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Gemeinde: Obersulm 
Gemarkung: Obersulm, Flur 3 (Eschenau) 

Bebauungsplan „Schlossstraße“ 

Eingegangene Anregungen anläßlich der zweiten öffentlichen Auslegung: 

Anregungen von Inhalt der Anregungen Stellungnahme der Verwaltung bzw. Beschlußvorschlag 

Landratsamt Heilbronn Natur- und Artenschutz 

Das Gehölz unterhalb der Hangkante, welches in der unten stehenden 
Karte umrandet dargestellt ist, weist aufgrund seiner Größe (deutlich 
kleiner als 5.000 m² Fläche) und der kennzeichnenden, gebietsheimischen 
Gehölzarten Merkmale eines Feldgehölzbiotops auf. Es liegt zweifellos in 
der freien Landschaft. Es steht der Biotop-Eigenschaft nicht entgegen, 
dass auf der Fläche auch Brombeersträucher (verwildert) wachsen. 

Der Baumbestand des Gebietes besteht überwiegend aus Altbäumen. Bei 
einer Neupflanzung würde es mehrere Jahrzehnte dauern, bis ein 
Baumbestand wieder eine solche ökologische Hochwertigkeit erreicht 
hätte.  

Zudem befinden sich innerhalb des Geländes besonders ökologisch 
hochwertige Habitatstrukturen wie z.B. Totholzbäume. Diese Strukturen 
bieten vielen verdrängten Vogelarten wie dem Grünspecht sowie dem 
kleinen und mittleren Buntspecht ein gutes Brut- und Nahrungshabitat.  

Im Ergebnis bitten wir darum, die im FNP dargestellte Grünfläche bei den 
Arbeiten möglichst zu schonen. Wir empfehlen, jenen Teil, welcher 
erhalten werden kann, zum Schutz der Fläche z.B. mit einem Bauzaun 
abzusperren. 

 

Herr Dipl.-Biologe Dieter Veile als Verfasser der speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) gibt dazu folgende Erwiderung (wie 
die Anregungen des LRA auch hier verkürzte Darstellung, ausführliche 
Stellungnahme siehe spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung vom 
Oktober 2019): 

Das Gehölz ist nicht von besonderen tierökologischem Wert. Dabei sind 
folgende Aspekte zu beachten: 

a) Bei der Landesbiotopkartierung wurde das Gehölz bewusst nicht als 
Feldgehölz erfasst, da wesentliche Merkmale nicht erfüllt sind (relativ 
lückenhafter Gehölzbewuchs, nicht bezüglich des Deckungsgrads, doch 
bezüglich der Flächendichte der Gehölze) und es sich eben um eine 
verbuschte Streuobstwiese handelt. Als Biotop wurde hingegen das 
nahegelegene „Feldgehölz Rückhaltebecken südlich Eschenau“ (Biotop-
Nr. 168221250079) aufgewiesen 

b) Bei dem Gehölz handelt es sich um einen Streuobstbestand, unter 
dessen Nutzungsaufgabe sich ein starker Aufwuchs an Pioniergehölzen 
entwickeln konnte. Der einzige dickstämmige, großkronige Altbaum ist 
ein Walnussbaum in südöstlichen Bereich des Plangebiets. Alle anderen 
Obstbäume weisen trotz ihres Alters relativ geringe Wuchshöhen und 
Stammdurchmesser auf, in denen keine geeigneten Bruthöhlen für 
Höhlenbrüter zur Verfügung stehen. 

 Der südliche Bereich des Plangebiets befindet sich in einer Kernfläche / 
einem Kernraum des landesweiten Biotopverbundsystems mittlerer 
Standorte. 

