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1 Anlass der Planaufstellung 

Die Zielsetzung einer gesunden und ausgewogenen baulichen Weiterentwicklung der Stadt Weikers-
heim und ihrer Stadtteile erfordert auch die ausreichende Bereitstellung von Bauplätzen im Dorfbe-
reich. Damit soll insbesondere der im Rahmen der Flächennutzungsplanung ermittelte Bedarf an zu-
sätzlichem Wohnraum für die Eigenentwicklung gedeckt werden. 
 
Im Jahr 2018 wurde der Bebauungsplan „Feldertor II“ aufgestellt und erschlossen. Die hier entstande-
nen 8 Bauplätze wurden innerhalb kürzester Zeit verkauft und bebaut. Die Nachfrage nach Bauplätzen 
in der gesamten Stadt und auch im Stadtteil Schäftersheim macht es weiterhin zwingend erforderlich, 
entsprechende Wohnbauflächenpotenziale bereitzustellen und planerisch zu definieren. 
 
Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat der Stadt Weikersheim am 16.12.2021 den Aufstel-
lungsbeschluss für den Bebauungsplan "Feldertor III" in Schäftersheim im beschleunigten Verfahren 
gefasst. 
 
Ziel dieses Bebauungsplanes ist es, die bestehenden Wohngebiete „Feldertor" und „Feldertor II“ in der 
vorhandenen Struktur nach Westen und Norden zu erweitern und im Einklang mit dem unmittelbar an-
grenzenden Gebäudebestand das Ortsbild zu prägen. Damit wird der Lückenschluss zur bestehenden 
Bebauung geschaffen. 
 
 

2 Beschreibung des Planungsbereichs 

Der Planungsbereich liegt am östlichen Ortsrand von Schäftersheim im unmittelbaren Anschluss an 
die bereits bestehende Bebauung im Bereich des Gebietes „Feldertor". 
 

 
Karte des LGL, RK 10 
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3 Bebauungsplanverfahren 

Der Bebauungsplan „Feldertor III" erfüllt generell alle relevanten Kriterien zur Aufstellung eines Bebau-
ungsplans gemäß § 13b BauGB: 
 

- Die Grundfläche im Sinne des § 13b Satz 1 beträgt weniger als 10.000 m2 (zulässige Grund-
fläche „Feldertor III" ca. 3.500 m²). 

- Das Planungsgebiet schließt unmittelbar an im Zusammenhang bebauter Ortsteile an (das un-
mittelbar an den Geltungsbereich „Feldertor III" angrenzende Quartier „Feldertor“ ist Bestand 
und das Gebiet „Feldertor II“ ist zwischenzeitlich vollständig aufgesiedelt). 

- Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans "Feldertor III" wurde vor dem 31.12.2022 
förmlich eingeleitet (Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat am 16.12.2021) 

- Der Satzungsbeschluss wird vor dem 31.12.2024 gefasst. 
 
Wird in einem Bebauungsplan weder eine zulässige Grundfläche noch eine Größe der Grundfläche 
festgesetzt, ist bei Anwendung des Satzes 2 die Fläche maßgeblich, die bei Durchführung des Bebau-
ungsplans voraussichtlich versiegelt wird. Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn 
durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
oder nach Landesrecht unterliegen. Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn An-
haltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutz-
güter oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Aus-
wirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beach-
ten sind. 
 
Da diese Ausschlusskriterien bei der Aufstellung des Bebauungsplans „Feldertor III" nicht gegeben 
sind, kann das Verfahren gemäß § 13b BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB durchgeführt werden. 
 
Vor diesem Hintergrund entfällt insbesondere auch die Pflicht zur förmlichen Umweltprüfung und die 
Pflicht zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft. 
 
Die Verfahrensdaten bzw. der konkrete Verfahrensablauf zum Bebauungsplan „Feldertor III" ist der 
Übersicht „Verfahrensvermerke" im zeichnerischen Teil sowie im Textteil des Bebauungsplans zu ent-
nehmen. 
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4 Übergeordnete Planungen 

4.1 Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 

Das Plangebiet „Feldertor III“ ist im Regionalplan 2020 bisher nicht dargestellt. Es schließt sich an die 
bestehende Siedlungsfläche an. 
 

