
Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a BauGB 
zum Bebauungsplan „Grausenbutz“, Gemarkung Bruchsal -Büchenau 
 
Gem. § 10a BauGB ist dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklärung beizufügen 
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Grün-
den der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten gewählt wurde.   
 

1.  Ziel der Bebauungsplanaufstellung 
Anlass und Ziel der Planung war ursprünglich die Sicherung der Grund- und Nahversorgung 
in Büchenau. Sinngemäß wurde ein Sondergebiet „SO Nahversorgungszentrum“ für einen 
Lebensmittelmarkt mit insgesamt 800 m² Verkaufsfläche im Bebauungsplan festgesetzt. Da-
neben wurden auf insgesamt 50 m² Verkaufsfläche ein Bäckerei-Café, sowie ein Toto-Lotto-
Laden mit einer Postannahmestelle auf insgesamt 50 m² Verkaufsfläche festgesetzt.  

Gleichzeitig bot der nördliche Standort ausreichend Entwicklungspotenziale für einen neuen 
Feuerwehrstandort sowie eine räumlich sinnvolle Arrondierungsfläche mit Wohnungsneubau-
ten. Die Zulässigkeit der neuen Löschfahrzeughallen inkl. Nebenräume findet innerhalb der 
Gemeinbedarfsfläche Berücksichtigung. Die Wohnungstypologie wurde dem Bedarf ange-
passt und sieht Mehrfamilienhäuser, Doppel- und Reihenhäuser vor. Begleitend zum neuen 
Siedlungsrand wurde ein begrünter Ortsrand festgesetzt, der die Aufenthaltsqualität im Erd-
geschoss positiv beeinflusst. 

Im Parallelverfahren wurde der Flächennutzungsplan den räumlichen und funktionalen Be-
darfen angepasst. 

 
2. Verfahrensablauf 
Der Gemeinderat der Stadt Bruchsal hat am 24.04.2018 den Aufstellungsbeschluss für den 
Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften Grausenbutz gefasst und gleichzeitig die früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange beschlossen. 

Dieser Beschluss wurde am 04.05.2018 im Amtsblatt der Stadt Bruchsal öffentlich bekannt 
gemacht. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand durch Auslegung in der Zeit vom 
14.05.2018 bis 13.06.2018 statt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden mit Schreiben vom 30.04.2018 um Stellungnahme bis 13.06.2018 gebeten. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gingen Anregungen von Seiten der Öffentlichkeit 
und der Behörden ein die, soweit wie möglich, in die Planung aufgenommen wurden. 

Der Gemeinderat der Stadt Bruchsal hat in seiner öffentlichen Sitzung am 25.09.2018 die 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) BauGB und der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB für den Bebauungsplan Grausenbutz sowie die 
örtlichen Bauvorschriften für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans Grau-
senbutz beschlossen. 

Die Offenlage fand in der Zeit von Donnerstag, den 27.12.2019 bis einschließlich Freitag, 
den 01.02.2019 statt.  

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft und abgewogen.  

Der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften wurde am 26.03.2019 als Satzung be-
schlossen und im Amtsblatt am 28.03.2019 bekanntgemacht. 
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3.  Berücksichtigung der Umweltbelange  und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung 

3.1 Umweltbelange 

Im Rahmen des Bebauungsplans wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung 
durchgeführt, innerhalb derer die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermit-
telt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wurden. Grundlage für den Um-
weltbericht waren bewährte Prüfverfahren (Geländebegehung, Erfassung und Bewertung 
naturräumlicher Strukturen sowie der Biotop- und Nutzungstypen etc.) sowie eine Auswer-
tung der bestehenden Fachplanungen und der eingeholten Untersuchungen, die nach den 
einschlägigen fachspezifischen Kriterien abgewickelt wurden.  

Im Ergebnis der Umweltprüfung wurde festgestellt, dass unter Berücksichtigung der Be-
standsituation keine erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen der Schutzgüter zu 
erwarten sind und die Eingriffe durch Maßnahmen der Vermeidung, Verminderung und des 
Ausgleichs kompensiert werden können. 

 

3.2 Ergebnisse der Öffentlichkeits-  und Behördenbeteiligung 

Öffentlichkeitsbeteiligung 
Von Seiten der Öffentlichkeit gingen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 
BauGB Anregungen ein.  
 
Zwei Familien aus dem westlich benachbarten Wohngebiet „Kleinfeld“ äußerten Bedenken 
gegen die Verkehrserhöhung und Lärmbelastung durch den Lebensmittelmarkt. Auch wurde 
angemerkt, dass der im Bebauungsplan „Kleinfeld“ festgesetzte Lärmschutz seit 1993 nicht 
umgesetzt worden ist.  