Ohne Eingriff in dieses Biotopverbundsystem ist eine Realisierung der 
Planung dort nicht möglich (Zielkonflikt). Der Biotopverbund ist im 
Rahmen der Regionalpläne und Flächennutzungspläne planungsrechtlich 
zu sichern (§ 22 Abs. 3 NatSchG). Der derzeitige Flächennutzungsplan 
kennzeichnet das Plangebiet als Grünfläche im Bestand. Dieser Konflikt 

Ein sehr kleiner Teil des Plangebiets liegt innerhalb des derzeit baden-
württembergweit im Aufbau befindlichen Biotopverbundes. 
Grundsätzlich dient dieser der Erhaltung von Grünstrukturen zwischen 
Biotopen und der Sicherung des Überlebens von Tier- und Pflanzenarten 
in der intensiv genutzten Kulturlandschaft, indem der genetische 
Austausch gesichert oder (durch planerische Maßnahmen) ermöglicht 
wird. 

Eine rechtliche Grundlage zur Anlage des Biotopverbundes wird durch § 
20 Abs. 1 BNatSchG vorgegeben: „(1) Es wird ein Netz verbundener 
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ist in der weiteren Planung zu berücksichtigen. 

Die Biotopstruktur bildet einen ökologischen Übergang zu den 
gewässerbegleitenden Gehölzen am Wilhelmsbach und zu den 
Freiflächen. Nach dem „Fachplan landesweiter Biotopverbund“ der 
LUBW gilt es primär, „vorhandene Kernflächen und Kernräume zu 
sichern und weiterzuentwickeln“. Dies wird mit dem Schutz von Arten 
und Lebensräumen begründet.   

Biotope (Biotopverbund) geschaffen, das mindestens 10 Prozent der 
Fläche eines jeden Landes umfassen soll.“ Nationale Bedeutung für den 
Biotopverbund haben das "Bundesprogramm Wiedervernetzung", das 
"Bundesprogramm Blaues Band Deutschland" so wie die Projekte im 
Grünen Band. Zur dauerhaften Sicherung der Populationen müssen Tiere 
und Pflanzen die Möglichkeit haben, zwischen Gebieten zu wechseln und 
sich in neuen Lebensräumen zu etablieren. Kernelemente des 
Biotopverbunds sind insbesondere Schutzgebiete wie Nationalparke, 
Biosphärenreservate oder Natura 2000-Gebiete. Sie liegen oftmals 
räumlich isoliert voneinander. Die Möglichkeiten für die Arten, zwischen 
diesen geschützten Gebieten zu wechseln, können durch 
Vernetzungsmaßnahmen optimiert werden. Deshalb werden 
Schutzgebiete ebenso wie Flächen außerhalb von Schutzgebieten, die als 
Lebensraum geeignet sind, über Lebensraumkorridore verbunden. 

(…) 

Unter den angeführten Arten kommt nur die Zauneidechse im Plangebiet 
vor, für die zur Abwendung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
bestimmte Maßnahmen vorgesehen sind. Damit ist das Vorhaben für die 
Funktion des Biotopverbundes nicht relevant. 

 Bei der Artenkartierung wurden 13 Brutvogelarten nachgewiesen. Es sind 
jedoch noch einige weitere anzutreffen. Grünspecht sowie kleiner und 
mittlerer Buntspecht sind nicht im Gutachten beschrieben, obwohl wir 
deren Vorkommen bei mehreren Begehungen in den vergangenen vier 
Wochen auf der Fläche festgestellt haben. Um das Vorkommen der 
Spechtvögel beurteilen und die erforderlichen Maßnahmen festlegen zu 
können, sind diese deshalb noch auf der Planfläche zu untersuchen.  

Kommentar: Bei den Begehungen 2016 wurden im Plangebiet 
Schloßstraße keine Spechte vorgefunden. 

Bei einer Begehung zur Kontrolle der im Plangebiet vorhandenen Bäume 
wurden keine neu angelegten Höhlen festgestellt. Ebenso wurde (wie 
schon bei zwei kurzen Begehungen am 29.09. und am 02.10.2019) keine 
Spechtart angetroffen. Das Plangebiet wurde im Kartierungszeitraum 
2016 von keiner Spechtart als Bruthabitat genutzt. Das Fehlen einer neu 
angelegten Spechthöhle ist ein Beweis dafür, dass dies auch 
zwischenzeitlich nicht der Fall war. Sollten Spechte im Plangebiet 
beobachtet worden sein, so handelte es sich um Nahrungsgäste. 
Da im Plangebiet keine Brutvorkommen nachgewiesen wurden, werden 
durch das Vorhaben bezüglich Spechtarten keine Verbotstatbestände 
gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG erfüllt. Das Landratsamt hat 
bereits mit E-Mail vom 20.11.2019 erklärt, dass zu dem Ergebnis der 
ergänzenden Kartierung keine Bedenken bestehen. 