 
Auszug aus dem rechtskräftigen Regionalplan 

4.2 Rechtskräftiger Flächennutzungsplan 

Die Flächen innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Feldertor III" sind im 
aktuell rechtskräftigen Flächennutzungsplan 3. Änderung, September 2017, als landwirtschaftliche Flä-
chen ausgewiesen. Angrenzend befanden sich zum Zeitpunkt der Aufstellung lediglich das Wohngebiet 
„Feldertor“ sowie ein Aussiedlerhof.  
 

 
Auszug aus dem rechtskräftigen FNP 2. Änderung 
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Als Besonderheit ist anzumerken, dass der gesamte Bereich mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan 
„Hofstelze II“ aus dem Jahr 1978 überplant. Mit diesem ist für den Planbereich ein Gewerbegebiet vor-
gesehen, welches über eine Stichstraße erschlossen werden sollte.  
 

 
Auszug aus dem Bebauungsplan „Hofstelze II“ aus dem Jahr 1978 

 
Der westliche Bereich dieses Bebauungsplanes wurde im Jahr 1995 mit dem Bebauungsplan „Hofstelze 
III“ vollständig neu überplant. 

 
Auszug aus dem Bebauungsplan „Hofstelze III“ aus dem Jahr 1995 
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Eine Darstellung des alten, rechtskräftigen Bebauungsplanes „Hofstelze II“ ist bei der Neuaufstellung 
des FNP im Jahr 1999 aus unbekannten Gründen unterblieben. Dennoch bildet die Rechtskraft des 
Bebauungsplanes „Hofstelze II“ die Grundlage für die weitere Überplanung und analog zum „Feldertor 
II“ die Fortführung des Baugebiets. 
 
Da ein Gewerbegebiet an dieser Stelle städtebaulich nicht von Vorteil ist, wurde bereits bei der Aufstel-
lung „Feldertor II“ die Zielsetzung verfolgt, diesen Bereich der Wohnnutzung zuzuführen. Die Straßen-
führung wurde dort bereits so konzipiert, dass ein Lückenschluss zur bestehenden Bebauung jetzt er-
folgen kann. 
 
In der derzeit laufenden 4. Änderung des Flächennutzungsplanes Weikersheim ist die Fläche „Feldertor 
III“ bereits als weitere Wohnbaufläche dargestellt. 
 

 
Auszug aus dem Flächennutzungsplan 4. Änderung, derzeit im Verfahren 

 
Für den Schwerpunkt Wohnbebauung wurde das das bisher im Flächennutzungsplan enthaltene Misch-
gebiet „Romantische Straße Nord“ aus der Flächennutzungsplanung herausgenommen. 
 

5 Darstellung des Bedarfs 

Durch die fehlende Rechtskraft der 4. Änderung des FNP ist der Bebauungsplan noch nicht aus dem 
FNP heraus entwickelt. Für die Bedarfsberechnung der Wohnbauflächen wird auf die Begründung zur 
4. Änderung des Flächennutzungsplanes verwiesen. 
 
Für den Ortsteil Schäftersheim besteht ein dringender Bedarf an Wohnbauflächen. Die Entwicklung der 
vergangenen Jahre hat gezeigt, dass sowohl in der Kernstadt, als auch in den Ortsteilen (hier besonders 
als stadtnaher Ortsteil) die Bauplätze weiterhin nachgefragt sind. Das Baugebiet wurde so angeordnet, 
dass die bestehende Erschließungsstruktur aufgenommen und der Anschluss an den Bestand erfolgen 
kann. Dies wurde bei der Planung „Feldertor II“ bereits berücksichtigt. 
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Nachdem im bestehenden Gebiet mittlerweile alle Plätze bebaut sind, gibt es bereits weitere Anfragen 
für die Erweiterung des Gebiets. Die vorhandenen Baugebiete sind bis auf wenige Plätze (die auch noch 
ausschließlich in privater Hand sind) voll belegt sind. 
 
Dass Schäftersheim entgegen dem demografischen Wandel schon immer beständige Einwohnerzahlen 
aufweist, zeigen die Zahlen der vergangenen Jahre, jeweils zum Stichtag 30.06.: 
 

1995 622 EW 
2000 693 EW 
2005 729 EW 
2010 724 EW 
2015 701 EW 
2016 718 EW 
2017 718 EW 
2018 726 EW 
2019 733 EW 
2020 737 EW 
 

 
Als ‚Alte Last‘ stehen in Schäftersheim nur vereinzelte Objekte zur Verfügung. Im Hinblick auf das Pri-
vateigentum kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieses Potential in kurzer Zeit auf dem freien 
Markt zur Verfügung steht. 
 
Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass die Einwohner zwar primär auf die Kernstadt konzentriert 
sind, jedoch Bauwillige, die aus den Stadtteilen stammen in den allermeisten Fällen nur an Bauplätzen 
im Heimatort Interesse haben. 
 
Zusätzlich muss speziell für Schäftersheim berücksichtigt werden, dass aufgrund der räumlichen Lage 
des Ortsteils ein zusätzliches Potential für den Zuzug von Einwohnern aus Weikersheim vorhanden ist. 
In Weikersheim ist das Erweiterungspotential Bereich des Baugebietes „Am Planetenweg, Teil 1“ gege-
ben. Auch hier ist die Nachfrage weiterhin hoch, weshalb auch die Erweiterung mit dem Plan „Am Pla-
netenweg, Teil 2“ derzeit im Verfahren ist. Räumlich gesehen wächst diese Fläche in Richtung Schäf-
tersheim, was den Wohnbereich Feldertor auch für potentielle Interessenten für das Quartier „Am Pla-
netenweg“ interessant macht.  
 
Für Schäftersheim ist der Bedarf an Wohnbauflächen weiterhin gerechtfertigt, um für die Einwohner die 
Attraktivität des Ortsteils zu erhalten. Mit der Ausweisung des Baugebiets „Feldertor III“ ist die aus städ-
tebaulicher und landschaftlicher Sicht vertretbarste Lösung gefunden. 
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6 Städtebauliche Struktur 

Der städtebauliche Entwurf ist durch die Anknüpfung an die bestehenden Siedlungsstrukturen geprägt. 
Die Bebauung wurde kontinuierlich weiterentwickelt. Südlich des Plangebietes wurde zunächst mittels 
einer Abrundungssatzung die Möglichkeit für eine Wohnbebauung geschaffen. Diese Fläche war früher 
gewerblich genutzt. Mit dem Bebauungsplan „Feldertor II“ wurde die Entwicklung nach Norden in zweiter 
Reihe fortgeführt. In der Verlängerung des Gebiets Richtung Westen kann der Lückenschluss zwischen 
dem Baugebiet und der bestehenden Infrastruktur geschaffen werden. 
 
Wie beim bestehenden Altgebiet „Hofstelze“ wurde im Norden des Gebiets eine Grünfläche vorgesehen, 
die zum einen die Ausgleichsfunktion übernimmt und zum anderen auch den erforderlichen Abstand zu 
den nördlich vorhandenen Weinbergen sicherstellt. 
 

 
Städtebauliches Konzept 

 
Das Baugebiet ist von der bestehenden Straße Feldertor und der bestehenden Straße Kernerweg er-
schlossen und wird nach Westen zur Vogelsteige hin verlängert. Dazu wird eine Stichstraße in Richtung 
Norden geplant, die weitere Plätze oberhalb der bestehenden Bebauung erschließt.  
 
So entsteht die Planung für 15 Bauplätze mit Grundstücksgrößen von ca. 530 bis 1.130 m². 
 
Dem Interessenskonflikt zwischen der Deckung des Bauplatzbedarfes und der Eingriffe in Natur und 
Landschaft, insbesondere des Landschaftsbildes, wird durch folgende Maßnahmen abgeholfen: 
 

- Festlegung von Pflanzvorschriften für die nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
- Minimierung der Bodenversiegelung durch Optimierung der benötigten Straßenfläche 
- Minimierung der Höhenentwicklung der geplanten Gebäude durch die Vorgabe einer Bezugs-

höhe und der zulässigen Gebäudehöhe sowie der Dachform. 
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6.1 Räumlich / bauliche Strukturen 

Im Planungsbereich "Feldertor III" ist aktuell kein Baubestand in Form von Gebäuden vorhanden. 
 
Die gesamte Ortslage von Schäftersheim ist weitestgehend geprägt durch eine typisch ländliche Be-
bauungsstruktur im Sinne von Wohngebäuden und überwiegend ehemaligen landwirtschaftlichen Hof-
stellen, bestehend aus Wohnhaus, Wirtschafts- / Stall-, Funktions- und sonstigen Nebengebäuden und 
kleineren Gewerbeeinheiten. 
 
