
Abwägungsliste der Stellungnahmen zur 2. Änderung des FNP der VVG Grünsfeld/Wittighausen zum Vorentwurf vom 16.06.2021  
 

Stand 27.07.2022  Seite 1 

N r . Behörden Datum Anregung Abwägung/ Beschluss des GR 

1 Handwerkskammer 
Heilbronn-Franken 

26.07.2021 In o.g. Angelegenheit werden von Seiten der Handwerkskammer 
keine Einwände erhoben. 

Zur Kenntnis genommen 

2 Bundesamt für Infra-
struktur, Umwelt-
schutz und Dienst-
leistungen der Bun-
deswehr 

27.07.2021 Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschrie-
bene Planung werde Belange der Bundeswehr berührt, jedoch 
nicht beeinträchtigt. 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage be-
stehen zu der Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffent-
licher Belange keine Einwände. 

Zur Kenntnis genommen 

3 Regierung von Mittel-
franken  
Luftamt Nordbayern 

27.07.2021 Wir erheben, was die Einflussnahme der Planung auf den Ver-
kehrslandeplatz Giebelstadt betrifft, keinen Einwand. 

Zur Kenntnis genommen  

4 Gemeinde Großrin-
derfeld 

28.07.2021 Gegen die 2. Änderung des Flächennutzungsplans der Verwal-
tungsgemeinschaft Grünsfeld/Wittighausen, erhebt die Ge-
meinde Großrinderfeld keine Einwendungen. 

Zur Kenntnis genommen 

5 Stadt Lauda-Königs-
hofen 

28.07.2021 Durch die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Verwal-
tungsgemeinschaft Grünsfeld/Wittighausen werden die Belange 
der Stadt Lauda-Königshofen nicht berührt. Anregungen und Be-
denken werden daher nicht vorgebracht.  

Zur Kenntnis genommen 

6 IHK Heilbronn-Fran-
ken 

29.07.2021 Unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben wird mitgeteilt, dass seitens 
der IHK keine Anregungen oder Bedenken bestehen. 

Zur Kenntnis genommen 

7 Telefonica  30.07.2021 Wir bitten um nachrichtliche Übernahme unserer bestehenden 
Mobilfunkstandorte: 

- Funkmast südlich von Grünsfeld 
- Funkmast westlich von Grünsfeld 
- Südwestlich von Krensheim (an einer WKA) 
- Östlich von Unterwittighausen 

Die aufgeführten Mobilfunkstandorte  
- Funkmast südlich von Grünsfeld 
- Funkmast westlich von Grünsfeld 
- Südwestlich von Krensheim (an einer 

WKA) 
- Östlich von Unterwittighausen 

werden entsprechend der der beigefügten Lage-
pläne in den FNP übernommen. 

8 Ericsson GmbH 02.08.2021 Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma 
Ericsson bezüglich ihres Richtfunks keine Einwände oder spezi-
elle Planungsvorgaben. 
Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stellungnahme nur für 
Richtfunkverbindungen des Ericsson – Netzes gilt. Bitte beziehen 

Zur Kenntnis genommen 
 
 
Die Telekom wurde mit Schreiben vom 
21.07.2021 beteiligt. 
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Sie, falls nicht schon geschehen, die Deutsche Telekom, in Ihre 
Anfrage ein. 

9 Polizeipräsidium Heil-
bronn 

03.08.2021 Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wird zur Kenntnis 
genommen. Aus verkehrspolizeilicher Sicht bestehen keine Be-
denken. Im derzeitigen Verfahrensstand sind keine weiteren An-
regungen oder Verbesserungen vorzubringen. 

Zur Kenntnis genommen 

10 Privatperson 1 über 
Rechtsanwälte Alb-
recht & Wolf 

10.08.2021 Zu Änderungsnr. 2/2 gewerbliche Baufläche „IPoT II“ und „Brü-
ckle“ Nr. 2/4 
 
Die Privatperson widerspricht über die Rechtsanwälte Albrecht & 
Wolf vorsorglich dem Begehren: 

1. Brückle 
Die Privatperson ist unmittelbarer Angrenzer an die im Rahmen 
der beabsichtigten Änderung des Flächennutzungsplans ange-
strebte Erweiterung des Gewerbegebiets „Brückle“ hin zum Ob-
jekt unseres Mandanten im dortigen Bereich. Dies wird dann le-
diglich durch die Rötensteinstraße getrennt. 
 
Die Historie ist festzuhalten. 
Die beiden Aussiedlerhöfe beidseits der Rötensteinstraße waren 
in den 60er Jahren errichtet und gefördert durch die Landessied-
lung Baden-Württemberg mit öffentlichen Geldern. 
Nach hiesiger Sicht steht bereits dies der Umwidmung und Ver-
änderung des Nutzungszwecks der entsprechenden Flächen ent-
gegen. 
Nach hiesiger Sicht wird die gemeindliche Planungshoheit durch 
die entsprechende öffentliche Förderung und die entsprechende 
Nutzung des Gebiets als Landwirtschaftsfläche beschränkt. 
Bei dem entsprechenden Flächenbereich handelt es sich im Üb-
rigen um Außenbereich. Eine Privilegierung der Bebauung mit 
Gewerbe und Industrie ist nicht mit dem Außenbereich und den 
entsprechenden Beschränkungen vereinbar. 
Die derzeitige Nutzung des entsprechenden gewerbliche Be-
reichs der Baufläche „Brückle“ ist bereits übermäßig, z.B. durch 
das 34m hohe Hochregallager und die nach hiesiger Sicht schüt-
zenswerten Belange unseres Mandanten und dessen Anwesen 

Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Förderung fand bereits vor über 60 Jahre 
statt. Die Zweckbindung der Förderung dürfte im 
Normalfall abgelaufen sein. Selbstverständlich ist 
die Zielstellung der mit Landesmitteln geförderten 
Projekte zu würdigen, jedoch ist hierbei auch im-
mer die Abwägung der zeitlichen Weiterentwick-
lung einzelner Bereiche in Abhängigkeit von der 
Nutzungsintensität mit der gemeindlichen ge-
samtheitlichen Entwicklung in Einklang zu brin-
gen. 
 
 
 
Eine Privilegierung ist nicht angestrebt. Mit dem 
vorliegenden Flächennutzungsplanverfahren soll 
über den üblichen Planungsweg vorbereitet 
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werden hierdurch nicht berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, 
dass bei einer weiteren Flächennutzung im gewerblichen Bereich 
entsprechende Kubaturen und Nutzungen einhergehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. „Ob der Tauber II“ 
Bedenken und Einwendungen führt die Privatperson auch gegen 
die beabsichtigte Erweiterung des Industrieparks „Ob der Tauber 
II“ hinsichtlich Topographie, Wassererfassung und den Ablauf 
entlang der Klinge hin zum Anwesen unseres Mandanten. 
 
Gerade die jüngsten Regenereignisse zeigen, dass die entspre-
chende topographische Situation und auch die geologischen Ge-
gebenheien nicht geeignet sind, eine unter Umweltgesichtspunk-
ten und zur weiteren Schadensvermeidung dienliche Flächennut-
zung zu gestalten. Die entsprechende Ausweisung der Erweite-
rung des Industrieparks „Ob der Tauber II“ widerspricht umwelt-
schutzrechtlichen Gesichtspunkten, versiegelt die Landschaft 
weiter, zudem in einer topograpisch hervorgehobenen Situation, 
dient nicht der Abfassung und der Ableitung des Niederschlags-
wassers im entsprechenden Bereich und gefährdet ganz offen-
sichtlich die Unterlieger entlang des dann voraussichtlichen Ab-
flussbereichs eingehender Niederschläge und Regenereignisse, 
unabhängig davon, ob es sich um Starkregenereignisse oder nor-
male Niederschlagsmengen handelt. 
 
Die Privatperson ist hier am Ende der Kette im Tal. 
 
Eine derartige Ausweisung widerspricht ganz offensichtlich den 
aktuellen und langjährigen Erfahrungen mit entsprechenden 

werden die Fläche einer neuen Nutzung zugäng-
lich zu machen. 
Aus diesem Grund soll der Flächennutzungsplan 
an dieser Stelle angepasst werden. Gemäß §1 
Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne eine nach-
haltige städtebauliche Entwicklung, die die sozia-
len, wirtschaftlichen und umweltschützenden An-
forderungen auch in Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen miteinander in Einklang 
bringt. Durch die Vorprägung des Areals mit dem 
bestehenden Wirtschaftsbetrieb muss analysiert 
werden in wie weit eine Standortsplitterung an an-
derer Stelle infrastrukturell und wirtschaftlich sinn-
voll ist, oder ob eine Erweiterung nicht eine hö-
here Verträglichkeit aller Schutzgüter vorweist. 
 
 
 
 
Die Tiefe der vorbereitenden Bauleitplanung (Flä-
chennutzungsplan) reicht nicht für die abschlie-
ßende Bewertung der Entwässerungs- und 
Regenüberlaufsituation aus. Diese wird in der 
konkreten Bauleitplanung vorbereitend unter-
sucht und mit entsprechenden Maßnahmen erar-
beitet. Vom geplanten Gewerbegebiet bis hin zu 
den genannten Anliegern sind es ca. 900 Meter 
Entfernung. Die Bebauungsplanung sowie Er-
schließungs- und Entwässerungsplanung laufen 
parallel. An dieser Stelle müssen alle technischen 
und rechtlichen Vorgaben erfüllt werden um eine 
Genehmigung zu erhalten. Auch der Grad der 
Versiegelung und weitere Maßnahmen wie z.B. 
die Lage von Regenrückhaltebecken und deren 
Volumen werden in diesem Zuge erarbeitet. Der 
Schutz der Unterlieger ist selbstverständlich im 
Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 
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versiegelten Fläche und die Darunterliegenden, die den entspre-
chenden Wassermassen dann ungeschützt gegenüberstehen 
und – siehe Ahrweiler – letztlich völlig hilflos sind. 
 
Eine solche Veränderung der Landschaft ist weder zeitgemäß, 
noch ökologisch vertretbar, noch sinnvoll, noch zumutbar. 
 
Die entsprechende Fernwirkung der Veränderung der entspre-
chenden Baufläche Industriepark „Ob der Tauber II“ sind zu be-
achten und in den derzeitigen Planungen nicht berücksichtigt 
bzw. nicht sicher gewährleistet. 
 
 
 
 
 
Die Anwälte Albrecht & Wolf ersuchen um Akteneinsicht zu dem 
Gesamtplanungsstand und bitten um Terminvereinbarung oder 
um Überlassung der entsprechenden Akte hier zu treuen Hän-
den. 

Der Regionalplan hat den Standort Grünsfeld als 
Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienst-
leistungseinrichtungen ausgewiesen, und unter 
Berücksichtigung aller harten und weichen Stand-
ortfaktoren wird hier eine Konzentration von Ge-
werbeflächen angestrebt. (Regionalplan 2.4.3.1) 
Die Betrachtung /Beurteilung und ggfs. einzuhal-
tende Minimierungsmaßnahmen /Festsetzungen 
sind Bestandteil des konkreten Bebauungsplan-
verfahrens. 
Wie in jedem Verfahren werden an dieser Stelle 
private und öffentliche Belange gegeneinander 
abgewogen. Hierzu zählen auch die Belange hin-
sichtlich des Landschaftsbildes, Sichtachsen, 
Sichtbarkeiten für Anlieger etc. 
 
Die Stadt Grünsfeld hat auf das Schreiben geant-
wortet der Anwälten Albrecht & Wolf und Akten-
einsicht angeboten. Leider war kein Antwort-
schreiben mehr zu verzeichnen. 

11 Stadtwerk Tauber-
franken GmbH 

11.08.2021 Der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Grüns-
feld/Wittighausen betrifft teilweise das Netzgebiet des Stadtwerks 
Tauberfranken, das die Stadt Grünsfeld mit Erdgas beliefert. 
 
Zu den Änderungsnummern: 
2/1: Die Sonderbaufläche Erneuerbare Energien "Lauswinkel' 
liegt außerhalb des Ortsnetzes. 
 

2/2: Gewerbliche Baufläche "Industriepark ob der Tauber II, 
grenzt an die Änderungsfläche 2/3, die wiederum an einen befes-
tigten Weg, in dem schon eine Erdgasversorgungsleitung DA 110 
liegt. Bei einem weiteren Netzausbau ist die Erdgasversorgung 
über diese bestehende Versorgungsleitung möglich. 
 
2/3: Gewerbliche Baufläche "Weißes Feld" grenzt an einen be-
festigten Weg, in dem schon eine Erdgasversorgungsleitung DA 

Die Hinweise zur Erdgasversorgung werden bei 
den entsprechenden Änderungsnummer in der 
Begründung mit aufgenommen. 
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110 liegt. Bei einem weiteren Netzausbau ist die Erdgasversor-
gung über diese bestehende Versorgungsleitung möglich. 
 
2/4: Gewerbliche Baufläche "Brückle" nach Ausbau des vorgela-
gerten Ortsnetzes ist eine Erdgasversorgung möglich. Die Erd-
gasversorgungsleitung verläuft im Waltersbergweg. 
 
2/5: Gewerbliche Baufläche "Brückle II" eine Versorgung mit Erd-
gas ist möglich, eine Erdgasleitung verläuft neben der geplanten 
gewerblichen Baufläche 
 
2/6: Wohnbaufläche "Unterer Hömberg - Sudetenstraße" die ge-
planten 3 Bauplätze können über die bestehende Erdgasversor-
gungsleitung in der Sudetenstraße mit Erdgas versorgt werden. 
 
2/7: Wohnbaufläche "Göber' die geplante Wohnbaufläche kann 
über die bestehende Erdgasversorgungsleitung in der Straße 
"Am Göbel" mit Erdgas versorgt werden. 
 
2/8: Wohnbaufläche "Oberer Hömberg". Bei einem weiteren 
Netzausbau ist Versorgung über die bestehende Erdgasversor-
gungsleitung in der Straße "Am Göbel' möglich. 
 
2/9 – 2/22: Diese Bereiche befinden sich außerhalb unseres Ver-
sorgungsgebietes. 
 
Nach dem DVGW-Regelwerk GW 125 muss ein Mindestabstand 
von 2,50 m zwischen Baumpflanzungen und den Versorgungs-
leitungen eingehalten werden. Bitte berücksichtigen Sie dies bei 
Ihren Planungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entsprechende Maßnahmen werden in der ver-
bindlichen Bauleitplanung festgesetzt. 

12 Gemeinde Igersheim 12.08.2021 Durch die 2. Änderung des Flächennutzungsplans der Verwal-
tungsgemeinschaft Grünsfeld/Wittighausen werden Belange der 
Gemeinde Igersheim nicht berührt. Die Gemeinde Igersheim hat 
daher keine Bedenken oder Anregungen vorzutragen. 

Zur Kenntnis genommen 
 

13 Markt Bütthard 17.08.2021 Der Marktgemeinderat Bütthard hat in seiner Sitzung am 
11.08.2021 die o.g. Planung zur Kenntnis genommen. 

Zur Kenntnis genommen 
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Es werden keine Bedenken und Anregungen vorgebracht.  

14 Bundesaufsichtsamt 
für Flugsicherung 

18.08.2021 Nach eingehender Prüfung wird mitgeteilt, dass die Aussagen in 
der Stellungnahme vom 8.8.2018 nach wie vor Gültigkeit entfal-
ten und Beachtung finden müssen. 
 
Diese Beurteilung beruht auf den Anlagenstandorten und – 
schutzbereichen der Flugsicherungsanlagen mit Stand August 
2021. 
 
Stellungnahme vom 08.08.2021: 
Durch die vorgelegte Planung wird der Aufgabenbereich des 
Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung als Träger öffentlicher 
Belange im Hinblick auf den Schutz ziviler Flugsicherungseinrich-
tungen insoweit berührt, als das Teile des Plangebiets im Anla-
genschutzbereich der Flugsicherungseinrichtung Würzburg VOR 
belegen sind. Je nach Verortung, Dimensionierung und Gestal-
tung von Bauvorhaben besteht daher die Möglichkeit der Störung 
dieser Flugsicherungseinrichtung. 
Die gemäß § 18 a LuftVG angemeldeten Anlagenschutzbereiche 
orientieren sich an den Anhängen 13 des „ICAO EUR DOC 015, 
Third Edition 2015“. Aufgrund betrieblicher Erfordernisse kann 
der angemeldete Schutzbereich im Einzelfall von der Empfehlung 
des ICAO EUR DOC 015 abweichen. 
Der Anlagenschutzbereich der Würzburg VOR erstreckt sich in 
Abhängigkeit von der Bauhöhe des Vorhabens bis zu einem Ra-
dius von 3 km um den Standort der Flugsicherungseinrichtung. 
[(Geogr. Koordinaten ETRS 89 [WGS84]: 49°43' 03,11" N / 09° 
56' 49,20" E)]. Für Windenergieanlagen gilt ein erweiterter Anla-
genschutzbereich bis zu einem Radius von 15 km um die Flugsi-
cherungseinrichtungen. 
Einschränkungen bezüglich Anzahl und Höhe der geplanten 
Windenergieanlagen sind wahrscheinlich. Einschränkungen sind 
umso wahrscheinlicher, je näher das Bauwerk an die Flugsiche-
rungseinrichtung heranrückt und je größer und höher das Bau-
werk dimensioniert ist. Weiterhin sind topographische Umstände 
zu berücksichtigen. Bei Windkraftanlagen steigt die Wahrschein-
lichkeit einer Ablehnung zudem in Abhängigkeit von den bereits 

Die Abwägung vom 22.02.2019 lautet wie folgt 
und ist noch zutreffend, da keine Windkraftstand-
orte in der vorliegenden Änderungsplanung aus-
gewiesen wurden: Im Anlagenschutzbereich der 
Flugsicherung Würzburg sind keine neuen Wind-
vorrangflächen ausgewiesen. Bei der möglichen 
zukünftigen Ausweisung von Windkraftvorrangflä-
chen in einem separaten nachfolgenden Verfah-
ren wird der Anlagenschutzbereich Würzburg be-
rücksichtigt. 
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vorhandenen oder genehmigten Windkraftanlagen im Anlagen-
schutzbereich. 
Diese Beurteilung beruht auf den Anlagenstandorten und -
schutzbereichen der Flugsicherungsanlagen Stand August 2018. 
 
Da die zu erwartenden Einschränkungen dem eigentlichen Ziel 
von Vorrang und Eignungsgebieten entgegenstehen, empfehlen 
wir, innerhalb von Anlagenschutzbereichen keine Vorrang- und 
Eignungsgebiete zur Windenergienutzung auszuweisen, jeden-
falls aber auf die Möglichkeit von Einschränkungen im späteren 
Genehmigungsverfahren und die Notwendigkeit der Beteiligung 
meiner Behörde hinzuweisen. 
Die Entscheidung gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG), ob 
die Flugsicherungseinrichtungen durch einzelne Bauwerke ge-
stört werden können, bleibt von dieser Stellungnahme jedoch un-
berührt. Sie wird von mir getroffen, sobald mir über die zustän-
dige Luftfahrtbehörde des Landes die konkrete Vorhabenspla-
nung (z.B. Bauantrag) vorgelegt wird 

 
 
Weitere Informationen: 
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Um dem gesetzlich geforderten Schutz der Flugsicherungsein-
richtungen Rechnung zu tragen, melden die Flugsicherungsorga-
nisationen gemäß § 18a Abs. 1a, Satz 2 Luftverkehrsgesetz mei-
ner Behörde diejenigen Bereiche um Flugsicherungseinrichtun-
gen, in denen Störungen durch Bauwerke zu erwarten sind. 
Diese Bereiche werden allgemein als "Anlagenschutzbereiche" 
bezeichnet. Die Dimensionierung der Anlagenschutzbereiche er-
folgt gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz durch die Flugsicherungs-
organisation und orientiert sich an den Empfehlungen des ICAO 
EUR DOC 015. 
Meine Behörde stellt auf ihrer Webseite unter www.baf.bund.de 
eine interaktive Karte der Anlagenschutzbereiche bereit. 

15 Netze BW 18.08.2021 Stellungnahme der Netzentwicklung Projekte Genehmi-
gungsmanagement Sparte 110-kV-Netz (Netz Temp) 
Im Geltungsbereich der o.g. Flächennutzungsplanung unterhal-
ten bzw. planen wir keine elektrischen Anlagen und keine Gas-
versorgungsanlagen. Wir haben daher zum o.g. Verfahren keine 
Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 
 
Stellungnahme der Netzentwicklung Nord (Nord-Franken) 
Netzplanung Sparten Strom (Mittel- und Niederspannung) 
(Netz TENN) 
Der o.g. Flächennutzungsplan wurde von uns eingesehen und 
hinsichtlich der Stromversorgung (Mittel- und Niederspannung) 
überprüft. 
 
Zum FNP „Grünsfeld-Wittighausen 2. Änderung“ haben wir 
grundsätzlich keine Bedenken vorzubringen. 
 
Innerhalb und außerhalb des Plangebietes sind MSP-Versor-
gungsleitungen vorhanden die nicht im Planungswerk gekenn-
zeichnet sind. In der Anlage erhalten Sie zu Planungszwecken 
die Übersicht unserer Versorgungsanlagen. 
Wir bitten Sie das Planwerk entsprechend das Planwerk zu aktu-
alisieren. Unsere Stellungnahmen im weiteren Verfahren zu be-
rücksichtigen und uns über das Abwägungsergebnis zu informie-
ren, nach Abschluss des Verfahrens das Inkrafttreten des 

 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da es sich bei der Leitung um ein 20 KV-Erdkabel 
im bebauten Bereich handelt, wird die Darstel-
lungsrelevanz für ein Flächennutzungsplanver-
fahren als nicht sinnvoll erachtet, da im Bebauten 
Bereich ein Vielzahl an Erdkabel vorhanden ist 
und im klaren Umsetzungsfall zu prüfen ist. 
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Flächennutzungsplans mitzuteilen und uns eine endgültige Fas-
sung des Flächennutzungsplans in digitaler Form an unsere 
Email Sammelpostfachadresse Netzplanung_HLB@netze-
bw.de zuzusenden. 

16 Regierungspräsidium 
Freiburg 
Abteilung 9 

23.08.2021 Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaft-
liche und bergbehördliche Belange äußert sich das Landesamt 
für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage der ihm 
vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum 
Planungsvorhaben.  
 
1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelun-
gen, die im Regelfall nicht überwunden werden können  
Keine  
 
2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen,  
die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes  
Keine 
 
3 Hinweise, Anregungen, Bedenken 
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 even-
tueller Massenbewegungen und Verkarstungsstrukturen) kann, 
nach vorheriger - für Kommunen und alle übrigen Träger Öffent-
licher Belange gebührenfreier - Registrierung, unter http://geoge-
fahren.lgrb-bw.de/ abgerufen werden. 
 
Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, An-
regungen oder Bedenken vorzutragen.  
 
Mineralische Rohstoffe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
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Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht 
keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen.  
 
Grundwasser  
Es wird darauf hingewiesen, dass im Anhörungsverfahren des 
LGRB als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prü-
fung von Gutachten oder Auszügen daraus erfolgt.  
Die Planflächen liegen zum Teil in verschiedenen Wasserschutz-
gebieten. Hierauf ist in den Planunterlagen hingewiesen. Auf die 
Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Rechtsverordnung für 
die Wasserschutzgebiete wird hingewiesen. 
 
Die Rechtsverordnung des Wasserschutzgebiets Zimmern 
(LUBW-Nr. 128-019) stammt aus dem Jahr 1988. Das Schutzge-
biet entspricht nicht den seit Beginn der 1990-er Jahre geltenden 
Richtlinien und Kriterien zur Abgrenzung von Wasserschutzge-
bieten. Mit Abschlussgutachten (Az. 94 4763.1//07_1288) vom 
30.03.2007 hat das LGRB auf Antrag des Wasserversorgungs-
Zweckverbands Grünbachgruppe für den Schachtbrunnen Zim-
mern das Wasserschutzgebiet nach den gültigen „Hydrogeologi-
schen Kriterien für die Abgrenzung von Wasserschutzgebieten in 
Baden-Württemberg“ des ehem. GLA (Information 2/91 des Ge-
ologischen Landesamts, 1991) neu abgegrenzt. Eine hydrogeo-
logische Neuabgrenzung liegt. 
 
Durch Eingriffe in den Untergrund kann die Schutzfunktion der 
Grundwasserüberdeckung beeinträchtigt werden. Auf die Ver-
karstungsfähigkeit der Gesteine des Muschelkalks, die einen ra-
schen Eintrag von Oberflächenwasser und gegebenenfalls von 
Schadstoffen in das Karstgrundwasser ermöglicht und mögliche 
hohe Grundwasserfließgeschwindigkeiten wird ausdrücklich hin-
gewiesen. Dies gilt insbesondere für die Flächen 2/11, 2/17, 2/18, 
2/25, 2/26.  
Zur Planung sind aus hydrogeologischer Sicht keine weiteren 
Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzutragen. 
 
Bergbau  

Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Hinweis wird bei den genannten Festsetzun-
gen aufgenommen. 
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Gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen von 
bergbehördlicher Seite keine Einwendungen.  
 
Geotopschutz  
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftli-
chen Naturschutzes nicht tangiert. 
  
Allgemeine Hinweise  
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem 
bestehenden Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die 
am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.  
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches 
im Internet unter der Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/ge-
otope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop- Kataster) abgeru-
fen werden kann.  

Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 

16.1 Regierungspräsidium 
Stuttgart 
Referat 21 
 

24.08.2021 Das Landesdenkmalamt hatte eine Liste der in den Geltungsbe-
reichen liegenden archäologischen Kulturdenkmale bereits über-
sandt, diese sind bis dato nicht übernommen worden. Ich darf Sie 
daher noch einmal bitten, die auf den beiden Gemarkungen be-
troffenen Kulturdenkmale nachrichtlich zu übernehmen. Zudem 
weisen wir darauf hin, dass an der Erhaltung der Kulturdenkmale 
aus wissenschaftlichen, künstlerischen und heimatgeschichtli-
chen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. Im Bereich der 
ausgewiesenen archäologischen Prüffälle und Kulturdenkmale 
sind archäologische Funde und Befunde grundsätzlich nicht aus-
zuschließen bzw. zu erwarten. Kann ein Erhalt von Kulturdenk-
malen nach Abwägung konkurrierender Belange nicht erreicht 
werden, können archäologische (Vor)untersuchungen und wis-
senschaftliche Ausgrabungen erforderlich werden.  
 
Bei geplanten baulichen Maßnahmen und sonstigen mit Boden-
eingriffen verbundenen Planungen bitten wir daher um weitere 
frühzeitige Beteiligung der Archäologischen Denkmalpflege. Vor-
sorglich weisen wir darauf hin, dass die Bergung und Dokumen-
tation archäologischer Funde und Befunde mehrere Wochen in 

Die Kulturdenkmäler werden entsprechend der 
übermittelten Listen in den Flächennutzungsplan 
übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
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Anspruch nehmen kann und ggf. durch den Vorhabenträger zu 
finanzieren ist. 

17.1 Privatperson 2 24.08.2021 1. Widerspruch gegen die Nr. 2/11 Zimmern Neuausweisung 
der gewerblichen Baufläche "Alter Kützbrunner Weg". 
Hiermit erhebe ist Widerspruch im Rahmen der Planfeststellung. 
Ein Gewerbegebiet wäre bauplanungsrechtlich unzulässig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Gewerbegebiet nähme keine Rücksicht auf seine Umgebung 
und würde zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung der mittelba-
ren und unmittelbaren Nachbarn führen. Ungeachtet der Erstel-
lung, führen Nutzungen wie Verbringen, Lagerungen, Umräumen 
und sonstige Arbeiten mit Baugerät in dem besagten Areal zu ei-
ner hohen Lärmbelästigung des Talkessels. Durch die Lage am 
Hang kommt es zu einer Art Megaphone-Effekt, wonach kleinste 
Tätigkeiten durch den ganzen Ort dröhnen. Insbesondere die an-
grenzende Wohnbebauung- ist starken Lärmemissionen ausge-
setzt. Namentlich wird hier der Trennung der Baugebiete im 
Sinne des §50 BImSchG nicht genügt. Der zulässige Dezibelbe-
reich wird nicht nur im Anwesen der Privatperson, sondern an 
einer Vielzahl von Stellen übertroffen. Hier wurden bereits mehr-
fach 80 Dezibel gemessen. Die gesundheitsschädlichen Ein-
flüsse sind nicht auszuschließen. Das Argument der sowieso be-
stehenden Bahnlinie verfängt, da die Bahn nur in Intervallen ver-
kehrt, Arbeiten in dem Bereich jedoch über Stunden andauern 
und so zu einer konstanten Lärmbelästigung führen. Der Lärm 
wird ohne Not vervielfacht. Hier liegt ein Verstoß gegen das 
Rücksichtnahmegebot und den Gesundheitsschutz vor. 

 
 
Der Flächennutzungsplan prüft als vorbereitende 
Planungsebene die äußeren Rahmenbedingun-
gen. Die geplante gewerbliche Nutzung mit Lager-
fläche und Betriebsgebäude kann mit den auf der 
Fläche liegenden Restriktionen bauplanungs-
rechtlich durch ein Bebauungsplanverfahren in 
Einklang gebracht werden. Eine Unzulässigkeit 
wird im Rahmen der Flächennutzungsplanung 
nicht gesehen, jedoch besteht ein hoher Abstim-
mungs- und Klärungsbedarf. Ein aktueller Entwurf 
für einen Bebauungsplan wurde der Stadtverwal-
tung bisher nicht vorgelegt. 
 
Die Erweiterung der Gewerbefläche beträgt mit 
0,2ha nicht zu einer signifikanten Erweiterung des 
bestehenden Gewerbebetriebes. Auf der Pla-
nungsfläche soll ein Betriebsgebäude und ein La-
gerplatz errichtet werden. Die Lärmauswirkungen 
sind ebenfalls auf der Ebene der Bebauungspla-
nung im Detail zu prüfen. Es ist hierbei möglich, 
dass trotz der Ausweisung der gewerblichen Bau-
fläche auf FNP-Ebene der Bebauungsplan nicht 
die Restriktionen des Lärmschutzes erfüllen kann, 
somit nicht genehmigungsfähig wäre 
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Darüber hinaus befindet sich das geplante Gewerbegebiet im 
Wasserschutzgebiet. Die einhergehende Flächenversiegelung 
könnte zukünftig zu unkontrollierbaren Überschwemmungen des 
Wittigbachs führen. 
 
Die Genehmigung für ein Gewerbegebiet ist auch zu versagen, 
da es bereits in Grünsfeld das Industriegebiet Waltersberg gibt 
und entsprechende Ausdehnungsmöglichkeiten vorhanden sind. 
Außerdem befindet sich dieses Industriegebiet in großer Entfer-
nung zum Ortskern und zu einem Gewässer. 
 
Die Planung eines neuen Gewerbegebiets für einen Gewerbe-
treibenden scheint nicht erforderlich. Hier werden weder Arbeits-
plätze geschaffen, noch bewahrt. Inwieweit Gewerbeeinnahmen 
erzielt, wird hier auch mit Nichtwissen bestritten. Zudem ist eine 
Ausweitung des Gewerbegebiets, d.h. eine Ansiedlung neuer 
Gewerbe nicht denkbar, das Vorhaben erschöpft sich in dem ein-
zelnen Gewerbetreibenden. 
 
