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Betreff 
 
6-streifiger Ausbau der BAB 81 im Abschnitt AS Sindelfingen-Ost - AS Böblingen-Hulb: 
Stellungnahme als von der Planung Betroffener zu den geänderten Planungsunterlagen der 
Bundesstraßenverwaltung (2. Anhörungsverfahren) 
 
Anlage/n 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die in der Sachdarstellung aufgeführten Prüfergebnisse zu den von der Bundesstraßenverwaltung 
ergänzend vorgelegten Planunterlagen werden zur Kenntnis genommen und die Verwaltung 
beauftragt, eine entsprechende Stellungnahme abzugeben. 
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Sachdarstellung und Begründung 
 
1.0 Anlass 
Die Bundesstraßenverwaltung, vertreten durch das Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 4 – 
„Straßenwesen & Verkehr“, plant den 6-streifigen Ausbau der Bundesautobahn 81 (BAB 81) im 
Abschnitt zwischen Gärtringen und dem bereits 6-streifig ausgebauten Teilstück nördlich der An-
schlussstelle (AS) „Sindelfingen-Ost“. 

In Bezug auf das planungsrechtliche Genehmigungs-Verfahren (Planfeststellung) und die grund-
sätzliche Rolle der Stadt in diesem Verfahren wird auf die Tischvorlage 05/164 verwiesen (Kennt-
nisnahme im GR am 27.07.2005, § 92). 

Die Stadt war bislang zweifach im Rahmen des Anhörungsverfahrens gem. § 73 VwVfG beteiligt, 
1.) in ihrer Eigenschaft als von der Planung Betroffener mit städtischer Stellungnahme vom 08.08.2005 

und 
2.) als Träger öffentlicher Belange mit städtischer Stellungnahme vom 11.10.2005. 

Grundsätzlicher Tenor der städtischen Stellungnahmen war, dass in den vorgelegten Unterlagen 
1.) die Belange eines bedarfsgerechten Schallschutzes für die angrenzenden Wohngebiete – un-

ter Berücksichtigung der besonderen topographischen und planungshistorischen Situation – 
nicht ausreichend geprüft (unzureichendes Abwägungsmaterial bzw. –prozess) wurden bzw. 
die im Ergebnis vorgesehenen Schutzmaßnahmen nicht ausreichen (fehlerhaftes Abwägungs-
ergebnis), 

2.) der verkehrsgerechte, leistungsfähige Anschluss der ausgebauten Bundesfernstraße an das 
bestehende Straßennetz an einzelnen Stellen unterblieb, 

3.) die von der Planung gewählte Linienführung (einseitige Verschiebung nach Süden) im Bereich 
des Gewerbegebietes „Blumenmahden“ (Sitz Fa. Smart GmbH) zu massiven Verschlechter-
ungen der Anbindung des Standortes an die ebenfalls in Folge zu verändernde Leibnizstraße 
führt und dass 

4.) das in Planung enthaltene Eingriffs-/Ausgleichskonzept unnötig eingriffsortsferne Ausgleichs-
maßnahmen (teilweise Gemarkung Grafenau-Döffingen) enthält. 

2.0 Reaktion der Bundestrassenverwaltung auf das bisherige Verfahren 
Aufbauend auf die zahlreichen eingegangenen Stellungnahmen hat die Bundesstraßenverwaltung 
zwischenzeitlich die Planungen überarbeitet. Dabei konnte auch die vom Gemeinderat am 08.02.2006 
beschlossene Änderung der kommunalen Straßenplanung „Querspange Ost“ im Bereich des An-
schlusses Gewerbegebiet „Blumenmahden“ (Sitz Fa. Smart GmbH) Berücksichtigung finden. 

Die Bundesstraßenverwaltung führt nunmehr ein zweites Anhörungsverfahren zu den geänderten 
Planungsinhalten in der Zeit vom 13.03. bis 12.04.2006 durch. Nach den formellen Bestimmungen 
hat die Stadt Gelegenheit in dieser Zeit die ergänzend vorgelegten Unterlagen zu prüfen und bis 
zum 26.04.2006 (Ausschlussfrist) eine Stellungnahme vorzulegen. 

Die bisher vorgelegten Stellungnahmen bleiben dabei weiterhin bestehen und werden im an-
schließend vorgesehenen Erörterungstermin neben den im 2. Anhörungsverfahren zusätzlich vor-
getragenen Punkten erörtert. 