 Erst danach können Art und Anzahl der erforderlichen Nistkästen 
festgelegt werden und erst dann können wir hierzu abschließend 
Stellung nehmen. 

Aufgrund der geplanten Rodung werden auch Brutreviere von 
Nischenbrütern im nördlichen Bereich des Plangebiets wegfallen. Der 
Aussage der Artenschutzrechtlichen Prüfung, dass ausreichend 

Kommentar: Mit der Ausbringung von Nisthilfen sollen meist als CEF-
Maßnahmen Verluste von Fortpflanzungsstätten kompensiert werden, 
die dauerhaft und mehr oder weniger regelmäßig über mehrere Jahre 
genutzt werden. Dabei handelt es sich um Strukturen, die nicht oder nur 
mit großem Aufwand von brutwilligen Vögeln angelegt werden können 
(Baumhöhlen, Schwalbennester, Horste, Erdhöhlen). 

Nisttaschen zielen auf Vogelarten ab, die ihre Nester nur während einer 
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Ausweichfläche bestünde, stimmen wir nicht zu. 

Wir empfehlen außerdem (unabhängig von der Untersuchung der 
Spechte), insgesamt 4 Nisthilfen für Gebüschbrüter in unmittelbarer 
Umgebung aufzuhängen. Dies sollten 2 Halbhöhlen und 2 Nisttaschen 
sein, die wie die Nistkästen dauerhaft einmal im Jahr Anfang Oktober 
gereinigt werden sollten. 

Brutperiode nutzen und diese alljährlich neu an anderer Stelle anlegen. 
Einjährig genutzte Nester sind Fortpflanzungsstätten, deren ohnehin 
natürlicher Verlust nicht kompensiert werden muss. 

Die „Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des 
Bundesnaturschutzgesetzes“ der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz 
(LANA) teilt dazu mit: „Bezüglich der zeitlichen Dauer des Schutzes einer 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte lassen sich zwei Fälle unterscheiden: 

1. Bei nicht standorttreuen Tierarten, die ihre Lebensstätten regelmäßig 
wechseln und nicht erneut nutzen, ist die Zerstörung einer 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätte außerhalb der Nutzungszeiten kein 
Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Vorschriften. 

2. Bei standorttreuen Tierarten kehren Individuen zu einer Lebensstätte 
regelmäßig wieder zurück, auch wenn diese während einer bestimmten 
Zeit im Jahr nicht von ihnen bewohnt ist. Solche regelmäßig genutzten 
Fortpflanzungsstätten unterliegen auch dann dem Artenschutzregime, 
wenn sie gerade nicht besetzt sind. Der Schutz gilt bei ihnen also das 
ganze Jahr hindurch und erlischt erst, wenn die Lebensstätte endgültig 
aufgegeben wurde.“ 

Daher ist eine Platzierung von Nisttaschen nicht mit dem Ausbringen 
dauerhaft genutzter Nistkästen für Höhlenbrüter zu vergleichen. Gemäß 
Punkt 1 der LANA-Schrift sind nicht mehr genutzte Nester astbrütender 
Arten artenschutzrechtlich nicht mehr relevant und nicht durch 
Nisttaschen zu ersetzen. 