Insofern ist hier sogar von einer Gefälligkeitsplanung auszuge-
hen, da die Bauleitplanung offensichtlich ausschließlich dazu 
dient eine Fehlentwicklung in Form einer unberechtigten Außen-
bereichsbebauung im Interesse der Grundstückseigentümer 
nachträglich zu legalisieren" oder zu ermöglichen, ohne dass 
hierfür städtebauliche Gründe für eine solche Änderung spre-
chen. Inwieweit hier strafrechtlich relevantes Verhalten einschlä-
gig ist, vermag ich nicht zu beurteilen. 
 
 
 
Ferner scheint der Umweltaspekt völlig außer Acht gelassen. Das 
großzügige Zurückdrängen der Natur scheint nicht untersucht. 
Gerade die Nähe zum Bach, beeinträchtigt womöglich die dort 
befindliche Vogel- und Eidechsenpopulation. Außerdem wurde 
eine Streuobstwiese ohne Grund einfach abgeholzt. 
 
 

Die Grundflächenzahl wird im Rahmen der Be-
bauungsplanung festgesetzt. Festsetzungen z.B. 
wasserdurchlässige Beläge können dafür sorgen, 
dass die Flächenversiegelung auf das notwen-
dige Maß begrenzt wird. Aufgrund der Plangröße 
ist nicht mit „unkontrollierbaren Überschwemmun-
gen“ des Wittigbachs durch das neue Gewerbe-
gebiet zu rechnen. Bei entsprechenden Starkre-
genereignissen kommt es vielmehr zu „Interflow“ 
der darauf zurück zu führen ist, dass ausgetrock-
neter Boden mit Luft gefüllt ist, und das Wasser 
die Luft nicht so schnell aus den Poren im Boden 
verdrängen kann. Die Folge: Oberflächenabfluss. 
 
Die Fläche dient als Erweiterungsfläche eines alt-
eingesessenen Betriebes. 
Die Umweltwirkungen sind in der Begründung bei-
gefügten Umweltbericht aufgeführt. Maßnahmen-
vorschläge erarbeitet. Die Umweltauswirkungen 
sollen bei einer konkreten Bauleitplanung wie im 
Bericht vorgeschlagen, im Rahmen einer speziel-
len Artenschutzrechtlichen Prüfung untersucht 
werden. 
 
Der Erhalt und die Unterstützung für örtliche Ge-
werbetreibende und das örtliche Handwerk ist für 
die Stadt Grünsfeld ein wichtiges Ziel. Am Stand-
ort wird keinen neues Gewerbegebiet großräumig 
neu geplant sondern in geringem Umfang die be-
stehende Gewerbegebietsfläche um 0,2ha ver-
größert. 
 
Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um eine 
Gefälligkeitsplanung. Der Bauinteressent bat bei 
der Stadt Grünsfeld um eine Vergrößerung des 
bestehenden Gewerbestandortes. Der ursprüngli-
che Gewerbestandort war bereits vor 15 Jahren 
im damaligen Flächennutzungsplan enthalten. 
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Das landschaftlich geprägte schöne Ortsbild wird gerade für den 
aufstrebenden Radtourismus verschandelt. Der am Wittigbach 
und am gesagten Bereich vorbeiführende Weg ist ein sehr be-
liebter Wander - und Radweg und setzt Anreize für ein Verweilen, 
Geschäfte oder sogar einen Zuzug. 

Somit kann auch keine Außenbereichsbebauung 
nachträglich legalisiert werden.  
 
Der Stadtverwaltung war die Rodung der Streu-
obstwiese nicht bekannt. Nach Bekanntwerden 
wurde in einem gemeinsamen Termin mit dem 
Umweltschutzamt und Kreisbauamt des Landkrei-
ses Main-Tauber-Kreis dem Eigentümer Einhalt 
geboten und vereinbart, dass der Status quo bei-
behalten werden kann und das Planungsrecht 
nachgeholt wird. Auf Flächennutzungsplanebene 
wurden die Umweltbelange in einem Umweltbe-
richt bewertet. Auf Ebene der Bebauungsplanung 
wird weiterhin ein Umweltbericht notwendig.  
 
Festsetzungen bezüglich der Gebäudehöhe und 
der Flächengestaltung werden im Rahmen der 
konkreten Bauleitplanung durchgeführt. Eine Ein-
gliederung in das bestehende Landschaftsbild 
kann auf dieser Ebene gewährleistet werden. 

 17.2 Privatperson 2 24.08.2021 2.Antrag auf einstweilige Nutzungsuntersagung zur Vermei-
dung eines faktischen Vollzuges. Hiermit beantrage ich die 
gewerbliche Nutzung zu untersagen und sichernde Maßnah-
men zu ergreifen. 
 
Die Firma Pfeuffer GmbH führt seit eineinhalb Jahren in Grüns-
feld-Zimmern erhebliche Erdbauarbeiten ohne Genehmigung 
aus. Namentlich wird vor dem Wald „Eichhölzle", gegenüber dem 
Ortskern, die Wald- bzw. Rainenfläche in ein Gewerbeareal um-
gestaltet Hierzu erfolgten schwere Erdarbeiten und eine Bruch-
steinmauer wurde errichtet, ohne dass dafür ein Flächennut-
zungsplan oder ein Bebauungsplan erstellt wurde. Die Praxis wi-
derspricht dem bestehenden Flächennutzungsplan, wonach 
auch das Entwicklungsgebot missachtet würde. Die umgebenen 
Dorf- und Wohngebiete werden so einem geräuschintensiven 
Gewerbetrieb ausgesetzt. Aufgrund der Illegalität wurden die 
Bauarbeiten vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis eingestellt. 

Bezüglich dieser Forderungen können auf Ebene 
der Flächennutzungsplanung keine Aussagen ge-
troffen werden. 
 
 
Der Stadtverwaltung waren die Erdarbeiten nicht 
bekannt und es war diesen Erdarbeiten auch nicht 
vorab zugestimmt worden. In einem gemeinsa-
men Termin mit dem Umweltschutzamt des Land-
kreises Main-Tauber-Kreis wurde dem Eigentü-
mer Einhalt geboten und vereinbart, dass der Sta-
tus quo beibehalten werden kann und das Pla-
nungsrecht nachgeholt wird.  
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Dennoch finden weiterhin Bauarbeiten am "Alten Kützbrunner 
Weg" statt. Der Lärm von klirrenden Steinen tönt weiterhin im 
ganzen Dorf. Vom Wald „Eichhölzle" aus, kann man die umher-
fahrenden Baufahrzeuge genau an der genannten, und vorn Bau-
amt Main-Tauber eingestellten Baustelle erkennen. Hinsichtlich 
der Materiellen Unzulässigkeit verweise ich das auf unter 1. Ge-
sagte. 

17.3. Privatperson 2  24.08.2021 3. Widerspruch gegen die geplante Rücknahme der Wohn-
baufläche "Steigäcker" (2/25 Zimmern) 
 
Wohnraum ist knapp und Möglichkeiten würden hier zerstört. Die 
Wohnbaufläche “Steigäcker" eignet sich hervorragend als Wohn-
baufläche, da es noch innerhalb des Ortskernes liegt und eine 
wunderbare Aussicht auf das Dorf und das Wittigbachtal bietet. 
Ferner ist es weit genug von der verkehrsträchtigen Hauptstraße 
entfernt. 
Energieeffizienzhäuser, sind aufgrund der sonnigen Lage dort 
gut zu errichten; weshalb der Zweck der Energieeffizienz für Neu-
bauten dort am ehesten erreicht würde. Außerdem liefern Solar-
dächer, die ja mittlerweile verpflichtend sind, in dieser Lage eine 
optimale Leistung. Daher bin ich gegen die Rücknahme der 
Wohnbaufläche Steigäcker". Darüber hinaus handelt es sich um 
eine teilweise Enteignung, da die Grundstückseigentümer in die-
sem Wohngebiet mit Ausdehnung des Wohngebietes rechnen. 
Aufgrund der schlechten Lage der bislang vorhandenen Bau-
plätze, zieht es kaum mehr Häuslebauer in den Ortsteil·Zimmern. 
Dies könnte sich" schnell durch ein attraktives Baugebiet wie 
"Steigacker" ändern. 

Zu Punkt 17.3 & 174: Zusammengefasste Abwä-
gung: 
 
Der Ortschaftsrat hat die Ausweisung der einzel-
nen Wohnbauflächen Steigäcker und Furtwein-
berg intensiv diskutiert und den Beschluss zur 
Konzentration auf einen Standort gefasst, der aus 
nachfolgenden Gründen leichter zu realisieren ist. 
 
Die Exposition der beiden geplanten Wohnge-
biete ist in etwa gleich. Von einer schlechteren 
Lage aufgrund der Topographie kann daher nicht 
gesprochen werden. Beide Hänge weisen Südex-
position auf. Auch hinsichtlich der Entfernung von 
der Hauptstraße gibt es kaum Unterschiede. Da 
sich die Erschließung im Bereich Nördlicher Furt-
weinberg leichter umsetzen lässt, ist entgegen der 
Anregung die Aussage zu treffen, dass dies für 
die Bürger eine finanziell günstigere Alternative 
ist. Hinsichtlich der Umweltbelange ist die Fläche 
entgegen der Anregung besser vereinbar, da im 
Bereich „Steigäcker“ Flächen des Biotopverbun-
des betroffen sind. Auch hätte hier die Waldab-
standsregel gemäß § 4 Abs.3 LBO eingehalten 
werden müssen. Diese entfällt bei der Fläche 
nördlicher Furtweinberg. 
 
Die vorbereitende Bauleitplanung ist nach Gesetz 
für Bürger nicht verbindlich, daher ist die Anspra-
che einer „Enteignung“ nicht korrekt, ein Anspruch 
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auf konkrete Umsetzung besteht nicht – die pla-
nerische Zielstellung wurde aufgrund der o.g. 
Punkte auf eine konzentrierte Stelle geändert. 

17.4. Privatperson 2 24.08.2021 4. Widerspruch gegen der Wohnbaufläche "Nördlich Furt-
weinberg" Gemeinde Grünsfeld (2/26 Zimmern Neuauswei-
sung) 
Es ist nicht ersichtlich, warum ein sehr beliebtes und bewährtes 
Baugebiet gegen ein Baugebiet in schlechter Lage ausgetauscht 
werden soll. Das Gebiet "Nördlich Furtweinberg" befindet sich in 
einer geographisch ungünstigen Lage, sie steht im Gegensatz zu 
der sonnenverwöhnten und energieeffizienten Lage am 
Wengertsberg mit dem Wohngebiet Steigacker. Daher sollte die-
ses Baugebiet nur erschlossen werden; wenn alle anderen Ge-
biete bereits bebaut sind. 
Da der neu geplante Flächennutzungsplan nicht mit den Bedürf-
nissen von Natur und Bürgern vereinbar ist, fordere ich die ge-
nannten Änderungen. 

Siehe Abwägung zu Punkt 17.3 

18 Regierungspräsidium 
Freiburg  
Landesforstverwal-
tung 

25.08.2021 Anlass für die Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Grünsfeld und der Gemeinde Wittighausen ist die Fortschreibung 
der gewerblichen, wohnbaulichen und erneuerbaren (Solar) Ent-
wicklungsbereiche. Diese werden hinsichtlich dem Stand der 
städtebaulichen Entwicklung nicht mehr ausreichend abgebildet. 
Es wird notwendig die gewünschte wohnbauliche Entwicklung 
neu abzurunden und teilweise neue Entwicklungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen. Die Kommunen möchten zudem die Energiewende 
unterstützen und neue Standorte für Solarfreiflächenanlagen er-
möglichen. 
 
Nach Sichtung der vorliegenden Unterlagen sowie Rücksprache 
mit der unteren Forstbehörde beim Landratsamt Main-Tauber-
Kreis werden von mehreren Änderungen des Flächennutzungs-
plans auch forstrechtliche Belange berührt. Im Vordergrund steht 
dabei der nach § 4 Abs.3 LBO mindestens einzuhaltende Wald-
abstand. Teilweise sind aber auch Waldinanspruchnahmen im 
Sinne von § 9 Abs. 1 LWaldG vorgesehen. Letzteres kann auf 
Basis der vorgelegten Unterlagen jedoch nicht abschließend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Waldflächen selbst sind von der Änderung 
des Flächennutzungsplans nicht betroffen. Hier 
fehlt in der kartographischen Darstellung die ge-
eignete Detailtiefe. Die Umkreisung der Flächen 
wurde lediglich vorgenommen um die Änderungs-
flächen im Übersichtsplan auf den ersten Blick 
leichter zu finden und hervorzuheben. Die Dar-
stellung wird angepasst. 
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beurteilt werden, da hierzu die Detailtiefe der einzelnen Planaus-
schnitte nicht ausreicht. Vor diesem Hintergrund wird darum ge-
beten, dass insbesondere die diesbezüglich maßgeblichen 
Planänderungen 2/1 und 2/11 weitergehend konkretisiert wer-
den. 
 
Nach unserer aktuellen Interpretation der vorgelegten Unterlagen 
werden mit den Änderungen 2/1 und 2/11 auch Waldflächen 
überplant bzw. werden hier Waldflächen im Flächennutzungsplan 
nun mit einer anderen Nutzungsart dargestellt. Gemäß § 10 
LWaldG ist hierzu im Rahmen der Bauleitplanung ein vorgelager-
tes Umwandlungsverfahren nach § 10 LWaldG erforderlich. In 
diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass für die 
Überführung von Waldflächen in eine andere Nutzungsart keine 
Bagatellgrenze definiert ist und für die Beurteilung der Waldei-
genschaft ausschließlich die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort 
ausschlaggebend sind. 
 
Nach § 10 LWaldG ist eine Zustimmung der höheren Forstbe-
hörde bzw. eine sogenannte Umwandlungserklärung zwingend 
erforderlich, wenn für tatsächlich vorhandene Waldflächen in ei-
nem Bauleitplan eine andere Nutzungsart dargestellt werden soll. 
Diese Umwandlungserklärung ist als „sonstige Rechtsvorschrift“ 
im Sinne von § 6 Abs. 2 und § 10 Abs. 2 BauGB anzusehen. Wir 
weisen ausdrücklich darauf hin, dass diesbezüglich geplante Än-
derungen des Flächennutzungsplans erst rechtskräftig werden 
können, wenn nach Durchführung eines förmlichen forstrechtli-
chen Umwandlungsverfahrens die Umwandlungserklärung nach 
§ 10 Abs. 2 i. V. m. § 9 LWaldG vorliegt. Das entsprechende Ver-
fahren wird von der höheren Forstbehörde nur auf Antrag einge-
leitet. Die Antragsunterlagen sind vom Träger der Bauleitplanung 
über die untere Forstbehörde beim Landratsamt Main-Tauber-
Kreis hierher einzureichen. Von besonderer Bedeutung ist in die-
sem Zusammenhang das Antragsformular EW 12 inklusiv Anla-
gen (u.a. detaillierte Lagepläne, Flurstücke, Zustimmung be-
troffener Grundstückseigentümer, Alternativenprüfung, forst-
rechtliche Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung, Ausgleichsmaß-

 
 
 
 
 
 
Die Sonderfläche Erneuerbare Energien Lauswin-
kel betrifft lediglich Flurstück 12113; und 
1270/1279 Gewerbefläche Alter Kützbrünner 
Weg, Waldflächen sind somit nicht direkt betrof-
fen. Eine Umwandlung der Waldflächen wird von 
Seiten der Gemeinde überdies nicht angestrebt o-
der begrüßt. Dies wird in der Begründung für das 
Schutzgut Wald aufgeführt. 
 
 
 
 
Die rechtlichen Festsetzungen werden zur Kennt-
nis genommen. Da keine Umwandlungen geplant 
sind, muss auch kein forstrechtliches Umwand-
lungsverfahren gestellt werden. 
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nahmen (für diesbezügliche Rückfragen stehen wir gerne zur 
Verfügung). 
 
Bei Vorliegen der vollständigen Antragsunterlagen prüft die hö-
here Forstbehörde gemäß§ 10 Abs. 1 LWaldG, ob die materiell-
rechtlichen Voraussetzungen für eine Umwandlungsgenehmi-
gung nach § 9 LWaldG vorliegen. Soweit die Genehmigung der 
Umwandlung in Aussicht gestellt werden kann, wird darüber eine 
Umwandlungserklärung erteilt. Diese ersetzt jedoch nicht die 
Umwandlungsgenehmigung nach § 9 Abs. 1 LWaldG. Sie be-
gründet aber einen Rechtsanspruch darauf, sofern bis zur Bean-
tragung der Genehmigung keine wesentliche Änderung der 
Sachlage eingetreten ist und keine zwingenden Gründe des öf-
fentlichen Interesses eine Versagung rechtfertigen. Letzteres 
wird zu gegebener Zeit im Rahmen eines separaten Umwand-
lungsverfahrens nach § 9 LWaldG von der höheren Forstbehörde 
geprüft. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass 
nach § 10 Abs. 3 LWaldG die Umwandlung erst genehmigt wer-
den darf, wenn der maßgebliche Bauleitplan Rechtskraft erlangt 
hat. 
 
Die an Waldflächen angrenzenden Planänderungen berühren 
ebenfalls forstliche Belange. Von Bedeutung ist hier insbeson-
dere der nach § 4 Abs. 3 LBO einzuhaltende Mindestabstand von 
baulichen Anlagen bzw. Gebäuden zu Wald. Dieser beträgt 
grundsätzlich 30 m und ist im weiteren Verfahren (v.a. Bebau-
ungsplan) entsprechend zu berücksichtigen. Dies dient der im öf-
fentlichen Interesse liegenden Gefahrenvermeidung, sowohl für 
den Wald als auch für die baulichen Anlagen, sowie der ebenfalls 
im öffentlichen Interesse liegenden ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung des angrenzenden Waldes. 
 
Unserer Einschätzung nach gilt das uneingeschränkt auch für die 
als Sondergebiete für erneuerbare Energien ausgewiesenen Flä-
chen. Zwar stellen Solarparks keine baulichen Anlagen mit Feu-
erstätten dar, jedoch wird hier durch die Produktion elektrischer 
Energie (u.a. Wechselrichter, Trafostation) auch eine potenzielle 
Feuer- und somit Waldbrandgefahr geschaffen. Darüber hinaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Mindestabstand von 30 Metern bei baulichen 
Anlagen mit Feuerstätten wird in der verbindlichen 
Bauleitplanung zu den Einzelmaßnahmen ent-
sprechend berücksichtigt. Bei der Fläche 2/1 han-
delt es sich um einen Solarpark, hier ist grund-
sätzlich davon auszugehen, dass keine Feuer-
stätte angedacht ist. Bei der Festsetzung 2/11 ist 
der Mindestabstand durch die Anordnung der Ge-
bäude in der verbindlichen Bauleitplanung zu ge-
währleisten. 
 
Die forstlichen Belange werden in der konkreten 
Bauleitplanung auch bei Sonderbauflächen be-
rücksichtigt. Die Hinweise werden im Umweltbe-
richt ergänzt. 
Aufgrund der Diskussionsrunden und Ergebnisse 
zur Nutzung Solarfreiflächenphotovoltaik im den 
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können Solarparks mit Zaunanlage die ordnungsgemäße Bewirt-
schaftung des angrenzenden Waldes spürbar erschweren. Durch 
umstürzende Bäume und/oder das Herabfallen von Kronenteilen 
besteht zudem immer auch ein Gefährdungsrisiko für die Solar-
anlage und den umliegenden Zaun – klimatisch bedingt mittel- 
bis langfristig sogar zunehmend. 
 
Vorsorglich weisen wir bereits jetzt ausdrücklich darauf hin, dass 
seitens des Anlagenbetreibers keinerlei Ansprüche auf Rück-
nahme des Waldtraufs bestehen. Gegebenenfalls negative Aus-
wirkungen des angrenzenden Waldbestandes auf die Solaran-
lage sind hinzunehmen. Hierzu zählen auch eventuelle wirt-
schaftliche Einbußen aufgrund der aktuellen oder zukünftigen 
Beschattungssituation durch die angrenzenden und stetig wach-
senden Waldbäume. In diesem Zusammenhang wird klargestellt, 
dass eine (nachträgliche) Waldumwandlungsgenehmigung aus-
drücklich nicht in Aussicht gestellt werden kann. Vor diesem Hin-
tergrund wird seitens der höheren Forstbehörde dringend emp-
fohlen, stets – und damit auch zu den geplanten Solarparks – 
einen Waldabstand von mindestens 30 m einzuhalten und dies 
im weiteren Verfahren entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Im Folgenden werden die Planänderungen tabellarisch darge-
stellt, bei denen nach einer ersten Einschätzung Wald direkt 
(Waldinanspruchnahme - § 9 Abs. 1 LWaldG) oder indirekt 
(Waldabstand - § 4 Abs. 3 LBO) betroffen ist. Aus der Tabelle 
wird ebenfalls ersichtlich, ob ein Waldumwandlungsverfahren 
(nach Klärung der Detailplanung) ggf. eingeleitet werden muss.  
 

Gemeindegebieten mit dem Energiedialog BW 
wurde festgelegt alle Solarfreiflächenanlagen aus 
dem laufenden FNP-Verfahren herauszunehmen 
und dann strategisch entsprechend den Ergebnis-
sen des Energiedialogs in einem gesonderten 
Verfahren anzugehen. Für die Ausweisung von 
Solarfreiflächenanlagen sind dann Bewerbungen 
nach dem Kriterienkatalog einzureichen und ein 
Bewerbungsverfahren zu absolvieren. 
 
 
Der Betreiber der Solaranlage kann durch eine 
Haftungsausschlusserklärung seinen Anspruch 
auf Schadensersatz bei nebenstehenden negati-
ven Gefahren nicht geltend machen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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Die Anregungen aus der Tabelle werden zur 
Kenntnis genommen. Für die indirekte Betroffen-
heit der Waldabstände werden im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung entsprechende Ab-
stände festgesetzt. Ein Waldumwandlungsumfah-
ren ist wie oben beschrieben nicht notwendig, da 
lediglich die Darstellung falsch interpretiert wurde. 
Gültig sind die farblichen Abgrenzungen unter der 
Überschrift „Art der baulichen Nutzung“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abwägungsliste der Stellungnahmen zur 2. Änderung des FNP der VVG Grünsfeld/Wittighausen zum Vorentwurf vom 16.06.2021  
 

Stand 27.07.2022  Seite 21 

N r . Behörden Datum Anregung Abwägung/ Beschluss des GR 

 

 

 
 
Die von den Planänderungen betroffenen Waldflächen (vgl. obige 
Tabelle) erfüllen/erbringen teilweise besondere Waldfunktionen 
(v.a. Erholungswald und Bodenschutzwald). Hierauf wird in den 
vorgelegten Unterlagen nicht eingegangen, was unsererseits als 
unzureichend erachtet wird. Im weiteren Verfahren ist zu beach-
ten, dass die Funktionen der angrenzenden Wälder auch bei Um-
setzung der Bauleitplanung uneingeschränkt erfüllt bleiben oder 
ggf. ausgeglichen werden müssen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da wie ausgeführt keine Waldflächen durch die 
Festsetzungen betroffen sind, bleiben die Wald-
funktionen unberührt. An Planungen angren-
zende Waldflächen werden hinsichtlich ihrer Eig-
nung als Erholungs- und Schutzwald nicht beein-
trächtigt. 
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Im Übrigen begrüßen wir ausdrücklich die Planänderung 2/23 
Wohnbaufläche „Tannenweg“. Die zunächst überplante Waldflä-
che wird nun nicht mehr beansprucht und bleibt erhalten. Eben-
falls begrüßen wir die Rücknahme der Maßnahme 2/25 Wohn-
baufläche „Steigäcker“, von welcher die Waldabstandsthematik 
betroffen gewesen wären. 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen 

19 Bundesnetzagentur 26.08.2021 Im räumlichen Geltungsbereich der 2. Änderung des Flächennut-
zungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Grünsfeld/Wittighau-
sen ist die Realisierung der Trasse der Höchstspannungslei-
tung Brunsbüttel – Großgartach (BBPlG-Vorhaben Nr. 3), zu-
sammen mit dem BBPlG Vorhaben Nr. 4 auch SuedLink genannt, 
vorgesehen. Nach dem am 31.12.2015 in Kraft getretenen „Ge-
setz zur Änderung von Bestimmungen des Rechts des Energie-
leitungsbaus“ sollen Gleichstromvorhaben, wie das Vorhaben Nr. 
3, aus Gründen der Akzeptanz künftig vorrangig als Erdkabel 
statt als Freileitung realisiert werden (gesetzlicher Erdkabelvor-
rang für die im BBPlG mit „E“ gekennzeichneten Gleichstromvor-
haben). Die Bundesnetzagentur traf für den vorliegend relevan-
ten Abschnitt E Arnstein – Großgartach des Vorhabens Nr. 3 am 
24.09.2020 die Entscheidung über die Bundesfachplanung und 
legte damit den Verlauf eines raumverträglichen Trassenkorri-
dors fest. Die Entscheidung nach § 12 NABEG stellt eine verbind-
liche Vorgabe für die nachfolgende Planfeststellung dar. Eine 
Trassierung außerhalb des festgelegten Trassenkorridors ist 
nicht möglich. 
 
Die TransnetBW GmbH reichte am 08.10.2020 einen Antrag auf 
Planfeststellungsbeschluss für die Teilstrecke Landesgrenze 
Bayern/Baden-Württemberg – Bad Friedrichshall (Abschnitt E2), 
als Teilabschnitt des Abschnitts E des Vorhabens Nr. 3, bei der 
Bundesnetzagentur ein, der den beabsichtigten Verlauf der 
Trasse sowie hierzu in Frage kommende Alternativen (innerhalb 
des verbindlich festgelegten Trassenkorridors) enthält. Damit das 
Genehmigungsverfahren nicht verzögert wird und alle relevanten 
Belange ermittelt werden können, führte die Bundesnetzagentur 
die Antragskonferenz auf Grundlage des Planungssicherstel-
lungsgesetzes (PlanSiG) in einem schriftlichen Verfahren vom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß geplantem Trassenverlauf auf Basis der 
Quelle der Internetseite: https://gis.ilf.com/K509/ 
synserver?project=K509&client=core&query=plz 
&keyname=plz&keyvalue=97950 liegen die ge-
nannten Flächen zwar innerhalb der Verlaufskor-
ridors, die Trasse selbst (auch die dargestellten 
Alternativen) berühren die Flächen nicht, oder nur 
randlich. 
Die eigentliche Planfläche liegt nördlich der 
Trasse weshalb in der vorbereitenden Bauleitpla-
nung an dieser festgehalten wird. Im Rahmen der 
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14.11.2020 bis zum 11.12.2020 durch. Auf der Grundlage des 
Antrags der Vorhabenträgerin und der Ergebnisse des schriftli-
chen Beteiligungsverfahrens legte die Bundesnetzagentur am 
28.01.2021 einen Untersuchungsrahmen für die Planfeststellung 
fest und bestimmte hiermit den Inhalt der von der Vorhabenträ-
gerin noch einzureichenden Unterlagen. Nach der Vorlage der 
vollständigen Unterlagen wird die Bundesnetzagentur ein Anhö-
rungsverfahren sowie einen Erörterungstermin durchführen und 
zum Abschluss des Verfahrens mit dem Planfeststellungsbe-
schluss den Leitungsverlauf innerhalb des festgelegten Trassen-
korridors festlegen. 
Der verbindlich festgelegte Trassenkorridor verläuft unter ande-
rem in dem räumlichen Geltungsbereich der in Rede stehenden 
Flächennutzungsplanänderung. Der räumliche Geltungsbereich 
ragt von Osten in den verbindlich festgelegten Trassenkorridor 
des Vorhabens Nr. 3 im Abschnitt E hinein bzw. überlagert diesen 
vollständig auf einer Länge von etwa 4,5 Kilometern. Der vorbe-
zeichnete Trassenkorridor verläuft entlang der Bundesautobahn 
A81. Der von der TransnetBW GmbH beabsichtigte Verlauf der 
Trasse innerhalb des verbindlich festgelegten Trassenkorridors 
verläuft weitgehend in Bündelung mit der Bundesautobahn A81. 
Der Waldbereich „Distrikt Dürrer Rain und Schaftrieb“ wird ent-
lang der westlichen Geltungsbereichsgrenze umgangen. Durch 
die Bündelung mit der Bundesautobahn A81 quert der beabsich-
tigte Verlauf der Trasse das von Ihnen geplante Sondergebiet Er-
neuerbare Energien „Lauswinkel“ (Änderungs-Nr. 2/1). Eine ab-
schließende Beurteilung möglicher Nutzungskonflikte ist anhand 
der dem Antrag auf Planfeststellungsbeschluss der Vorhabenträ-
gerin zugrundeliegenden Daten seitens der Bundesnetzagentur 
zum derzeitigen Verfahrensstand nicht möglich. Nach derzeiti-
gem Kenntnis- und Planungsstand ist jedoch nicht auszuschlie-
ßen, dass das mit der hier gegenständlichen Flächennutzungs-
planänderung darzustellen beabsichtigte Sondergebiet Erneuer-
bare Energien „Lauswinkel“ (Änderungs-Nr. 2/1) der Verwirkli-
chung der Höchstspannungsleitung entgegenstehen bzw. deren 
Verwirklichung zumindest erheblich erschweren könnte. 
 

verbindlichen Bauleitplanung wird der Vorgang 
der Realisierung der Trasse weiterreichend ge-
prüft, um Belange der Südlink ausreichend zu 
schützen. Da von 8,6ha aus regionalplanerischer 
Sicht maximal 5ha konkret überplant werden, ist 
ausreichend Spielraum eingeräumt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der Ergebnisse des Energiedialogs BW 
wird die Fläche 2/1 im laufenden Verfahren nicht 
weiterverfolgt. 
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Im Sinne einer vorausschauenden Flächennutzungsplanung soll-
ten die absehbaren Veränderungen durch den Netzausbau an-
gemessen berücksichtigt werden, indem auf Darstellungen im 
Flächennutzungsplan verzichtet wird, die u. U. zu Restriktionen 
der Trassenplanung führen könnten. Es sollte daher sicherge-
stellt werden, dass durch die geplanten Darstellungen des Flä-
chennutzungsplans keine Einschränkungen bzw. Restriktionen 
im Hinblick auf das geplante Vorhaben Nr. 3 geschaffen werden, 
die den konkreten Ausbau der Leitung im Rahmen des Planfest-
stellungsverfahrens u. U. erschweren könnten. Um spätere Kon-
flikte zu vermeiden, sollte planerisch sichergestellt werden, dass 
die Darstellungen im Flächennutzungsplan dem geplanten Vor-
haben Nr. 3 nicht entgegenstehen. Ich weise darauf hin, dass die 
Bundesfachplanungsentscheidung insofern vorübergehend auf 
die gemeindliche Planungshoheit einwirkt, als sie nach § 15 Abs. 
1 Satz 2 NABEG „grundsätzlich Vorrang vor nachfolgenden Lan-
desplanungen und Bauleitplanungen“ hat. Bei dem Vorrang der 
Bundesfachplanung gem. § 15 Abs. 1 Satz 2 NABEG handelt es 
sich um eine Abwägungsdirektive und damit zugleich um eine 
spezielle gesetzliche Verankerung und Betonung des allgemei-
nen planungsrechtlichen Prioritätsgrundsatzes. § 15 Abs. 1 Satz 
2 NABEG richtet sich als Abwägungsdirektive an die gemeindli-
che Bauleitplanung im Zeitraum zwischen der Bundesfachpla-
nungs- und der Zulassungsentscheidung. Das Gebot vorrangiger 
Berücksichtigung der Bundesfachplanung verlangt von der Ge-
meinde, vorübergehend entgegenstehende Planungen innerhalb 
des Trassenkorridors aufzuschieben; siehe zu alledem BVerwG, 
Beschluss vom 24. März 2021 - 4 VR 2.20. Ich weise ferner da-
rauf hin, dass in der Bundesfachplanung bzw. in der Planfeststel-
lung gemäß § 5 Abs. 3 NABEG bzw. § 18 Abs. 4 Satz 7 NABEG 
städtebauliche Belange zu berücksichtigen, nicht jedoch strikt zu 
beachten sind. 
 