Die Wohnbebauung im Gebiet Kleinfeld, wie auch die geplante Wohnbebauung im Grausen-
butz, hat einen Abstand von rd. 70 bis 80 m zur L 558. Für die Planung Grausenbutz wurde 
ein Lärmgutachten erstellt, das aktuelle Verkehrszahlen für die Beurteilung heranzieht. Das 
Gutachten ist der Begründung als Anlage beigefügt und wurde im Verfahren öffentlich aus-
gelegt. Darin wurde festgestellt, dass aufgrund des großen Abstandes zwischen den Straßen 
und der Plangebietsgrenze die Orientierungswerte selbst mit einer ca. 10 m hohen Lärm-
schutzwand entlang der nördlichen und westlichen Plangebietsgrenzen nicht eingehalten 
werden können. Aus städtebaulicher Sicht wurde eine Lärmschutzwand in dieser Höhe in 
unmittelbarer Nähe zu den geplanten Gebäuden abgewogen. Die Zufahrt zum Markt und die 
erforderlichen Umbauten, wie Abbiegespur und Verkehrsinsel an der Neuthardter Straße 
wurden mit den Verkehrsbehörden abgestimmt und durch einen Verkehrsplaner auf Funkti-
onsfähigkeit geprüft. Zusätzlich wurden die Anlieferungszeiten des Marktes aus Lärmschutz-
gründen angepasst. 

 

Behördenbeteiligung 
 

Im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 und 2 BauGB haben die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange überwiegend allgemeine Hinweise (Geotechnik, Minerali-
sche Rohstoffe, Grundwasser, Bergbau, Geotopschutz, vorhandene Versorgungsleitungen, 
Zufahrten von Abfallfahrzeugen, Abwasserversorgung, Gas- und Stromversorgung, Lärm-
schutz, Anlieferungszeiten Lebensmittelmarkt, Katastrophenschutz o.ä.) vorgebracht. 
Der Zweckverband Abwasserverband Kammerforst teilte mit, dass Stellplätze und Privatwe-
ge im Sinne der gesetzlichen Festsetzungen wasserdurchlässig zu befestigen seien, soweit 
keine Gefahr des Eintrags von wassergefährdenden Stoffen besteht und soweit es technisch 
und/ oder rechtlich nicht anders geboten sei. Die Hinweise wurden im Bebauungsplan einge-
arbeitet. 
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Die Stadt Stutensee teilte mit, dass die Belange der Stadt durch die geplanten Einzelhan-
delsansiedlungen berührt seien. Die Einhaltung des Beeinträchtigungsverbotes sei nicht aus-
reichend belegt, sondern stütze sich zunächst auf gutachterliche Annahmen und argumenta-
tive Ableitungen. Sie bat, die Einhaltung des Beeinträchtigungsverbotes anhand einer spezi-
fischen Verträglichkeitsuntersuchung aufzuzeigen und um weitere Beteiligung im Bauleit-
planverfahren. Seit Schließung des Nahkauf-Marktes bestand in Büchenau eine Nahversor-
gungslücke, die durch das Vorhaben geschlossen werden konnte. Darüber hinaus konnte 
über das Einzelhandelsgutachten belegt werden, dass das Konzentrationsgebot eingehalten 
wird, die Vorgabe des Regionalplans zu Vorranggebieten bei nahversorgungsrelevanten 
Hauptsortimenten nicht zu beachten sind, das Kongruenzgebot eingehalten wird und das 
Beeinträchtigungsverbot, ebenfalls eingehalten wurde. Eine spezifische Verträglichkeitsun-
tersuchung wurde daher nicht durchgeführt. 
 
Das Landratsamt, Amt für Straßen äußerte Bedenken gegen die geplante Reduzierung des 
Rechtseinbiegestreifens (K3579) an der Lichtsignalanlage L558/ K3529/ K3579 ab. Eine Re-
duzierung der Leistungsfähigkeit könne angesichts des zu erwartenden zusätzlichen Ver-
kehrs durch das Neubaugebiet sowie die allgemeine Verkehrszunahme nicht angemessen 
sein. Stattdessen solle die Querung des landwirtschaftlichen Weges in Richtung Büchenau in 
den zweistreifigen Bereich der K3579 in Erwägung gezogen werden. Außerdem seien zwei 
weitere Zufahrten in diesem Bereich zur K3579 vorgesehen (Feuerwehr + Discounter). Im 
Rahmen des Bauantrages müssen für diese Zufahrten Sondernutzungserlaubnisse bean-
tragt und im Rahmen des Bauantragsverfahrens genehmigt werden. Es bestünde auch die 
Möglichkeit die Ortsdurchfahrt an den nördlichen Rand des geplanten Discounters zu verle-
gen, dadurch würde eine Erteilung der Sondernutzungserlaubnis entfallen. Im weiteren Pla-
nungsprozess wurde der Ausbau der Neutharder Straße mit dem Straßenbaulasträger abge-
stimmt und zudem den Standort zur Verlegung des Ortsschildes abgestimmt.  
 