Die wohnbaulich genutzten Gebäudeeinheiten weisen dabei auch auf die gesamte Ortslage bezogen, 
eine überwiegend 1- bis 2-geschossige Bauweise auf. 
 
Dabei herrscht im Gesamtort das Satteldach als primäre Dachform, jedoch in deutlich differenzierter 
Ausformung und Gestaltung, vor. 
 
Durch die zwischenzeitliche vollständige Aufsiedlung der 8 Bauplätze des Gebiets "Feldertor II“ ist be-
reits ein Wohnquartier in 1- bis 2-geschossiger Bauweise in unmittelbarer räumlicher Zuordnung zum 
Planungsgebiet vorhanden. Diese Struktur wird bei der weiteren Planung grundsätzlich fortgeführt. 
 

 
Aufgesiedeltes Baugebiet Feldertor II 

 
 

6.2 Bebauungskonzept 

Das Quartier "Feldertor III" soll, insbesondere auf Grund des vorhandenen Bedarfs bzw. der konkret 
vorhandenen hohen Nachfrage sowie zur Komplettierung und Arrondierung der bestehenden Struktu-
ren, ausschließlich dem Wohnen sowie den zulässigen nicht störenden Gewerbebetrieben dienen. 
 
Vor diesem Hintergrund wird die Definition Allgemeines Wohngebiet (WA) im gesamten räumlichen Gel-
tungsbereich getroffen. 
 
Dabei führt das Planungsgebiet mit dieser Festsetzung die bereits bestehende Nutzungsstruktur nach 
Westen sinnvoll fort, bei gleichzeitiger Verträglichkeit sowohl nach "Außen", als auch nach "Innen". 
 
Das vorgesehene Maß der baulichen Nutzung innerhalb des Entwicklungsbereichs "Feldertor III" orien-
tiert sich grundsätzlich an den bereits bestehenden unmittelbar angrenzenden bzw. umgebenden Be-
bauungsstrukturen mit der primären Nutzung Wohnen, insbesondere im bereits zwischenzeitlich voll-
ständig aufgesiedelten Quartier "Feldertor II“. 
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Es ist dabei vor diesem Hintergrund generell eine 1- bis 2-geschossige Bebauung im Sinne einer Ein-
zelbebauung mit der Möglichkeit der Umsetzung von 3 Wohneinheiten je Gebäude im gesamten Pla-
nungsgebiet beabsichtigt, die dabei die weitestgehend bestehende Höhenentwicklung der Wohnge-
bäude in den benachbarten Ortslagen aufnimmt. 
 
Um den verschiedenen Bedarfsschwerpunkten hinsichtlich der Größe der Baugrundstücke gerecht zu 
werden ist die Einteilung, die auch teilweise den begrenzten Erschließungsmöglichkeiten geschuldet 
ist, mit unterschiedlichen Grundstücksgrößen erfolgt. So entstehen im nördlichen Bereich größere 
Grundstücke, die den Übergang zur freien Landschaft harmonischer gestalten. 
 
Einem derartigen Quartier müsste zudem auch ein differenzierterer, tendenziell über dem Durchschnitt 
von Baden-Württemberg liegender Wert der Belegungsdichte von 1,9 EW/WE zu Grunde gelegt wer-
den. Dies umso mehr, da sich das primäre Erfordernis zur Entwicklung des Quartierbereichs "Feldertor 
III" aus der ganz konkreten Nachfrage junger Familien ergibt, die sich in aktueller bzw. gerade erst 
begonnener Familienplanung befinden. 
 
Deshalb ist nicht nur eine anfängliche, sondern langfristig "erhöhte" Belegungsdichte (mind. 20 Jahre 
+), in jedem Fall deutlich über den Planungshorizont des Regionalplans hinaus anzunehmen. 
 
Vor diesem Hintergrund wäre im hier vorliegenden spezifischen Fall eher eine Belegungsdichte von 
mindestens 2,5 Einwohner / Wohneinheit anzusetzen, so dass in diesem Zusammenhang auch von 
einer entsprechend nochmals erhöhten Bruttowohndichte, als in der nachfolgenden Berechnung ermit-
telt, auszugehen ist. 
 