Ich rege an, falls nicht bereits geschehen, die für das Vorhaben 
Nr. 3 zuständigen Vorhabenträgerinnen TenneT TSO GmbH 
(bauleitplanung@tennet.eu) und TransnetBW GmbH (bauleitpla-
nung@transnetbw.de) in vorliegender Angelegenheit noch zu be-
teiligen. Ergänzend weise ich darauf hin, dass auf den 

Die Belange des Planvorhabens werden ausrei-
chend geschützt. Der FNP bietet hier nicht genü-
gend Detailtiefe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Tennet TSO GmbH und die TransnetBW 
GmbH wurden mit Schreiben 21.07.2021 beteiligt.  
 
Siehe Stellungnahme Nr. 24  
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Internetseiten der Bundesnetzagentur die vollständigen Planun-
terlagen zu dem Abschnitt E2 des Vorhabens Nr. 3 abrufbar sind. 
(www.netzausbau.de/vorhaben3-e2). 
 
Ich bitte Sie, meine Hinweise zu berücksichtigen und mich über 
den Fortgang des Verfahrens zu informieren bzw. mich im weite-
ren Verlauf des Verfahrens zu beteiligen. Für weitere Informatio-
nen stehe ich Ihnen gerne – auch unter der E-Mail-Adresse ver-
fahren.dritter.nabeg@bnetza.de – zur Verfügung. Bitte verwen-
den Sie für den Kontakt mit mir das oben angegebene Aktenzei-
chen. 

20 Privatperson 3 26.08.2021 Zur o. g. 2. Änderungen des FNP nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Allgemein zur Ausweisung von Wohnbauflächen 
Die Analyse zur Verfügbarkeit /Nutzbarkeit der Wohnbauflächen-
potenziale in Grünsfeld zeigt, dass im Gemeindegebiet noch al-
lein historisch bedingte Wohnbauflächenpotenziale von 4,41 ha 
(ohne Höhri II und Göbel-Hömberg III) ausschließlich in privater 
Hand anhängig sind. Hiermit ließe sich 64% des prognostizierten 
Bedarfs decken. Diese Flächen stehen aufgrund wohnbaupoliti-
scher Fehlentwicklungen der Vergangenheit jedoch nicht unein-
geschränkt zur Verfügung. Die Folge ist, dass Eingriffe in Natur 
und Landschaft erforderlich sind, welche vermeidbar gewesen 
wären. Dies trifft nicht nur auf Grünsfeld zu, sondern ist vielerorts 
festzustellen und hat die verschiedensten, zum Teil auch zwin-
gende Gründe. Vielerorts ist aber auch bereits ein Umdenken er-
folgt und es werden entsprechende Bauleitplanungen nur dort 
durchgeführt, wo sich die Flächen in Besitz der Kommune befin-
den oder anderweitig sichergestellt ist, dass eine Umsetzung der 
Planungsziele zeitnah erfolgt. Dies ist auch bei den vorliegenden 
Änderungen sicherzustellen, da ansonsten Bedenken dahinge-
hend bestehen, dass weitere nicht verfügbare Baugrundstücke 
entstehen können.  
 
 
 
 

 
 
 
Wie in Kapitel 4.3 zur Begründung der FNP auf-
geführt befinden sich diese 4,41 ha ausschließlich 
in privater Hand. Es ist erstes und oberstes Ziel 
diese Bauplätze zu aktivieren und einer Bebau-
ung zu zuführen. Es ist geplant, der Aktivierung 
der Baulandpotenziale eine hohe Priorität einzu-
räumen. In einem ersten Schritt im Januar 2022 
wurden alle Eigentümer von Bauplätzen persön-
lich angeschrieben. Weitere Schritte zur Mobilisie-
rung sind geplant. Es obliegt aber auch jedem 
Einzelnen seine Nachbarn und Bekannten hier-
von zu überzeugen. 
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Änderung 2/8 Grünsfeld - Neuausweisung der Wohnbaufläche 
„Oberer Hömberg“  
Der Nachteil dieser Wohnbaufläche besteht in der großen Entfer-
nung zum Ortskern. Es ist aufgrund der bisher erfolgreichen 
Stadtkernsanierung kein sogenannter Donut-Effekt zu erwarten, 
d. h. eine wohnbauliche Verdichtung in der Ortsrandlage verbun-
den mit einem Leerstand in der Ortsmitte. Dennoch führt die Ent-
fernung in Verbindung insbesondere in Verbindung mit der topo-
grafischen Lage über dem Kernort zur Problemen in Bezug auf 
eine umweltgerechte Mobilität. Aufgrund der Entfernung zum Ort-
szentrum wird daher auf Seite 70 empfohlen ein klimaneutrales 
Mobilitätskonzept zu prüfen. Bereits im Baugebiet Göbel II ist je-
doch festzustellen, dass aufgrund der weiten und steilen fußläu-
figen Verbindung zum Kernort der motorisierte Individualverkehr 
(MIV) überwiegt. Es wird daher als problematisch angesehen, ob 
ein klimaneutrales Mobilitätskonzept überhaupt durchführbar ist. 
Um keine später nicht erfüllbare Erwartungen zu wecken, wird 
daher empfohlen, diesbezüglich zumindest eine Machbarkeits-
studie durchzuführen. Desgleichen gilt für die infrastrukturelle Er-
schließung, welche anscheinend noch nicht geklärt ist. 
 
Ein weiterer Effekt bei der zwingenden Notwendigkeit eines MIV 
zur Mobilität ist, dass das Eigenheim im Alter aufgegeben wird. 
Wenn der Ort dann keine altersgerechte Alternative bietet und/o-
der insgesamt an Attraktivität verloren hat, so erfolgt ein Wegzug. 
Dies ist bereits aus beiden vorgenannten Gründen mehrfach er-
folgt. Ein Umstand, der eigentlich vermieden werden soll, tritt ein.  
Und hier kommt ein Aspekt ins Spiel, der meines Erachtens bei 
der Untersuchung der alternativen Wohnbauflächen keine Be-
rücksichtigung gefunden hat. Die letzte Industriebrache, das ehe-
malige Möbelhaus Seubert, wird im Rahmen der Stadtsanierung 
erworben und abgebrochen. Hier bietet sich die einmalige 
Chance ein zum Ortszentrum und Bahnhof (ÖPNV) fußläufiges 
Wohngebiet entstehen zu lassen, Das für die Zukunft gesetzte 
Ziel Nr 5: Angebotsorientierten Wohnraum für junge Erwachsene, 
Familiengründer, temporär Standortgebundene und Senioren zu 
schaffen, könnte dort umgehend umgesetzt werden und bräuchte 
nicht länger nur eine Absichtserklärung sein.  

 
 
Zur Kenntnis genommen.  
Als Mobilitätskonzept steht der örtliche Bürgerbus 
zur Verfügung. Hier verbindet sich Ehrenamt und 
Mobilität in besonderem Maße. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die infrastrukturelle Erschließung erfolgt erst auf 
Ebene der konkreten Bauleitplanung. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Für den Bereich des ehemaligen Möbelhauses 
Seubert laufen verschiedene Planungen. Ent-
scheidungen wurden bisher nicht gefällt. 
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Das Gebiet ist im FNP teilweise als gemischte und gewerbliche 
Baufläche ausgewiesen. Diese müsste entsprechend umgewid-
met werden. Bedauerlicherweise wurde es anscheinend ver-
säumt, bei dem Verkauf des angrenzenden Grundstückes der 
Caritas-Werkstätten von Vorkaufsrecht gebraucht zu machen. 
Dennoch ist es sicherlich bei einem entsprechenden Alternativ-
/Ausgleichsangebot auch möglich, diese Fläche zu erwerben. Da 
die restlichen Gewerbeflächen bis zur Industriestraße augen-
scheinlich nicht mehr in gewerblicher Nutzung sind, ließen sich 
diese bei entsprechenden Verhandlungen ebenfalls erwerben 
und somit mittel- bis langfristig ein weiteres Wohnbauflächenpo-
tential schaffen. Gleichzeitig könnte ein einladender Ortseingang 
geschaffen werden, da diese gerade in Grünsfeld ein großes 
Manko darstellen und nicht wirklich einladend und tourismusför-
dernd sind. Des Weiteren bestünde die Möglichkeit, dass etwas 
deplatzierte und nicht mit einem seniorengerechten Umfeld ver-
sehene Seniorenheim zu ergänzen und das Umfeld entspre-
chend anzupassen. Auch weitere Entwicklungen wie Ärzte- 
und/oder Bürgerzentrum sind denkbar. Es besteht hier eine his-
torische Chance, die man sich nicht entgehen lassen sollte. 
 
Bezüglich des Hochwasserschutzes bestehen keine Bedenken, 
da die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 78 Abs. 2 
WHG erfüllt werden könnten. 
 
Änderung Brückle 2/5 Grünsfeld Erweiterung der gewerblichen 
Baufläche „Brückle II“  
Unter 10.4 Bestandsaufnahme ist in Bezug auf das Schutzgut 
Mensch anzumerken, dass das Betriebsgelände zukünftig von ei-
nem überregionalen Rad-, Wander- und Fußweg durchschnitten 
wird und dieser durchaus eine Funktion für den Menschen als 
Lebens- und Erholungsraum hat. Zudem stellt dieser Bereich den 
Ortseingang für Radfahrer und Wanderer dar und sollte entspre-
chend gestaltet werden. Es ist daher unbedingt erforderlich, dass 
die betrieblichen Flächen entsprechend den allgemeinen als 
auch betrieblichen Erfordernissen eingegrünt werden. Die Ein-
grünung sollte umfang-, funktions- und zeitgleich mit der 

Aufgrund der Lage ist bei einer Umwidmung mit 
Nutzungskonflikten zurechnen (Immissionen, 
Hochwasserschutz etc.). Dies gilt es im Detail zu 
prüfen. Im Bereich des Mischgebietes könnte ein 
Wohnblock z.B. für seniorengerechtes Wohnen 
entstehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In 
der verbindlichen Bauleitplanung werden Maß-
nahmen zur schonenden Einbettung in Natur und 
Landschaft gegriffen, auch der Versieglungsgrad 
wird an dieser Stelle festgelegt. 
 
Als Ziel der Naherholung und Förderung des Tou-
rismus wird die Radwegeführung berücksichtigt 
und die Durchgängigkeit des Radweges soll er-
halten bleiben. 
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Betriebserweiterung erfolgen und deren Umsetzung und Erhalt 
von der Verwaltung auch entsprechend begleitet werden.  
Beim Schutzgut Boden und Wasser wird als Maßnahme zum 
Ausgleich negativer Auswirkungen die Verwendung wasser-
durchlässiger Beläge und versickerungsfähiger Oberflächen ge-
nannt. Da es sich um einen KFZ-Betrieb handelt, wird empfohlen, 
zu prüfen, ob diese Maßnahmen überhaupt betriebstechnisch un-
ter Einhaltung des entsprechenden Umweltauflagen umsetzbar 
sind. Es ist so sicherzustellen, dass die geplanten Betriebserwei-
terung auch problemlos durchgeführt werden kann.  
Das Gleiche gilt beim Schutzgut Klima, da eine Durchgrünung 
aufgrund des Zuschnittes des Grundstückes betriebstechnisch 
wohl nur schwierig bis gar nicht umsetzbar ist.  
Im übertragenen Sinne gilt das Vorgenannte auch für die Ände-
rung 2/4 Brückle.  
 
Sonstige Anmerkungen 
- Seite 90, Punkt 10.4, 1. Absatz, letzter Teilsatz 
„…, zukünftige Planungen zu Verbesserung und die Qualität der 
Planung zu sichern“ ist nicht Bestandteil von § 4c BauGB. 
 
- Öffentliche Bekanntmachung 
In der öffentlichen Bekanntmachung vom 17.07.2021 wird der 
Begriff Bebauungsplan statt Bauleitplan verwendet. Es wird emp-
fohlen zu prüfen, ob dies unschädlich ist oder als Verfahrensfeh-
ler gewertet werden kann. 

Die Erweiterung wird nach aktuellen betriebstech-
nischen Vorgaben durchgeführt, da eine Planung 
ansonsten nicht genehmigungsfähig ist. Eine 
randliche Eingrünung ist vorgesehen. 
 
Die Ansiedlung des KFZ-Betriebes hat ebenso 
unter Einhaltung der entsprechenden Umweltauf-
lagen stattgefunden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Main-
Tauber-Kreis wird diese fehlerhafte Bezeichnung 
als redaktioneller Fehler betrachtet, zumal im ge-
samten sonstigen Text immer die Änderung des 
Flächennutzungsplanes genannt wird. Es stellt 
keinen schädlichen Fehler dar. 

21 Landratsamt Main-
Tauber Kreis - Bau-
recht 

26.08.2021 Wir gehen davon aus, dass es sich hier um die frühzeitige Betei-
ligung nach § 4 Abs. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1 BauGB handelt und 
nicht um die öffentliche Auslegung, da nach unseren Akten dieser 
Verfahrensschritt bisher nicht erfolgte. 

Es handelt sich um die frühzeitige Beteiligung.  

21.1 Landratsamt Main-
Tauber Kreis  
Landwirtschaft 

26.08.2021 Die Fortschreibung des Flächennutzungsplans betrifft 15 Berei-
che in der Gemeinde Grünsfeld und 11 Bereiche in der Gemeinde 
Wittighausen. In Wittighausen sollen dem Flächennutzungsplan 
2,95 ha Fläche zur Wohnbebauung und 5,45 ha 
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Gewerbezwecken zugeschrieben werden. In Grünsfeld ist die 
Neuausweisung von 6,25 ha Fläche zur Wohnbebauung geplant, 
außerdem sind 12,77 ha Fläche für den gewerblichen Bereich 
vorgesehen. 
 
Die Flächen der Gemeinden sind, landwirtschaftlich gesehen, 
grundsätzlich sehr wertvoll. Eine nachhaltige Landwirtschaft, die 
Ihre Aufgabe auch im öffentlichen Interesse wahrnimmt, ist auf 
gute Produktionsstandorte unabdingbar angewiesen, um ökono-
misch und ökologisch produzieren zu können. Wir bitten darum, 
die Gebietsausweisung, soweit überhaupt erforderlich, flächen-
sparsam auszulegen. Das Bauen im Bestand inclusive Nachver-
dichtungen muss vor neuen Gebietsausweisungen Vorrang ha-
ben. Wohnbauflächen sollten zukünftig in den Grundstücksgrö-
ßen deutlich restriktiver geplant werden als in der Vergangenheit. 
Dasselbe gilt für die Ausweisung der Gewerbeflächen. Neben der 
Entwicklung in der Fläche, kommen hier ggf. mehrgeschossige 
Lösungen in Betracht. Zu den einzelnen Änderungen des Flä-
chennutzungsplanes äußert sich das Landwirtschaftsamt wie 
folgt: 
 
2/1:  Gegen die Ausweisung der 8,7 ha großen Fläche für die 
Nutzung durch erneuerbare Energien, erhebt das Landwirt-
schaftsamt Bedenken. Die Flächen befinden sich in der Vorrang-
flur II und sollten somit der landwirtschaftlichen Nutzung erhalten 
bleiben. Die Ausweisung solcher Standorte sollte aus Sicht des 
Landwirtschaftsamtes ausschließlich auf Böden stattfinden, die 
in der landwirtschaftlichen Flurbilanz in die Kategorie Grenzflur 
oder Untergrenzflur eingestuft werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
Ein sparsamer Umgang mit Flächen gehört zu 
den Grundsätzen der VVG Grünsfeld/Wittighau-
sen. Insbesondere im Bereich Wohnbau soll 
durch die Innenentwicklung zuerst fokussiert wer-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baden-Württemberg hat sich zum Ziel gesetzt bis 
2040 klimaneutral zu sein und will dem Ausbau 
der Erneuerbaren Energien noch mehr Gewicht 
beimessen. Aus Sicht des Landwirtschaftsamtes 
ist die Argumentation durchaus nachvollziehbar. 
Da sich in der Gesamtgemarkung Grünsfeld je-
doch 99% der Gesamtfläche in der Vorrangflur II 
befinden, ist ein alternativer Standort mit schlech-
terer Flurbilanz kaum bzw. nicht zu finden. Die 
Fläche befindet sich vollständig im landwirtschaft-
lich benachteiligen Gebiet und im Seitenrandbe-
reich der Autobahn. Aufgrund der Ergebnisse des 
Energiedialogs BW wird die Fläche 2/1 jedoch im 
laufenden Verfahren nicht weiterverfolgt. Ziel ist 
die Energiewende durch Solarparks zu unterstüt-
zen und dies in gesonderten Bauleitplanverfahren 
voran zu treiben. 
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2/2:  Die Erweiterung der Gewerbefläche um 25,6 ha wird kritisch 
gesehen und sollte deutlich reduziert werden. Auch hier handelt 
es sich um hochwertige Böden. Bei der zukünftigen Entwicklung 
ist darauf Wert zu legen, dass die vorhandene Baufläche mög-
lichst effizient ausgenutzt wird. Dies kann beispielsweise durch 
Bauen "in die Höhe" gewährleistet werden. Aus Sicht des Land-
wirtschaftsamtes wäre es sinnvoller, den Flächennutzungsplan 
abschnittsweise und angepasst an den tatsächlich bestehenden 
Bedarf fortzuschreiben. Bei der späteren Erschließung sollte die 
landwirtschaftliche Nutzung der Flächen so lange wie möglich 
aufrechterhalten werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/3:  Diese Fläche war in der Vergangenheit bereits als Gewer-
befläche im Flächennutzungsplan festgesetzt. 
Mit der ersten Änderung wurde Sie aufgrund der Geländeneigung 
jedoch wieder aus dem diesem entfernt. Anlass für die Wieder-
aufnahme ist die Anfrage eines konkreten Bauvorhabens auf der 
Fläche. Hier ist auf flächensparende Bauweise zu achten. 
 
2/4: Das Landwirtschaftsamt erkennt die Notwendigkeit der Er-
weiterung. Alternativen sind an diesem Standort kaum vorhan-
den, daher wird der Änderung des Flächennutzungsplanes zuge-
stimmt. 
 
2/5: Die Größe der Erweiterungsfläche beträgt 0,9 ha. Hier sollte 
überdacht werden, ob eine kleinere Ausweisung des Gebietes, 
angepasst an die Entwicklung des Unternehmens nicht sinnvoller 
ist. 
 
 

Der Regionalplan setzt die Fläche bereits als Er-
weiterungsfläche fest (18. Änderung) und weist 
Grünsfeld darüber hinaus als Schwerpunkt für 
Gewerbe und Industrie aus. Der Bedarf ortsnaher 
Gewerbeflächen um dauerhaft Arbeitsplätze zu 
sichern ist dabei Grundsatz der interkommunalen 
Zusammenarbeit. Die Flächen gestaffelt zu er-
schließen und die Teilpläne einzeln fortzuschrei-
ben, und zu Erschließen würde erhebliche Mehr-
kosten verursachen. Die Erschließung erfolgt in 
jedem Fall in Bauabschnitten und nach Bedarf. 
Festsetzungen zu den Baukörpern erfolgen in der 
verbindlichen Bauleitplanung. Das Höhenniveau 
ist dem Landschaftsbild entsprechend festzuset-
zen. Fern- und Blendwirkungen sind dabei zu ver-
meiden. 
Die Flächen so lange wie möglich für die landwirt-
schaftlichen Nutzung aufrecht zu erhalten wird zu-
gestimmt. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die abschnittsweise Überplanung kann berück-
sichtigt werden. Für das Unternehmen soll mit 
dem Flächennutzungsplan das Entwicklungspo-
tential gesichert werden. Die KFZ Feuerstein hat 
aktuell schon sehr großen Erweiterungsbedarf. 
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2/6: Es wird eine Wiesenfläche mit einer Größe von 0,19 ha über-
plant. Das Landwirtschaftsamt stimmt dem Vorhaben zu. 
 
2/7: Die Ausweisung der 700 m² großen Fläche in der Nähe des 
bestehenden Straßenzuges "Am Göbel" wird vom Landwirt-
schaftsamt begrüßt. Um Außenbereichsflächen an anderer Stelle 
zu schonen, sollte in diesem Bereich vorrangig geprüft werden, 
ob weitere Bauflächen ausgewiesen werden können. 
 
2/8: In diesem Bereich sollen 5 ha intensivackerbaulich bewirt-
schaftete Fläche in Wohnbaufläche umgewidmet werden. Durch 
die neue Ausweisung könnten außerdem zwei landwirtschaftliche 
Betriebe in Ihrer zukünftigen Entwicklung stark eingeschränkt 
werden. Diese Betriebe wurden ursprünglich ausgesiedelt, um 
genau dieser Problematik nicht zu unterliegen. Gegen die Flä-
chenausweisung bestehen aus fachlicher Sicht deshalb erhebli-
che Bedenken. Es ist unbedingt nach Alternativstandorten -auch 
in den Hangbereichen der Gemarkung- zu suchen! Dort und in 
den bestehenden Baugebieten mit Freiflächen, muss flächenspa-
rendes Bauen oberste Priorität haben. 
 
2/9: Die Ackerfläche wird in die Vorrangflur II eingestuft. Es han-
delt sich hierbei also um eine Fläche, die grundsätzlich der land-
wirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten ist. Das Landwirtschafts-
amt äußert deshalb Bedenken und bittet, nach Alternativstandor-
ten mit schlechter Bodenqualität zu suchen, auch wenn die Flä-
che im 200m Korridor nach § 37 EEG 2021 liegt. 
 
2/10: Das Landwirtschaftsamt begrüßt die "Restnutzung" der Ge-
wächshäuser. Durch die Installation von Solarmodulen auf den 
Dachflächen werden landwirtschaftliche Flächen geschont. Auch 
die Lagerung von Steinen und Holz in den alten Gewächshäu-
sern wird positiv gesehen. Die im Osten angrenzende Grünland-
fläche sollte als solche erhalten bleiben. 
 
2/11: Gegen die 0,2 ha große Erweiterung in westlicher Richtung 
des Betriebsgeländes bestehen von Seiten des Landwirtschafts-
amtes keine Bedenken. 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Im Herbst 2021 wurde mit den beiden landwirt-
schaftlichen Betrieben ein Gespräch geführt. Es 
wird derzeit keine Schweinehaltung betrieben. Mit 
einer östlichen Gebietsverkleinerung und einem 
Sichtschutz ebenfalls nach Osten können beide 
Belange in Einklang gebracht werden. 
 
 
 
 
 
 
Wie unter 2/1 bereits argumentativ aufgeführt, 
sind innerhalb der Gesamtgemarkung keine alter-
nativen Standorte mit ungünstigerer Flurbilanz zu 
finden.   
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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2/12: Es wird auf die Stellungnahme des in Aufstellung befindli-
chen Bebauungsplanes vom 08.03.2021 verwiesen. Von Seiten 
des Landwirtschaftsamtes bestehen demnach keine Bedenken, 
wenn die im Jahr 2005 geforderte Rekultivierung durchgeführt 
wurde, bevor die Photovoltaikanlage auf der Fläche installiert 
wird. 
 
2:13: Die Ergänzungssatzung wurde am 28.01.2017 rechtskräf-
tig. Von Seiten des Landwirtschaftsamtes bestehen gegen die 
Änderung des Flächennutzungsplanes keine Bedenken. 
 
2/14: Die Ergänzungssatzung wurde am 23.05.2020 rechtskräf-
tig. Gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes 
bestehen keine Bedenken. 
 
2/15: Der Bebauungsplan wurde am 18.01.2020 rechtskräftig. 
Der Geltungsreich befindet sich mitten im Ort. Das Landwirt-
schaftsamt äußert über die Änderung des Flächennutzungspla-
nes keine Bedenken. 
 
2/16: Das Plangebiet ,,Am Bären II" weist eine Fläche von 1,4 ha 
auf. Die Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt, außerdem 
befinden sich 0,3 ha Biotope auf der Fläche. Die Bodenqualität 
schwankt, überwiegend weist die Fläche mittlere- schlechte Bo-
denqualitäten mit ca. 32 Bodenpunkten auf. Vereinzelt sind je-
doch auch Bereiche mit 60 Bodenpunkten vorhanden. Bei der 
Ausweisung des Baugebietes werden bei einer Beeinträchtigung 
der vorhandenen Biotope ggf. umfangreiche Ausgleichsmaßnah-
men notwendig. Bei den zukünftigen Ersatz- und Ausgleichsmaß-
nahmen außerhalb des Plangebietes ist unbedingt darauf zu ach-
ten, dass diese nicht auf guten Produktionsstandorten für die 
Landwirtschaft, sondern auf qualitativ geringerwertigen Flächen 
vorgesehen werden. Vorrangig sollten vor der Entwicklung dieser 
neuen Wohnbaufläche zunächst bestehende Bauplätze ausge-
nutzt und nachverdichtet werden. 
 

 
Da durch den Investor / Planer im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens kein Fortschritt erzielt 
werden konnte und in Verbindung mit den Ergeb-
nissen des Energiedialogs wurde das Bebau-
ungsplanverfahren in der Sitzung vom 03.05.2022 
aufgehoben. 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
Die genaue Betrachtung der Biotope und die Ar-
tenzusammensetzung wird durch eine saP im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung natur-
schutzrechtlich untersucht. Entsprechende Aus-
gleichsmaßnahmen darin erarbeitet. Der Festle-
gung die Ausgleichsmaßnahmen im Grundsatz 
auf qualitativ geringwertigeren Flächen vorzuse-
hen, wird zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abwägungsliste der Stellungnahmen zur 2. Änderung des FNP der VVG Grünsfeld/Wittighausen zum Vorentwurf vom 16.06.2021  
 

Stand 27.07.2022  Seite 33 

N r . Behörden Datum Anregung Abwägung/ Beschluss des GR 

2/17: Das Landwirtschaftsamt verweist auf die Stellungnahme 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Unterwittighausen West" 
vom 08.07.2021. Es bestehen Bedenken aufgrund der hohen Bo-
dengüte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/18: Das Landwirtschaftsamt verweist auf die Stellungnahme 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Wachtelland" vom 
04.08.2021. Der Verlust der Ackerflächen wird als problematisch 
gesehen, allerdings verkennt das Landwirtschaftsamt nicht, dass 
Unterwittighausen die gewerbliche Entwicklung in Wittighausen 
sichern will. 
 
2/19: Das Plangebiet umfasst eine Größe von 0,09 ha. Die Er-
gänzungssatzung wurde am 28.01.2017 rechtskräftig. Das Land-
wirtschaftsamt äußert keine Bedenken. 
 
2/20: Das Plangebiet umfasst eine Fläche von 0,75 ha. Die Bo-
denqualitäten rund um Vilchband sind sehr gut. Das Gebiet 
"Vilchband Nord" weist zwischen 54 und 74 Bodenpunkten auf. 
Diese Flächen sollten grundsätzlich nicht bebaut werden. In der 
näheren Umgebung sind jedoch nur kaum Standorte zu finden, 
die geringere Bodenqualitäten besitzen. Falls das Verfahren ent-
gegen der Bedenken in Zukunft umgesetzt wird, ist bei zukünfti-
gen Ausgleichsmaßnahmen ist besonders darauf zu achten, 
dass diese auf qualitativ geringerwertigen Flächen realisiert wer-
den. Hiermit wird verhindert, dass der Landwirtschaft im Zuge 

Der Gemeinde Wittighausen ist bewusst, dass im 
Gemeindegebiet und ebenso im Plangebiet ext-
rem gute Böden durch die Nähe zum Ochsenfur-
ter Gau vorhanden sind. Die Gemeindeverwal-
tung hat die letzten Jahre im Wohnbereich erfolg-
reich Innenentwicklung betrieben. Die restlichen 
gewerblichen Bauflächen im Bereich Katzenstein 
und den Steinbrüchen sind an Bauwillige veräu-
ßert. Im Bereich Schloßberg in Unterwittighausen 
liegt sicherlich eine lückige Bebauung vor. Jedoch 
befinden sich die Flächen in Privateigentum und 
sind nicht verfügbar. In den Bereichen Krumme 
Ackerlänge und Höhe beim Dorf sind somit die 
einzigen gewerblichen Entwicklungsflächen für 
die Gemeinde Wittighausen.  
 
Der Bebauungsplan wurde vom Landratsamt mit 
Verfügung vom 29.11.2021 genehmigt und am 
15.01.2022 erfolgte die Bekanntmachung.  
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Den Argumenten wird aus landwirtschaftlicher 
Sicht zugestimmt. In der Planungsphase wurden 
auch andere Flächen in und um Vilchband be-
trachtet. Aus ackerbaulicher Sicht weisen die Flä-
chen alle eine gleichwertige Qualität auf. Daher 
wurden andere Bewertungskriterien wie z.B. Ge-
hölzbestände, Erschließungsmöglichkeiten, Flä-
chenankauf, Umgebung, Naturausstattung uvm. 
betrachtet. Daher wird am Standort festgehalten 
und auf die Hinweise zu den Ausgleichsmaßnah-
men geachtet. 
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dieses Verfahrens nicht noch mehr hochwertige Ackerfläche ver-
loren geht. 
 
2/21: In dem 0,6 ha großen Plangebiet sind bereits 0,3 ha über-
baut und sollen im Flächennutzungsplan aufgenommen werden. 
Weitere 0,3 ha werden nun für ein konkretes Vorhaben eines 
Bauwilligen eingeplant. Gegen die Flächennutzungsplanände-
rung hat das Landwirtschaftsamt keine Bedenken. 
 
2/22: In dem Plangebiet der Heerstraße soll das konkrete Bau-
vorhaben eines Bauwilligen umgesetzt werden. Aus Sicht des 
Landwirtschaftsamtes sollte das Bauvorhaben so nah wie mög-
lich an die bestehende Bebauung heranrücken, die Streuobstbe-
stände sind zu erhalten. 
 
2/23: Das Plangebiet mit einer Größe von 0,5 ha wird zugunsten 
anderer Flächen aus der Fortschreibung des Flächennutzungs-
planes herausgenommen. Es ist derzeit mit Büschen und Bäu-
men bewachsen. Eine Erschließung ist nicht ohne weiteres mög-
lich. Das Landwirtschaftsamt äußert hierzu keine Bedenken. 
 
2/24: Der Standort, der zur Nutzung erneuerbarer Energien um-
genutzt werden soll, weist überwiegend Bodenzahlen zwischen 
30 und 40 Punkten auf. Das Landwirtschaftsamt hat an dieser 
keine Bedenken gegen die Änderung des Flächennutzungspla-
nes. 
 
