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Gemeinde Erdmannhausen 
 
Bebauungsplan  
„östlich der Friedhofstraße, 2. Änderung“ 
 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
12.02.2018 und der Frist von einem Monat gemäß § 4 Abs. 1 BauGB um Stellungnahme ge-
beten.  
 
Über die Stellungnahmen der Behörden wird im Folgenden berichtet: 
 
Behörden u. 
sonstige 
Träger öf-
fentlicher 
Belange 

Schrei-
ben vom Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

der Verwaltung 

Landratsamt 
Ludwigsburg 

28.03.18 I. Naturschutz 
 
Da sich aus artenschutzrechtlichen Bestim-
mungen dauerhafte Vollzugshindernisse für ei-
nen Bebauungsplan ergeben können, ist der 
besondere Artenschutz nach § 44 BNatSchG 
bereits auf Ebene der Bauleitplanung zu be-
rücksichtigen. Die Gemeinde muss sicherstel-
len, dass bei Vollzug der Planung keine arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände nach  
§ 44 BNatSchG erfüllt werden. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind 
das Vorkommen von besonders bzw. streng 
geschützten Arten (insbesondere Vögel, Fle-
dermäuse) und deren Lebensstätten nicht aus-
geschlossen. Mittels einer Relevanzprüfung 
und ggf. Bestandserfassung ist zu klären, ob 
bei der Beseitigung der Vegetationsstrukturen 
Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbote 
zu erwarten sind. Maßnahmen zur Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände sind 
verbindlich in die textlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplans zu übernehmen. 
 

 
 
Kenntnisnahme. 
Im Rahmen einer tier-
ökologischen Erhebung 
durch ein Fachbüro 
(Tier- und Land-
schaftsökologie Dr. J. 
Deuschle vom Juni 
2018) wurde das Plan-
gebiet im Hinblick auf 
potenzielle Habitate ge-
schützter Arten unter-
sucht. 
 
Hierzu wurde im Winter 
2018 eine Übersichts-
begehung durchgeführt. 
Dabei wurde deutlich, 
dass unter 
Berücksichtigung von 
Vermeidungsmaßnah-
men eine Verletzung der 
artenschutzrechtlichen 
Zugriffsverbote für die 
Artengruppen der Vögel 
und Fledermäuse auch 
ohne weitere Untersu-
chungen hinreichend 
ausgeschlossen werden 
können.  
Eine Verwirklichung der 
Verbotstatbestände 
nach § 44 (1) BNatSchG 
kann bei Durchführung 
bauzeitlicher Vermei-
dungsmaßnahmen aus- 
geschlossen werden. 
Dabei sind die Zeiten 
auf den Zeitraum vom 1. 
Oktober bis 28./29. Feb-
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ruar zu beschränken. 
 
Bei insgesamt drei Be-
gehungen im Frühjahr 
2018 wurden auch keine 
streng geschützten Rep-
tilienarten im Plangebiet 
registriert.  
 
Auf die Bauzeitenbe-
schränkungen wird im 
Textteil des Bebauungs-
plans hingewiesen. 
 

  II. Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
 
Wasserschutzgebiete/Grundwasserschutz  
Unter der einige Meter mächtigen quartären 
Deckschicht aus Löss kann geringmächtig Un-
terkeuper anstehen, der potenziell wasserfüh-
rend sein kann. Sollte bei Erkundungs-  
oder Erdarbeiten bauvorhabenrelevantes 
Grundwasser angetroffen werden, ist der Fach-
bereich Umwelt des Landratsamts Ludwigs-
burg zur weiteren Absprache zu informieren. 
Maßnahmen, die das Grundwasser betreffen 
oder gar beeinträchtigen können, bedürfen 
grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaub-
nis. 
 

 
 
 
Berücksichtigung. 
Ein entsprechender 
Hinweis wurde im Text- 
teil des Bebauungsplans 
aufgenommen. 
 

  Altlasten  
Für den Planbereich liegen uns keine Hinweise 
auf Altlastenverdachtsflächen vor. Liegen dem 
Planungsträger jedoch Erkenntnisse vor, die 
Untergrundbelastungen vermuten lassen, ist 
der weitere Handlungsbedarf mit dem Landrat-
samt, Fachbereich Umwelt, abzustimmen. 
 

 
Kenntnisnahme. 
Die Stellungnahme wur-
de an den Bauherrn wei-
tergeleitet.   

  Bodenschutz  
Das Baufenster befindet sich im Übergangsbe-
reich von Parabraunerden aus Löss und Löss-
lehm sowie Rendzinen aus Kalksteinschutt und 
-zersatz. Unter den Hinweisen im Bebauungs-
plan ist folgender Eintrag vorzunehmen: 
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmun-
gen des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
(BBodSchG), insbesondere auf §§ 4 und 7 wird 
hingewiesen. In diesem Sinne gelten für jegli-
che Bauvorhaben die getroffenen Regelungen 
zum Schutz des Bodens (s. Beiblatt 2015). 
Wir bitten die Gemeinde, das Beiblatt den ge-
nehmigten Bebauungsplanunterlagen beizu-
fügen. 
 

 
Berücksichtigung. 
Ein entsprechender 
Hinweis wurde im Text- 
teil des Bebauungsplans 
aufgenommen. 

  III. Abfallwirtschaft 
Wir bitten auf die Befahrbarkeit des Weges 
zum Erweiterungsbau des Pflegeheimes zu 
achten. Aktuell ist eine Wendemöglichkeit für 
Abfallsammelfahrzeuge gegeben. Um diese 
Wendemöglichkeit auch dauerhaft zu gewähr-
leisten, darf in dem Wendebereich keine 
Parkmöglichkeit bestehen. Wenn die Wende-

 
Kenntnisnahme. 
Die Stellungnahme wur-
de an den Bauherrn wei-
tergeleitet.   
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möglichkeit nicht mehr besteht, kann der Weg 
von den Abfallsammelfahrzeugen nicht einge-
fahren werden und die Bereitstellung der Ab-
fallsammelbehälter hat in der Friedhofstraße 
zu erfolgen. 
 

  Grundsätzlich bitten wir, die „Hinweise und An-
regungen der DGUV Information 214-033 (ak-
tualisierte Fassung vom Mai 2012) der BG 
Verkehr“ zu beachten. 
 

 

 
 