 Auf der Planfläche wurden Zauneidechsen kartiert. Um die Tiere nicht zu 
schädigen oder zu töten, sind konfliktvermeidende Maßnahmen 
angedacht, die von der unteren Naturschutzbehörde begrüßt werden. 
Eine Maßnahme sieht vor, das Plangebiet nach Vergrämung der 
Eidechsen mit einer reptilienabweisenden Umzäunung abzugrenzen. Die 
Planungsfläche ist vor Beginn der Bauarbeiten mindestens dreimal zu 
begehen, um Eidechsen, die sich ggf. noch auf der Baufläche befinden, 
außerhalb des Eidechsenzauns zu verbringen. Wir empfehlen, die Fläche 
so oft wie möglich bei geeigneter Witterung abzugehen, damit möglichst 
viele Tiere aus der Baufläche gelangen können. Der Ablauf und das 
Ergebnis der Vergrämungs- bzw. Umsetzungsmaßnahme ist der unteren 
Naturschutzbehörde in einem Bericht zeitnah vorzulegen. 

… wurde die Zauneidechse nachgewiesen, deren Fortpflanzungsstätten 
durch die Überformung des Plangebiets zerstört wird. Für die Art werden 
im südlichen Plangebiet auf einer Fläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
zwei Eidechsenzellen gebaut, um die ausgewichenen Tiere später wieder 
aufnehmen zu können. Für konfliktvermeidende Maßnahmen ist 
folgender Zeitplan einzuhalten: Fällung von Gehölzen zwischen Oktober 
und Februar, Entfernung von gelagertem Material (Steine) und 
Gehölzstrünken zwischen März und Mai. Rückschnitt der Vegetation im 
Plangebiet und Erhaltung des kurzschürigen Niveaus nach 
Erstrückschnitt durch intensive Mahd zwischen Mai und August, um den 
Bereich für Zauneidechsen anhaltend unattraktiv zu gestalten. 
Dadurch wird die Art zum zeitweiligen Ausweichen in die günstig 
strukturierten angrenzenden Bereiche gedrängt. Nach Abschluss dieser 
Arbeiten soll das Plangebiet durch eine reptilienabweisende Zäunung 
abgegrenzt werden, um eine spätere Einwanderung in das Gebiet zu 
Verhindern. 
(Ab hier Anmerkungen der Verwaltung:) Daher wird auf die kleine Fläche 
im Bereich des PKW-Parkplatzes zugunsten der südlichen großen Fläche 
nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB verzichtet. Das Landratsamt hat dem Vorgehen 
bereits mit E-Mail vom 20.11.2019 zugestimmt. 
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 Des Weiteren ist darauf zu achten, dass bei der Einfriedung der 
Grundstücke ein Abstand von 20 cm zwischen Zaun und Boden 
eingehalten wird, damit die Durchgängigkeit für Kleintiere gewährleistet 
ist. 

Dieser Punkt wurde in die Festsetzungen unter 2.2 aufgenommen. 

 Wir halten zudem folgende Festsetzung im Textteil für erforderlich: 
 
Zur Schonung nachtaktiver Insekten sind für die Außenbeleuchtung 
insektenfreundliche und abstrahlungsarme Leuchtmittel, die nicht heiß 
werden und nur nach unten gerichtet sind, nach dem neuesten Stand der 
Technik zu verwenden. 

Der Punkt wurde in den Textteil unter Hinweise eingefügt. 

 Wir empfehlen eine Beschränkung von Steinschüttungen. Zum Schutz 
der ökologischen Leistungs- und Funktionsfähigkeit sind flächenhafte 
Stein-/ Kies-/ Splitt- und Schottergärten oder –schüttungen nur auf 
maximal 10 % der Baugrundstücksfläche zulässig. Die nicht überbauten 
Grundstücksflächen sind darüber hinaus mit einem Flächenanteil von 
mindestens 70% mit bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen 
und zu unterhalten (§74 Abs. 1 Nr. 3 LBO). 

Die Regelung des Planentwurfs ist deutlich strenger als die Anregung. 

 Wir möchten außerdem darauf hinweisen, dass für die notwendigen 
vorgezogenen artenschutzrechtlichen Maßnahmen (CEF- Maßnahmen) 
der Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der 
Gemeinde Obersulm und dem Landratsamt Heilbronn – untere 
Naturschutzbehörde – erforderlich ist. Der mit der unteren 
Naturschutzbehörde im Vorfeld abgestimmte öffentlich-rechtliche 
Vertrag muss spätestens zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 
vorliegen. 