2/25: Aufgrund der Wohnbaufläche "Nördlicher Furtweinberg" 
wird auf die geplante Wohnbaufläche "Steigäcker" verzichtet. Die 
Flächen werden nun weiterhin als Acker- bzw. Grünland genutzt. 
Das Landwirtschaftsamt hat keine Bedenken gegen die Umwid-
mung. 
 
2/26: Die Fläche entsteht durch die Zusammenlegung der Sied-
lungsflächen und durch die Aufgabe der geplanten Wohnbauflä-
che "Steigäcker". Die Bodenqualität ist im mittlerem- schlechtem 
Bereich einzustufen. Laut Bodenschätzung ist das betreffende 
Grundstück mit 40 Punkten bewertet und weist einen hohen 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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Steinanteil auf. Die Fläche hat ein starkes Südgefälle. Das Land-
wirtschaftsamt hat gegen die Änderung des Flächennutzungspla-
nes keine Bedenken. 

 

21.2 Landratsamt Main-
Tauber Kreis 
Grundwasser- Ge-
wässerschutz 

26.08.2021 Gegen den Flächennutzungsplan bestehen aus gewässerschutz-
fachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. Folgendes ist 
zu beachten: 
 
Allgemeines: 
Die Rechtsverordnungen (RVO) sind zu beachten 
- RVO vom 04.08.1988 für das WSG Zimmern 
- RVO vom 20.01.2006 für das WSG Grünbachgruppe 
- RVO vom 24.05.1994 für das WSG Tauberaue 
- RVO vom 03.05.1997 für das WSG Dittigheim 
 
Starkregenvorsorge 
Im Rahmen der kommunalen Fürsorgepflicht wird eine Starkre-
genbetrachtung im Rahmen der einzelnen Bauleitplanungen 
grundsätzlich empfohlen. 
 
Wasserschutzgebiet 
Wir bitten um Anpassung des Wasserschutzgebiets auf Seite 8 
der Begründung, Abs. 2: WSG Dittenhausen --> WSG Dittigheim 
 
Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung 
Die Niederschlagswasserbeseitigung hat nach der "Verordnung 
des Umweltministeriums über die dezentrale Beseitigung von 
Niederschlagswasser" schadlos zu erfolgen. Niederschlagswas-
ser darf erlaubnisfrei von folgenden Flächen breitflächig über ei-
nen 30 cm mächtigen, belebten Oberboden versickert oder als 
Gemeingebrauch in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet wer-
den: Dachflächen, mit Ausnahme von Dachflächen in Gewerbe- 
und Industriegebieten sowie Sonderflächen mit vergleichbarer 
Nutzung, befestigten Grundstücksflächen, mit Ausnahme von ge-
werblich, handwerklich und industriell genutzten Flächen, Er-
schließungsstraßen von Wohnbaugebieten. Für die dezentrale 
Niederschlagswasserbeseitigung von Flächen, für die keine 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird in Kapitel 7 Wasserschutz, er-
gänzt. 
 
 
 
Der Name wird angepasst. 
 
 
 
Die Hinweise zur dezentralen Niederschlagswas-
serbeseitigung werden in Kapitel 7 Wasserschutz, 
ergänzt. 
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Erlaubnisfreiheit gilt, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforder-
lich. 
 
Angabe der Flurstücksnummern 
Für künftige Flächennutzungsplanungen wird um die Angabe von 
Flurstücksnummern der einzelnen Änderungsflächen gebeten. 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkungen zu Änderungsflächen: 
2/2: Flst.Nr. 12078, Gemarkung Grünsfeld: 
Die Planfläche liegt teilweise in Zone III des WSG Dittigheim. Die 
RVO vom 3.5.1997 für das WSG Dittigheim ist zu beachten. So-
fern nicht bereits ausreichend Erkenntnisse über die vorhande-
nen Untergrund- und Grundwasserverhältnisse für das Plange-
biet vorliegen, ist grundsätzlich ein Baugrundgutachten zu täti-
gen, ggf. können weitere Nachweise erforderlich werden. 
 
2/4: Flurstück 11912 und 11911, Gemarkung Grünsfeld: 
Das Plangebiet grenzt unmittelbar an den Dittigheimer Graben 
sowie den Rötensteingraben, jeweils Gewässer II. Ordnung. Das 
Plangebiet liegt zudem zum Teil im HQ100-Überschwemmungs-
gebiet des Rötensteingraben.  
 
Gemäß § 29 Abs. 1 Wassergesetz Baden-Württemberg WG) ist 
der Gewässerrandstreifen im Außenbereich zehn Meter breit und 
im Innenbereich fünf Meter breit, gemessen ab der Böschungs-
oberkante. Im Gewässerrandstreifen ist die Errichtung von bauli-
chen Anlagen und sonstigen Anlagen verboten (§ 29 Abs. 3 Ziff. 
2), der Gewässerrandstreifen ist von einer Bebauung freizuhal-
ten. 
Bauleitplanung: In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist 
das Ausweisen neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplä-
nen sowie sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch gem. 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
Aufgrund des vergleichsweise kleinen Maßstabs 
eröffnen die Darstellungen des Flächennutzungs-
plans hinsichtlich ihrer räumlichen Ausdehnung 
einen gewissen Auslegungsspielraum. Man sagt 
dazu, dass der Flächennutzungsplan nicht „par-
zellenscharf“ ist. Deswegen wird von der Angabe 
von Flurstücksnummern abgesehen. 
 
 
 
Der Hinweis zum Baugrundgutachten wird in der 
Begründung ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die entsprechenden Abstandsregeln werden in 
der konkreten Bauleitplanung festgesetzt. Der 
Hinweis wird ergänzt. Allerdings gilt zu beachten, 
dass durch die Überplanung das Plangebiet In-
nenbereich wird und dann der Abstand von 5m 
gültig ist. 
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§ 78 Abs. 3 Wasserhaushaltsgebiet untersagt (gilt für die über-
flutete Fläche). Eine ausnahmsweise Zulassung der Umwidmung 
des Überflutungsbereichs gem. § 78 Abs. 1 WGH ist nicht mög-
lich, da im ländlichen Raum grundsätzlich "andere Möglichkeiten 
der Siedlungsentwicklung bestehen". Die Plangrenze ist entspre-
chend anzupassen. Für die Abwägung und ggf. Erteilung einer 
wasserrechtlichen Ausnahmegenehmigung für das Errichten ei-
ner baulichen Anlage im Überschwemmungsgebiet im Einzelfall 
nach § 78 Abs. 5 Nr. 1 WHG ist die Baurechtsbehörde der Stadt 
Tauberbischofsheim zuständig. (§65 Abs. 3 WG) 
Auf die sonstigen Schutzvorschriften gemäß § 78a WHG wird 
hingewiesen. Aufgrund der Höhenlage des Plangebiets wird im 
Rahmen der kommunalen Fürsorgepflicht eine Starkregenbe-
trachtung empfohlen. 
 
2/10: Fist. Nr. 819, Gemarkung Zimmern: 
Das Plangebiet grenzt unmittelbar an den Grünbach und liegt zu-
dem zum Teil im HQ100-Überschwemmungsgebiet sowie im Ri-
sikogebiet.  
Gemäß § 29 Abs. 1 Wassergesetz Baden-Württemberg WG) ist 
der Gewässerrandstreifen im Außenbereich zehn Meter breit und 
im Innenbereich fünf Meter breit, gemessen ab der Böschungs-
oberkante. Im Gewässerrandstreifen ist die Errichtung von bauli-
chen Anlagen und sonstigen Anlagen verboten (§ 29 Abs. 3 Ziff. 
2), der Gewässerrandstreifen ist von einer Bebauung freizuhal-
ten.  
In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist das Ausweisen 
neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen sowie sons-
tigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch gem. § 78 Abs. 3) 
Wasserhaushaltsgebiet untersagt (gilt für die überflutete Fläche). 
Eine ausnahmsweise Zulassung der Umwidmung des Überflu-
tungsbereichs gem. § 78 Abs. 1 WGH ist nicht möglich, da im 
ländlichen Raum grundsätzlich "andere Möglichkeiten der Sied-
lungsentwicklung bestehen". Die Plangrenze ist entsprechend 
anzupassen. Im Risikogebiet ist die Abwägung nach § 78 b Abs. 
1 Ziff. 1 WHG durchzuführen. Für die Abwägung und ggf. Ertei-
lung einer wasserrechtlichen Ausnahmegenehmigung für das Er-
richten einer baulichen Anlage im Überschwemmungsgebiet im 

 
 
 
 
 
Die Plangrenze wird entsprechend der Vorgaben 
angepasst. 
 
 
Der Hinweis wird aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen.  
Die Installation der geplanten PV Anlage erfolgt 
auf den bereits bestehenden Dächern der alten 
Gewächshäuser. Eine Neuausweisung erfolgt 
nicht. Etwaige Nebenanlagen müssen außerhalb 
der HQ100 errichtet werden. Der Hinweis wird in 
der Begründung unter den Festsetzungen er-
gänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Plangrenze umfasst bereits lediglich die Be-
standsituation der Gebäude angepasst werden. 
Der Detaillierungsgrad kann lediglich im Rahmen 
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Einzelfall nach § 78 Abs. 5 Nr. 1 WHG ist die Baurechtsbehörde 
der Stadt Tauberbischofsheim zuständig. (§65 Abs. 3 WG). Auf 
die sonstigen Schutzvorschriften gemäß § 78a WHG wird hinge-
wiesen. 
 
2/11: (Flst.Nr. 1278 ff, Gemarkung Zimmern) 
Plangebiet liegt in Zone III des WSG Zimmern. Wir weisen darauf 
hin, dass gem. § 3 Abs. 1 Nr. 11 der RVO vom 04.08.1988 das 
Errichten und Erweitern von Industrie- und Gewerbebetrieben 
verboten ist, wenn aufgrund der Untergrundverhältnisse eine Ge-
fährdung des Grundwassers zu besorgen ist und diese nicht 
durch Schutzvorkehrungen verhindert werden kann. Hierauf ist 
im Rahmen der Bauleitplanung näher einzugehen. Sofern nicht 
bereits ausreichend Erkenntnisse über die vorhandenen Unter-
grund- und Grundwasserverhältnisse für das Plangebiet vorlie-
gen, ist grundsätzlich ein Baugrundgutachten ist zu tätigen, ggf. 
können weitere Nachweise erforderlich werden. 

des Bebauungsplanes höher gewählt werden. Ein 
Hinweis wird in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird im Flächennutzungsplan aufge-
nommen. Auf die Hinweise ist im Rahmen der Be-
bauungsplanung näher einzugehen. 
 

21.3 Landratsamt Main-
Tauber Kreis 
Boden/Altlasten  

26.08.2021 Altlasten: 
Altlastverdächtige Flächen, Altlasten, Verdachtsflächen und 
schädliche Bodenveränderungen (Definitionen gemäß § 2 
BBodSchG) sind bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans 
entsprechend zu berücksichtigen und darzustellen. 
Im Geltungsbereich des Flächennutzungsplans sind altlastver-
dächtige Flächen/Altlasten (§ 2 Abs. 5 und 6 BBodSchG) be-
kannt. In diesem Zusammenhang wird auf die Unterlagen zur flä-
chendeckenden Erhebung (HISTE) aus dem Jahr 2015 verwie-
sen. Sobald die Ergebnisse der derzeit laufenden Aktualisierung 
der HISTE vorliegen, werden diese den Gemeinden zur Verfü-
gung gestellt. Werden altlastverdächtige Flächen, Altlasten, Ver-
dachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen umgenutzt 
oder sind auf diesen Flächen bauliche Maßnahmen vorgesehen, 
bitten wir bereits im Vorfeld der Planungen die erforderlichen 
Maßnahmen mit dem Landratsamt - Umweltschutzamt - abzu-
stimmen. 
 
Bodenschutz 

 
Der vorliegende Stand der Altlastenflächen ist 
dargestellt, sobald neue Flächen zur Verfügung 
gestellt werden, können diese gerne im FNP dar-
gestellt werden. 
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Gemäß § 1 a Baugesetzbuch (BauGB) soll mit dem Grund und 
Boden sparsam und schonend umgegangen werden. Dabei sind 
zur Verringerung der Flächeninanspruchnahme die Möglichkei-
ten der Entwicklung der Gemeinde, insbesondere die Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung und an-
dere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Boden-
versiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
 
Mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplans verfügt der 
Planungsträger über wichtige Handlungsmöglichkeiten, um einen 
wirkungsvollen Bodenschutz zu gewährleisten, insbesondere 
dem steigenden Flächenverbrauch entgegenzuwirken. 
 
Aus Sicht des Bodenschutzes sind die Böden über den wirt-
schaftlichen Nutzen hinaus zu beurteilen, um insbesondere wert-
volle Böden zu erhalten. Die Grundlage dafür ist die Kenntnis der 
örtlichen Bodenverhältnisse mit ihren regional bedeutsamen 
Funktionen im Naturhaushalt.  
 
Somit ist spätestens auf der Planungsebene des Bebauungspla-
nes die Bewertung des Schutzgutes "Boden" an Hand der Bo-
denfunktionen vorzunehmen und in die Eingriffs-/ Ausgleichsbi-
lanzierung entsprechend mit einzubeziehen. 

Grundsätze des Bodenschutzgesetzes werden in 
die Begründung übernommen. Im Umweltbericht 
sind die Böden und ihre Bedeutung für den Natur-
haushalt aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.4 Landratsamt Main-
Tauber-Kreis 
Natur- und Land-
schaftsschutz 
 

26.08.2021 Gegen die 2. Änderung des Flächennutzungsplans bestehen aus 
Sicht der Naturschutzbehörde keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Flächennutzungspläne stellen die sogenannte vorbereitende 
Bauleitplanung dar. Daher wird in der Umweltprüfung eine gerin-
gere Detailschärfe als bei einem Bebauungsplan (verbindlichen 
Bauleitplan) angewandt. Teilweise wurden im Rahmen bereits er-
folgter Bebauungsplanverfahren die Umweltbelange abgearbei-
tet. Diese Bereiche wurden zur Vermeidung von Mehrfachprüfun-
gen laut Punkt 10.3 (S. 56) der Begründung zum FNP von der 
Betrachtung ausgenommen. 
 
In den übrigen Fällen werden zu einem späteren Zeitpunkt für die 
betreffenden Flächen verbindliche Bebauungspläne erstellt. Ab 
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Seite 57 der Begründung des FNP erfolgt für diese Flächen be-
reits auf der vorbereitenden Planungsebene die Betrachtung der 
Schutzgüter "Biodiversität" und "Landschaftsbild". 
Die dargestellten möglichen Maßnahmenvorschläge zum Schutz 
der Biodiversität werden begrüßt. Die dabei erwähnten genaue-
ren Untersuchungen der Artvorkommen und Anwendung ange-
passter Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sind als 
verpflichtende Bestandteile der Bebauungsplanverfahren zu be-
trachten. Bei Änderungsfläche 2/5 sollten aufgrund der Nähe zur 
Bahnböschung ergänzend Reptilien, bei Änderungsfläche 2/11 
aufgrund der Flächenausstattung Fledermäuse miterfasst wer-
den. 
 
Für Änderungs-Nr. 2/6 Wohnbaufläche "Unterer Hömberg - Su-
detenstraße" ist aufgrund der Lage im FFH-Gebiet "Östliches 
Tauberland" eine Natura 2000-Vorprüfung durchzuführen, da 
zum jetzigen Zeitpunkt und aufgrund der vorliegenden Informati-
onen die Auswirkungen auf das Gebiet nicht absehbar sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden im Umweltbericht ergänzt. 
 
 
 
Der Hinweis wird im Umweltbericht und bei den 
Festsetzungen erfasst. 

21.5 Landratsamt Main-
Tauber-Kreis 
Immissionsschutz 
 

26.08.2021 Unter Ziff. 10.4.7 der Begründung zur Flächennutzungsplanän-
derung wird zu den Auswirkungen der Planung der Wohnbauflä-
che Grünsfeld "Oberer Hömberg" (Änderungs-Nr. 2/8) auf das 
Schutzgut Mensch Stellung genommen. Es wird keine Aussage 
zur Lärm- und Geruchsbelastung durch den im Nordosten befind-
lichen landwirtschaftlichen Betrieb getroffen. Im Hinblick darauf, 
dass eine gerechte Abwägung die Kenntnis der entscheidungs-
relevanten Tatsachen voraussetzt, wird empfohlen, im Rahmen 
der weiteren Planung bzw. im Rahmen der Erstellung des Bebau-
ungsplanes eine konkrete Aussage hinsichtlich der Einwirkung 
von Lärm und Gerüchen auf das Planungsgebiet zu machen. 
Weiterhin ist im Rahmen der weiteren Planung eine Aussage hin-
sichtlich der Einwirkungen durch elektromagnetische Felder ge-
mäß der 26. BlmSchV durch die nördlich und nordwestlich des 
Plangebiets verlaufenden Freileitungen zu treffen. Hierauf sollte 
zumindest in den Maßnahmenvorschlägen hingewiesen werden. 

Die Hinweise werden in den Maßnahmenvor-
schlägen zum Umweltbericht ergänzt. Im Bebau-
ungsplanverfahren wird ein Immissionsgutachten 
notwendig. Die beiden landwirtschaftlichen Be-
triebe halten derzeit keine Tiere. Eine Gebietsver-
kleinerung der geplanten Baufläche ist vorgese-
hen. 
 
 
Weiter wird im Umweltbericht ergänzt, dass im 
Rahmen der weiteren Planung eine Aussage hin-
sichtlich der Einwirkungen durch elektromagneti-
sche Felder gemäß der 26. BlmSchV durch die 
nördlich und nordwestlich des Plangebiets verlau-
fenden Freileitungen zu treffen ist. 

21.6 Landratsamt Main – 
Tauber – Kreis 

26.08.2021 1. Keine forstlichen Belange betroffen  
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Forstwirtschaft Bei folgenden Maßnahmen sind keine forstlichen Belange betrof-
fen: Änderungsnummern: 2/2; 2/3; 2/6; 2/7; 2/13; 2/14; 2/15; 2/16; 
2/17; 2/19; 2/20; 2/21; 2/22; 2/26 
 
2. Forstliche Belange "positiv" betroffen 
Bei folgenden Maßnahmen wurde durch die Rücknahme der 
Maßnahmenplanung bislang betroffene forstliche Belange aufge-
hoben: Änderungsnummern 2/23 und 2/25 
Die Rücknahme der Maßnahmen wird vom Forstamt explizit be-
grüßt. 
 
3. Forstliche Belange negativ betroffen – Freiflächensolaranlagen 
Bei folgenden Maßnahmen sollen Sonderbauflächen für erneu-
erbare Energien (Freiflächensolar) ausgewiesen werden, welche 
jedoch einen Waldabstand von weniger als 30 Meter (eine Baum-
länge) aufweisen: Änderungsnummern 2/1; 2/9; 2/12 und 2/24 
 
Durch die o.g. Maßnahmen zur Erstellung von Freiflächensolar-
anlagen sind die folgenden Waldflurstücke in Ihren schutzwürdi-
gen Belangen nachteilig beeinflusst: 
 
Änderungsnummer 2/1: Gemarkung: 75 - Grünsfeld 
Flurstücke: 8830; 8853; 8855; 8883 
 
Änderungsnummer 2/9: Gemarkung: 75 - Grünsfeld 
Flurstücke: 8750; 8752 
 
Änderungsnummer 2/12: Gemarkung: 85 - Oberwittighausen 
Flurstücke: 2535; 2536; 2537; 2538; 2540; 2545 
 
Änderungsnummer 2/24: Gemarkung: 70 - Zimmern 
Flurstücke: 427; 794; 788 (bei 788 Waldeigenschaft neu festge-
stellt) 
 
Das Forstamt gibt zu bedenken, dass die geplanten Freiflächen-
solaranlagen im Gefährdungsbereich der angrenzenden Waldbe-
stände liegen. Die Errichtung der Solarmodule ist dabei nach 
LBO grundsätzlich auch innerhalb des Waldabstandes zulässig. 

Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
Der Mindestabstand von 30 Metern zu baulichen 
Anlagen mit Feuerstätten wird in der verbindlichen 
Bauleitplanung zu den Einzelmaßnahmen ent-
sprechend berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Empfehlung einen Mindestabstand von 30 
Metern aufgrund der aufgeführten Verkehrssiche-
rungspflicht einzuhalten, wird in den Hinweisen zu 
den Festsetzungen aufgeführt und in der verbind-
lichen Bauleitplanung nach Möglichkeit 
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Da durch die produzierte elektrische Energie jedoch eine poten-
zielle Waldbrandgefahr geschaffen wird und diese insbesondere 
bei hochtransformierter Spannung besteht, sind Anlagen zur 
Stromtransformation oder -speicherung (z.B. Wechselrichter, 
Trafostationen ...) nur außerhalb eines Abstandes von 30 Metern 
zum Wald zulässig.  
 
Für die angrenzenden Waldbesitzer bedeutet die Errichtung einer 
Freiflächensolaranlage zudem eine nicht zumutbare zusätzliche 
Verkehrssicherungspflicht und ein hohes Haftungsrisiko für 
Schäden durch herabfallende Äste, Kronenteile oder umfallende 
Bäume auf die Solarmodule oder deren Umzäunung. Sie sind in 
ihren schutzwürdigen Interessen entsprechend einseitig nachtei-
lig beeinflusst. 
 
Die Untere Forstbehörde empfiehlt daher, mit den Sonderbauflä-
chen für erneuerbare Energien einen Mindestabstand von 30 Me-
tern zum Wald einzuhalten oder alternativ das bestehende Kon-
fliktpotenzial dadurch auszuräumen, dass der Bauherr oder die 
jeweils betroffene Gemeinde/Stadt die Waldgrundstücke mit we-
niger als 30 m Abstand zu den Anlagen käuflich erwirbt und damit 
die Verkehrssicherungspflicht und das Haftungsrisiko übernimmt. 
Die Gefährdung könnte dann durch geeignete Waidbewirtschaf-
tungsmaßnahmen erheblich reduziert werden. Gleiches ließe 
sich auch durch einen privatrechtlichen Vertrag oder die Abgabe 
einer Haftungsverzichtserklärung des Bauherrn gegenüber den 
angrenzenden Waldbesitzern erreichen. 
Es wird zudem darauf hingewiesen, dass seitens des Bauherrn 
keine Ansprüche auf Rücknahme des Waldtraufs bestehen, falls 
negative Auswirkungen des Waldbestandes auf die baulichen 
Anlagen auftreten sollten (z. B. Schattenwurf). 
 
 
4. Forstliche Belange negativ betroffen - Gewerbeflächen ohne 
ausreichend Waldabstand 
Allgemeine Hinweise zu Punkt 4 

berücksichtigt. Auch etwaige Haftungsverzichts-
erklärungen werden an dieser Stelle berücksich-
tigt. Der Hinweis wird ebenfalls in den Festsetzun-
gen aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden in der Begründung ergänzt. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zu den Waldabständen werden in 
den Festsetzungen ergänzt. In der verbindlichen 
Bauleitplanung wird bei der Planung der Feuer-
stätten auf diese Thematik eingegangen. 
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Bei folgenden Maßnahmen sollen gewerbliche Bauflächen neu 
ausgewiesen werden, welche jedoch einen Waldabstand von we-
niger als 30 Meter (eine Baumlänge) aufweisen. 
Änderungsnummern: 2/4; 2/5; 2/10; 2/11. 
 
Nach § 4 LBO ist es grundsätzlich zulässig, dass Gewerbeflä-
chen mit weniger als 30 Meter Abstand zum Wald ausgewiesen 
werden. Jedoch ist die konkrete Nutzung der innerhalb des 30 
Meter Radius liegenden Gewerbeflächen dahingehend einge-
schränkt, dass nach § 4 Abs. 3 LBO Gebäude und bauliche An-
lagen mit Feuerstätten nicht genehmigungsfähig sind. 
Das Forstamt gibt zudem zu bedenken, dass durch die Auswei-
sung von Gewerbeflächen sämtliche angrenzenden Waldgrund-
stücke mit weniger als 30 m Abstand zur geplanten Gewerbeflä-
che in ihren schutzwürdigen Belangen einseitig nachteilig beein-
flusst sind. So bedingen anliegende Gewerbeflächen nicht zu-
mutbare erhöhte Verkehrssicherungspflichten für die angrenzen-
den Waldbesitzer und in der Folge ein hohes Haftungsrisiko für 
Schäden durch herabfallende Äste, Kronenteile oder umfallende 
Bäume auf das Gewerbegrundstück und dort befindliche Anla-
gen. Das Forstamt empfiehlt daher, die oben genannten Gewer-
beflächen neu zuzuschneiden und sicherzustellen, dass mit 
sämtlichen Gewerbeflächen ein Waldabstand von 30 Metern ein-
gehalten wird. Sollte dies im Einzelfall nicht realisierbar sein, so 
verweist das Forstamt darauf, dass Gebäude und bauliche Anla-
gen mit Feuerstätte innerhalb eines 30 Meter Radius zum Wald 
generell nicht genehmigungsfähig sind. 
 
Zum Ausgleich der oben beschriebenen einseitigen Benachteili-
gung der angrenzenden Waldbesitzer (Verkehrssicherung/Haf-
tung) empfiehlt das Forstamt im Falle der Unterschreitung des 30 
Meter Abstands, das bestehende Konfliktpotenzial dadurch aus-
zuräumen, dass der Bauherr oder die jeweils betroffene Ge-
meinde/Stadt die betroffenen Waldgrundstücke käuflich erwirbt 
und damit die Verkehrssicherungspflicht und das Haftungsrisiko 
übernimmt. Die Gefährdung könnte dann durch geeignete Waid-
bewirtschaftungsmaßnahmen erheblich reduziert werden. Glei-
ches ließe sich auch durch einen privatrechtlichen Vertrag oder 

 
 
 
 
 
Die Hinweise werden in der Begründung ergänzt 
und in der Bauleitplanung aufgegriffen. 
In Randbereich der gewerblichen Bauflächen 
werden oft zur Einbindung in die Landschaft und 
Umgebung Pflanzgebote und Grünflächen festge-
setzt. Direkt an der Flurstücksgrenze erfolgt zu-
dem keine Bebauung. Der finale Abstand kann 
somit erst auf Ebene der Bebauungsplanung er-
mittelt und festgelegt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf eine Haftungsverzichtserklärung wird darüber 
hinaus hingewiesen. 
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die Abgabe einer Haftungsverzichtserklärung des Bauherrn ge-
genüber den angrenzenden Waldbesitzern erreichen. Es wird zu-
dem darauf hingewiesen, dass seitens des Bauherrn keine An-
sprüche auf Rücknahme des Waldtraufs bestehen, falls negative 
Auswirkungen des Waldbestandes auf die baulichen Anlagen 
auftreten sollten. 
 
4.1 Änderungsnummer 2/4 (Brückle I") 
Folgende Waldflurstücke haben weniger als 30m Waldabstand: 
Gemarkung 75 (Grünsfeld) - Flurstücke 11914 + 11918 + 11919 
 
Es ist zu prüfen ob sich ein Waldabstand von 30 m realisieren 
lässt, indem die innerhalb des 30 m Radius zum Wald gelegenen 
Flächen aus der Planung genommen werden (Abb.1 - pinker 
Kreis). Innerhalb dieses Radius sind Gebäude und bauliche An-
lagen mit Feuerstätte generell unzulässig. 
Hinweis: 
Es empfiehlt sich zudem, auf die Eigentümer der Flurstücke 
11920-11923 zuzugehen und sicherzustellen, dass der Ostteil 
der Grundstücke dauerhaft bewirtschaftet wird und sich nicht (wie 
im Westteil bereits geschehen) über Sukzession zu Wald entwi-
ckelt. Haben sich diese Flächen erst zu Wald entwickelt, so erge-
ben sich aus dem dann nötigen Waldabstand nach §4 LBO wei-
tere Einschränkungen für die gewerbliche Nutzung des beplanten 
Grundstücks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden in der Begründung über-
nommen und im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung überprüft. 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
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4.2 Änderungsnummer 2/4 (Brückle II") 
Folgende Waldflurstücke haben weniger als 30m Waldabstand: 
Gemarkung 75 (Grünsfeld) - Flurstücke 11574 (Eigentümerin 
Stadt Grünsfeld). Zusätzliche Belastungen der Stadt Grünsfeld 
(Eigentümerin der angrenzenden Wälder) durch erweiterte Ver-
kehrssicherungspflichten sind nicht gegeben, da das betroffene 
Waldgrundstück durch die angrenzende Bahnstrecke ohnehin 
bereits mit erhöhten Verkehrssicherungspflichten belastet ist. Die 
Bedenken der unteren Forstbehörde hinsichtlich des nicht einge-
haltenen Waldabstands können daher zurückgestellt werden. 
Das Forstamt weißt jedoch nochmals darauf hin, dass Gebäude 
und bauliche Anlagen mit Feuerstätte nach §4 (3) LBO innerhalb 
des 30 Meter Abstands zum Wald (rosa umrandeter Bereich in 
Abb. 2) nicht genehmigungsfähig sind. 
 

 
 
 
 
 
Die Hinweise werden in der Begründung über-
nommen und im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung berücksichtigt. 
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4.3 Änderungsnummer 2/10 (Gärtnerei) 
Folgende Waldflurstücke haben weniger als 30 m Waldabstand: 
Gemarkung 80 (Zimmern) - Flurstücke 684+688. 
Die auf dem beplanten Flurstück 819 befindlichen Gewächshäu-
ser weisen einen Abstand von knapp 8 Metern zum Waldbestand 
auf Flurstück 688 auf. Der angrenzende Wald ist bis zur Grenzli-
nie mit wüchsigen Fichten bestockt, welche eine Endhöhe von 30 
m und mehr erwarten lassen. Für die forstrechtliche Bewertung 
ist es daher entscheidend, ob es sich bei den Gewächshäusern 
um bauliche Anlagen mit oder ohne Feuerstätte handelt. So die 
Gewächshäuser über eine Feuerstätte verfügen, ist der nach § 4 
Abs. 3 LBO geforderte Waldabstand nicht eingehalten. Die ge-
plante Nutzungsänderung (Solar + Lagerfläche) wäre entspre-
chend vom Bestandsschutz der Gewächshäuser nicht gedeckt 
und müsste versagt werden. 
Sollte es sich bei den Gewächshäusern um bauliche Anlagen 
ohne Feuerstätte handeln, so hat die untere Forstbehörde keine 
weiteren Bedenken gegen die geplante Nutzungsänderung als 
Sonderbaufläche für erneuerbare Energien bzw. als Lagerfläche 
für Holz und Natursteine. Dies liegt insbesondere darin 

Der Waldabstand wird im Rahmen der konkreten 
Bauleitplanung untersucht, die Baufenster wer-
den mit entsprechenden Abständen der Feuer-
stätten zum bestehenden Wald angelegt. Im Rah-
men der verbindlichen Bauleitplanung ist zu prü-
fen ob die Gewächshäuser über eine Feuerstätte 
verfügen. 
 
Der Hinweis wird in die Begründung übernom-
men. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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begründet, dass sich aufgrund der zwischen der beplanten Flä-
che und den betroffenen Waldflurstücken verlaufenden L511 für 
die Waldbesitzer keine über die bereits heute bestehenden Ver-
kehrssicherungspflichten hinausgehenden Verpflichtungen neu 
begründen. Das Forstamt weist jedoch darauf hin, dass seitens 
des Bauherrn keine Ansprüche auf Rücknahme des Waldtraufs 
bestehen, falls negative Auswirkungen des Waldbestandes auf 
die baulichen Anlagen auftreten sollten. Auch dürfen innerhalb 
des Waldabstandes (pink umrandet in Abb. 3) keine neuen Ge-
bäude und baulichen Anlagen mit Feuerstätten errichtet werden. 

