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Öffentliche Bekanntmachung –  
Öffentliche Auslegung des fortgeschriebenen Bebau-
ungsplanentwurfs 
 

"Ortsentlastungsstraße Affalterbach“ 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Affalterbach hat am 29.11.2018 in öffentlicher Sit-
zung den fortgeschriebenen Entwurf des Bebauungsplans „Ortsentlastungsstraße 
Affalterbach“ gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) erneut öffentlich auszulegen.  
Maßgebend sind der fortgeschriebene Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung 
vom 08.10.2018 sowie die Begründung (08.10.2018) einschließlich Umweltbericht 
und Grünordnungsplan sowie den Ergänzungen des Umweltberichts und des Grün-
ordnungsplans von März 2018. 
 
Der Planbereich ist im folgenden Kartenausschnitt dargestellt:  
 
 

 



2 

 
 
Der fortgeschriebene Entwurf des Bebauungsplans wird mit Begründung, Umweltbe-
richt, mit der technischen Planung, mit dem Grünordnungsplan sowie den Ergänzun-
gen des Umweltberichts und des Grünordnungsplans sowie den nach Einschätzung 
der Gemeinde wesentlichen vorliegenden, umweltbezogenen Stellungnahmen vom 
 

21.12.2018 bis 21.01.2019, je einschließlich 
 

während der üblichen Dienststunden beim Bürgermeisteramt Affalterbach, Marba-
cher Straße 17, 71563 Affalterbach, Zimmer 2.11 öffentlich ausgelegt und in das In-
ternet eingestellt. Die Unterlagen sind über die Homepage der Gemeinde Affalter-
bach abrufbar. Das Bebauungsplanverfahren wird nach den vor dem 13.05.2017 gel-
tenden Rechtsvorschriften fortgeführt. Deshalb ist für die ordnungsgemäße Ausle-
gung ausschließlich die öffentliche Auslage maßgebend. 
 
Gemäß § 4a Abs. 3 BauGB wird die Zeit der Offenlage auf die Dauer eines Monats 
festgelegt. Stellungnahmen können nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen 
- schriftlich oder mündlich zur Niederschrift – beim Bürgermeisteramt Affalterbach, 
Marbacher Straße 17, 71563 Affalterbach abgegeben werden. Da das Ergebnis der 
Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des 
Verfassers zweckmäßig. 
 
Die Änderungen sind in dem ausliegenden Ordner 1/8 zusammengefasst und 
kenntlich gemacht. Es geht dabei im Wesentlichen um folgende Änderungen: 
 

 Zur Erhaltung des Steinkauzbestands wurden die grünordnerischen Maßnah-
men im Beckental optimiert (vgl. Umweltbericht - Ergänzung – März 2018, 
Grünordnungsplan (GOP), Bericht – Ergänzung, geänderte „Grünordneri-
sche Festsetzungen - Lageplan West und Lageplan Ost“, ergänzte Maß-
nahmenblätter M2a, M3, M3a und M5a und M5b). 

 Zusätzlich wurden diese Maßnahmen (M2a, M3, M3a und M5a und M5b) im 
Textteil, in der Begründung und im zeichnerischen Teil des Bebauungs-
plans geändert und farbig hervorgehoben (siehe Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
/ Ausgleichsmaßnahmen, § 9 (1) 20 BauGB i. V. m. § 9 (1a) BauGB.)  

 Um die Kontinuität des Lebensraums des Steinkauzes auch während der 
Bauzeit gewährleisten zu können, beinhaltet das Maßnahmenkonzept drei 
Umsetzungsphasen, anhand derer festgelegt wurde, wann welche Maßnah-
menfläche anzulegen ist und wie die Lebensbereiche des Steinkauzes wäh-
rend der Bauphasen geschützt werden müssen. Auch diese, zusätzlich erfor-
derlich werdenden Maßnahmen wurden farblich im Textteil hervorgehoben 
(siehe Textteil: Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen und GOP 
– Ergänzung). 