Um Übersendung eines Vertragsentwurfs wird gebeten. Hierbei ist zu 
beachten: 

• Die CEF-Maßnahmen müssen vor dem Beginn der 
Erschließungsarbeiten wirksam sein. 

• Ein Vergrämen in die Nachbarschaft im Wirkungsbereich 
verwirklicht keine Verbotstatbestände, wenn sich dadurch das 
Tötungsrisiko nicht signifikant erhöht und wenn dort ein verfügbarer 
Lebensraum besteht. Das gilt auch, wenn die Eidechsen von Hand in 
die Nachbarschaft getragen werden. Unter diesen Bedingungen ist 
in der Folge keine Ausnahme des Regierungspräsidiums Stuttgart 
gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG erforderlich: Die CEF-Maßnahme dient 
dazu, die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs-  oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin zu erfüllen. 

Da die CEF-Maßnahme unmittelbar über eine Festsetzung im 
Bebauungsplan erfolgen soll und die dafür genutzten Flächen im 
Eigentum der Gemeinde stehen bzw. nach der Baulandumlegung ins 
Eigentum der Gemeinde kommen, besteht nach § 1a (3) BauGB keine 
Notwendigkeit hierüber einen öffentlich-rechtlichen Vertrag 
abzuschließen. 

Die neuen Festsetzungen sind: 

• Zur Kompensation des Verlustes von Bruthöhlen diverser 
Vogelarten sind 12 Nistkästen im Bereich des Ufergehölzes am 
Wilhelmsbach zu positionieren. 

• Für die Zauneidechse sind im südlichen Plangebiet auf der Fläche 
nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB zwei Eidechsenzellen einzurichten. 
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 Bodenschutz 

Nach fachlicher Prüfung der Planungsunterlagen bestehen aus Sicht des 
Bodenschutzes keine Bedenken gegen das Vorhaben. Es wird auf die 
Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des 
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) und der 
bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) hingewiesen. 

 

Kenntnisnahme 

 Für das Flurstück 180 ist ein Altlastenfall (01494-000) 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. 

Der Hinweis ist in den Planentwurf übernommen worden. 

 Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den 
Untergrund mit Grundwasserfreilegung gerechnet werden muss, sind 
dem Landratsamt als Untere Wasserbehörde rechtzeitig vor Ausführung 
anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser 
erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, 
unverzüglich einzustellen und die Untere Wasserbehörde zu 
benachrichtigen § 43 Abs. 6, WG. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein 
Oberflächengewässer ist unzulässig. 

Der Hinweis ist im Planentwurf schon enthalten. 

 Straßen und Verkehr 

Am Ende der Erschließungsstraße ist ein Wendehammer geplant. Um 
dieses Vorhaben zu realisieren, werden Flächen von privaten 
Baugrundstücken benötigt, die als Freihaltezone (FZ) gekennzeichnet 
sind. Wie in den Planunterlagen erläutert, sind diese Flächen von 
Einfriedungen und Bewuchs freizuhalten. 

 

Kenntnisnahme 

Deutsche Telekom In dem Planbereich befinden sich bereits Telekommunikationslinien der 
Telekom. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien 
müssen weiterhin, auch während und nach der Erschließungsmaßnahme 
gewährleistet bleiben. 

Wir bitten Sie daher, die Verkehrswege so an die vorhandenen 
Telekommunikationslinien der Telekom anzupassen, dass diese nicht 
verändert oder verlegt werden müssen. 

Außer notwendigen Umbaumaßnahmen aufgrund der neuen 
Erschließungsstraße bleiben alle Leitungen der Telekom unangetastet. 
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 Eine Versorgung des Neubaugebietes mit 
Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise ist aus 
wirtschaftlichen Gründen nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer 
koordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden 
Planungssicherheit möglich 

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind daher geeignete und ausreichende 
Trassen für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der 
Telekom vorzusehen. 

Diese Anforderung wird im Rahmen der Erschließungsplanung erfüllt 
werden können, da ein Trassenkorridor für Telekommunikation Standard 
ist. 