Beim Bebauungsplan bzw. der Entwicklung des Quartiers "Feldertor III" lassen sich unter Zugrundele-
gung einer pauschal-durchschnittlichen Bruttowohndichte von Baden-Württemberg, sowie der weiteren 
relevanten Parameter, nachfolgende Ansätze zur Ermittlung der Einwohnerdichte treffen: 
 
Bebauungsplan: mind. 15 Baugrundstücke 
Realisierung:  ca. 10 Baugrundstücke mit Einzelhausbebauung (3 WE) = ca. 30 WE 
Realisierung:  ca.   5 Baugrundstücke mit Einzelhausbebauung (2 WE) = ca. 10 WE 
Belegungsdichte: ca. 1,9 EW/WE 
Einwohner im Gebiet: ca. 76 EW 
Gebietsgröße:  ca. 1,4 ha (brutto) 
Bruttowohndichte: ca. 54 EW/ha 
 
Auf dieser Grundlage kann davon ausgegangen werden, dass die Entwicklung des Quartiers "Feldertor 
III" in Schäftersheim, insbesondere auch unter der Annahme der (für das Gebiet "Feldertor III" eher nicht 
realistischen) durchschnittlichen Belegungsdichte von Baden-Württemberg, den Wohndichte-Vorgaben 
des Regionalplans Heilbronn-Franken vollumfänglich entspricht. 
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7 Planungsrechtliche Festsetzungen  

7.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Im Planbereich wird ein Allgemeines Wohngebiet nach §4 BauNVO ausgewiesen. Dies begründet sich 
in der vorhandenen Struktur und Weiterentwicklung des südlichen Gebiets Feldertor, welches noch als 
Mischgebiet dargestellt wurde und durch die Fortführung des Baugebiets Feldertor II. 
 
Allgemein zulässig sollen im Plangebiet nur Wohngebäude sein. Ausnahmsweise können nicht störende 
Handwerksbetriebe möglich sein, was beispielsweise die Einrichtung von Friseur- oder Kosmetikstudios 
in den Wohnhäusern ermöglichen kann. Dies gilt analog für Büros. 
 
Die weiteren Nutzungen nicht erwünscht und sind für den Siedlungsbereich „Feldertor III“ aufgrund der 
kleinen Größe des Plangebietes, der Leistungsfähigkeit der Erschließung und der Nachbarschaftsbe-
ziehungen als unpassend zu werten.  
 
Im gesamten Planbereich wird eine offene Bauweise nach §22(2) BauNVO festgelegt. Das Plangebiet 
passt sich somit an die umliegende Bebauung an. 
Gewünscht wird die Bebauung mit Einfamilienhäusern. Durch die festgelegte Anzahl von 3 Wohnein-
heiten kann dennoch eine verdichtete Bebauung erreicht werden. Dies soll auch dadurch geschaffen 
werden, dass die vorhandenen Geländeübergänge nicht durch Auffüllungen, sondern prinzipiell durch 
ein Untergeschoss abgefangen werden soll. Dies bietet die Möglichkeit für die Unterbringung von Wohn-
raum im talseitigen Kellerbereich. 

7.2 Grünflächen 

Die Anordnung der Gebäude erfolgt durch die Festsetzung von Baufenstern. Durch die entstehende 
nicht überbaubare Grundstücksfläche zur nördlichen freien Landschaft bildet sich durch die gärtnerische 
Anlegung der Freiflächen eine Eingrünung.  
Zusätzlich wird festgelegt, dass auf den Grundstücken auch einheimische, großkronige Laubbäume zu 
pflanzen sind. Eine Liste geeigneter Sträucher und Bäume ist festgesetzt. 
Die vorgesehenen Neupflanzungen sind als Ausgleichsmaßnahme für die Versiegelung des Bodens zu 
werten. Einen weiteren Ausgleich wird die Durchgrünung und gärtnerische Nutzung der nicht überbau-
baren Grundstücksflächen bewirken. Durch diese vorgesehene Pflanzbindung und Pflanzerhaltung wird 
eine gute optische Einbindung des Baugebietes in die Ortseingangssituation angestrebt. 
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8 Örtliche Bauvorschriften 

Das Plangebiet ist durch eine leichte Hanglage und gleichzeitige Ortsrandlage relativ gut einsehbar und 
stellt damit eine landschafts- und ortsbildprägende Situation dar. Die Dachgestaltung ist deshalb, zur 
Minimierung der Fernwirkung, ohne reflektierende oder spiegelnde Materialien umzusetzen. In Anleh-
nung an die Umgebungsbebauung sind als Dachfarben Rot bis Dunkelbraun, Anthrazit und Schwarz 
festgelegt. Ausgenommen von diesen Festsetzungen sind Solar- und Photovoltaikanlagen sowie Dach-
eingrünungen. Sie sind auf Grund des Klimawandels und einer zukunftsgerichteten energetischen Be-
bauung erwünscht. 
 