 
 
4.4 Änderungsnummer 2/11 (Alter Kützbrunner Weg") 
Folgende Waldflurstücke haben weniger als 30 m Waldabstand: 
Gemarkung 80 (Zimmern) - Flurstücke 1273; 1274; 1275; 1276; 
1281 
 
Teile von Flurstück 1276 (und evtl. auch 1278) sind einem ersten 
okularen Eindruck folgend, bereits vor der Maßnahmengenehmi-
gung gerodet worden. Ein Vergleich mit älteren Luftbildern bestä-
tigt diesen Eindruck. Eine Rekonstruktion und Bewertung des 
Ausgangszustands ist daher aktuell nicht mehr möglich. Dies ist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Es handelt es sich hierbei um ein privates Vorha-
ben. Die Stadtverwaltung hat auch schon Gesprä-
che mit dem Eigentümer geführt. Zur Kenntnis ge-
nommen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis einer forstlich genehmigungspflichti-
gen Waldumwandlung wird ergänzt. 
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insbesondere dahingehend unbefriedigend, da sich sämtliche 
nicht gerodeten Bereiche westlich der bereits als Lagerfläche ge-
nutzten Flächen eindeutig als Wald präsentieren. 
Eine Bewertung ob die gerodete "Streuobstwiese" Wald im Sinne 
von § 2 LWaldG war, ist für die untere Forstbehörde nicht mehr 
möglich. Die konkret zur Bebauung/Lagerung vorgesehene Flä-
che lässt sich aus dem der unteren Forstbehörde vorliegenden 
Flächennutzungsplan nicht entnehmen. Sollten also weitere, 
über die bereits erfolgte Rodung hinausgehende Flächennutzun-
gen im Westen geplant sein, so ist festzuhalten, dass dies auf-
grund der vorliegenden Waldeigenschaft der angrenzenden Ge-
hölze nur im Rahmen einer forstlich genehmigungspflichtigen 
Waldumwandlung nach § 9 LWaldG BW (samt Ausgleichsmaß-
nahmen) möglich ist. Der aktuelle Verlauf der Waldgrenze lässt 
sich aus Abbildung 4 entnehmen. Geplant ist eine Nutzung der 
Flächen als Freilagerfläche sowie zur Errichtung eines Verwal-
tungsgebäudes. Hinsichtlich der Zulässigkeit ist zwischen beiden 
Nutzungen grundsätzlich zu unterscheiden: 
 
Errichtung eines Verwaltungsgebäudes: 
Die Neuerrichtung eines Verwaltungsgebäudes ist auf weiten 
Teilen des bisherigen Betriebsgeländes sowie auf der gesamten 
vorgesehenen Erweiterungsfläche nicht möglich. Dies liegt darin 
begründet, dass es sich bei einem Verwaltungsgebäude um ein 
Gebäude (mit Feuerstätte) handelt, welches zudem dem regel-
mäßigen Aufenthalt von Personen dient. Ein solches Gebäude 
muss nach § 4 Abs. 3 LBO einen Mindestabstand zum Wald von 
30 Metern einhalten. Die Lage des Betriebsgeländes zum Wald 
wiederum lässt die Einhaltung dieses Mindestabstands nur inner-
halb des in Abb. 4 pink umrandeten Bereichs zu. 
 
Nutzung als (Frei-)Lagerfläche 
Die geplante Erweiterungsfläche des Betriebsgeländes der Fa. 
Pfeuffer GmbH liegt unterhalb eines Abstandes von 30 m zum 
angrenzenden Wald. Nach § 4 Abs. 3 LBO ist es grundsätzlich 
zulässig, dass Freilagerflächen mit weniger als 30 Meter Abstand 
zum Wald ausgewiesen werden. Das Forstamt gibt jedoch zu be-
denken, dass durch die Ausweisung von Gewerbeflächen 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird in der Begründung ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Empfehlung einen Mindestabstand von 30 
Metern aufgrund der aufgeführten Verkehrssiche-
rungspflicht einzuhalten, wird in den Hinweisen zu 
den Festsetzungen aufgeführt und in der verbind-
lichen Bauleitplanung geprüft. Auch etwaige Haf-
tungsverzichtserklärungen sind an dieser Stelle 
zu prüfen.  
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sämtliche angrenzenden Waldgrundstücke in ihren schutzwürdi-
gen Belangen einseitig nachteilig beeinflusst sind (Haftungsri-
siko, Verkehrssicherungspflicht.). Bezüglich des Ausgleichs die-
ser Nachteile wird an dieser Stelle auf die unter Punkt 4. dieses 
Schreibens aufgeführten Maßnahmen verwiesen (Aufkauf durch 
Stadt / Haftungsverzichtserklärung). 

 
 
5 Forstliche Belange negativ betroffen – Wohnbebauung 
Betrifft Änderungsnummer 2/8 ("Oberer Hömberg") 
Das Waldflurstück 10381 auf Gemarkung 75 (Grünsfeld) grenzt 
unmittelbar an die zur Wohnbebauung vorgesehene Fläche 2/8 - 
Oberer Hömberg an. Nach § 4 Abs. 3 LBO ist die Errichtung von 
Gebäuden und baulichen Anlagen mit Feuerstätten (z.B. Wohn-
häuser) innerhalb eines Mindestabstands von 30 Metern zum 
Wald nicht zulässig. Entsprechend kann die untere Forstbehörde 
der aktuellen Planung nicht zustimmen.  
Das Forstamt bittet daher darum, die Grenzen des zur Wohnbe-
bauung vorgesehenen Gebiets zu verändern und einen Abstand 
von 30 m zum bewaldeten Flurstück 10381 sicherzustellen. Der 
betroffene Bereich ist in Abb. 5 pink umrandet dargestellt. Die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird in der Begründung ergänzt und 
bei der Bebauungsplanung berücksichtigt. 
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betroffenen Bereiche können einzig dann Teil des zur Bebauung 
geplanten Gebiets bleiben, wenn sichergestellt ist, dass die ers-
ten 30 m zum Wald nicht für Wohnbebauung, sondern lediglich 
für notwendige Infrastruktur (Straßen, Parkplätze, Sickergruben) 
verwendet wird. 
Aus Sicht des Forstamts sind die damit einhergehenden erhöhten 
Verkehrssicherungsaufwendungen für die Stadt Grünsfeld als 
Waldeigentümerin zumutbar. 
Der einzuhaltende Waldabstand kann von 30m auf 15m reduziert 
werden, so sich die Stadt Grünsfeld als Eigentümerin des be-
troffenen Waldflurstücks 10381 zu einer dauerhaften niederwald-
artigen Bewirtschaftung bzw. zur Schaffung und zum dauerhaften 
Erhalt eines stufig aufgebauten Waldtraufs, in einem unmittelbar 
an die Bebauung angrenzenden Streifen von 30m Tiefe verpflich-
tet und auf diese Weise sicherstellt, dass die aufwachsenden 
Bäume eine Wuchshöhe von 15 m nie überschreiten. 

 
 
6 Änderungsnummer 2/18 'Sonderbaufläche WachteIland) 
Folgende Waldflurstücke haben weniger als 30m Waldabstand: 
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Nördlich angrenzend: Gemarkung 87 - Unterwittighausen - Flur-
stück 2231 
 
Südlich angrenzend: Gemarkung 87 - Unterwittighausen - Flur-
stücke 2424, 2426 und 2427 
 
Die auf Gemarkung Unterwittighausen als "Sonderbaufläche 
Wachtelland“ beplanten Flurstücke 2261 und 2255 unterschrei-
ten den laut § 4 LBO vorgesehenen Waldabstand zu den oben 
genannten südlich und nördlich angrenzenden Waldflurstücken 
(vgl. Abb.6: Waldfläche = rot umrandet - nicht eingehaltener 
Waldabstand = pink umrandet). Innerhalb der "Sonderbaufläche 
Wachtelland" sollen Flächen für unterschiedlichste Nutzungsfor-
men (Spielplatz, Auslauf für Wachteln/Schaugehege, Zäune, 
Parkplätze ... ) bereitgestellt und Gebäude mit verschiedenarti-
gen Nutzungszwecken (Ställe, Verkaufsgebäude, Schlachterei, 
Event- und Tagungsstätten, Gastronomie, ... ) errichtet werden. 
Nach § 4 Abs. 3 LBO sind Gebäude und bauliche Anlagen mit 
Feuerstätten innerhalb eines Abstands von 30 m zum Wald nicht 
zulässig und können entsprechend nicht genehmigt werden. 
 
Bauliche Anlage ohne Feuerstätten sind grundsätzlich auch in-
nerhalb des Waldabstandes zulässig. Für die Waldbesitzer be-
deutet die Errichtung von baulichen Anlagen im Gefahrenbereich 
der Bäume jedoch eine zusätzliche Verkehrssicherungspflicht 
und ein hohes Haftungsrisiko für Schäden durch ggf. herabfal-
lende Äste, Kronenteile oder umfallende Bäume auf die errichte-
ten Anlagen. Dies ist aus Sicht des Forstamts für den Eigentümer 
von Flurstück 2231 (nördlich angrenzend) nicht zumutbar. Für die 
Eigentümer der südlich angrenzenden Waldflurstücke bestehen 
hingegen aufgrund der zwischen Wald- und Vorhabensfläche 
verlaufenden L511 bereits heute erhöhte Verkehrssicherungs-
pflichten, sodass eine an die Straße angrenzende bauliche Nut-
zung hier keine unangemessene zusätzliche Benachteiligung 
darstellt. Das nördlich angrenzende Waldflurstück 2231 befindet 
sich bereits in Besitz der Gemeinde Wittighausen. Aus Sicht des 
Forstamts ist die mit einer angrenzenden baulichen Nutzung ein-
hergehende erhöhte Verkehrssicherungspflicht für die Gemeinde 

Die hier aufgeführten Flurstücksnummern 2261 
und 2255 sind nicht Bestandteil der Sonderbauflä-
che Wachtelland. Zu dieser zählen die Flurstücke 
2267 und 2263 sowie 800. (Vergleich orange um-
randete Fläche im FNP Vorentwurf). Die roten 
Kreise dienen lediglich der verbesserten Suche im 
Gesamtplan. 
 
Die Hinweise werden bei den Festsetzungen er-
gänzt. 
Der Bebauungsplan ist zwischenzeitlich rechts-
kräftig. Die Anbauverbotszone der Landstraße 
und die Sicherungspflicht bzgl. der Waldfläche 
bzgl. der Landesstraße überlagert die südliche 
Waldabstandfläche. Das Flurstück 2261 in der 
nördlichen Waldabstandsfläche umfasst der Be-
bauungsplan Wachtelland nicht. 
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zumutbar. Der Gemeinde wird jedoch empfohlen, geeignete 
Waldbewirtschaftungsmaßnahmen zu ergreifen, um die Gefähr-
dungslage so weiter zu reduzieren.  
Bezüglich der geplanten Gebäude stellt das Forstamt fest, dass 
diese ebenso wenig innerhalb eines 30 Meter Abstands zum 
Wald zulässig sind, wie sämtliche Feuerstätten außerhalb einer 
baulichen Anlage (z.B. Grillstellen). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Privatperson 4 30.08.2021 Mit diesem Schreiben möchte ich mich ausdrücklich gegen die 
Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des Bauunter-
nehmen Pfeuffer GmbH im Stadtteil Zimmern aussprechen. Auf-
grund der schon aktuellen hohen Lärmbelästigung wird durch die 
Änderung des Flächennutzungsplans der Lärmpegel weiter stei-
gen. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Der 
Hinweis eine vorbereitendes Immissionsrechtli-
ches Gutachten zu erstellen wird ergänzt. Die An-
regung wird an den Bauherren weitergegeben. 
 

23 Naturschutzverein 
Grünsfeld 

12.09.2021 Wir danken für die eingeräumte Fristverlängerung und geben zu 
einigen Änderungen auf dem Gebiet der Stadt Grünsfeld fol-
gende Stellungnahme ab. 
 
Nr. 2/1 Sonderbaufläche Erneuerbare Energien „Lauswinkel“ 

Zur Kenntnis genommen 
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Die erforderlichen Minimierungsmaßnahmen sollten in erster Li-
nie in den Randbereichen zum Wald erfolgen. Mit Solaranlagen 
und Einzäunungen ist zu den Waldrändern ein Mindestabstand 
von 30 m einzuhalten als Pufferstreifen von technischen Anlagen 
zum ökologisch wertvollen Waldbestand. 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2/2 Gewerbliche Baufläche „Industriepark ob der Tauber II“ 
Die enorme Ausdehnung der Gewerbefläche ist vor allem aus 
Gründen der Versiegelung und erheblichen Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes durch die exponierte Lage bedauerlich. Ein 
Teil der überplanten Fläche lag im Regionalen Grünzug. Durch 
die Änderung des Regionalplans wurde hier der Grünzug leider 
reduziert und so eine Überplanung ermöglicht. 
Raumplanerisch sinnvoller wären größere Gewerbe- und Indust-
rieansiedlungen im „Industriepark A 81“ auf Gemarkung Tauber-
bischofsheim, der nur zu etwa einem Drittel ausgelastet ist. Im 
Falle der Realisierung werden großzügige Eingrünungen ange-
regt, vor allem am Westrand und am Ostrand des Gebiets. Eine 
Visualisierung kann hier hilfreich sein, um eine optimale Einbin-
dung zu erreichen. Insbesondere sollte der Westrand durch einen 
Waldstreifen von mindestens 30 m Breite eingebunden werden. 
Dies würde auch Belange des Wasserschutzes berücksichtigen. 
 
Nr. 2/6 Wohnbaufläche „Unterer Hömberg-Sudetenstraße“ 
Die Fläche befindet sich im FFH-Gebiet und sollte schon deshalb 
von einer Bebauung verschont werden. Was sich auf der Karte 
wie eine Abrundung darstellt, würde vom Tal aus wie eine finger-
artige Erweiterung in Erscheinung treten, da der untere Hangbe-
reich der Sudetenstraße, also der Bereich zwischen den Häusern 
und der Kreisstraße, gärtnerisch genutzt ist und so einen offenen 
Charakter aufweist. 
 

Aufgrund der Diskussionsrunden und Ergebnisse 
zur Nutzung Solarfreiflächenphotovoltaik im den 
Gemeindegebieten mit dem Energiedialog BW 
wurde festgelegt alle Solarfreiflächenanlagen aus 
dem laufenden FNP-Verfahren herauszunehmen 
und dann strategisch entsprechend den Ergebnis-
sen des Energiedialogs in einem gesonderten 
Verfahren anzugehen. Für die Ausweisung von 
Solarfreiflächenanlagen sind dann Bewerbungen 
nach dem Kriterienkatalog einzureichen und ein 
Bewerbungsverfahren zu absolvieren. 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Der Hinweis zur Eingrünung und zum Waldstrei-
fen wird in die Begründung aufgenommen. Im 
Sinne der Abwägung und Ausgleichsmaßnahmen 
naturschutzfachlicher Belange wird die Dimen-
sion der planinternen Ausgleichsmaßnahmen ge-
prüft. 
 
 
 
 
 
Städtebaulich gesehen stellt die Fläche eine Ab-
rundung dar und würde die vorhandene Infra-
struktur besser auslasten. Jedoch kann der Anre-
gung gefolgt werden. Die Flächen 2/6 und 2/7 
werden aus dem Flächennutzungsplan herausge-
nommen. 
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Nr. 2/9 Sonderbaufläche Erneuerbare Energien „Bischofsheimer 
Pfad“ 
Auch hier sollte zwischen Wald und Solarfläche als Pufferstreifen 
ein Mindestabstand zum Wald von 30 m eingehalten werden. 
Dadurch wird auch eine Verschattung durch den unmittelbar süd-
lich angrenzenden Wald vermieden. 
 
Nr. 2/11 Gewerbliche Baufläche „Alter Kützbrunner Weg“ 
Hier wurden vor jeglicher Planung längst vollendete Tatsachen 
geschaffen. In hohem Maße bedauerlich ist der Verlust einer öko-
logisch hochwertigen Streuobstwiese mit markanten älteren Bäu-
men. 
 
 
 
Nr. 2/24 Sonderbaufläche Erneuerbare Energien „Zimmern“ 
Die Sonderbauflächen Nr. 2/1 und 2/9 befinden sich im Nahbe-
reich der Autobahn und sind daher baulich belastet und zudem 
wenig exponiert. Dies ist bei Nr. 2/24 völlig anders. Die Fläche ist 
von weither einsehbar und von Straßen unbelastet. Außerdem 
grenzen unmittelbar ökologisch hochwertige Bereiche an. Er-
schließungsmaßnahmen würden eine weitere Belastung der 
Landschaft verursachen. Der nun überplante Bereich war ebenso 
reich mit Hecken, Steinriegeln und Trockenmauern strukturiert 
wie der auf Gemarkung Grünsfeld liegende Stammberg westlich 
des Franzengrabens, der die Gemarkungsgrenze Grünsfeld 
/Zimmern bildet. Dem Unterzeichner liegt ein Luftbild vor, das 
diese Strukturen noch erkennen lässt. Schritt für Schritt wurden 
diese Biotope von einem mittlerweile verstorbenen Landwirt ent-
fernt. Dies geschah bevor die genannten Biotope gesetzlich ge-
schützt wurden. Aus Biotopen wurde Ackerland, in der weiteren 
„Fruchtfolge“ ist nun Fotovoltaik geplant. Dieser Nutzungsände-
rung sollte, auch aufgrund der im Erläuterungsbericht erwähnten 
Bedenken, keinesfalls zugestimmt werden. 

 
 
Siehe oben. Abwägung zur Fläche 2/1  
 
 
 
 
 
Der Baubeginn auf der Fläche wurde nicht mit der 
Kommune abgestimmt und nicht mit deren Einver-
ständnis durchgeführt. Vorbereitende notwendige 
Untersuchungen, wie eine artenschutzrechtliche 
Prüfung und ein Immissionsgutachten wurden 
verlangt aber vom Bauherren nicht vorgelegt. 
 
 
Siehe oben. Abwägung zur Fläche 2/1  
 
 
 
 
 

24 Transnet /SüdLink 28.09.2021 Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 21.07.2021 über die 2. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemein-
schaft Grünsfeld/Wittighausen äußern wir uns als 

Die Beurteilung der potentiellen Nutzungskon-
flikte wird geprüft und mit den potentiellen Vorha-
benträgern abgestimmt. 
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Vorhabenträger für das Gesamtvorhaben „SuedLink“ mit folgen-
der Stellungnahme:  
SuedLink ist ein Gesamtvorhaben, das von den beiden Übertra-
gungsnetzbetreibern TenneT TSO GmbH und TransnetBW 
GmbH umgesetzt wird. Es besteht aus den im Anhang des Bun-
desbedarfsplangesetzes (BBPIG) als länderübergreifend ge-
kennzeichneten Vorhaben Nr. 3 „Brunsbüttel – Großgartach“ und 
Nr. 4 „Wilster – Bergrheinfeld/West", die parallel geplant und in 
das Genehmigungsverfahren eingebracht werden. Das im De-
zember 2015 verabschiedete „Gesetz zur Änderung von Bestim-
mungen des Rechts des Energieleitungsbaus“ sieht einen allge-
meinen Vorrang für Erdkabel beim Bau von neuen Gleichstrom-
verbindungen vor. Das Gesamtvorhaben „SuedLink" wird daher 
durchgehend als Erdkabelvorhaben geplant. Für die Genehmi-
gung im Rahmen der Bundesfachplanung wurde das Gesamtvor-
haben SuedLink in fünf Abschnitte (A, B, C, D, E) eingeteilt. Nach 
Festlegung des Untersuchungsrahmens nach § 7 Abs. 4 NABEG 
durch die Bundesnetzagentur wurden die erforderlichen Unterla-
gen nach § 8 NABEG erarbeitet. Diese umfassen u.a. eine Raum-
verträglichkeitsstudie, einen Umweltbericht im Rahmen einer 
strategischen Umweltprüfung, eine artenschutzrechtliche Erst-
einschätzung und eine Einschätzung der Betroffenheit der sons-
tigen öffentlichen und privaten Belange. 
 
Mit der Bundesfachplanungsentscheidung gemäß § 12 NABEG 
für Vorhaben Nr. 3 „Brunsbüttel – Großgartach“ vom 24.09.2020 
wurde der Trassenkorridor für den Abschnitt E2 und E3 durch die 
Bundesnetzagentur festgelegt. Am 08.10.2020 hat der Vorha-
benträger weiterhin den Antrag auf Planfeststellungsbeschluss 
nach § 19 NABEG für die Abschnitte E2 und E3 bei der Bundes-
netzagentur eingereicht. Im Rahmen des Antrags nach § 19 
NABEG wurde ein möglicher Trassenverlauf und kleinräumige 
Alternativen geprüft. Am 28.01.2021 hat die Bundesnetzagentur 
den Untersuchungsrahmen für den Abschnitt E2 (Bundesland-
grenze Bayern/Baden-Württemberg – Bad Friedrichshall) an die 
TransnetBW übermittelt. In dem nun startenden Planfeststel-
lungsverfahren nach § 21 NABEG wird schließlich die konkrete 
Trassenführung als grundstücksgenauer Verlauf festgelegt. Im 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß geplantem Trassenverlauf auf Basis der 
Quelle der Internetseite: 
https://gis.ilf.com/K509/synserver?pro-
ject=K509&client=core&query=plz&key-
name=plz&keyvalue=97950 liegen die genann-
ten Flächen zwar innerhalb der Verlaufskorri-
dors, die Trasse selbst (auch die dargestellten 
Alternativen) berühren die Flächen nicht, oder 
nur randlich. 
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Rahmen dessen kann eine Betroffenheit einzelner Flächen im 
Detail festgestellt werden.  
 
Nach Überprüfung Ihrer Unterlagen befinden sich folgende Plan-
gebiete der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes Grünsfeld-
Wittighausen im festgelegten Abschnitt E2 des Gesamtvorha-
bens SuedLink:  
 
- 2/3 Wiederaufnahme gewerbliche Baufläche „weißes Feld“  
- 2/2 Industriepark Erweiterung „ob der Tauber“  
- 2/1 Neuausweisung Sonnenenergie  
- 2/9 Neuausweisung Sonnenenergie  
 
Zum jetzigen Planungs- und Kenntnisstand könnte die 2. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes zu Einschränkungen im Pla-
nungsraum innerhalb des Abschnittes E2 führen. Aus diesem 
Grund müssen wir dem zur Stellungnahme vorgelegten Planent-
wurf widersprechen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass 
eine abschließende Beurteilung der möglichen Nutzungskonflikte 
seitens des Vorhabenträgers zum jetzigen Verfahrensstand noch 
nicht möglich ist. Aus diesem Grund bitten wir um Beteiligung am 
weiteren Verfahren und stellen bei Bedarf gerne weitere Informa-
tionen zur Verfügung. 

Die Flächen werden daher aus der vorbereiten-
den Bauleitplanung nicht gestrichen, in der ver-
bindlichen Bauleitplanung werden die Flächen 
entsprechend überprüft, um Belange der Südlink 
ausreichend zu schützen. Ein enges Abstim-
mungsverfahren zum beiderseitigen Erfolg wird 
angestrebt. 
 
 
In einem gemeinsamen Besprechungstermin 
wurde besprochen, dass im Anbauverbotszone 
zur Autobahn ein großer Korridor für die Trasse 
von SuedLink besteht. Wenn konkrete Lagepläne 
der SuedLink-Trasse vorliegen kann mit der Pla-
nung des Bebauungsplanes IPOT (2/2) darauf 
Rücksicht genommen werden. Der Bebauungs-
plan „Weißes Feld“ ist bereits seit Jahren beste-
hend, besitzt jedoch eine Entfernung von rund 
600m von der Autobahn. Die Ausweisung der So-
larparks wird in diesem Verfahren zurückgenom-
men. 

25 Deutsche Bahn 29.09.2021 Gegen die Änderung des o. g. Flächennutzungsplanes bestehen 
von Seiten der Deutschen Bahn AG hinsichtlich der TöB-Belange 
keine Einwendungen, wenn folgende Hinweise und Anregungen 
beachtet und berücksichtigt werden. 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen 
entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Ab-
gase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische 
Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissi-
onen an benachbarter Bebauung führen können.  
In unmittelbarer Nähe unserer elektrifizierten Bahnstrecke oder 
Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung von Monitoren, me-
dizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magneti-
sche Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Es obliegt den 
Bauherrn, für entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kennt-
nis genommen. 
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Beleuchtungsanlagen von Parkplätzen, Wegen, Werbung und 
dergleichen, sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu ge-
stalten. Sie sind in ihrer Farbgebung und Strahlrichtung so anzu-
ordnen, dass jegliche Signalverwechslung und Blendwirkung 
ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der Inbetriebnahme eine 
Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende 
Abschirmungen anzubringen.  
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 Ei-
senbahnbetriebes gefährden.  
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 
Bau- sowie Bahnbetriebes zu beachten sind. Dies gilt sowohl für 
eine Beteiligung als Angrenzer sowie im Rahmen einer Fachan-
hörung 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 Verfahren weiterhin zu beteiligen. 

Bei Planungen entlang der Bahntrasse und in der 
Umgebung wird die Deutsche Bahn beteiligt. Die 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 

26 Stadt Tauberbi-
schofsheim 

30.09.2021 Die 2. Änderung des Flächennutzungsplans betrifft u.a. die Aus-
weisung einer gewerblichen Baufläche „Industriepark ob der Tau-
ber (Änderungsnummer 2/2) sowie die Ausweisung einer Son-
derbaufläche Erneuerbare Energien „Lauswinkel“ (Änderungs-
nummer 2/1). 
 
Nicht unerhebliche Flächen des Änderungsbereichs Nr. 2/1 lie-
gen in Zone III des seit 03.05.1996 rechtskräftig festgesetzten 
Wasserschutzgebiets der Stadt Tauberbischofsheim zum Schutz 
der Wassergewinnungsanlagen Dittigheim, die Änderungsfläche 
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2/1 grenzt unmittelbar in östlicher Richtung an dieses Wasser-
schutzgebiet an. 
Wir befürchten deshalb negative Auswirkungen auf die Wasser-
gewinnung (Wasserertrag und Verunreinigungen) der Wasserge-
winnungsanlagen Dittigheim und lehnen die 2. Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Grüns-
feld/Wittighausen für die Änderungsbereiche 2/1 und 2/2 ab. Im 
Zuge der weiteren Planungen muss für den Fall, dass diese Än-
derungsbereiche nicht aufgegeben werden, insbesondere auch 
in der verbindlichen Bauleitplanung durch geeignete Maßnah-
men sichergestellt werden, dass negative Auswirkungen auf de 
Wassergewinnung des Wasserschutzgebietes der Stadt Tauber-
bischofsheim zum Schutz der Wassergewinnungsanlagen Dittig-
heim ausgeschlossen sind. 
 
Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verfahren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
An der Planung 2/2 wird festgehalten. Im Zuge der 
weiteren Planungen und im Bebauungsplanver-
fahren werden geeignete Maßnahmen zum Was-
serschutz festgesetzt. Die Hinweise werden in die 
Begründung aufgenommen 
 

27.1. Regionalverband – 
Zusammenfassung 

30.09.2021 Durch die Planung werden regionalplanerische Zielfestlegungen 
berührt.  
 
1. Wohnbauflächen  
Insgesamt umfassen die Wohnbauflächenplanungen laut Über-
sicht in Kapitel 4.2 für die Verwaltungsgemeinschaft Grüns-
feld/Wittighausen 20,04 ha; davon entfallen 14,62 ha auf Grüns-
feld und 5,42 ha auf Wittighausen. In Grünsfeld soll das beste-
hende Flächenpotenzial von 8,37 ha um 6,25 ha für Neuauswei-
sungen ergänzt werden. In Wittighausen soll das Flächenpoten-
zial von 2,47 ha um 2,95 ha neue Flächen erweitert werden.  
Den Unterlagen ist nur indirekt aus den Berechnungen zu ent-
nehmen, welches Zieljahr die 2. Änderung des FNP hat. Wir bit-
ten das Zieljahr in der Begründung konkret zu benennen.  
 
Die dargelegte Bedarfsrechnung zeigt, dass mit dem Planungs-
umfang der relative Flächenbedarf in beiden Gemeinden weit 
überschritten wird. Der ermittelte Bedarf beträgt für Grünsfeld ca. 
6,89 ha, für Wittighausen 3,37 ha, zusammen 10,26 ha. Es er-
rechnet sich somit auf Grundlage der vorgelegten Zahlen ein 
Überhang von 9,78 ha. Dabei wurde auch für die Gemeinde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Zieljahr 2035 wird in Kapitel 1 nochmals auf-
geführt. 
 
Die Begründung wird hingehend der geänderten 
Bedarfsrechnung überarbeitet. 
 
Wie in Kapitel 4.3 zur Begründung des FNPs auf-
geführt befinden sich die Wohnbauplätze fast aus-
schließlich in privater Hand. Es ist erstes und 
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Wittighausen ein Einwohnerzuwachs durch Zuwanderung zu 
Grunde gelegt. Wir hatten bereits in unserem o.g. Gespräch klar-
gestellt, dass dies bei Gemeinden mit Eigenentwicklung gemäß 
Plansatz 2.4.2 Z nicht möglich ist. Die Berechnungen sind für 
Wittighausen entsprechend zu korrigieren. Im Ergebnis wird der 
Bedarf damit geringer ausfallen.  
 
Die zur Rücknahme vorgesehenen Wohnbauflächen „Tannen-
weg“ und „Steigäcker“ in Grünsfeld mit zusammen 0,9 ha können 
rechnerisch wieder dem Bedarf zugeschlagen werden.  
Wir begrüßen die Ausführungen zum strategischen Umgang mit 
Innenpotentialen in beiden Gemeinden, die aktive Baulandpolitik 
und stringente Handhabung bei Grundstücksreservierungen und 
Bauzwang. Dennoch ist in Grünsfeld ein hoher Anteil privater 
Grundstücke zu verzeichnen, die von den Eigentümern nicht be-
baut bzw. verkauft werden. Die angekündigte systematische Er-
fassung, direkte Ansprache und Beratung sollte im Rahmen die-
ses FNP-Verfahrens erfolgen und das Ergebnis sich dort nieder-
schlagen. 
 
Wir anerkennen die Lagegunst der beiden Gemeinden im Umfeld 
des Oberzentrums Würzburg. Zusammen mit der guten Erreich-
barkeit auf der Schiene kann dies aus unserer Sicht als Sonder-
effekt in die Bedarfsrechnung (für Grünsfeld) einfließen. Dennoch 
liegt der geplante Ausweisungsumfang bereits jetzt (ohne Be-
rücksichtigung von Wittighausen als Eigenentwickler) bei nahezu 
dem Doppelten des errechneten Bedarfs. Wir erheben daher Be-
denken gegen den Gesamtumfang. Wie schon in unserem o.g. 
Gespräch angekündigt, erwarten wir eine Reduzierung des Flä-
chenumfangs. Die wohnbauliche Entwicklung sollte sich gemäß 
Plansatz 2.4.1 auf den Kernort Grünsfeld (‚Siedlungsbereich‘) 
konzentrieren.  
Wir weisen in diesem Zusammenhang zudem darauf hin, dass 
bei allen Wohnungsbaumaßnahmen gemäß Plansatz 2.4.0 in 
Grünsfeld eine Mindest-Bruttowohndichte von 45 EW/ha und in 
Wittighausen von 40 EW/ha einzuhalten ist. 
 