 Zusätzlich war es nötig zur Erhaltung des Steinkauzbestands im Übersichts-
lageplan mehr Abstand mit der Grenze der vorübergehend beanspruchten 
Flächen bis zum Brutplatz des Steinkauzes zu halten. 
Unterlage 2 Nr.2.1 wird daher durch Unterlage 2 Nr.2.1.a ersetzt. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksich-
tigt bleiben können.  
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Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 
 
„Informationen über die Existenz des Steinkauzes im Beckental, seiner möglichen 
Beeinträchtigungen und der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen sowie Infor-
mationen zur Optimierung des Maßnahmenkonzeptes zum Schutz des Steinkauzes, 
insbesondere durch  

 eine Stellungnahme des Bürgers 12 in der Abwägungstabelle  

 die Umweltbericht- Ergänzung  

 die Grünordnungsplan- Ergänzung“  
 

 
„Informationen über den verkehrlichen Bestand und die künftige Verkehrsent-
wicklung sowie die daraus sich ergebenden Lärm- und Schadstoffauswirkungen, 
insbesondere durch 

 die Verkehrsanalyse der Gemeinde Affalterbach, Juli 2007  

 eine Verkehrsprognose der Gemeinde Affalterbach vom November 2007  

 die Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung Affalterbach vom Oktober 2013  

 die Stellungnahme des Prof. Dr. Ing. Maurmaier zu den eingeholten Verkehrs-
gutachten 

 eine gutachterliche Stellungnahme zu den Verkehrsuntersuchungen vom Juni 
2016  

 die Fortschreibung der Verkehrsanalyse 2017  

 eine schalltechnische Untersuchung „Ortsentlastungsstraße Affalterbach“  

 eine Luftschadstoffuntersuchung „Ortsentlastungsstraße Affalterbach“ 

 während der bisherigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentli-
cher Belange eingegangene Stellungnahmen“ 
 

 
„Informationen zur geologischen Situation, insbesondere durch  

 ein Baugrundgutachten mit ergänzenden Untersuchungen im Bereich der 
Querung der Kreisstraße K1674/Backnanger Straße, ergänzenden Untersu-
chungen im Bereich der Geh-/Radwegunterführung beim Kreisverkehr Erd-
mannhäuser Straße, im Bereich der Brücken 1 und 2, im Bereich der Geh-
/Radwegbrücke beim Kreisverkehr Backnanger Straße und im Bereich des 
Kreisverkehrs an der Winnender Straße  

 einen Bericht zur Grundwassermessung  

 hydrogeologische Gutachten mit ergänzenden Untersuchungen im Bereich der 
geplanten Oberflächenwasserversickerungsanlagen sowie zur Verschließung 
der Brunnenfassung auf dem Flst. 132/30. 

 während der bisherigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentli-
cher Belange eingegangene Stellungnahmen“ 
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„Informationen über den Zustand von Flora und Fauna sowie der planerischen Aus-
wirkungen des Vorhabens, insbesondere durch 
 

 die Berichte zur naturschutzfachlichen Untersuchung und zur Aktualisie-
rung der Biotoptypenkartierung mit flächendeckenden Kartierungen der 
Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen sowie Kartierungen über Vorkommen 
wertgebender und geschützter Gefäßpflanzen und einer Bewertung von Land-
schaftseinheiten. 
 

 die Berichte „Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen am Buchenbach 
östlich Wolfsölden“ und „Rückbau von Sohlschwellen im Buchenbach“ 
mit Informationen zur vorgesehenen Beseitigung von Sohlschwellen im Bach-
bett des Buchenbachs östlich Wolfsöden und einer Erfassung und Bewertung 
der Biotoptypen und deren Zuordnung zu FFH-Lebensraumtypen sowie Emp-
fehlungen zur Durchführung der Maßnahme. 
 

 den Bericht „Waldrefugium im Buchenbachtal südöstlich Wolfsölden“ als 
Kompensationsmaßnahme mit einer Bestandserhebung und -bewertung der 
vorkommenden Biotoptypen. 
 

 den Fachbeitrag Fauna und Artenschutz mit folgendem Untersuchungspro-
gramm: 