Um die Einwirkung auf das Landschaftsbild zu minimieren, sind für die äußere Gestaltung der Gebäude 
keine leuchtenden und reflektierenden Materialien, außer zu Belichtungszwecken, zulässig. Zu bevor-
zugen sind natürliche, nicht reflektierende, nicht glänzende Materialien wie Putz und Holz. Für die Farb-
gebung sind gedeckte Farbtöne vorgegeben, die auf die nähere Umgebung abgestimmt sind. Die Ver-
wendung grell leuchtender Farben ist nicht zulässig. 
 
Die Definition der Dachformen orientiert sich einerseits an den traditionell eher ortsüblichen Strukturen 
und lässt gleichzeitig die Möglichkeit zeitgemäßer Alternativen in Form von Pult- oder Zeltdächern zu. 
 
Auf Flachdächer wurde in diesem Gebiet aus strukturellen Gründen bewusst verzichtet. 
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9 Erschließung 

Die verkehrstechnische Erschließung erfolgt von der abzweigenden bereits vorhandenen Straße Fel-
dertor und der davon abzweigenden Straße Kernerweg. Die Planstraße ist als Mischverkehrsfläche 
ohne Gehweg konzipiert. Die Ausbaubreite passt sich der geplanten Nutzung und den notwendigen 
Fahrzeugbreiten an. 
 
 

10 Entwässerung 

Die Entwässerung des Gebietes soll im Mischsystem erfolgen. Leicht verschmutztes Dachflächenwas-
ser soll nach Möglichkeit und Bodenbeschaffenheit versickern. Das sonstige Schmutzwasser und auch 
das stärker verschmutzte Wasser aus den Verkehrsflächen soll mit dem Schmutzwasserkanal abgelei-
tet werden. Der Anschluss erfolgt in den bestehenden Kanal in der Straße Feldertor. 
 
 

11 Immissionen 

Das Plangebiet befindet sich am Ortsrand von Schäftersheim. Die Struktur des umliegenden Gebiets 
ist überwiegend ländlich geprägt. Im Süden befindet sich das bestehende Wohnbaugebiet „Feldertor“ 
und „Feldertor II“. 
 
Direkt angrenzend befindet sich ein ehemaliger landwirtschaftlicher Betrieb, etwas außerhalb ein Wein-
baubetrieb als Aussiedlerhof sowie an der Straße Feldertor mehrere stillgelegte Betriebe. 
 
Nördlich des Plangebiets liegen die Weinberge von Schäftersheim. Von diesen gehen Immissionen 
durch den landwirtschaftlichen Betrieb vor allem durch Spritzmittel, Ernte usw. aus. 
 
Weiter im Süden verläuft die Landesstraße 1001. Hier ist mit üblichem Straßenverkehrslärm zu rechnen. 
 
 

12 Umweltschutzrechtliche Belange 

Das Büro Klärle GmbH, Weikersheim, hat im Rahmen seiner speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
zum Bebauungsplan "Feldertor III" überprüft, welche möglichen Betroffenheit von hauptsächlich Repti-
lien, Schmetterlingen und Vögeln hinsichtlich der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG entsteht. 
 
Die artenschutzrechtliche Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis: 
 
Pflanzen: 
Das Gebiet weist keinen geeigneten Lebensraum für den potentiell vorkommenden, streng geschützten 
Europäischen Frauenschuh auf. 
 
Säugetiere (ohne Fledermäuse): 
Eine Betroffenheit des Bibers und des Feldhamsters kann aufgrund der Habitatstrukturen und des Ver-
breitungsgebietes ausgeschlossen werden. 
Die Feldhecke im Planungsgebiet bleibt erhalten, so dass Haselmäuse nicht beeinträchtigt werden. 
 