Unitymedia Im Planbereich liegen Versorgungsanlagen der Unitymedia BW GmbH. 
Wir sind grundsätzlich daran interessiert, unser glasfaserbasiertes 
Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur 
Sicherung der Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten. 

Kenntnisnahme 

Regierungspräsidium Stuttgart Raumordnung 
 
Aus raumordnerischer Sicht wird darauf hingewiesen, dass insbesondere 
§ 1 Abs. 3 bis Abs. 5 sowie § 1 a Abs. 2 BauGB zu beachten sind. Diesen 
Regelungen sind in der Begründung angemessen Rechnung zu tragen. 

 
 
Die Gemeinde Obersulm ist stets bestrebt den im Baugesetzbuch 
geforderten Zielen in vollem Umfang gerecht zu werden. 

 Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 
LplG gebeten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes 
eine Mehrfertigung der Planunterlagen - soweit möglich auch in 
digitalisierter Form - zugehen zu lassen. 

Kenntnisnahme. 

 Denkmalschutz 
 
Der Geltungsbereich der Planung umfasst Teile der archäologischen 
Verdachtsfläche „Mittelalterlicher und neuzeitlicher Ortsbereich 
Eschenau“ (Prüffall, 8M). Innerhalb der ausgewiesenen Verdachtsfläche 
sind grundsätzlich archäologische Zeugnisse zur mittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Besiedlungsgeschichte von Eschenau, denen ggf. die 
Eigenschaft von Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG zu-kommen kann, 
nicht auszuschließen bzw. zu erwarten. 

 
 
Kenntnisnahme 

 Geplante Baumaßnahmen innerhalb der ausgewiesenen Areale bedürfen 
einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. Je nach Art und Umfang 
baulicher Maß-nahmen können archäologische (Vor)untersuchungen und 
ggf. Ausgrabungen erforderlich werden, die ggf. vom Vorhabenträger zu 
finanzieren sind. Eine abschließende Stellungnahme kann jedoch erst im 
Einzelfall anhand konkreter Angaben und Materialien zum Planvorhaben 
erfolgen, aus denen neben relevanten Daten zur Planung auch die 
vorhandenen Störungsflächen (z.B. moderne Kelleranlagen, Kanal- und 
Leitungstrassen) ersichtlich werden. 

Wir bitten um weitere frühzeitige Beteiligung der Archäologischen 
Denkmalpflege, Herrn Olaf Goldstein (olaf.goldstein@rps.bwl.de). 

Analog zu anderen Verfahren werden vor der Bauausführung vermutlich 
Schürfe erforderlich sein. Der dadurch entstehende Zeitverzug ist bei der 
Erschließungsplanung entsprechend zu berücksichtigen. 
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 Für die außerhalb der Prüffallfläche gelegenen Bereiche verweisen wir 
auf die im Textteil der Planung unter Hinweise bereits aufgeführten 
Regelungen der §§ 20 und 27 DSchG: 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische 
Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG 
umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. 
Archäologische Funde (Steinwerk-zeuge, Metallteile, Keramikreste, 
Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten 
Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, 
sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 
DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation 
archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im 
Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in 
Kenntnis gesetzt werden. 

Dieser Punkt sind im Textteil bereits berücksichtigt. 

Regionalverband 
Heilbronn-Franken 

Da durch die Planung keine regionalplanerischen Zielfestlegungen 
betroffen sind, tragen wir keine Bedenken vor. 

Kenntnisnahme 

 Wir begrüßen die Einhaltung der Mindest-Bruttowohndichte nach 
Plansatz 2.4.0 (5) (Ziel der Raumordnung) sowie die Ermöglichung von 
Mehrfamilienhäusern an der Schloßstraße. Wir bitten generell und 
unabhängig von diesem Verfahren darum, eine Planstatistik mit der 
Berechnung der Bruttowohndichte in die Planunterlagen aufzunehmen. 

Die Berechnung der Bruttowohndichte ist in die Begründung 
aufgenommen worden. 

 
Gefertigt: 
Flein, den 10. Dezember 2019 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur Bäuerle 