2. Gewerbeflächen  

oberstes Ziel diese Bauplätze zu aktivieren und 
einer Bebauung zu zuführen. Es ist geplant, der 
Aktivierung der Baulandpotenziale eine hohe Pri-
orität einzuräumen. In einem ersten Schritt im Ja-
nuar 2022 wurden alle Eigentümer von Bauplät-
zen persönlich angeschrieben. Die Resonanz 
hierzu ist als sehr zurückhaltend zu beurteilen. 
Eine Rücklaufquote von rund 50 % und davon le-
diglich vereinzelte positive Rückmeldungen erfor-
dern mehr Mobilisierung. 
Zur weiteren Bewusstseinsbildung in den Gre-
mien wird eine Kartierung der innerörtlichen Po-
tenziale diskutiert. Diese kann dann auch in Ei-
gentümeransprachen oder -beratungen münden. 
Festsetzungen zur Bauzeit werden erst auf Ebene 
der Bauleitplanung aufgeführt. Ein Grundstücks-
kauf auf „Reserve“ widerspricht dem Ziel der In-
nenentwicklung und dem schonenden Flächen-
verbrauch der Gemeinden Grünsfeld/Wittighau-
sen. Für Neubauflächen wird ein Bauzwang fest-
gesetzt. Weiterhin wird durch die Kommune ver-
sucht, Tauschflächen zur erwerben, um die freien 
Bauplätze im Besitz von landwirtschaftlichen Be-
trieben herauszutauschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mindest-Bruttowohndichte wird bei Planun-
gen eingehalten und im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung gesichert. 
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Die gewerblichen Flächenausweisungen summieren sich im 
FNP-Entwurf (Kapitel 4.4) für Grünsfeld und Wittighausen auf zu-
sammen 27,8 ha. Davon entfallen 18,09 ha auf Grünsfeld und 
9,73 ha auf Wittighausen. In Grünsfeld soll das vorhandene Flä-
chenpotential von 5,3 ha um 12,77 ha Neuausweisungen erwei-
tert werden. Davon entfallen anteilig 10,28 ha auf die Erweiterung 
des gemeinsam mit der Stadt Lauda-Königshofen betriebenen 
„Industriepark ob der Tauber“ (IPOT) in Grünsfeld. In Wittighau-
sen soll das bestehende Flächenpotential von knapp 4,3 ha um 
5,45 ha Neuausweisungen erweitert werden.  
Zusammen mit der am 26.02.2021 rechtskräftig gewordenen 18. 
Änderung des Regionalplans „Weiterentwicklung der Schwer-
punkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen“, die für den IGD-Schwerpunkt „Grünsfeld-Kernort (West)“ 
eine Erweiterung um 25,6 ha festlegt, wird sich der gewerbliche 
Flächenumfang in dem Verwaltungsraum Grünsfeld/Wittighau-
sen auf ca. 43 ha belaufen. 
 
Der Schwerpunkt dient der wirtschaftlichen Entwicklung und Kon-
zentration des gewerblichen Flächenbedarfs in diesem Teilraum 
des Ländlichen Raums. Bislang wurde der IGD-Schwerpunkt ge-
meinsam von der Stadt Lauda-Königshofen und der Stadt Grüns-
feld als „Industriepark ob der Tauber“ betrieben. Für eine sach-
gerechte Beurteilung der künftigen gewerblichen Situation bitten 
wir um einen Nachweis, dass diese Zusammenarbeit auch für die 
Fläche der Erweiterung des IPOT gemäß der 18. Änderung des 
Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 bestehen bleibt und dass 
die Stadt Lauda-Königshofen auch künftig einen Anteil von 60% 
daran für sich in Anspruch nehmen wird. Im Falle des Nachwei-
ses können wir die rechnerische Berücksichtigung von anteilig 
10,28 ha für den Verwaltungsraum Grünsfeld/Wittighausen am 
IPOT (= 40% der Gesamterweiterungsfläche) anerkennen.  
Trotz der Option auf mehr als 10 ha Gewerbefläche im IGD-
Schwerpunkt will die Stadt Grünsfeld weiterhin über die Gesamt-
gemeinde verteilte 5,32 ha Reserveflächen entwickeln sowie wei-
tere 2,5 ha neu ausweisen. Sie dienen vielfach der Erweiterung 
bestehender Betriebe, was wir zur Standortsicherung ortsansäs-
siger Unternehmen grundsätzlich befürworten. Dennoch 

Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 12.10 und 25.10.2021 gab es erste gemein-
same Besprechungen für die Weiterentwicklung 
des IPOT. Mit der zugehörigen Beschlussfassung 
wird sich die Stadt Lauda-Königshofen die Betei-
ligung schriftl. bestätigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ansässigen Betriebe haben in den vergange-
nen Jahren an den genannten Standorten inves-
tiert und erweitert, um diese langfristig zu sichern. 
Aus wirtschaftlichen Gründen macht eine Umsied-
lung bei den bestehenden Unternehmen keinen 
Sinn, insbesondere vor dem Hintergrund der 
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widersprechen diese Planungen dem Ziel der gewerblichen Kon-
zentration im Schwerpunkt und erhöhen den gewerblichen Flä-
chenbedarf unnötig. Die IGD-Schwerpunkte dienen nicht der Be-
vorratung von Gewerbeflächen. Wir erheben Bedenken gegen 
den Gesamtumfang von etwa 18 ha Gewerbefläche. Die Notwen-
digkeit der einzelnen Maßnahmen und die Verlagerungsmöglich-
keiten in den IPOT sollten noch einmal geprüft werden. Sollte da-
ran festgehalten werden, erwarten wir eine Reduzierung des an-
teiligen Flächenumfangs im IGD-Schwerpunkt. 
 
Für Wittighausen wird dargelegt, dass sich die bestehende Re-
serve durch jüngst erfolgte Flächenverkäufe bzw. Überplanungen 
für ortsansässige Unternehmen auf etwa 2,6 ha reduziert hat. Da-
bei handelt es sich um die im FNP bereits enthaltene GE-Fläche 
„Höhe beim Dorf“ in Unterwittighausen, die aktuell zusammen mit 
der Gewerbefläche „Unterwittighausen-West“ beplant wird. Der 
Bebauungsplan „Unterwittighausen-West“ umfasst in der Summe 
4,1 ha. Hinzu kommen 3,45 ha für das Sondergebiet „Wachtel-
land“ sowie neue gemischte Bauflächen mit 0,5 ha. Auch bei An-
erkennung der reduzierten Reserve verbleibt ein gewerblicher 
Flächenumfang von ca. 8 ha, der nicht nur den Bedarf einer Ge-
meinde übersteigt, die gemäß Plansatz 2.4.2 als „Gemeinde be-
schränkt auf Eigenentwicklung“ festgelegt ist, sondern auch er-
heblich über den pauschal angenommenen drei bis fünf Hektar 
gewerblich nutzbarer Fläche für die Eigenentwicklung von Ge-
meinden gemäß Begründung zu Plansatz 2.4.0 liegt. Wir erheben 
daher Bedenken gegen den geplanten gewerblichen Flächenum-
fang für Wittighausen. 
 
In Gemeinden mit Eigenentwicklung soll gemäß dem raumordne-
rischen Ziel keine über die Eigenentwicklung hinausgehende 
Siedlungstätigkeit stattfinden, sondern die voraussehbaren Be-
dürfnisse der örtlichen Bevölkerung und der örtlichen Betriebe 
weiterentwickelt werden. Die geplante Ansiedlung der Firma EAS 
aus Grünsfeld entspricht nicht diesem Ziel. Aus unserer Sicht ge-
hört dieses Unternehmen in den IGD-Schwerpunkt „Grünsfeld-
Kernort (West)“. Auch das in den Unterlagen dargestellte weitere 
Ansiedlungsinteresse von Unternehmen aus dem Landkreis 

jüngsten Investitionen. Die Erweiterung für die be-
stehenden Betriebe um insgesamt 2,5ha ist zur 
Standortsicherung notwendig. Die Begründung 
wird ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
Siehe Abwägung Seite 66, Nr. 2-17 „Unterwittig-
hausen -West“ 
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Würzburg ist nicht mit dem Ziel der Raumordnung vereinbar. Wir 
halten daher eine Reduzierung der gewerblichen Flächenent-
wicklung in Wittighausen für erforderlich. 

27.1. Regionalverband – 
einzelne Wohnbauflä-
chen 

30.09.2021 3. Einzelne Wohnbauflächen  
2-6 „Unter Hömberg - Sudetenstraße“ in Grünsfeld  
Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Nachverdichtung in 
zentrumsnaher Lage mit einem Umfang von 0,19 ha. Wir begrü-
ßen die Thematisierung des Vorbehaltsgebietes für Erholung 
nach Plansatz 3.2.6.1 und sehen keine Betroffenheit dieser Frei-
raumfestlegung.  
 
2-7 „Göbel-Hömberg“ in Grünsfeld  
Angesichts zahlreicher freier Bauplätze im unmittelbaren Umfeld 
der Planung (Luftbild) ist aus unserer Sicht die Notwendigkeit die-
ser Ausweisung, auch mit Blick auf die naturschutzfachlich sen-
sible Lage, zum aktuellen Zeitpunkt nicht erkennbar. In Anbe-
tracht des Überhangs an Wohnbauflächen in Grünsfeld regen wir 
an, das Vorhaben kritisch zu prüfen und zu streichen. 
  
2-8 „Oberer Hömberg“ in Grünsfeld  
Mit fünf Hektar handelt es sich um die größte Wohnbauflächen-
Neuausweisung in Grünsfeld. Bei einer Mindest-Bruttowohn-
dichte von 45 EW/ha gemäß Plansatz 2.4.0 bedeutet dies ca. 225 
Einwohner bzw. ca. 107 Wohneinheiten. Angesichts eines ermit-
telten relativen Wohnbauflächenbedarfs von 6,3 ha bis 2035 und 
einer Flächenreserve, die mit ca. 8,4 ha bereits darüber liegt, ist 
die Notwendigkeit einer solchen Ausweisung derzeit nicht nach-
vollziehbar. Hinzu kommen weitere Neuausweisungen im Um-
fang von 1,25 ha. Wir erheben daher vorsorglich Bedenken ge-
gen das Vorhaben in diesem Umfang und erwarten, dass anhand 
der Bedarfszahlen die Notwendigkeit dieser Planung überprüft 
wird und zunächst alle Möglichkeiten der Aktivierung freier 
Grundstücke ausgeschöpft werden. Hierbei scheint uns ein ‚ge-
wisser Mangel‘ an Neubauflächen hilfreicher zu sein als bereits 
im FNP festgelegte Neubaugebiete.  
Auch wenn die Wohnbauentwicklung in Grünsfeld auf den Kern-
ort konzentriert werden soll, erscheint uns der Standort „Oberer 

 
Zur Kenntnis genommen. 
Aufgrund naturschutzfachlicher Bedenken wird 
diese Fläche aus der laufenden Planung heraus-
genommen. 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird zugestimmt. Die Fläche 
wird aus dem FNP herausgenommen. 
 
 
 
 
 
 
Die in den bestehenden Baugebieten vorhande-
nen freien Bauplätze befinden sich fast vollständig 
in privater Hand. Eine Mobilisierungsstrategie für 
freie Bauplätze wurde bereits angedacht und der 
erste Schritt durchgeführt. Leider war dieser nicht 
besonders erfolgreich. Dies liegt begründet in der 
aktuellen Zinspolitik, da das Geld auf der Bank 
keine Zinsen bringt und Bauplätze bei Bedarf im-
mer verkauft werden können. Somit ist derzeit 
keine Verfügbarkeit der freien Bauplätze gege-
ben. Die Plausibilitätsprüfung wird jedoch überar-
beitet und eine teilweise Flächenrücknahme für 
die Nr. 2/8 wird vorgenommen. 
 
Wie bereits in der Begründung dargestellt wurden 
die Planungsalternativen zum Gebiet „Oberer 
Hömberg“ ausführlich hinsichtlich in 
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Hömberg“ nicht optimal, da er die als Standortvorteil beurteilte 
Lage von Grünsfeld an der Schienenstrecke nach Würzburg 
kaum unterstützt, teilweise in den Regionalen Grünzug „Mittleres 
Taubertal“ hinein geplant wird und an eine Randbegrünung des 
Wohngebiets „Hömberg“ anschließt, die als Abschluss der Be-
bauung gegen die freie Landschaft geplant war und die möglich-
erweise Ausgleichsfunktionen übernimmt. Zudem schließt das 
Plangebiet damit auch nicht an die bestehende Bebauung an, 
sondern ist vom übrigen Siedlungskörper abgesetzt. 
 
2-26 „Nördlicher Furtweinberg“ in Zimmern  
Die neue Wohnbaufläche soll laut den Unterlagen nördlich an 
eine „bestehende Siedlungsfläche“ anschließen. Bei der beste-
henden Siedlungsfläche kann es sich nach unserer Einschätzung 
nur um die Wohnbaufläche „Furtweinberg“ handeln, die bislang 
nur im FNP als Planungsfläche und in der Raumnutzungskarte 
als ‚geplante Siedlungsfläche‘ dargestellt ist. Ein Blick ins aktuelle 
Luftbild zeigt, dass hier bislang kein Baugebiet entwickelt wurde. 
Auch ist uns kein entsprechender Bebauungsplan bekannt.  
Die im FNP enthaltene Fläche wird in den Unterlagen zur 2. Än-
derung des FNP als Flächenpotenzial mit einem Umfang von 
0,12 ha angegeben. Gemäß FNP-Darstellung vermuten wir einen 
größeren Umfang (ca. 1,2 ha); wir bitten dies zu überprüfen und 
ggfs. zu korrigieren. Da hier bislang keinerlei Wohnbauentwick-
lung stattgefunden hat, ist eine Erweiterung des Gebiets für uns 
nicht nachvollziehbar und eher als Bevorratung denn als Bedarfs-
deckung zu beurteilen. Wir erheben daher Bedenken gegen das 
Vorhaben und empfehlen die ersatzlose Streichung der Planung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naturschutzfachlicher, regionalplanerischer und 
erschließungstechnischer Hinsicht geprüft. Der 
Prüfung schlossen sich naturschutzfachliche Be-
gehungen an. Deshalb stuft die Stadt Grünsfeld 
den gewählten Standort für die wohnbauliche Ent-
wicklung als sinnvollsten ein. 
 
 
 
 
 
Im Kapitel 5.2 ist der Nördliche Furtweinberg mit 
1 ha angegeben. Ein unbebauter Bauplatz ist mit 
0,12 ha angegeben und die Planungsfläche im 
FNP ist mit 1,6 ha angegeben. 
 
Die Wohnbaufläche Furtweinberg ist bereits in der 
1. Änderung des FNP Grünsfeld/Wittighausen als 
Wohnbaufläche dargestellt, die Fläche „Nördli-
cher Furtweinberg“ als Planfläche dargelegt. 
Diese soll im Zuge der 2. Änderung so angepasst 
werden, dass künftig eine zweiseitige Bebauung 
entlang der notwendigen Erschließungsstraße 
möglich wäre.  
Aus Erschließungsgründen und zum Schutz der 
Naturhaushaltsfunktionen wurde der bisher ge-
plante Wohnstandort „Steigäcker“ ebenso wie 
„Tannenweg“ aus der Planung herausgenommen. 
Für Zimmern wurde in diesem Zug eine Erweite-
rungsfläche in die Planung mit aufgenommen mit 
dem Ziel eine größere zusammenhängende Flä-
che zu finden. In Zimmern konnten seit 2018 4 
Bauplätze im Simmelsberg verkauft und bebaut 
werden. Die Plausibilitätsprüfung wird angepasst. 
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2-15 „Am tiefen Weg“ in Oberwittighausen  
Das Vorhaben haben wir mit Stellungnahme vom 26.09.2019 mit-
getragen; die Änderung des FNP nehmen wir zur Kenntnis.  
 
2-16 „Am Bären II“ in Unterwittighausen  
Die geplante Neuausweisung und das flächenmäßig zugleich 
größte Vorhaben in Wittighausen befindet sich in einer natur-
schutzfachlich sensiblen Situation, zugleich in relativ integrierter 
Lage von Unterwittighausen. Da sich für Wittighausen bis 2035 
lediglich ein relativer Wohnbauflächenbedarf von knapp zwei 
Hektar errechnet, in Bebauungsplänen aber noch Reserven von 
knapp 2,5 ha bestehen, ist die Notwendigkeit dieser neuen 
Wohnbaufläche für eine Gemeinde, die auf Eigenentwicklung be-
schränkt ist, nicht nachvollziehbar. Gleiches gilt im Übrigen auch 
für die neue Wohnbaufläche „Nord“ in Vilchband. Wir erheben 
daher vorsorglich Bedenken und empfehlen der Gemeinde, an-
hand der zu korrigierenden Bedarfszahlen die Notwendigkeit und 
den Umfang dieser Planung zu überprüfen. 
 
 
 
 
 
 
2-20 „Nord“ in Vilchband  
Bei diesem Vorhaben handelt es sich ebenfalls um die Neupla-
nung einer Wohnbaufläche. Es gilt dasselbe, wie unter 2-16 dar-
gelegt. Wir erheben vorsorglich Bedenken gegen dieses Vorha-
ben und empfehlen der Gemeinde, anhand der zu korrigierenden 
Bedarfszahlen die Notwendigkeit und den Umfang dieser Pla-
nung zu überprüfen. 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Gemeinde Wittighausen war in den letzten 
Jahre überaus erfolgreich in der Innenentwicklung 
im Bereich Wohnen. Ungenutzte Bauplätze konn-
ten aufgekauft und mit Bauzwang weiterverkauft 
werden. Weiterhin wurden im Januar 2022 alle Ei-
gentümer mit dem Ziel der Mobilisierung von In-
nenentwicklungspotenzialen angeschrieben. Die 
Rückläufe bzgl. Verfügbarkeit von potenziellen 
Bauplätzen  / Gebäude sind als sehr dürftig zu be-
zeichnen. Das Gebiet „Am Bären“ ist ausverkauft 
und dort entstehen zwei Wohnblocks für Mitarbei-
ter des Wachtellandes. Durch diese gesamten In-
nenentwicklungsmaßnahmen besteht nun zwi-
schenzeitlich ein Bedarf an neuen Kita-Plätzen, 
der im Bestand nicht mehr zu decken ist. Deshalb 
besteht aus Sicht der Gemeinde Wittighausen 
dringender Bedarf die Wohnbauentwicklung in in-
tegrierter Lage unter Berücksichtigung der Natur-
schutzbelange voranzutreiben. 
 
Wie oben unter 2-16 „Am Bären II“ beschrieben 
besteht auch in Vilchband keine Verfügbarkeit von 
Bauplätzen. Vorausschauend möchte die Ge-
meinde Wittighausen für den Bedarf im Teilort 
Bauplätze entwickeln.  
Der Bebauungsplan „Oberdorf“ wurde in der Sit-
zung vom 03.05.2022 gebilligt und die Beteiligung 
nach §3 (1)und §4(1) BauGB beschlossen.  
Auszug aus der Begründung:  
„Flächenpotentiale in den Ortsteilen sind nicht 
verfügbar. Eine kürzlich durchgeführte Leerstand-
serhebung hat ergeben, dass kaum Potenziale re-
aktiviert werden können. Um nicht noch mehr 
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junge bauwillige Familien zu verlieren, müssen 
auch kurzfristig Bauplätze verfügbar sein. Aus 
zahlreichen Gesprächen hat sich dabei die Tatsa-
che herauskristallisiert, dass jeder Ortsteil für sich 
selbst betrachtet werden muss. Sind im Heimatort 
keine Bauplätze verfügbar, so wird fast aus-
schließlich außerhalb des Gemeindegebiets nach 
Baumöglichkeiten gesucht. Bauland in einem an-
deren Ortsteil der Gemeinde stellt dabei, der Er-
fahrung nach, keine Alternative dar. Des-halb 
macht es durchaus Sinn, jeden Ortsteil separat zu 
betrachten und ortsspezifische Lösungen zu su-
chen. Auswärtige hingegen bevorzugen Wohn-
bauplätze im Hauptort, wo eine gute Versorgung 
geboten ist und ideale infrastrukturelle Anbindun-
gen existieren. Ein Aufaddieren von Flächenpo-
tenzialen wird daher der tatsächlichen, vielschich-
tigen Situation vor Ort nicht gerecht. Im Hauptort 
sind derzeit keine kommunalen Bauplätze verfüg-
bar, die Reservierung von bisher 3 Bauplätzen im 
geplanten Baugebiet verdeutlicht den hohen Be-
darf gerade in Vilchband.“  

27.2 Regionalverband – 
einzelne Gewerbeflä-
chen 

30.09.2021 4. Einzelne Gewerbeflächen  
2-2 Erweiterung „Industriebark ob der Tauber II“  
Mit der Aufnahme dieser Fläche wird die in der 18. Änderung des 
Regionalplans festgelegte Erweiterung des regionalen Schwer-
punkts für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen 
„Grünsfeld-Kernort (West)“ nach Plansatz 2.4.3.1 in den FNP 
übernommen. Die Erweiterungsfläche hat einen Gesamtumfang 
von 25,6 ha. Wie unter Kapitel 2. „Gewerbeflächen“ dieser Stel-
lungnahme erläutert, ist ein Nachweis über die weitere Zusam-
menarbeit der Städte Lauda-Königshofen und Grünsfeld erfor-
derlich. Die Planung entspricht den Zielen der Raumordnung, 
wenn der Nachweis eines 40%-Anteils der Stadt Grünsfeld an der 
Gesamtfläche der Erweiterung erbracht ist. Dann können rech-
nerisch 10,28 ha für die künftige gewerbliche Entwicklung von 
Grünsfeld zu Grunde gelegt werden. 

 
 
Am 12.10. und 25.10.2021 gab es erste gemein-
same Besprechungen für die Weiterentwicklung 
des IPOT. Mit der zugehörigen Beschlussfassung 
wird sich die Stadt Lauda-Königshofen die Betei-
ligung schriftlich bestätigen. 
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2-3 „Weißes Feld“ (Wiederaufnahme) in Grünsfeld  
Mit unserer Stellungnahme vom 09.12.2014 zu dem Vorhaben 
„Industriepark ob der Tauber, 2. Änderung“ hatten wir keine Be-
denken mehr gegen das Vorhaben vorgebracht und es als räum-
liche Ausformung des gebietsscharf abgegrenzten Schwerpunkts 
für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen beur-
teilt. Im Bebauungsplan wurde die anteilige GE-Fläche mit 1,1 ha 
benannt, im vorliegenden FNP mit 1,6 ha, nach Luftbild errech-
nen wir ca. 2 ha. Wir bitten um Prüfung des Sachverhalts und um 
Benennung der gültigen Größe auch im Text. Im Übrigen nehmen 
wir die erneute Änderung zur Kenntnis. 
 
2-4 „Brückle“ in Grünsfeld  
Das Vorhaben dient der Erweiterung eines angrenzend ansässi-
gen Unternehmens. Wir verweisen auf unsere Ausführungen in 
Kap. 2 „Gewerbeflächen“, die den Bedarf von Gewerbeflächen 
über die anteilige Erweiterung des IGD-Schwerpunkts hinaus kri-
tisch beurteilt.  
Grundsätzlich begrüßen wir die Befassung mit den randlich an-
grenzenden Freiraumfestlegungen sowie die Ankündigung, 
durch Pflanzgebote eine „Abpufferung“ zu diesen erreichen zu 
wollen. Da sich das Plangebiet, wie in Kapitel 5.4 beschrieben, in 
einem naturschutzfachlich sehr sensiblen Umfeld befindet, regen 
wir zudem an, später notwendige Kompensationsmaßnahmen 
frühzeitig direkt vor Ort zu planen und umzusetzen. Dies würde 
unter anderem zu einer Stärkung des landesweiten Biotopver-
bundes, wie in Kapitel 6 der Begründung erläutert, beitragen. Wir 
regen diesbezüglich weiter an, hierbei insbesondere im Sinne 
von Plansatz 3.2.1 G (4), „Auf lokaler Ebene sind für Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete in der Landschaftsplanung konkrete Er-
haltungs- und Entwicklungsziele festzulegen und durch geeig-
nete Instrumente der Landschaftspflege umzusetzen“, zu verfah-
ren und Aufwertungsmaßnahmen innerhalb des westlich direkt 
angrenzenden trockenbiotopreichen Vorbehaltsgebietes für Na-
turschutz und Landschaftspflege sowie deren Sicherung in der 
Bauleitplanung in Erwägung zu ziehen. 
 

 
 
Die finale Größe wird überprüft und angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der ansässige Betrieb hat in den in den vergan-
genen Jahren am Standort investiert, verdichtet 
und erweitert, um diesen langfristig zu sichern. 
Aus wirtschaftlichen Gründen macht eine Umsied-
lung bei dem bestehenden Unternehmen keinen 
Sinn, insbesondere vor dem Hintergrund der 
jüngsten Investitionen. Bei der Ausweisung han-
delt es sich um eine letztmögliche Erweiterungs-
fläche von 1,6 ha. Die Erweiterung für die beste-
henden Betrieb wird dringend zur Standortsiche-
rung notwendig. 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
Aufwertungsmaßnahmen können in der verbindli-
chen Bauleitplanung an dieser Stelle umgesetzt 
werden. Die Hinweise werden in die Begründung 
aufgenommen. 
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2-5 „Brückle II“ in Grünsfeld  
Das Vorhaben dient ebenfalls der Erweiterung eines benachbart 
angrenzenden Betriebs. Wir verweisen auf unsere Ausführungen 
in Kap. 2 „Gewerbeflächen“, die den Bedarf von Gewerbeflächen 
über die anteilige Erweiterung des IGD-Schwerpunkts hinaus kri-
tisch beurteilt. Die Thematisierung des Vorbehaltsgebietes für Er-
holung nach Plansatz 3.2.6.1 können wir mittragen.  
 
 
 
 
2-11 „Alter Kützbrunner Weg“ in Zimmern  
Wir weisen darauf hin, dass die südlich und westlich an das Plan-
gebiet angrenzende Waldfläche als Vorranggebiet für Forstwirt-
schaft nach Plansatz 3.2.4 festgelegt ist. Zum gegenwärtigen 
Kenntnisstand sehen wir keine Beeinträchtigungen der Funktio-
nen des Vorranggebietes, regen jedoch an, die Planungen mit 
den Forstbehörden abzustimmen. Die Lage innerhalb eines Vor-
behaltsgebietes für Erholung nach Plansatz 3.2.6.1 wird aus un-
serer Sicht angemessen thematisiert. 
 
2-17 „Unterwittighausen-West“ in Wittighausen  
Zu dem Vorhaben „Unterwittighausen-West“ hat der Regionalver-
band Heilbronn-Franken im bereits laufenden Bebauungsplan-
verfahren zwei Stellungnahmen abgegeben und auf drohende 
Konflikte mit den Zielen der Raumordnung hingewiesen. Insbe-
sondere ist von dem Vorhaben der als raumordnerisches Ziel 
festgelegte Plansatz 2.4.2 „Gemeinden beschränkt auf Eigenent-
wicklung“ betroffen. Die umfangreichen gewerblichen Flächen-
planungen in Wittighausen sind ohne eine überzeugende Be-
gründung mit diesem Ziel der Raumordnung nicht vereinbar. Da 
die Unterlagen in der öffentlichen Auslegung nicht in ausreichen-
dem Maße überarbeitet wurden, hat der Regionalverband in sei-
ner Stellungnahme vom 04.08.2021 Bedenken gegen die Pla-
nung erhoben. 
 
Den Unterlagen im FNP-Entwurf entnehmen wir zudem, dass in 
Unterwittighausen mit der gewerblichen Fläche „Höhe am Dorf“ 

 
Der ansässige Betrieb hat in den vergangenen 
Jahren am Standort investiert und erweitert, um 
diesen langfristig zu sichern. Aus wirtschaftlichen 
Gründen macht eine Umsiedlung keinen Sinn, 
insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten 
Investitionen. Auch die Aufgabe des Abschlepp-, 
Pannen- und Umweltservice an den naheliegen-
den Autobahnen bedingt eine kurze Zufahrt zur 
L512. All dies ist am bestehenden Standort gege-
ben.  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Siehe Stellungnahme Nr. 21.6 
Die Forstbehörden wurden am FNP-Verfahren 
beteiligt. Unterlagen für ein Bebauungsplanver-
fahren liegen der Stadtverwaltung nicht vor. 
 
 
 
 
 
In den genannten Stellungnahmen wurde auf die 
Ausgangssituation der bestehenden gewerbli-
chen Bauflächen verwiesen: Nördlich Oberwittig-
hausen entlang der L511 befinden sich zwei ge-
werbliche Bauflächen die vollständig von Natur-
steinwerken beansprucht werden. Im Gebiet Kat-
zenstein zwischen Ober- und Unterwittighausen 
wurde die letzte freie Fläche mit 7.400m² an das 
Unternehmen Biozentrum Wittighausen, ein Able-
ger des benachbarten Raiffeisen Lagerhauses, im 
Juni 2022 veräußert. Der Bauantrag und Baube-
ginn sind kurzfristig geplant. Alle weiteren Flächen 
im Gebiet Katzenstein sind vollständig bebaut. In 
Vilchband wird die gewerbliche Baufläche „Schul-
straße“ (Hinter dem Dorf) durch die ortsansässige 
Firma Klotz AIS beansprucht, die erst im Jahr 
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entgegen den Ausführungen in den Bebauungsplanunterlagen 
bereits eine Fläche von 2,6 ha im aktuellen FNP ausgewiesen 
ist. Dieser Widerspruch sollte geklärt werden.  
Mit Verweis auf unsere o.g. Stellungnahmen vom 14.01.2021 und 
04.08.2021 sowie die Ausführungen in Kap. 2 „Gewerbeflächen“ 
dieser Stellungnahme erheben wir Bedenken gegen die Auf-
nahme der Fläche 2/17 in den Flächennutzungsplan aufgrund im 
Raum stehender Zielverstöße gegen Plansatz 2.4.2 sowie Plan-
satz 2.4.3.2.5 in Verbindung mit den Plansätzen 2.4.3.2.1 bis 
2.4.3.2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 eine Hallenerweiterung und vollständige Be-
bauung realisieren konnte. In Unterwittighausen 
im Gebiet „Linde und Quellwiesen“ sind östlich 
des Straßenzuges „Quellwiesen“ die Grundstücke 
vollständig ausgelastet. Westlich der Straße 
„Quellwiesen“ sind die Flurstücke 2281/1 und 
2281/3 auch vollständig gewerblich genutzt. Das 
Flurstück 2281 ist großflächig vom Biotop „Feld-
gehölz Gewann Schloßberg“ überlagert und kann 
somit nicht einer Bebauung zugeführt werden. 
Eine teilweise Aufhebung wird der Gewerbege-
bietsfläche wird in Erwägung gezogen. Die Flur-
stücke 2304, 2304/1 und 2296 sind Sitz eines 
Transportunternehmens mit Wohnhaus. Sie wer-
den hinsichtlich der Fläche verschwenderisch ge-
nutzt, befinden sich jedoch im Privateigentum und 
sind aus deshalb nicht verfügbar. Hier sind in der 
Vergangenheit sicherlich Planungsfehler aufge-
treten. Damit sind aktuell keine rechtskräftig über-
planten GE-Bauflächen für die gewerbliche Ei-
genentwicklung in Wittighausen verfügbar.  
Deshalb wurde das Gebiet „Höhe beim Dorf“ mit 
einer Größe von 2,6 ha in der 1. FNP-Änderungs-
planung 2019 aufgenommen, bisher aber noch 
nicht mit einem Bebauungsplan überzogen. Zwi-
schenzeitlich waren verschiedene Anfragen von 
Online-Shops zu verzeichnen. Aufgrund der Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie wurden diese 
Anfragen dann teilweise zurückgezogen. Aktuell 
liegt Interesse der ortsansässigen Spedition Ehr-
mann vor. Mittlerweile gibt es den Beschluss des 
Gemeinderates, den Bereich „Krumme Acker-
länge“ vollständig an die Spedition Ehmann zu 
verkaufen. Damit ist das Gebiet fast vollständig 
verplant und dient überwiegend (Spedition, Kin-
dergarten) der Eigenentwicklung. 
Weiterhin ergab sich aufgrund der positiven Ent-
wicklung im Wohnbereich ein vergrößerter Bedarf 
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an Betreuungsplätzen für Kinder, so dass aktuell 
ein Teil der Fläche „Höhe beim Dorf“ von rund 
0,7ha für den Neubau einer Kindertagesstätte ein-
geplant wird. Damit verkleinert sich der Anteil der 
gewerblichen Baufläche weiter. 
Aufgrund des Wunsches der Konzentration der 
gewerblichen Bauflächen an einem Standort und 
dem damit verbundenen Ziel den Verkehr aus der 
Ortslagen bestmöglich herauszuhalten wurde die 
Baufläche Krammetsgraben nördlich Oberwittig-
hausen mit 3,75ha zugunsten der Fläche „Höhe 
beim Dorf“ mit 2,6 ha verzichtet. Die Ausweisung 
verkleinerte sich damit aufgrund topografischer 
Rahmenbedingungen um 1,15 ha.  
 
