des Absterbens der alten Bäume
und des Verzichts auf Neupflanzung innerhalb der letzten zehn Jahre um über zwei Drittel reduziert.
Auch zukünftig wird die Nutzung als Garten aufgrund der direkten Angrenzung von Baugebiet zurückgehen und das Flurstück wäre daher maximal als Wiese zu betrachten. Die tatsächliche Nutzung würde sich dadurch nicht von der bisherigen Nutzung der westlichen Teile des Rosenberger III
unterscheiden, auch wenn das Flurstück 10370 offiziell als Gartenbauland deklariert ist.
Eine weitere Nutzung des Grundstücks in seiner noch übrigen Funktion der Obstwiese würde vielmehr erheblich erschwert werden, wenn das Grundstück von Wohnhäusern umgeben wäre. Nicht
nur würde der Zugang des Grundstücks für die Herbeischaffung benötigter Gerätschaffen erschwert
werden (bspw. großer Traktor inkl. Anhänger zum Wegführen von Reißig). Auch würde von dem
Grundstück ein erhebliches Störpotential für die zukünftigen direkten Nachbarn ausgehen, wenn es
weiterhin ordentlich bewirtschaftet wird (bspw. Lärm am Wochenende durch Motorsäge, Balkenmäher etc.).

Der Wunsch der Eigentümer wird zur Kenntnis genommen.
Zum aktuellen Verfahrensstand ist eine Erweiterung von Bauflächen nicht
vorgesehen, da damit eine erneute Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung erforderlich wäre.
Sofern dem Antrag durch den Gemeinderat entsprochen werden sollte,
kann die Fläche gegebenenfalls im Rahmen einer Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren zum Bebauungsplan erfolgen.
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Stellung- Stellungnahme
nahme v.
Wie bereits mit Ihnen diskutiert, sehen Sie die Chancen, dass dieser Antrag noch im jetzigen 3. Entwurf des Flächennutzungsplans eingebracht wird, als eher schlecht an. Nichtsdestotrotz wären wir
Ihnen sehr dankbar, unser Anliegen dennoch zu berücksichtigen. Falls wir den Antrag hierfür noch
einmal in anderer Form einbringen sollen (bspw. zur Vorlage im Gemeinderat), geben Sie mir gerne
Bescheid. Auch falls anderweitig noch etwaige Fragen offen sind.

Behandlungsvorschlag