3.0 Zentrale Inhalte der vorgelegten Planungsänderung 
Die Überarbeitung der Gesamtplanung der Bundesstraßenverwaltung konzentriert sich auf das da-
zugehörige Schallschutzkonzept, das Eingriffs-/Ausgleichskonzept sowie die Berücksichtigung der 
von der Stadt Böblingen mit Schreiben vom 09.02.2006 angezeigte Planungsänderung der südlich 
anschließenden, kommunalen Straßenplanung „Querspange Ost“. Die wesentlichen Änderungen 
sind: 

1.) Ergänzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen durch 
- Einbau eines geräuschmindernden Asphaltbelags im Bereich der angrenzenden Wohn-

gebiete „Goldberg“ und „Unteres Lauch“, 
- Verlängerung und Ergänzung von Lärmschutzwänden bzw. Lückenschluss, 
- Erhöhung der Lärmschutzwände von 5,0 m auf 6,0 m, 
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2.) Anpassung der südlichen Abgrenzung des Planfeststellungsbereichs im Bereich des 
Anschlusses des Gewerbegebietes „Blumenmahden“ (Sitz Fa. Smart GmbH) an die 
Querspange Ost auf Wunsch der Stadt Böblingen und 

3.) Ersatz der ehemals vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen auf der Gemarkung der Gemeinde 
Grafenau durch Ausgleichmaßnahmen auf den Gemarkungen der Städte Böblingen und Sin-
delfingen. 

4.0 Fachliche Bewertung der vorgelegten Planänderung 
Die Verwaltung begrüßt die unter 2.) und 3.) aufgeführten Änderungen. 

Die Verwaltung begrüßt ebenso die unter 1.) aufgeführten Ergänzungen des Schallschutzkonzep-
tes als Schritt in die richtige Richtung und sieht sich insoweit in ihrer fachlichen Kritik an den bisher 
vorgelegten Planungsunterlagen bestätigt. 

Dennoch verbleiben bezogen auf die saubere Bewertung der Immissionsbetroffenheit der Anlieger 
weiterhin Fragen, die zwingend einer ergänzenden und transparent aufbereiteten Klärung bedürfen: 

- Bezogen auf die schutzwürdige Wohnnutzungen im Gemarkungsgebiet der Stadt Böblingen ist 
die fachgesetzlich vorgeschriebenen Aufgabe „Vermeidung und Ausgleich von Betroffenheiten 
bei Neubau oder wesentlicher Änderung einer Straße“ (i.S.d. § 41 BImSchG) fachgerecht be-
arbeitet. Das gewählte Schallschutzkonzept sichert alleine über den Einsatz von aktiven Schall-
schutzmaßnahmen die Einhaltung der zwingend gebotenen Grenzwerte am Tag und in der 
Nacht. Insoweit ist den Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetz genüge getan 
worden. 
Dieses Ergebnis kann nicht auf das Sindelfinger Markungsgebiet übertragen werden; hier sind 
im Bereich des Wohngebietes „Viehweide“ bzw. „Goldberg“ in Teilen z.T. deutliche Überschrei-
tungen der Grenzwerte zu verzeichnen, die einen passiven Schallschutz-Anspruch auslösen. 
Hiermit kann der Schutz der Außenwohnbereiche nicht erreicht werden. 
Ebenso ungünstig ist die Situation in Bezug auf die Freibereiche der betroffenen, gewerblich 
geprägten Abschnitte „Wildermuth-Kaserne“ (Landespolizei, ZV Technische Betriebsdienste 
Böblingen/Sindelfingen) bzw. „Hulb“ einzuschätzen. Aus Sicht der Verwaltung sollte hier er-
gänzend geprüft werden, ob dennoch auch für im Freien stattfindende Arbeitsvorgänge befrie-
digende Arbeitsgesundheitsbedingungen bestehen. 

- Die Verwaltung bemängelt weiterhin die Qualität und Transparenz der Darlegung des Abwä-
gungsprozesses über (wirtschaftlichen) Aufwand und Wirkung von verschiedenen Schutzkon-
zepten. Da die verschiedenen Konzepte in ganz unterschiedlicher Untersuchungstiefe beurteilt 
wurden, ist es nicht möglich zu erkennen, ob durch eine verhältnismäßig geringe Mehrinves-
tition eine deutlichere Schutzwirkung (z.B. über eine spezielle Lärmschutzüberdeckung) zu er-
zielen gewesen wäre. 
In Anbetracht des erheblichen Investitionsvolumens und der besonderen planungshistorischen 
Situation (eine Bundesfernstraße entstand durch Umwidmung nach Errichtung von schutzwür-
digen Nutzungen im Umfeld) ist eine fundierte Aufarbeitung des Abwägungsmaterials zur Ver-
meidung von wirtschaftlichen Fehlentscheidungen und von fehlender Akzeptanz in der Bevöl-
kerung zwingend erforderlich. 