Unter Berücksichtigung des geplanten Flächen-
verbrauches von 0,7 ha für die Kindertagesstätte 
wird im Bereich des Bebauungsplanes Unter-
wittighausen – West („Höhe beim Dorf“ und 
„Krumme Ackerlänge“ ÄnderungsNr. 2/17) nur 3,4 
ha gewerbliche Fläche mit einem Bebauungsplan 
überplant. Diese Fläche ist somit kleiner als in der 
1. FNP-Änderung aufgegebene Fläche „Kram-
metsgraben“ mit 3,75 ha.  
 
Die Überplanung von hochwertigem Ackerland ist 
grundsätzlich im Gemeindegebiet Wittighausen 
gegeben. Das Gemeindegebiet ist laut Wirt-
schaftsfunktionenkarte der LEL Schwäbisch 
Gmünd vollständig der Vorrangflur I zu zuordnen. 
Im Konflikt der Siedlungsentwicklung im Außen-
bereich mit den Belangen der Landwirtschaft im 
Sinne von guten landwirtschaftlichen Böden ist im 
Gemeindegebiet Wittighausen besondere Acht-
samkeit geboten, jedoch ist trotzdem auch die 
Möglichkeit eines standortnahen Arbeitsplatzan-
gebotes und einer neuen gewerblichen Entwick-
lung Raum zugeben, wenn keine anderen 
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2-18 SO „Wachtelland“ in Wittighausen  
Gemäß unserer Stellungnahme im Rahmen der erneuten Beteili-
gung vom 30.08.2021 zum Bebauungsplan „SO Wachtelland“ ist 
die Planung nun mit den Zielen und Grundsätzen der Raumord-
nung vereinbar. Es werden keine Bedenken erhoben. 
  
2-13 Mischbaufläche „Bückele“ in Oberwittighausen  
Zu der Planung liegen uns keine Unterlagen vor. Die Ergän-
zungssatzung wurde am 28.01.2017 rechtskräftig. Wir nehmen 
die Übernahme in den Flächennutzungsplan zur Kenntnis, bitten 
aber künftig um Beteiligung an den Planverfahren. 
  
2-14 Mischbaufläche „Frankenstraße“ in Oberwittighausen  
Zu der Planung liegen uns keine Unterlagen vor. Die Ergän-
zungssatzung wurde am 23.05.2017 rechtskräftig. Wir nehmen 
die Übernahme in den Flächennutzungsplan zur Kenntnis, bitten 
aber künftig um Beteiligung an den Planverfahren. 
 
2-19 Mischbaufläche „Mühlberg“ in Unterwittighausen  
Zu der Planung liegen uns keine Unterlagen vor. Die Ergän-
zungssatzung wurde am 28.01.2017 rechtskräftig. Nach aktuel-
lem Luftbild sind beide Grundstücke noch nicht bebaut. Die Flä-
che liegt in vollem Umfang in einem Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege gemäß Plansatz 3.2.1. Sie ver-
stößt damit gegen ein Ziel der Raumordnung; wir erheben Be-
denken gegen die Planung. Nach unserer Kenntnis hat das Re-
gierungspräsidium Stuttgart bereits mit Schreiben vom 
31.05.2016 Bedenken dagegen erhoben.  
 
 
 

Flächen mehr verfügbar sind. Unter Berücksichti-
gung der genannten Rahmenbedingungen hält 
die Gemeinde Wittighausen an der Ausweisung 
der Gebiete „Höhe beim Dorf“ und „Krumme 
Ackerlänge (2/17) aufgrund der Entwicklungser-
forderlichkeit für das Gemeindegebiet und die 
ortsansässigen Betriebe fest.  
 
Der Bebauungsplan Wachtelland ist zwischen-
zeitlich rechtkräftig. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
Auf Anfrage eines privaten Bauinteressenten 
wurde das Gebiet Mühlberg im Anschluss an be-
stehende Wohngebäude im Straßenzug Am 
Mühlberg zur Auslastung der bestehenden Lei-
tungs- und Erschließungsinfrastruktur geplant. Es 
besteht bisher eine ackerbauliche Nutzung des 
Plangebietes. Durch die gärtnerische Pflege der 
nicht überbaubaren Bereiche wird eine Verbesse-
rung des Naturhausaltes angestrebt. 
Ein Bauzwang liegt für das Grundstück leider 
nicht vor, da sich das Grundstück in Privatbesitz 
befindet. Der Eigentümer wurde auch im Rahmen 
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2-21 Mischbaufläche „Schulstraße“ in Vilchband  
Gegen die Fläche bestehen keine Bedenken. Es sind keine 
Freiraumbelange betroffen.  
 
2-22 Mischbaufläche „Heerstraße“ in Vilchband  
Gegen das Vorhaben erheben wir keine Bedenken, weisen aber 
vorsorglich darauf hin, dass in Wittighausen gemäß Plansatz 
2.4.0 durchschnittlich eine Mindest-Bruttowohndichte von 40 
EW/ha einzuhalten ist. Wir begrüßen das Vorhaben, grünordne-
rische Festsetzungen auf Basis von Maßnahmenvorschlägen 
des Fachplans landesweiter Biotopverbund zu treffen. 

der Leerstandserhebung angefragt, ist aber nicht 
zum Verkauf bereit. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

27.3 Regionalverband – 
Herausnahmen 

30.09.2021 5. Herausnahmen  
2-23 „Tannenweg“ in Grünfeldhausen  
Wir nehmen den Verzicht der genannten Fläche mit einem Um-
fang von 0,5 ha zur Kenntnis.  
 
2-25 „Steigäcker“ in Zimmern  
Wir nehmen den Verzicht auf diese Fläche im Umfang von 0,4 ha 
zur Kenntnis. 

Zur Kenntnis genommen. 
Auf die beiden Flächen Tannenweg und Stei-
gäcker wird zugunsten der Fläche Nördlicher Furt-
weinberg verzichtet. 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

27.4 Regionalverband – 
sonstige Flächen 

30.09.2021 6. Sonstige Flächen  
Wir begrüßen das Bemühen, durch die Bereitstellung von Flä-
chen für Freiflächenphotovoltaik einen Beitrag zum Gelingen der 
Energiewende zu leisten. Wir regen an, dies durch einen kriteri-
engestützten kommunalen Steuerungsprozess zu standardisie-
ren. Im Rahmen dieses Prozesses könnte anhand der Prüfkrite-
rien auch eine notwendige Alternativenprüfung abgearbeitet wer-
den. 
 
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass eine Auf-
zählung der Ausnahmevoraussetzungen nach Teilfortschreibung 
Fotovoltaik in den Unterlagen und die allgemeine Nennung der 
Funktionen des Grünzuges nicht ausreichend sind. Wir vermis-
sen bei den Anlagen innerhalb des Regionalen Grünzuges die 

 
Am 26.10.2021 haben sich die Gemeinderäte bei-
der Kommunen mit Unterstützung des „Forum 
Energiedialog“ zusammengefunden. Ein weiterer 
Abstimmungstermin fand am 13.04.2022 zur 
Festlegung eines Kriterienkatalogs statt. Alle Frei-
flächenanlagen sollen in einem gesonderten 
FNP-Verfahren aufeinander abgestimmt werden 
und werden deshalb aus der laufenden Fort-
schreibung herausgenommen. 
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Erläuterung, dass alle zitierten Voraussetzungen erfüllt werden. 
Insbesondere eine Darlegung, dass die Funktionen des Grünzu-
ges nicht wesentlich beeinträchtigt werden, findet aktuell nicht 
ausreichend statt.  
 
2-1 SO Erneuerbare Energien "Lauswinkel“  
Wie in den Unterlagen bereits dargestellt, befindet sich die Flä-
che 2/1 SO Erneuerbare Energien "Lauswinkel“ in Grünsfeld in 
vollem Umfang innerhalb des Regionalen Grünzuges „Mittleres 
Taubertal“. Dessen Funktionen sind in den Unterlagen unter 3.2 
Regionalplan aufgeführt.  
 
Unter 5.1 werden die Ausnahmevoraussetzungen der Teilfort-
schreibung Photovoltaik zitiert. 
 
Der Regionalverband legt zur Bestimmung der Ausnahmevo-
raussetzung die als SO PV festgesetzte Fläche zugrunde. Die 
Gesamtfläche beträgt im vorliegenden Fall somit 8,7 ha und da-
mit deutlich mehr als die aus der Teilfortschreibung Photovoltaik 
zitierten 5 ha. Zwar ist eine Flächenreduzierung durch Kompen-
sationsmaßnahmen möglich, allerdings muss dies z.B. durch als 
öffentliche Grünfläche getrennt dargestellte Bereiche im FNP do-
kumentiert sein. Die konkrete Verortung dieser Flächen in der 
verbindlichen Bauleitplanung kann noch angepasst werden, ge-
gen eine pauschale Ausweisung von 8,7 ha SO Erneuerbare 
Energien im Regionalen Grünzug müssen wir jedoch Bedenken 
erheben, da dies in Konflikt zu den Zielen der Raumordnung 
steht. Für eine auf 5 ha reduzierte Ausweisung als SO Erneuer-
bare Energien bleibt darzulegen, dass die weiteren zitierten Aus-
nahmevoraussetzungen der Teilfortschreibung Photovoltaik 
ebenfalls erfüllt sind. Die Voraussetzung der Infrastrukturanbin-
dung sehen wir als gegeben an. Weiter bleibt aber zu erläutern, 
dass von Freiflächenphotovoltaik auf dieser Fläche keine wesent-
liche Beeinträchtigung der in der Teilfortschreibung Photovoltaik 
genannten Funktionen zu erwarten ist. Die Bewertung der Funk-
tionen kann dabei auf Ebene des FNP durchaus überschlägig 
und auf pauschal-argumentativer Ebene, vergleichbar der vorge-
nommenen Darlegung der Belange des Naturschutzes, erfolgen. 
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Das Reduzieren der Ausnahmevoraussetzungen auf die Flä-
chengröße und Infrastrukturanbindung ist aber nicht zulässig.  
Alternativ weisen wir darauf hin, dass der Regionalverband im 
Mai/Juni 2021 eine Erhebung von Planungen großflächiger Frei-
flächenphotovoltaikanlagen mit regionalem Mehrwert in Grünzü-
gen vorgenommen hat (Beschlussfassung der Verbandsver-
sammlung vom 26.03.2021). Für diese wird eine Umsetzung im 
Rahmen einer Regionalplanänderung geprüft. Hierbei wurde mit 
Schreiben vom 21.05.2021 auch die Stadt Grünsfeld angefragt. 
Sofern eine Flächengröße von 10 ha erreicht wird und die in dem 
genannten Anschreiben vorauszusetzenden Bedingungen erfüllt 
werden, kann eine Anlage auch aktuell zeitnah noch gemeldet 
werden. Für abstimmende Gespräche hierzu stehen wir gerne 
zur Verfügung. 
 
2-9 SO EE „Bischofsheimer Pfad“ in Grünsfeldhausen  
Für die Fläche „Bischofsheimer Pfad gilt im Grundsatz dasselbe 
wie schon für die Fläche Lauswinkel formuliert. Auch wenn die 
Flächengröße von 2,3 ha sowie die Anbindung an eine Infrastruk-
tur ein Ausräumen der Konflikte mit dem Regionalen Grünzug im 
Rahmen einer Ausnahmeregelung möglich machen, bleibt dar-
zulegen, dass diese Fläche mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 
die weiteren Ausnahmeregelungen (insbesondere keine wesent-
liche Beeinträchtigung der Funktionen) erfüllen kann.  
 
2-10 SO EE/Lagerfläche in Zimmern  
Durch das Vorhaben werden keine Ziele der Raumordnung be-
rührt, weswegen wir keine Bedenken vortragen.  
Die Lage innerhalb eines als Grundsatz der Raumordnung fest-
gelegten Vorbehaltsgebietes für Erholung nach Plansatz 3.2.6.1 
wird aus unserer Sicht angemessen thematisiert. 
 
2-24 SO EE in Zimmern  
Diese 4,6 ha große Fläche berührt am westlichen Rand kleinräu-
mig den Regionalen Grünzug „Mittleres Taubertal“ nach Plansatz 
3.1.1. Aufgrund der kleinflächigen Überschneidung von lediglich 
0,1 ha gehen wir in diesem Fall von einer Ausformung in der 

 
 
 
 
 
Die Darlegung wird hinsichtlich des Funktionser-
halts ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
Der frühzeitigen Einbindung der Naturschutzbe-
hörde wird zugestimmt.  
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Bauleitplanung aus. Wir sehen somit keine Konflikte mit den Zie-
len der Raumordnung und erheben keine Bedenken.  
Allerdings weisen wir nochmals auf die in den Unterlagen ge-
nannte naturschutzfachlich sehr hochwertige Umgebung hin. Wir 
regen an, diese von Beginn an mit einzubeziehen und z.B. die 
Flächenbewirtschaftung auf einen in diesen Kontext passenden 
naturschutzfachlichen Mehrwert auszurichten. Insbesondere 
sollte auf den Erhalt der Durchgängigkeit entlang des Hanges ge-
achtet werden, um den gut ausgeprägten Verbund trockenwar-
mer Standorte aufrecht zu halten und wenn möglich zu stärken. 
Wir regen an, die Planungen frühzeitig mit den Naturschutzbe-
hörden abzustimmen. 
Die in den Unterlagen vorgenommene Bewertung der Lage in-
nerhalb eines Vorbehaltsgebietes für Erholung nach Plansatz 
3.2.6.1 ist angesichts der landschaftlich genauso ansprechenden 
wie präsenten Plangebietslage recht knapp. Dies ist den Anga-
ben zufolge dem Planungsstand geschuldet und wird zur Kennt-
nis genommen. Wir regen jedoch an, spätestens in einem späte-
ren Bebauungsplanverfahren die Einsehbarkeit der Fläche auf-
grund der Hanglage und eine Erholungsnutzung des Wittigbach-
tals mit seinen Hanglagen zu thematisieren.  
 
2-12 SO EE „Hungerleiden“ in Oberwittighauen  
Über das Plangebiet verläuft die Trasse einer Hochspannungs-
stromleitung. Diese Trassen der Energieversorgung sind nach 
Plansatz 4.2.2.3 als Vorranggebiete festgelegt und von anderen 
beeinträchtigenden Nutzungen freizuhalten. Da in der Planzeich-
nung eine Trassenführung eingezeichnet ist, gehen wir davon 
aus, dass die Planung mit dem Netzbetreiber abgestimmt wird. 
Sofern dies der Fall ist, sind aus unserer Sicht keine Konflikte mit 
den Zielen der Raumordnung zu erwarten.  
Wie in den Unterlagen richtig erwähnt, liegt das Plangebiet weit-
gehend in einem als Grundsatz der Raumordnung festgelegten 
Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft nach Plansatz 3.2.3.3. Den 
dort festgelegten Belangen ist in der Abwägung ein besonderes 
Gewicht beizumessen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund des schon länger stockenden Verfah-
rens wurde der Bebauungsplan wieder aufgeho-
ben. 
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27.5 Regionalverband 30.09.2021 7. Fazit  
Zusammenfassend müssen wir zu dem Ergebnis kommen, dass 
die in der frühzeitigen Beteiligung vorgelegten Planungen der 
Verwaltungsgemeinschaft Grünsfeld/Wittighausen zur 2. Ände-
rung des Flächennutzungsplans vielfach nicht mit den Zielen der 
Raumordnung in Einklang stehen. Auch das im Vorfeld geführte 
informelle Gespräch hat im Wesentlichen leider keinen Nieder-
schlag gefunden. Es sind substanzielle Änderungen leider not-
wendig, um diese Planung mittragen zu können. 

 
Zur Kenntnis genommen 

28 Regierungspräsidium 
Stuttgart - Allgemei-
nes 

01.10.2021 Das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumord-
nungsbehörde sowie aus Sicht der Abteilungen 3 und 5 zu der 
o.g. Planung folgendermaßen Stellung:  
 
Raumordnung  
Mit der vorliegenden, am 07.06.2021 beschlossenen Planung soll 
der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Grüns-
feld-Wittighausen 2006 in Fassung seiner 1. Änderung 2020 mit 
einem Planungshorizont bis zum Jahr 2035 fortgeschrieben und 
an die aktuellen Entwicklungen angepasst werden. Ferner sollen 
diverse Planberichtigungen eingearbeitet werden. 
 
I. Rechtsgrundlagen  
Der raumordnerischen Beurteilung werden der Landesentwick-
lungsplan 2002 („LEP“) und der Regionalplan 2020 der Region 
Heilbronn-Franken („Regionalplan“) zu Grunde gelegt.  Ziele der 
Raumordnung sind als verbindliche Vorgaben, die nicht der Ab-
wägung unterliegen, zu beachten (vgl. § 3 Abs. 1 Ziff. 2, § 4 Abs. 
1 ROG). Alle Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung an-
zupassen (vgl. § 1 Abs. 4 BauGB). Grundsätze und sonstige Er-
fordernisse1 der Raumordnung sind im Rahmen der Abwägung 
zu berücksichtigen (vgl. § 3 Abs. 1 Ziff. 3 und 4, § 4 Abs. 1 ROG). 
 
II. Raumstrukturelle Einstufung  
Die Stadt Grünsfeld ist nach Plansatz („PS“) 2.3.4 (Z) Regional-
plan ein Kleinzentrum und liegt im Ländlichen Raum der Region 
Heilbronn-Franken. Beim Wohnungsbau in Kleinzentren ist gem. 
PS 2.4.0 Abs. 5 (Z) Regionalplan eine Mindest-Bruttowohndichte 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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von 45 EW/ha zugrunde zu legen. Nach PS 2.4.1 Abs. 1 (Z) Re-
gionalplan soll sich in Grünsfeld-Kernort die Siedlungstätigkeit 
über die Eigenentwicklung hinaus verstärkt vollziehen. Nach PS 
2.4.3.1 (Z) Regionalplan ist ein gemeinsamer Schwerpunkt für In-
dustrie, Gewerbe und Dienstleistung der Städte Grünsfeld und 
Lauda-Königshofen in Grünsfeld Kernort-West festgelegt. Dieser 
wird durch den Zweckverband „Gewerbegebiet Kirchberg / Ilsh-
ofen“ verwaltet, an dem beide Kommunen beteiligt sind. 
 
Der Gemeinde Wittighausen ist keine zentralörtliche Funktion 
zugeordnet. Sie liegt im Ländlichen Raum der Region Heilbronn-
Franken. Die Gemeinde ist auf die Eigenentwicklung beschränkt, 
PS 2.4.2 (Z) Regionalplan. Nach PS 2.4.0 Abs. 5 (Z) Regional-
plan gilt eine Mindest-Bruttowohndichte von 40 EW/ha. In Wittig-
hausen, westlich Wittighausen-Poppenhausen, ist ein Vorrang-
gebiet für regionalbedeutsame Windkraft gem. PS 4.2.3.3.1 Abs. 
3 (Z) festgelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 

28.1. Regierungspräsidium 
Stuttgart – Raumord-
nerische Beurteilung 

 III. Raumordnerische Beurteilung  
 
1. Beurteilung des Bauflächenbedarfs  
Der rechtliche Rahmen für die Planung von Bauflächen wird im 
Wesentlichen durch  § 1 Abs. 3, § 1 a Abs. 2 BauGB, § 1 Abs. 4 
BauGB i.V.m. den Zielen der Raumordnung, § 1 Abs. 5 und § 5 
BauGB bestimmt.  Danach ist ein Flächennutzungsplan aufzu-
stellen, sobald und soweit dies für die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung erforderlich ist. Sicherzustellen ist insoweit, dass 
die o. g. rahmensetzenden Vorschriften beachtet bzw. angemes-
sen berücksichtigt sind. Die Planung muss daher insbesondere 
einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden gewährleisten, 
was voraussetzt, dass der Bedarf für die geplanten Flächen 
nachvollziehbar dargelegt und von der maßgeblichen Brutto-
wohndichte ausgegangen wird. 
 
Bei Flächenneuausweisungen außerhalb des bestandskräftigen 
Flächennutzungsplans hat sich der Umfang der Bauflächenaus-
weisung gem. § 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB grundsätzlich an den 
voraussehbaren Bedürfnissen der Kommune zu orientieren. Das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abwägungsliste der Stellungnahmen zur 2. Änderung des FNP der VVG Grünsfeld/Wittighausen zum Vorentwurf vom 16.06.2021  
 

Stand 27.07.2022  Seite 77 

N r . Behörden Datum Anregung Abwägung/ Beschluss des GR 

Regierungspräsidium begrüßt, dass der voraussichtliche Bedarf 
anhand der Hinweise für die Plausibilitätsprüfung der Bauflä-
chenbedarfsnachweise des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau vom 15.02.2017 („Plausibilitätshinweise“) 
vorgenommen werden soll. Diese sind bei Flächenneuauswei-
sungen in Flächennutzungsplänen von der Genehmigungsbe-
hörde anzuwenden. Mischbauflächen sind je zur Hälfte den 
Wohnbau- und den gewerblichen Flächen zu-zurechnen. 
 
a) Wohnbauflächen  
In Grünsfeld sollen mit der vorliegenden Planung Wohnbauflä-
chen von insgesamt 6,25 ha neu ausgewiesen werden. Auf 
Grundlage der aktuellen Daten des Statistischen Landesamts 
ergibt sich ein relativer Wohnbauflächenbedarf von 6,07 ha. Aus 
der vorgelegten Begründung ergeben sich Potentialflächen von 
mindestens 8,37 ha. Folglich errechnet sich nach den Plausibili-
tätshinweisen ein negativer absoluter zusätzlicher Flächenbe-
darf. Danach besteht in Grünsfeld rein rechnerisch kein Bedarf 
an zusätzlichen Wohnbauflächen.  
 
In Wittighausen sind Neuausweisungen von insgesamt 2,65 ha 
geplant. Es errechnet sich ein relativer Wohnbauflächenbedarf 
von 2,65 ha (wegen Eigenentwicklereigenschaft ohne Wande-
rungen). Nach Abzug der vorhandenen Potentialflächen von 2,47 
ha verbleibt ein absoluter zusätzlicher Flächenbedarf von 0,18 
ha. Die geplanten Neuausweisungen übersteigen somit den 
rechnerischen Bedarf. 
 
Hinsichtlich des Wohnbauflächenbedarfs bestehen Bedenken. 
Weder die jeweilige Bedarfsberechnung für Grünsfeld bzw. 
Wittighausen noch die jeweilige übrige vorgelegte Begründung 
lassen erkennen, dass die Planung erforderlich i.S.d. § 1 Abs. 3 
BauGB ist. Etwaige regionale bzw. kommunale Besonderheiten, 
welche u.U. einen von der Berechnung abweichenden tatsächli-
chen Bedarf an Wohnbauflächen begründen könnten, wurden 
nicht vorgetragen bzw. vermögen die erhebliche Überschreitung 
des rechnerischen Bedarfs nicht zu rechtfertigen. Sollte der tat-
sächliche Bedarf vom errechneten abweichen, bitten wir um 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Plausibilitätsprüfung wird entsprechend der 
Regionalplanerischen Vorgaben überarbeitet. Die 
Zahlen von Wittighausen entsprechend der Ei-
genentwicklereigenschaft angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der infrastrukturell günstigen Lage zum Oberzent-
rum Würzburg ist bei der Beurteilung ein beson-
deres Gewicht beizumessen. Zum einen sorgt die 
gute Verkehrsanbindung im Bereich BAB und 
Bahn für gute Pendlermöglichkeiten zum anderen 
ist die absolute Lage im Spannungsfeld zwischen 
Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und 
Würzburg als sehr positiv einzustufen. 
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entsprechende konkrete und plausible Ergänzung der Begrün-
dung. Ansonsten sind die Neuausweisungen deutlich zu reduzie-
ren. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass gem. 
PS 2.4.0 Abs. 5 (Z) Regionalplan in Grünsfeld eine Mindest-Brut-
towohndichte von 45 EW/ha und in Wittighausen von 40 EW/ha 
einzuhalten ist. Darüber hinaus soll sich die wohnbauliche Ent-
wicklung gem. PS 2.4.1 Abs. 1 (Z) Regionalplan auf den Kernort 
Grünsfeld konzentrieren. Schließlich weisen wir darauf hin, dass 
das Statistische Landesamt den Flächeneinsatz (Siedlungsflä-
che je Einwohner), die Effizienz der Flächennutzung (Wohnflä-
chendichte) sowie das Flächenmanagement (Wohnfläche in 
Neubauten im Vergleich zu Veränderung Wohnbaufläche) im 
Zeitraum 20210-2020 in den Grünsfeld und Wittighausen eher als 
nachteilig bewertet. Dieser Zustand soll durch die vorliegende 
Planung nicht verstetigt bzw. verstärkt werden. 
 
b) Gewerbliche Bauflächen  
Die vorliegende Planung sieht für die Stadt Grünsfeld neue Ge-
werbeflächen von insgesamt 12,97 ha vor, davon 10,28 ha in 
dem im Zuge der 18. Regionalplanänderung um 25,6 ha erwei-
terten Schwerpunkt für Industrie Gewerbe und Dienstleistung der 
Städte Grünsfeld und Lauda-Königshofen in Grünsfeld Kernort-
West und im Übrigen für zwei konkrete Betriebserweiterungen/-
verlagerungen.  
Für die Gemeinde Wittighausen sieht die Planung 5,45 ha neue 
Gewerbeflächen vor, davon 4,95 ha für zwei Unternehmensan-
siedlungen. Bedenken bestehen aufgrund der Beschränkung der 
Gemeinde Wittighausen auf die Eigenentwicklung hinsichtlich der 
Ansiedlung der Fa. EAS auf 1,5 ha (siehe hierzu nachfolgend un-
ter Ziff. III. 2. a)).  
Im Hinblick auf die Erweiterung des IDG-Schwerpunkts und des 
Ziels der dortigen Konzentration der gewerblichen Entwicklung 
sollte geprüft werden, ob für die bislang außerhalb des Schwer-
punkts geplanten Betriebserweiterungen, -verlagerungen bzw. -
ansiedlungen eine Ansiedlung innerhalb des Schwerpunkts in 
Betracht kommt. 
 
2. Beurteilung der einzelnen Flächen  

Durch die geplante Erweiterung des IPOT kann 
sich die Arbeitsplatzentwicklung weiter positiv 
steigern was ebenfalls zu einer gesteigerten 
Nachfrage nach Wohnbau führt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
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a) Wohnbauflächen und gewerbliche Bauflächen  
Über die bereits geäußerten Bedenken hinsichtlich des Wohn-
bauflächenbedarfs hinaus erscheint die Eignung der Wohnbau-
fläche 2/8 „Oberer Hömberg“ (5 ha) in Grünsfeld aufgrund der 
randlichen Lage im Regionalen Grünzug gem. PS 3.1.1 Abs. 1, 2 
(Z) Regionalplan, der Beeinflussung der Funktion der Randbe-
grünung des Wohngebiets „Hömberg“, der von der Bebauung ab-
gesetzten Lage sowie der Lage im Vorbehaltsgebiet für Erholung 
gem. PS 3.2.6.1 fraglich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Stellungnahme vom 16.12.2020 und 04.08.2021 haben wir 
betreffend die gewerbliche Baufläche 2/17 „Unterwittighausen 
West“ in Wittighausen insbesondere Bedenken hinsichtlich der 
Vereinbarkeit des Vorhabens mit der Beschränkung auf die Ei-
genentwicklung gem. PS 2.4.2 (Z) Regionalplan geäußert. Es 
wurde bislang nicht dargelegt, dass die Verlagerung der bislang 
in Grünsfeld ansässigen Fa. EAS der Erhaltung der gewachse-
nen Struktur und der angemessene Weiterentwicklung Wittighau-
sens dient und damit den Rahmen der Eigenentwicklung wahrt. 
 
Die gemischte Baufläche 2/19 M „Mühlberg“ (0,09 ha) liegt im 
Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege gem. PS 
3.2.1 Abs. 1, 2 (Z) Regionalplan und verstößt damit gegen ein 
Ziel der Raumordnung. Mit Stellungnahme vom 31.05.2016 ha-
ben wir im Rahmen des entsprechenden Bebauungsplanverfah-
rens diesbezüglich Bedenken geäußert. Dennoch wurde der Be-
bauungsplan in Kraft gesetzt. Unsere Bedenken bestehen fort. 
 

 
Die in den bestehenden Baugebieten vorhande-
nen freien Bauplätze befinden sich fast vollständig 
in privater Hand. Eine Mobilisierungsstrategie für 
freie Bauplätze wurde bereits angedacht und der 
erste Schritt durchgeführt. Leider war dieser nicht 
besonders erfolgreich. Dies liegt begründet in der 
aktuellen Zinspolitik, da das Geld auf der Bank 
keine Zinsen bringt und Bauplätze bei Bedarf im-
mer verkauft werden können. Somit ist derzeit 
keine Verfügbarkeit der freien Bauplätze gege-
ben. Die Plausibilitätsprüfung wird jedoch überar-
beitet und eine Flächenrücknahme für die Nr. 2/8 
ist angedacht.  
Weitere Planungsalternativen wurden, wie in der 
Begründung dargestellt, geprüft und als konflikt-
reicher als der Standort „Oberer Hömberg“ bewer-
tet. Deshalb hält die Stadt Grünsfeld an der Aus-
weisung des Gebiets fest . 
 
