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Gemeinde Satteldorf 

Landkreis Schwäbisch Hall 

 

B e r a t u n g s u n t e r l a g e  

 Reg.Nr.: II-621.41/di 

Öffentliche Gemeinderatssitzung am 26.09.2022 
 
TOP 3: Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Gewerbepark III“ 
 - Aktueller Sachstand - 
 
 
Satteldorf ist herausragender Wirtschaftsstandort. In der Gemeinde sind mehr als 4.200 Men-

schen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Die wirtschaftliche Stärke unserer Gemeinde ist 

den hier ansässigen bodenständigen und zugleich hoch innovativen Unternehmen zu verdanken. 

Um auch weiterhin wirtschaftliche Entwicklungen zu ermöglichen, ist die weitere Erschließung 

von Gewerbeflächen in Satteldorf entlang der Autobahn A 6 östlich des bestehenden Gewerbe-

parks II vorgesehen. Diese Fläche „Gewerbepark III“ ist im Gewerbeflächenentwicklungskonzept 

des Regionalplanes Heilbronn-Franken dargestellt. Auch im Flächennutzungsplan der Vereinbar-

ten Verwaltungsgemeinschaft Crailsheim ist die Fläche bereits ausgewiesen.  

 

Zur Vorbereitung der Bebauungsplanung des dritten Abschnitts des Satteldorfer Gewerbeparks 

wurde bereits im Jahr 2019 die sogenannte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durch das 

Büro Gekoplan durchgeführt. Über das Ergebnis dieser Prüfung wurde der Gemeinderat in der 

Sitzung am 13.09.2021 informiert. In der gleichen Sitzung wurde der Aufstellungsbeschluss zum 

Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften „Gewerbepark III“ gefasst. Gleichzeitig wurde 

das Landratsamt, Fachbereich Kreisplanung, mit der Planung beauftragt. Der Aufstellungsbe-

schluss wurde am 17.09.2021 im Mitteilungsblatt bekanntgemacht. 

 

Das Ziel der Verwaltung ist es, das Bebauungsplanverfahren der dritten Erweiterung des Gewer-

beparks nun zügig weiter voranzubringen. Denn in den bestehenden Bereichen „Gewerbepark“ 

sowie „Gewerbepark II“ stehen nur noch in geringem Umfang Flächen im Eigentum der Ge-

meinde, die jedoch bereits reserviert sind und demnach voraussichtlich nicht mehr für weitere 

Gewerbeentwicklungen bzw. -ansiedlungen zur Verfügung stehen. Dabei ist das Interesse an 

Gewerbeflächen in Satteldorf weiterhin ungebrochen groß, wie Anfragen von Unternehmen bei 

der Verwaltung zeigen. Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass die dringend notwendige Erweite-

rung des örtlichen Speditionsunternehmens im nordöstlichen Bereich des „Gewerbepark II“ nicht 

wie geplant in Richtung Autobahn umgesetzt werden kann und deshalb ersatzweise Flächen aus 

dem zu erschließenden Bereich „Gewerbepark III“ für dieses Vorhaben benötigt werden. Aus 

Sicht der Verwaltung ist es angezeigt, gerade ortsansässigen Unternehmen verlässliche Per-

spektiven und Entwicklungsoptionen zu bieten.  
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Im Rahmen der Klausurtagung Ende Juli dieses Jahres hat der Gemeinderat über das Erschlie-

ßungskonzept für den „Gewerbepark III“ beraten und den Entwurf des Kreisplanungsamtes posi-

tiv gesehen. In der weiteren Ausarbeitung der Konzeption der Erweiterung des Gewerbeparks 

werden ebenfalls Aspekte des Flächenverbrauchs, des Klimaschutzes, der Energieversorgung 

sowie die Berücksichtigung aller Mobilitätsformen gleichermaßen mit einbezogen. Des Weiteren 

wurde mittlerweile das Ingenieurbüro ibz Ziegler, das bereits die Erschließungen der Gebiete 

„Gewerbepark“ und „Gewerbepark II“ geplant und durchgeführt hat, beratend hinzugezogen. 

Dadurch ist gewährleistet, dass die Bebauungs- und die Erschließungsplanung frühzeitig aufei-

nander abgestimmt und harmonisiert werden. 

 

Als nächste Schritte stehen die frühzeitigen Beteiligungen der Öffentlichkeit und der Behörden 

an. Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit plant die Verwaltung zunächst eine Bürgerver-

sammlung durchzuführen, um Interessierten sowie insbesondere den Einwohnerinnen und Ein-

wohnern Helmshofens umfassende Informationen zu bieten. Die Bürgerschaft in Helmshofen wird 

gezielt im Hinblick darauf einbezogen, dass im Zuge der anstehenden Erschließung des dritten 

Abschnitts des Gewerbeparks die „Schließung“ der Gemeindeverbindungsstraße von der Kreis-

straße Satteldorf-Bronnholzheim K 2503 nach Helmshofen im Raum steht. Anschließend an die 

öffentliche Versammlung können die Planvorentwürfe zusätzlich noch eine Woche auf dem Rat-

haus eingesehen und Anregungen sowie Bedenken der Verwaltung vorgetragen werden. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat nimmt den aktuellen Sachstand zur Kenntnis und stimmt dem vorgestellten 

Erschließungskonzept des „Gewerbepark III“ zu. 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, die frühzeitigen Beteiligungen der Behörden und der Öffentlich-

keit durchzuführen. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wird eine Bürgerversammlung ange-

boten, anschließend liegen die Unterlagen zur Einsicht eine Woche öffentlich aus. 
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