Das Landwirtschaftsamt teilte ihre Bedenken wegen der Beanspruchung landwirtschaftlicher 
Flächen auch für Ausgleichsmaßnahmen mit. In Büchenau stünden im Augenblick zwei Bau-
leitplanungen (Im Grün, Gewerbegebiet Büchenau Nord) und die Erweiterung des Kiesab-
baus beim Baggersee „Fahrteich“ in der Planung. Dabei seien für die Bewirtschafter in kür-
zester Zeit neben den erheblichen Flächenverlusten der Plangebiete auch Flächenverluste 
für die Ausgleichsmaßnahmen zu verkraften. Da bei diesen Planungen in Flächen eingegrif-
fen werden soll, die auch im Regionalplan als Schutzbedürftige Flächen für die Landwirt-
schaft ausgewiesen werden, forderte das Amt an anderer Stelle die Rückführung überplanter 
Flächen zu Gunsten der Landwirtschaft. Das Amt bat, die Ausgleichsmaßnahmen für diese 
Planungen planintern zu gestalten und planexterne Ausgleichsmaßnahmen mit den anderen, 
o.a. Planungen in Büchenau zu koordinieren. Somit können unter anderem, vielleicht durch 
Flächentausch, auch größere Biotopeinheiten geschaffen werden. Die Stadt bemüht sich 
zusammenhängende Flächen für Ausgleichsmaßnahmen zu sichern, die eine möglichst ge-
ringere Wertigkeit für die Landwirtschaft haben. Gleichzeitig müssen die Flächen auch für 
eine ökologische Aufwertung geeignet sein, so dass nicht alle Grundstücke gleich gut als 
Ausgleichsflächen nutzbar sind und auch nicht alle zum Verkauf stehen. Die Stadt bemüht 
sich langfristig über das Ökokonto auch Maßnahmen zu bündeln, die dann für den Ausgleich 
verschiedener baulicher Entwicklungen herangezogen werden können. 
 
Das Landratsamt – Naturschutz teilte mit, dass angesichts der artenschutzrechtlichen Vor-
prüfung und dem beiliegenden Umweltbericht die Maßnahmen zum Umweltschutz plausibel 
und ausreichend seien, sodass keine weiteren Anmerkungen seitens der Naturschutzbehör-
de bestünden.  
 
Das Landratsamt – Umwelt und Arbeitsschutz teilte mit, dass der Geltungsbereich im Was-
serschutzgebiet Zone III A liege und entsprechend der Schutzgebietsverordnung vom 
18.02.2013 sind Grundwasser- und Erdreichwärmepumpen verboten seien. Der Hinweis 
findet Berücksichtigung. 
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4. Gründe, warum der Plan nach Abwägung mit den gep rüften, in Betracht kom-

menden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde 

Nachdem ein innerörtlicher kleiner Lebensmittelmarkt den Betrieb eingestellt hat, wurde ver-
sucht am gleichen Standort einen Nachnutzer zu finden. Aufgrund der beengten Lage im Ort 
konnte kein adäquater Betreiber gefunden werden. Heutige Betriebe benötigen mehr Park-
platzflächen und größere Verkaufsflächen, die am bisherigen Standort nicht zur Verfügung 
standen. 

Im Norden des Ortes konnten Flächen in verkehrsgünstiger Lage gefunden werden, die zeit-
nah für eine Entwicklung zur Verfügung standen und die als Standort für einen Nahversor-
gungsmarkt mit Lebensmitteln geeignet waren. Der Standort lag zwar nicht im Ortskern, je-
doch nah genug an den zu versorgenden Wohngebieten Büchenaus.  

Die Feuerwehr bemängelte jahrelang Raum- und Platzbedarf am alten Standort im Ortskern. 
Zudem seien die Zu- und Abfahrten durch die beengten Straßenräume im historischen Orts-
kern kritisch zu betrachten. Daher boten sich die Entwicklungsflächen im Norden Büchenaus 
für einen Neubau gut an. 

Die dann noch verbleibenden Restflächen südlich der L 558 und östlich der Neuthardter 
Straße können künftig nicht mehr durch die Landwirtschaft genutzt werden. Die verbleiben-
den Ackerschläge sind für eine wirtschaftliche Nutzung nicht mehr groß genug. Eine städte-
baulich sinnvolle Ergänzung der künftigen Entwicklung im Nordosten von Büchenau war da-
her die Abrundung mit bedarfsorientierten Wohnungstypologien. 

 

 

Stadtplanungsamt, 28.03.2019  

 