Siehe Seite 66 Abwägung zu 2-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Anfrage eines privaten Bauinteressenten 
wurde das Gebiet Mühlberg im Anschluss an be-
stehende Wohngebäude im Straßenzug am Mühl-
berg zur Auslastung der bestehenden Leitungs- 
und Erschließungsinfrastruktur geplant. Es be-
steht bisher eine ackerbauliche Nutzung des 
Plangebietes. Durch die gärtnerische Pflege der 
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b) Sonderbauflächen Erneuerbare Energien  
Sonderbaufläche Erneuerbare Energien „Lauswinkel“ (Ände-
rungs-Nr. 2/1)  
Wie in der Begründung bereits ausgeführt, liegt die Fläche in ei-
nem Regionalen Grünzug nach PS 3.1.1 des Regionalplans Heil-
bronn-Franken, der ein Ziel der Raumordnung darstellt, in dem 
die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen grundsätz-
lich unzulässig ist. In der Teilfortschreibung Fotovoltaik des Re-
gionalplans wird dieser PS jedoch wie folgt ergänzt:  
 
In Regionalen Grünzügen kann eine ausnahmsweise Zulassung 
von regionalbedeutsamen Fotovoltaikanlagen bis zu einer Größe 
von 5 ha erfolgen, wenn keine wesentlichen Beeinträchtigungen 
für die Funktionen Siedlungszäsur, Naturschutz und Land-
schaftspflege, Landwirtschaft, Erholung, Orts- und Landschafts-
bild, Luftaustausch oder Hochwasserretention zu erwarten sind 
und keine schonenderen Alternativen bestehen. Dabei sind An-
lagen nur im direkten räumlichen Zusammenhang zu vorhande-
nen linearen landschaftsprägenden Infrastruktureinrichtungen 
sowie mind. 1 ha großen Standorten zulässig, die eine Vorprä-
gung durch bauliche Anlagen oder Anlagen der technischen Inf-
rastruktur aufweisen. 
 
Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen für die Fläche hat 
Folgendes ergeben:  
Nach den vorgelegten Unterlagen ist die Fläche 8,7 ha groß. Ge-
mäß der in der Teilfortschreibung Fotovoltaik formulierten Aus-
nahme, an die auch der Flächennutzungsplan nach § 1 Abs. 4 
BauGB anzupassen ist, ist die Zulassung von regionalbedeutsa-
men Photovoltaikanlagen nur bis zu einer Größe von 5 ha mög-
lich. Folglich ist für die Einhaltung der Ausnahmevoraussetzung 
die Fläche entsprechend zu verkleinern. 
 

nicht überbaubaren Bereiche wird eine Verbesse-
rung des Naturhausaltes angestrebt. 
 
 
Am 26.10.2021 haben sich die Gemeinderäte bei-
der Kommunen mit Unterstützung des „Forum 
Energiedialog“ zusammengefunden. Ein weiterer 
Abstimmungstermin fand am 13.04.2022 zur 
Festlegung eines Kriterienkatalogs statt. Alle Frei-
flächenanlagen sollen in einem gesonderten 
FNP-Verfahren aufeinander abgestimmt werden 
und werden deshalb aus der laufenden Fort-
schreibung herausgenommen. 
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Dass im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens die Größe von 
5 ha eingehalten werden soll, ist u.E. nicht ausreichend, um diese 
Ausnahmevoraussetzung bejahen zu können.  
Sofern eine entsprechende Verkleinerung der Fläche erfolgt, sind 
die weiteren in der Ausnahme formulierten Voraussetzungen zu 
prüfen. Hierzu ist bereits jetzt anzumerken, dass durch die Lage 
der Fläche an der Autobahn zwar die Anbindung an eine Infra-
struktureinrichtung gegeben ist. Für eine abschließende Beurtei-
lung der ausnahmsweisen Zulässigkeit im Regionalen Grünzug 
sind jedoch noch weitere Informationen erforderlich. Insbeson-
dere ist im weiteren Verfahren darzulegen, dass keine wesentli-
chen Beeinträchtigungen der in der Ausnahme genannten Grün-
zugsfunktionen gegeben sind. In Bezug auf die Grünzugsfunktion 
Landwirtschaft ist in diesem Zusammenhang mitzuteilen, wie die 
Fläche in der Flächenbilanzkarte und der Wirtschaftsfunktionen-
karte der digitalen Flurbilanz eingestuft ist. Weitere Erläuterun-
gen zu den einzelnen Ausnahmevoraussetzungen sind bei Be-
darf in der Begründung der Teilfortschreibung Fotovoltaik des 
Regionalplans enthalten. 
 
Sonderbaufläche Erneuerbare Energie „Bischofsheimer Pfad“ 
(Änderungs-Nr. 2/9)  
Diese Fläche liegt ebenfalls in einem Regionalen Grünzug nach 
PS 3.1.1 des Regionalplans Heilbronn-Franken. Die Prüfung der 
in der Teilfortschreibung Fotovoltaik formulierten Voraussetzun-
gen für eine ausnahmsweise Zulassung von Freiflächen-Photo-
voltaikanlagen im Regionalen Grünzug kann auch für diese Flä-
che auf Basis der vorliegenden Informationen noch nicht ab-
schließend erfolgen. Im weiteren Verfahren ist daher noch darzu-
legen, dass die Ausnahmevoraussetzungen von der Fläche er-
füllt werden. U.a. ist im Hinblick auf die Grünzugsfunktion Land-
wirtschaft noch mitzuteilen, wie die Fläche in der Flächenbilanz-
karte und der Wirtschaftsfunktionenkarte der digitalen Flurbilanz 
eingestuft ist. 
 
Sonderbaufläche Erneuerbare Energien/Lagerfläche (Ände-
rungs-Nr. 2/10)  
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Wie bereits in der Begründung ausgeführt liegt die Sonderbauflä-
che in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung nach PS 3.2.6.1 des 
Regionalplans Heilbronn-Franken. Aus Sicht der höheren Raum-
ordnungsbehörde bestehen keine Bedenken. 
 
Sonderbaufläche Erneuerbare Energien „Hungerleiden“ (Ände-
rungs-Nr. 2/12) 
Die Fläche betrifft die Trasse einer Hochspannungsfreileitung 
nach PS 4.2.2.3 Abs. 2 (Z) des Regionalplans, die von anderen 
beeinträchtigenden Nutzungen freizuhalten ist. Sofern die Pla-
nung mit dem Netzbetreiber abgestimmt wird, gehen wir davon 
aus, dass kein Konflikt mit dem Ziel der Raumordnung hervorge-
rufen wird. Die Sonderbaufläche liegt ferner in einem Vorbehalts-
gebiet für Landwirtschaft nach PS 3.2.3.3 des Regionalplans 
Heilbronn-Franken. Den von diesem geschützten Belangen soll 
im Rahmen der Abwägung ein besonderes Gewicht beigemes-
sen werden. Ausführungen hierzu sollten im weiteren Verfahren 
noch erfolgen. 
 
Sonderbaufläche Erneuerbare Energien „Zimmern“ (Änderungs-
Nr. 2/24)  
Wie in der Begründung dargelegt liegt diese Fläche in einem Vor-
behaltsgebiet für Erholung nach PS 3.2.6.1. des Regionalplans 
Heilbronn-Franken. Den von diesen geschützten Belangen ist im 
Rahmen der Abwägung ein besonderes Gewicht beizumessen. 
Ausführungen hierzu sollten im weiteren Verfahren noch erfol-
gen. 

 
 
Der Bebauungsplan „Hungerleiden“ wurde auf-
grund des seit mehreren Jahren stockenden Ver-
fahrens aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.2 Regierungspräsidium 
Stuttgart –  
Beurteilung Kompe-
tenzzentrum Energie 

01.10.2021 IV. Beurteilung Kompetenzzentrum Energie  
Zu den Belangen des Klimaschutzes im Zusammenhang mit der 
Darstellung von Flächen für die Errichtung von Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlagen wird gem. § 11 Abs. 4 Klimaschutzgesetz Ba-
den-Württemberg (KSG BW) wie folgt Stellung genommen:  
(1) Nach § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch sollen die Bauleitpläne ins-
besondere dazu beitragen, den Klimaschutz und die Klimaanpas-
sung zu fördern. Nach § 1a Absatz 5 Baugesetzbuch soll bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne den Erfordernissen des Klimaschut-
zes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 

 
Zur Kenntnis genommen. 
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entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an 
den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden.  
(2) Unter Berücksichtigung der internationalen, europäischen und 
nationalen Klimaschutzziele und -maßnahmen sollen die Treib-
hausgasemissionen in Baden-Württemberg gemäß § 4 KSG BW 
bis zum Jahr 2030 um mindestens 42 Prozent gegenüber dem 
Stand von 1990 reduziert werden. Bis zum Jahr 2050 wird eine 
Minderung um 90 Prozent angestrebt. Für das Ziel bis 2030 wur-
den außerdem Sektorziele abgeleitet, die darstellen, welchen 
Beitrag die jeweiligen Sektoren leisten müssen, um das Gesam-
treduktionsziel zu erreichen. Fachliche Grundlage des Klima-
schutzziels für 2030 waren neben dem langfristigen Ziel für 2050 
insbesondere die Ergebnisse und das sogenannte Zielszenario 
aus dem Forschungsvorhaben „Energie- und Klimaschutzziele 
2030“ 
3. Die im Forschungsvorhaben enthaltenen Sektorziele sind Be-
standteil des Beschlusses der Landesregierung vom 21. Mai 
2019:  

 Private Haushalte -57 Prozent,  
 Gewerbe, Handel, Dienstleistungen -44 Prozent,  
 Verkehr -31 Prozent (ohne Berücksichtigung des Sonsti-

gen Verkehrs),  
 Industrie (energiebedingt) -62 Prozent,  
 Industrie (prozessbedingt) -39 Prozent,  
 Stromerzeugung -31 Prozent,  
 Landwirtschaft -42 Prozent und  
 Abfall -88 Prozent.  

 
Die Prozentzahlen der Sektorziele beziehen sich jeweils auf 
Treibhausgasminderungen gegenüber 1990. Die auf Basis der 
bestehenden Rahmenbedingungen abgeleiteten Sektorziele sind 
dabei als Mindestanforderung für das Erreichen des gesetzlichen 
Ziels bis 2030 im Land zu verstehen. 
 
(3) Gemäß dem Klimaschutzgrundsatz in § 5 Satz 1 KSG BW 
kommt bei der Verwirklichung der Klimaschutzziele der Energie-
einsparung, der effizienten Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung 
und Speicherung von Energie sowie dem Ausbau erneuerbarer 
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Energien besondere Bedeutung zu. Dies gilt gemäß § 5 Satz 2 
KSG BW auch, wenn es sich im Einzelfall um geringe Beiträge 
zur Treibhausgasminderung handelt. Dass es für das Erreichen 
der Klimaschutzziele besonders auf die in § 5 Satz 1 KSG BW 
genannten Maßnahmen ankommt, ergibt sich aus dem Umstand, 
dass ca. 90 Prozent der Treibhausgasemissionen energiebedingt 
sind. § 5 Satz 2 KSG BW trägt der Tatsache Rechnung, dass der 
Beitrag einzelner Maßnahmen zum Klimaschutzziel verhältnis-
mäßig klein sein kann. Die Klimaschutzziele können nur erreicht 
wer-den, wenn der Klimaschutz auf allen Ebenen engagiert vo-
rangetrieben und konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Das 
KSG BW richtet sich daher mit einer allgemeinen Verpflichtung 
zum Klimaschutz an alle Bürgerinnen und Bürger sowie mit be-
sonderen Regelungen an das Land, die Kommunen und die Wirt-
schaft. 
 
(4) Um die Klimaschutzziele nach § 4 KSG BW zu erreichen, 
kommt es entsprechend des Zielszenarios aus dem Forschungs-
vorhaben „Energie- und Klimaschutzziele 2030“ wesentlich da-
rauf an, dass zum einen im Vergleich zu 2010 bis 2030 rund 22 
Prozent und bis 2050 noch rund 40 Prozent des Endenergiever-
brauchs eingespart werden. Zum anderen ist entscheidend, den 
Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch bis 
2030 auf 31 Prozent und bis 2050 auf rund 80 Prozent auszu-
bauen.  
 
(5) Bei der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien bedarf 
es entsprechend des Zielszenarios aus dem Forschungsvorha-
ben „Energie- und Klimaschutzziele 2030“ einer Erhöhung des 
Anteils an der Bruttostromerzeugung von 31,5 Prozent im Jahr 
20194 auf 56 Prozent im Jahr 2030. Bezogen auf die Potenziale 
in Baden-Württemberg kommt dabei dem Ausbau der Stromer-
zeugung durch Photovoltaikanlagen neben dem Ausbau der 
Windkraft eine Schlüsselrolle zu. Der Anteil an der Bruttostrom-
erzeugung soll entsprechend des Zielszenarios bis zum Jahr 
2030 auf 18 Prozent an-wachsen. Die installierte Erzeugungsleis-
tung aus Photovoltaik wird im genannten Energieszenario für das 
Jahr 2030 in einer Größenordnung von rund 11.000 MW 
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veranschlagt. Im Jahr 2019 betrug die installierte Erzeugungs-
leistung aus Photovoltaik in Baden-Württemberg 6.270 MW. 
  
(6) Legt man bei der Frage des Ausbaubedarfs für die Stromer-
zeugung durch Photovoltaik das Zielszenario zugrunde, so ist bis 
2030 ein jährlicher Zubau von 400 bis 500 MW erforderlich. Der 
Großteil soll dabei durch Photovoltaikanlagen an Gebäuden er-
zeugt werden. Freiflächenanlagen spielen jedoch eine wichtige 
ergänzende Rolle. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
sieht als Standorte für Solarparks im Wesentlichen Konversions-
flächen und Seitenrandstreifen entlang von Autobahnen und 
Schienenwegen vor. Mit der Freiflächenöffnungsverordnung 
(FFÖ-VO) hat Baden-Württemberg von der Länderöffnungsklau-
sel auf Grundlage des Erneuerbare-Energien-Gesetz Gebrauch 
gemacht und Flächen für jährlich maximal 100 MW PV-Freiflä-
chenanlagen auf Acker- und Grünland in benachteiligten land-
wirtschaftlichen Gebieten geöffnet. Somit sollen unter Ausnut-
zung der sehr guten solaren Einstrahlungswerte in Baden-Würt-
temberg große Freiflächenanlagen im innerdeutschen Wettbe-
werb wettbewerbsfähig gemacht werden und damit zum Errei-
chen der Klimaschutzziele beitragen. Gleichzeitig soll eine über-
mäßige Beanspruchung von landwirtschaftlich oder naturschutz-
fachlich wertvollen Flächen verhindert werden. 
  
(7) Die photovoltaische Stromerzeugung erfolgt sehr emissions-
arm. Unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus (Er-
richtung, Betrieb, Abbau) führt die Photovoltaiknutzung zu einer 
Treibhausgasminderung in einer Größenordnung von rund 627 g 
CO2-Äquivalent je erzeugter Kilowattstunde Strom. 
 
(8) Die Lücke zwischen der voraussichtlich in Zukunft benötigten 
Strommenge und der mit der heute installierten Leistung von An-
lagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erzielba-
ren Strommenge ist so groß, dass jede neue Anlage benötigt 
wird, um diese Lücke zu verkleinern. Dies gilt gerade auch mit 
Blick auf die Zubauentwicklung der vergangenen Jahre. Zusätz-
lich kommt es zum Erreichen der Klimaschutzziele auf 
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internationaler und nationaler Ebene sowie auf Landesebene au-
ßerdem auch darauf an, die Treibhausgasemissionen so früh wie 
möglich zu vermindern, da die kumulierte Menge der klimawirk-
samen Emissionen entscheidend für die Erderwärmung ist.  
 
(9) Mit der Darstellung von vier Sonderbauflächen mit einer ge-
planten Gesamtfläche von insgesamt ca. 19,1 ha, die die pla-
nungsrechtliche Grundlage für die Errichtung von Freiflächen-
Photovoltaikanlage bilden sollen, trägt die vorliegende Planung – 
wie auch mit der Sonderbaufläche Erneuerbare Energien/Lager-
fläche- zum notwendigen Ausbau bei. 

28.3 Regierungspräsidium 
Stuttgart - Landwirt-
schaft 

01.10.2021 V. Beurteilung Abt. 3 - Landwirtschaft  
Abt. 3 ist zur Prüfung aufgefordert, ob in Bezug auf die Planung 
von Seiten des RPS zu vertretenden Belangen zu berücksichti-
gen sind. Dies ist z.B. der Fall, wenn sich Planungen / Vorhaben 
in großem Umfang auf landwirtschaftlich gut geeigneten Flächen  
abspielen bzw. weitere landwirtschaftliche Belange betroffen 
sind. Zu überprüfen ist dabei im Detail, ob den Forderungen der 
Landwirtschaft / Agrarstruktur nach sparsamem Umgang mit 
Grund und Boden und Reduzierung der Flurinanspruchnahme 
Rechnung getragen wird. Zielsetzung gemäß LEP ist dabei, 
Ackerstandorte mit einer hohen Bonität gegenüber konkurrieren-
den Nutzungen in der Abwägung entsprechend und ausreichend 
zu beachten. 
 
Die Teilgebiete der FNP-Fortschreibung liegen im Osten des 
MTK’es nahe der Autobahn. Konkret sind knapp 28 ha Wohnbau- 
und Gewerbe- sowie 5 Sonderbauflächen geplant. Im Gebiet – 
am Rande des Ballungsraumes - wird die früher dominierende 
Landwirtschaft auf Acker-, Sonderkultur-/ Grünlandflächen immer 
mehr durch Siedlung / Verkehr zurückgedrängt, gute Fluren ste-
hen nur noch in begrenztem Umfang zur Verfügung. Aufgrund 
der Lößüberdeckung liegen in weiten Teilen gute Böden vor. 
Über die guten Bodenqualitäten hinausgehend sind auch die ag-
rarstrukturellen Bedingungen meist gut (Schlaggröße, Erschlie-
ßung, Hof-Feld-Entfernung). Diese Bedeutung der Standorte für 
Kulturpflanzen und damit für die landwirtschaftliche Nutzung wird 
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in der Flurbilanz wiedergegeben, hier im Gebiet herrscht landwirt-
schaftliche Vorrangflur Stufe I/II vor. Diese ist besonders gut für 
die landwirtschaftliche Nutzung geeignet und soll dieser Nutzung 
vorbehalten bleiben und nicht für andere Siedlungstätigkeiten 
bzw. Fremdnutzungen herangezogen werden. 
 
Zu den vorliegenden Unterlagen ist festzustellen, dass sich kaum 
Aussagen zu den öffentlichen Belangen der Landwirtschaft fin-
den. In den detaillierten Steckbriefen der einzelnen Baugebiete 
ist die differenzierte Betrachtung der landwirtschaftlichen Nut-
zung gemäß der Flurbilanz nicht enthalten, eine entsprechende 
Bewertung deshalb erschwert. Erforderlich für die ordnungsge-
mäße Abwägung sind z.B. unter Schutzgut Fläche Aussagen zu 
den öffentlichen Belangen der Landwirtschaft (bisheriges Kapitel 
9 - Landwirtschaft – ist nicht ausreichend). Über die allgemeinen 
agrarstrukturellen Belange hinaus sind durch die Planungen ggf.  
einzelbetriebliche Belange betroffen, die entsprechend darzustel-
len sind. 
 
Die Planungen der Wohn- und Gewerbegebiete führen zu einem 
Verlust von hochwertigen Produktionsflächen für die land-
wirtschaftlichen Betriebe (Flurbilanz Vorrangflur Stufe I/II). Aus 
Sicht des öffentlichen Belangs der Landwirtschaft bestehen damit 
aus unserer Sicht Bedenken. Dem Ziel des sparsamen Um-
gangs mit der Ressource gutes Ackerland wird nicht in ausrei-
chendem Umfang Rechnung getragen. Keinesfalls sollten für den 
naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleich zusätzlich landwirt-
schaftlich hochwertige Flächen beansprucht werden. Im Detail 
verweisen wir auf die Stellungnahme der ULB zu den geplanten 
Wohn- und Gewerbegebietsausweisungen. 
 
Die Zielsetzung bei Photovoltaikanlagen sollte sein, zuerst auf 
siedlungsbezogen vorgeprägte Standorte sowie im Außenbe-
reich auf Deponien und Konversionsflächen zu gehen und damit 
den Außenbereich zu schonen. Aus unserer Sicht sollten Photo-
voltaikanlagen deshalb in erster Linie auf solchen Flächen errich-
tet werden, da bei diesem Energieträger im Gegensatz zur Bio-
massenutzung eine flächenunabhängige Energieproduktion 

 
 
 
 
 
 
Die Flurbilanzen werden in der Begründung so-
weit Datengrundlagen vorhanden ergänzt. 
 
Das Kapitel Landwirtschaft wird überarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innerhalb der Gemarkungen der Gesamtge-
meinde sind kaum Fluren mit schlechter Flurbi-
lanz vorzufinden. Bei der Ausweisung der Ände-
rungsflächen wurden daher Flächen ausgewählt, 
die im Gesamtkontext der Umweltwirkungen am 
wenigsten negative Querschnitte vorweisen. Oder 
wie im Falle des IPOT im Regionalplan als 
Schwerpunkte dargelegt wurden. 
 
Die Ausführungen zu den landwirtschaftlichen Be-
langen der einzelnen Flächen werden im Umwelt-
bericht noch ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 



Abwägungsliste der Stellungnahmen zur 2. Änderung des FNP der VVG Grünsfeld/Wittighausen zum Vorentwurf vom 16.06.2021  
 

Stand 27.07.2022  Seite 88 

N r . Behörden Datum Anregung Abwägung/ Beschluss des GR 

möglich ist. Eine Standortauswahl zuungunsten hochwertiger 
landwirtschaftlicher Flächen im Außenbereich ist dabei nicht ak-
zeptabel, da eine nachhaltige Landwirtschaft, die ihre Aufgaben 
auch im öffentlichen Interesse wahrnimmt, auf gute Produktions-
standorte unabdingbar angewiesen ist um ökologisch und ökono-
misch effizient produzieren zu können. Das vordringliche Ziel ist 
dabei die Erhaltung der guten Ackerstandorte. U.E. sind Photo-
voltaikanlagen somit nur auf sehr schlechten landwirtschaftlichen 
Flächen bzw. auf Konversionsflächen/Deponien akzeptabel. Nur 
dort können landwirtschaftliche Bedenken zurückgestellt werden. 
Bei den Standorten im FNP sind diese Voraussetzungen nicht 
erfüllt (meist Vorrangflur Stufe II):  
2/1 Grünsfeld „Lauswinkel“: 8,7 ha  
2/9 Grünsfeldhausen Bischofsheimer Pfad: 2,3 ha  
2/10 Zimmern Restnutzung Gewächshäuser Solardach  
2/12 Oberwittighausen Hungerleiden: 3,5 ha Vorbehaltsgebiet 
LW  
2/24 Zimmern: 4,6 ha. 
 
Da grundsätzlich für Freiflächen-Photovoltaikanlagen nur land-
wirtschaftlich geringwertige Flächen genutzt werden sollten, be-
stehen zu den Planungen erhebliche Bedenken zu den öffent-
lichen Belangen der Landwirtschaft (außer bei 2/10). Daran 
ändert auch die Lage im Benachteiligten Gebiet und die EEG-
Förderbarkeit nichts; hier greift vielmehr §1 Satz 3FFÖ-VO 
(„landwirtschaftlich besonders geeignete Flächen sollen ge-
schont werden“).  
Es ist im Übrigen davon auszugehen, dass die uneingeschränkte 
Rückführung in die landwirtschaftliche Nutzung nach Ablauf der 
Photovoltaik kaum zugesichert werden kann.  
Hinsichtlich der Eingriffs-Ausgleichsmaßnahmen ist anzumer-
ken, dass die Umwandlung von Ackerland bzw. intensivem 
Grünland in extensives von uns nicht als grundsätzlich positi-
ver Vorgang gesehen wird, da in den meisten Regionen ausrei-
chend geringwertiges Grünland vorhanden ist. Landesweit und 
bundesweit besteht kein Mangel an extensivem Grünland, ganz 
im Gegenteil, in BW fällt zunehmend Grünland brach bzw. der 
Sukzession anheim, da die Nutzung unwirtschaftlich ist. Auch im 

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen  
Für die aufgegebene Deponie bei Grünsfeld prüft 
die Gemeindeverwaltung die Realisierung einer 
Photovoltaikanlage. 
 
 
 
Die VWG Grünsfeld/Wittighausen möchte einen 
aktiven Beitrag zum Gelingen der Klimaschutz-
ziele leisten. Aus diesem Grund wird an der Pla-
nung der Freiflächen-Photovoltaikanlagen insbe-
sondere entlang der vorbelasteten Flächen ent-
lang der Autobahn festgehalten. Die Planflächen 
wurden unter Berücksichtigung der Minimierung 
negativer Ziele erarbeitet. Weiter arbeiten die 
Kommunen aktuell im Jahr 2021/2022 an einem 
Kriterienkatalog für Freiflächen Photovoltaikanla-
gen.  
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MTK und den Nachbarkreisen steht bereits mehr als genug Grün-
land zur Verfügung, bei dem vielfach über Landschaftserhal-
tungsverbände die Offenhaltung durch Vertragsnaturschutz (= 
Pflege) geschieht. 
 
Die Umwandlung von Acker in (extensives) Grünland unter den 
Modulen ist im Übrigen fachlich anspruchsvoll und muss fachkun-
dig erfolgen (Bodentrockenheit unter Modulen!).  
Da die Umweltbilanz der Vorhaben zu Erneuerbaren Energien 
positiv ist, gehen wir im Übrigen davon aus, dass keine Eingriffs-
Ausgleichsmaßnahmen nötig sind. Falls doch, sollten diese 
nicht auf landwirtschaftlich genutzten Flächen vorgesehen 
werden oder NaWaRo-Kulturen als Eingriffs-Ausgleich anerkannt 
werden. Speziell Ackerflächen sollten nicht für Eingriffs - Aus-
gleichsmaßnahmen herangezogen werden, keinesfalls für Ge-
hölzpflanzungen, die Beschattungseffekte haben; Lerchenfens-
ter hingegen sind akzeptabel.  
Im Detail sollten etwaige Maßnahmen mit der ULB bzw den be-
wirtschaftenden Landwirten auch der Nachbarflurstücke abge-
stimmt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.4 Regierungspräsidium 
Stuttgart 

01.10.2021 VI. Beurteilung Abteilung 5 - Umwelt  
Naturschutz:  Naturschutzgebiete sind von den Vorhaben nicht 
betroffen.  
Die in Oberwittighausen geplante Sonderbaufläche Erneuerbare 
Energien „Hungerleiden“ (Änderungs-Nr. 2/12) grenzt jedoch an 
Flächen, in denen nicht ausgeschlossen werden kann, dass dort 
der Feldhamster (Cricetus cricetus) vorkommt.  
Die in Grünsfeld geplanten Wohnbauflächen „Unterer Hömberg – 
Sudetenstraße“ (Änderungs-Nr. 2/6) und „Oberer Hömberg“ (Än-
derungs-Nr. 2/8) liegen innerhalb (Änd.-Nr. 2/6) von bzw. angren-
zend (Änd.-Nr. 2/8) an Flächen, in denen nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass dort der Wiedehopf (Upupa epops) vorkommt. 
Diese streng geschützten Arten aus dem Artenschutzprogramm 
Baden-Württemberg sollten vor der Baugebietsausweisung auf 
den genannten Flächen in einem Radius von 500 m um die be-
troffenen Flurstücke von fachkundigen Zoologen untersucht 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan wurde aufgehoben. 
 
 
 
Aufgrund der Naturschutzbelange werden die Flä-
chen 2/6 und 2/7 nicht weiterverfolgt. 
 
Für die Fläche 2/8 wird der Hinweis zum Wiede-
hopf aufgenommen. Im Rahmen der saP wird der 
Artenbestand auf Ebene der Bebauungsplanung 
ermittelt. 
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werden. Bei zukünftigen Planungen sind die Arten zu berücksich-
tigen.  
 
Die in Unterwittighausen geplante Gemischte Baufläche „Mühl-
berg“ (Änderungs-Nr. 2/19) und die in Vilchband geplante Ge-
mischte Baufläche „Heerstraße“ (Änderungs-Nr. 2/22) liegen an-
grenzend (Änd.-Nr. 2/19) an bzw. in unmittelbarer Nähe (Änd.-
Nr. 2/22) zum Vogelschutzgebiet 6425-441 „Wiesenweihe Tau-
bergrund“. Es muss ausgeschlossen sein, dass von diesen Vor-
haben negative Auswirkungen auf das Natura 2000-Gebiet aus-
gehen. Schutzzwecke sowie die Erhaltungsziele der Natura 
2000-Gebiete dürfen grundsätzlich nicht erheblich beeinträchtigt 
werden.  
 
Die in Zimmern geplante Sonderbaufläche Erneuerbare Energien 
„Zimmern“ (Änderungs-Nr. 2/24) liegt innerhalb eines Gebiets, 
das die fachlichen Voraussetzungen für die Ausweisung zu ei-
nem Naturschutzgebiet (gem. der Potentialstudie) nach § 23 
BNatSchG erfüllt. Wir bitten dies entsprechend zu berücksichti-
gen.  
 
Hinsichtlich der FFH-Prüfung und der weiteren naturschutzfach-
lichen Beurteilung sowie der artenschutzrechtlichen Prüfung (ggf. 
inkl. der CEF-Maßnahmen) gem. §§ 44 ff BNatSchG, liegt die Zu-
ständigkeit bei der unteren Naturschutzbehörde. Nur dann, wenn 
für streng geschützte Tier- und Pflanzenarten eine Ausnahme 
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung nach § 67 
BNatSchG erforderlich ist, bedarf es eines Antrags an das Regie-
rungspräsidium (Referat 55). Gleiches gilt, wenn es für streng ge-
schützte sowie für nicht streng geschützte Arten zusammen einer 
Ausnahme oder Befreiung bedarf.  
 
Wenn Festsetzungen eines FNP mit den Regelungen einer na-
turschutz- bzw. artenschutzrechtlichen Verbotsregelung nicht zu 
vereinbaren sind, ist der FNP mangels Erforderlichkeit dann un-
wirksam, wenn sich die entgegenstehenden naturschutz- bzw. 
artenschutzrechtlichen Regelungen als dauerhaftes rechtliches 
Hindernis erweisen. Wirksam ist der FNP hingegen, wenn für die 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Die gemischte Baufläche Mühlberg ist seit 2017 
rechtskräftig. Die Hinweise werden in die Begrün-
dung übernommen. 
Im Rahmen der saP sind entsprechende Vermei-
dungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnah-
men festzulegen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Die Sonderbaufläche Erneuerbare Energien wird 
aus dem laufenden Verfahren herausgenommen. 
Die Solarparks werden in einem gesonderten 
FNP-Verfahren behandelt.  
 
 
Zur Kenntnis genommen 
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geplante bauliche Nutzung die Erteilung einer Ausnahme oder 
Befreiung von diesen Bestimmungen rechtlich möglich ist, weil 
objektiv eine Ausnahme- oder Befreiungslage gegeben ist und 
einer Überwindung der naturschutz- bzw. artenschutzrechtlichen 
Verbotsregelung auch sonst nichts entgegensteht. 

  