- Bei der vorgenannten Untersuchung der Wirtschaftlichkeit verschiedener Schallschutzkonzep-
te muss aus Sicht der Verwaltung in Bezug auf die gegenwärtig gewählte Lösung berücksich-
tigt werden, dass der zum Einbau vorgesehene offenporige Asphalt erhöhte Auswechselungs-
intervallzeiten aufweist, so dass die nachhaltigen Betriebskosten der Anlage sicher ggü. einer 
konventionellen Bauweise steigen. Dies muss bei einer vergleichenden Betrachtung zu den 
Kosten einer Einhausung mit einfließen. 

- Aus dem gewählten Schallschutzkonzept folgert die Notwendigkeit eines sensiblen gestalteri-
schen Vorgehens in Bezug auf die Ausführung der geplanten Lärmschutzwände. Ungeachtet 
der immissionsschutztechnischen Gründe, die eine Ausbildung der Anlagen mit einer Höhen-
entwicklung von bis zu 6,0 m über dem angrenzenden Straßenniveau (z.B. Leibnizstraße) er-
fordert, muss die Stadt darauf drängen, dass dies in der nachfolgenden Ausführungsplanung 
einvernehmlich sichergestellt wird. 
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- Völlig unzureichend ist aus Sicht der Verwaltung die Auseinandersetzung der Bundesstraßen-
verwaltung mit den Auswirkungen der Planung auf die neu aufkommenden Pflichten der Kom-
munen zur strategischen Lärmkartierung bzw. –minderungsplanung (Stichwort: nationale Um-
setzung der EU-Umgebungslärm-Richtlinie). 
Ziel dieser neuen gesetzlichen Regelungen im 6. Teil des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(vom Juni 2005) ist die strategische Bewertung und Bekämpfung der Umgebungslärm-Belas-
tung, die die Europäische Kommission, insbesondere bezogen auf Ballungsräume, „als eines 
der größten Umweltprobleme in Europa“ bezeichnet hat. 
Hierzu sind – nach der deutschen Regelung - die Kommunen in Ballungsräumen verpflichtet, 
bis spätestens 2012 die Belastung – getrennt nach den verschiedenen Lärmarten – zu erhe-
ben und bei Überschreitung von im weiteren Verfahren noch festzulegenden Lärmschwellen-
werten Aktionspläne zur abgestimmten Maßnahmenbündelung aufzustellen (bis 2013). 
In Anbetracht des absehbaren Realisierungszeithorizontes für den BAB-Ausbau und der be-
reits heute feststehenden zukünftigen gesetzlichen Pflichten sieht die Verwaltung eine Ver-
pflichtung der Bundesstraßenverwaltung auf Basis der zur Verfügung stehenden fachlich an-
erkannten Prognose- und Simulationsverfahren die voraussichtlichen Auswirkungen zu die-
sem Zeitpunkt vorzuprüfen. 
Gleichwohl dies über die Aufgabenstellung des gesetzlich geregelten Verkehrslärmschutzes 
(§§ 41 ff BImSchG) explizit hinausgeht, wäre es nicht vermittelbar, wenn unmittelbar nach Re-
alisierung des Ausbaus der BAB 81 im Zusammenspiel mit den bestehenden Vorbelastungen 
anderer Verkehrslärmquellen eine handlungsbedürftige Umgebungslärmsituation dokumentiert 
würde. Dies muss aus Sicht der Verwaltung im Vorhinein durch geeignete Untersuchung in 
Zuständigkeit des Planungsträgers BAB 81 ausgeschlossen werden. 

5.0 Das weitere Vorgehen 
Aufbauend auf die technisch-fachliche Prüfung der vorgelegten geänderten bzw. ergänzten Pla-
nungsunterlagen wird die Verwaltung eine Stellungnahme der Stadt abgeben. Dabei wird 
- ergänzend zu der rein fachlichen bzw. juristischen Betrachtung – eine erneute Darstellung der 
besonderen planungshistorischen Situation der BAB 81 vorgenommen. Daraus ergeben sich 
erhöhte Anforderungen an eine sachgerechte Berücksichtigung der Belange des 
Immissionsschutzes. 
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