
 
Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 29.11.2018 
 
 
1.) Bebauungsplan „Ortsentlastungsstraße Affalterbach“ 
 
           Billigung des fortgeschriebenen Bebauungsplanentwurfs und   
           Beschluss über die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden  
           und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
 
Die Gemeinderäte Sven Gunßer, Sven Harder und Richard Häußermann traten 
wegen Befangenheit ab. 
 
Der Vorsitzende erläuterte einführend kurz den aktuellen Stand des Verfahrens und 
stellte die anwesenden Fachplaner vor. 
 
Herr Müller vom Büro KMB stellte anhand einer Präsentation die entscheidenden 
Anregungen und Bedenken vor, die während der öffentlichen Auslegung der 
Bebauungsplanänderung einging. Anschließend ging er ausführlich auf die 
Abwägung und rechtliche Prüfung dieser Punkte ein. Vom Regierungspräsidium 
Stuttgart wurde unter anderem aufgeführt, dass mehrere Landwirte in ihrer Existenz 
gefährdet sein könnten. Hierzu wurden sieben vorhabenbezogene Gutachten erstellt. 
Der Gutachter kommt zum Entschluss, dass in keinem Fall eine Existenzgefährdung 
vorliegt. Die Belange der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe erfordern daher 
keine Änderung des Bebauungsplans. Falls durch die Ortsentlastungsstraße 
Wirtschaftserschwernisse und Mehrwege entstehen, kann dies im vorgesehenen 
Flurneuordnungsverfahren berücksichtigt werden. Zur Verteilung des Landverlustes 
auf einen größeren Kreis an Eigentümern und zur Minimierung der Durch-
schneidungsschäden ist ein Flurneuordnungsverfahren vorgesehen. Der 
Gemeindeverwaltung stehen mittlerweile rund 19 ha an landwirtschaftlichen Flächen, 
die als Tauschflächen für die geplante Verkehrsanlage, für den Naturschutz oder als 
Ersatzland herangezogen werden können, zur Verfügung. Da in einer Stellungnahme 
die Aktualität der verkehrsrechtlichen Untersuchungen angezweifelt wurden, hat man 
im Jahr 2017 eine umfassende Aktualisierung der Verkehrsanalyse durchgeführt. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die Verkehrsbelastungen in der Ortsdurchfahrt gegenüber 
den früheren Ergebnissen angestiegen sind. Durch die OES können die Grenzwerte 
innerhalb des Ortes eingehalten werden. Außerorts werden die Werte zwar steigen, 
allerdings können die Grenzwerte auch dort deutlich unterschritten werden. 
 
Frau Leibfritz (Büro KMB) führte aus, dass zur Erhaltung des Steinkauz-Bestandes 
die grünordnerischen Maßnahmen im Beckental optimiert und die entsprechenden 
Festsetzungen im Bebauungsplan ergänzt und geändert wurden. Um die Kontinuität 
des Lebensraums des Steinkauzes auch während der Bauzeit gewährleisten zu 
können, beinhaltet das Maßnahmenkonzept drei Umsetzungsphasen, anhand derer 
festgelegt wurde, wann welcher Bereich anzulegen ist und wie die Lebensbereiche 
des Steinkauzes während der Bauphasen geschützt werden müssen. Hier sind 
Änderungen im Bebauungs- und Grünordnungsplan notwendig. Die ergänzten und 
überarbeiteten Unterlagen befinden sich im Ordner 1, die Abwägungstabellen in 
Ordner 8. 
 



Der Vorsitzende erklärte, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten oder 
ergänzten Teilen abgegeben werden können. Die Änderungen sind in dem 
ausliegenden Ordner Nr. 1 zusammengefasst und kenntlich gemacht. Er führte fort, 
dass es sich bei 64 % des Verkehrs um Durchfahrtsverkehr handelt und sich die 
Ortsentlastungsstraße positiv auf die Aufenthalts- und Wohnqualität in der Ortschaft 
auswirken wird. Daher sollte man an den Planungen festhalten. 
 
Aus der Mitte des Gremiums wurden verschiedene Fragen gestellt, unter anderem 
zur Barrierefreiheit der Brücken. Die Fragen konnten von den Fachplanern 
ausführlich beantwortet werden. Nach intensiver Diskussion sprach sich das 
Gremium mehrheitlich für die Umsetzung der Ortsentlastungsstraße aus. 
 
 
Mit einer Gegenstimme erging folgender Beschluss: 
 

1.  Die Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§§3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 
BauGB) werden im Rahmen der Abwägung entsprechend den 
Beschlussvorschlägen in der Anlage zur Vorlage behandelt. 
 

2.  Der fortgeschriebene Entwurf des Bebauungsplans „Ortsentlastungsstraße 
Affalterbach“ in der Fassung vom 08.10.2018 wird gebilligt und nach § 4a 
Abs. 3 BauGB erneut auf die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt, die 
Stellungnahmen der Behörden sind entsprechend einzuholen. 
Stellungnahmen können nur noch zu den geänderten oder ergänzten Teilen 
des Bebauungsplan-Entwurfs vorgebracht werden. 
 

3.  Mit dem fortgeschriebenen Entwurf des Bebauungsplans „Ortsentlastungs-
straße Affalterbach“ vom 08.10.2018 soll die Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs.3 BauGB 
durchgeführt werden. Die Verwaltung wird mit der Durchführung der 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange beauftragt. Die unter III. genannten Unterlagen sollen wie 
dort beschrieben ausgelegt werden. 

 
4.  Das Bebauungsplanverfahren wird gem. § 245c Abs. 1 Satz 1 BauGB nach 

den vor dem 13.05.2017 geltenden Rechtsvorschriften des BauGB 
durchgeführt. 

 
 
2.) Verschiedenes 
 
Keine Beratung. 