- Flächendeckende Brutvogelkartierungen 
- Bestandserfassung der Fledermäuse mit Schwerpunkt in den ortsnahen 

Streuobstwiesen im geplanten Trassenbereich 
- Bestandserfassung der Laufkäfer in ackerdominierten Feldfluren 
- Bestandserfassung der Tagfalter in ausgewählten Grünlandstandorten 

im geplanten Trassenbereich 
- Erfassung der Lebensstätten der Zauneidechse 
- abschließende artenschutzfachliche Beurteilung 

 

 eine Flora-Fauna-Habitat-Verträglichkeitsprüfung, FFH-VP, die im Hinblick 
auf das FFH-Gebiet DE 7121-341 „Unteres Remstal und Backnanger Bucht“ 

- mögliche nachteilige Auswirkungen der Straßenentwässerung auf den 
Buchenbach sowie 

- Folgen der im Rahmen der Eingriffskompensation beabsichtigten Besei-
tigung von Sohlschwellen im Buchenbach untersucht (s. FFH- Vorprü-
fung und Formblatt zur Natura 2000-Vorprüfung in Baden-
Württemberg) 
 

 während der bisherigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentli-
cher Belange eingegangene Stellungnahmen“ 
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„Informationen über die Herleitung eines vergleichsweise umweltverträglichen 
Lösungsansatzes und über die Umweltverträglichkeit der geplanten Ortsentlas-
tungsstraße (OES) sowie über die Vermeidung bzw. Minimierung von Umwelt-
beeinträchtigungen und die Kompensation verbleibender Eingriffe in Natur und 
Landschaft, insbesondere durch  

 die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) mit einer „Raumanalyse“, Herleitung 
eines sogenannter „relativ konfliktarmen Korridors“, der sukzessive modifiziert 
und optimiert wurde und einer Ermittlung, Beschreibung und Beurteilung der 
zu erwartenden, maßgeblichen Auswirkungen der geplanten Ortsentlastungs-
straße (OES) auf Mensch und Umwelt  
 

 den Grünordnungsplan (GOP) mit einer Konfliktanalyse und Entwurfsopti-
mierung sowie einem Konzept zur Gestaltung des Plangebietes und Maß-
nahmen zur Kompensation unvermeidbarer Beeinträchtigungen  
 

 den Umweltbericht mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Informatio-
nen und Ergebnisse der Umweltprüfung. 

 
In den zuvor genannten Unterlagen sind Beschreibungen und Untersuchun-
gen enthalten zu: 

- den Schutzgütern (Boden, Wasser, Klima / Luft, Biotope, Tiere/Pflanzen 
und Landschaftsbild),  

- den Umweltnutzungen (Land- und Forstwirtschaft / Wasserwirtschaft / 
Naturschutz),  

- den Kultur- und sonstigen Sachgütern (Wohnen / Wohnumfeld / städte-
bauliche Situation / Erholungsnutzung / Kultur- und Sachgüter) und zu 

- den Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Gütern  
- der aktuellen Belastungssituation (Vorbelastung)  
- den (umweltbezogenen) Zielen und Vorgaben übergeordneter Pläne 

und Programme 
- dem Vorhaben mit Angaben zu baulich-konstruktiven und anlagebe-

dingten Merkmalen, sowie zu betriebsbedingten Merkmalen (Verkehr, 
Trenneffekte, Lärm und Luftschadstoffe) 

- einer Prüfung über die Betroffenheit: 
- der Belange von Raumordnung und Landesplanung 
- der Belange von Natura 2000 
- der Belange des Artenschutzes 
- der Belange gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG) 

- Kompensationsmaßnahmen 
- prognostizierten Umweltfolgen 

 Im Rahmen der bisherigen Beteiligungen gingen Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit zu diesen Themen ein.“ 

 

 
Auskünfte erteilt das Hauptamt der Gemeinde Affalterbach (Rathaus). 
 
Affalterbach, den 10.12.2018 

 
Steffen Döttinger 
Bürgermeister 