Fledermäuse: 
Das Plangebiet bietet mit der landwirtschaftlichen Nutzung keine Sommer- oder Winterquartiere für Fle-
dermäuse. Die Feldhecke an der Böschung weist derzeit keine geeigneten Spalten- oder Höhlenquar-
tiere auf. 
Durch umliegende Wohn- und Wirtschaftsgebäude sind potentiell Quartiermöglichkeiten für gebäude-
bewohnende Fledermausarten gegeben. Baumhöhlen, Astlöcher und abstehende Rinde im Umfeld des 
Planungsgebietes bieten ein potentielles Sommer- bzw. Winterquartier. Für Arten, die im freien Luftraum 
oder im leicht strukturierten Offenland jagen, stellt das Planungsgebiet ein potentielles Jadgebiet dar. 
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Die räumliche Ausstattung der umliegenden Flächen lässt jedoch den Schluss zu, dass potentielle Jagd-
gebiete keine übermäßige Verringerung erfahren. 
Die Hecke und die extensiv gepflegte Böschung können als Leitlinie fungieren und sind deshalb zu 
erhalten. 
 
Reptilien: 
Die landwirtschaftlich genutzte Fläche bietet kein Habitat für Reptilien. Geeignete Strukturen im Bereich 
der angrenzenden Feldhecke und der Böschung sind zu erhalten. 
 
Amphibien: 
Im Plangebiet können Sommer- und Winterlebensräume von Amphibien aufgrund fehlender Habi-
tatstrukturen ausgeschlossen werden. Aufgrund einer fehlenden hohen Luftfeuchtigkeit sind auch die 
angrenzenden Gehölzstrukturen nicht als Winterlebensraum geeignet. Das benachbarte RÜB ist als 
Laichgewässer wenig geeignet. Laichgewässer, Lebensräume und Wanderbeziehungen sind im Umfeld 
sind nicht bekannt. 
 
Schmetterlinge: 
Während den Begehungen wurden Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge, Kohlweißlinge Großes Ochsen-
auge, Heuhechel-Bläuling und Schachbrettfalter gesichtet. Auch zahlreiche andere Insekten wie Heu-
schrecken Grillen und Erdhummeln waren zu sehen. 
Die landwirtschaftlich genutzten Flächen bieten für die streng geschützten Arten kein Habitat. An der 
Böschung wächst vereinzelt Ampfer (Rumex crispus), der dem Großen Feuerfalter als Eiablage- und 
Raupenfutterpflanze dienen kann. Auch Falterfutterpflanzen wie z.B. die Acker-Kratzdistel sind vorhan-
den. 
Die Böschung ist daher zu erhalten 
 
Käfer: 
Die landwirtschaftlich genutzte Fläche bietet kein Habitat und auch in der Feldhecke kommt kein geeig-
netes Totholz mit großen Mulmhöhlen vor. Eine Beeinträchtigung des Eremiten wird daher ausgeschlos-
sen. 
 
Libellen: 
Eine Betroffenheit der Grünen Flussjungfer kann aufgrund fehlender Gewässer im Umfeld des Pla-
nungs-gebietes ausgeschlossen werden. 
 
Mollusken: 
Eine Betroffenheit der Gemeinen Flussmuschel kann aufgrund fehlender Gewässer im Umfeld des Pla-
nungsgebietes ausgeschlossen werden. 
 
Vögel: 
Das Untersuchungsgebiet bietet Habitate für Baum-, Strauch- und Bodenbrüter, es wurden allerdings 
keine Nester festgestellt. Die Bäume und Gebäude im Wirkraum wurden als Ansitzwarte genutzt. Das 
Planungs-gebiet wurde häufig überflogen und diente als Nahrungs- und Jagdhabitat. 
Die vorhandenen Gehölze, und damit potenzielle Brut-, Balz-, Nahrungshabitate sowie Ansitzwarte blei-
ben erhalten. Um Beeinträchtigungen zu vermeiden sind die Feldhecke und die Böschung abzuschran-
ken und vom Baubetrieb freizuhalten. 
Unter Beachtung der konfliktvermeidenden Maßnahmen kann für die Arten des Anhangs IV der FFH- 
Richt-linie sowie europäische Vogelarten gem. Art.1 der Vogelschutzrichtlinie eine Erfüllung der Ver-
botstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden. 
 
Im Textteil sind entsprechende Vermeidungs- und Minimierung der ökologischen Funktionalität enthal-
ten. 
 
Die gesamte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ist Bestandteil der Begründung zum Bebauungs-
plan. 


