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 Gemeinde Baindt        Bebauungsplan "Bühl" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
  

 Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 08.06.2021       Sieber Consult GmbH, Lindau (B)/Weingarten 
 20.10.2021 
  
 

1  Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)  
  

1.1  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 06.07.2021 zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme zur Entwurfsfassung vom 08.06.2021 
bis zum 10.08.2021 aufgefordert. 

  

1.2  Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind keine Anregungen zur Abwägung relevant: 

− Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Esslingen am Neckar (keine Stellungnahme) 

− Landratsamt Ravensburg, Kreisbrandmeister (keine Stellungnahme) 

− Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND), Regionalgeschäftsstelle Bodensee-Oberschwaben, Ravensburg (keine Stellungnahme) 

− Landesbauernverband Baden-Württemberg e.V., Geschäftsstelle Ravensburg (keine Stellungnahme) 

− Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesgeschäftsstelle Stuttgart (keine Stellungnahme) 

− Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg, Fronreute (keine Stellungnahme) 

− Zweckverband Wasserversorgung Baindt-Baienfurt, Baienfurt (keine Stellungnahme) 

− Landratsamt Ravensburg, Vermessungs-/Flurbereinigungsamt (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Landratsamt Ravensburg, Landwirtschaftsamt (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Landratsamt Ravensburg, ÖPNV (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Landratsamt Ravensburg, Abwasser (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Landratsamt Ravensburg, Grundwasser (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Landratsamt Ravensburg, Abwasser (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Vodafone GmbH, Kassel (Stellungnahme ohne Anregung) 
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− Thüga Energienetze GmbH, Singen (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Gemeinde Baienfurt (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Gemeinde Bergatreute (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Gemeinde Fronreute (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Gemeinde Wolpertswende (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Gemeindeverwaltungsverband Mittleres Schussental, Ravensburg (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Stadt Bad Waldsee, Bauamt-Baurecht (Stellungnahme ohne Anregung) 

  
1.3  Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind Stellungnahmen zur Abwägung relevant. Diese werden wie folgt behandelt: 
 

     

1.3.1  Regierungspräsidium Frei-
burg, Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 

Stellungnahme vom 
26.07.2021: 

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche 
und bergbehördliche Belange äußert sich das Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage der ihm vorliegenden 
Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall nicht überwunden werden können 

Keine 

2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan 
berühren können, mit Angabe des Sachstandes 

Keine 

Abwägung/Beschluss: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände in Bezug auf die rechtli-
chen Vorgaben sowie keine eigenen Planungen oder Maßnahmen bestehen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

 

     

  3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

Geotechnik 

Abwägung/Beschluss: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch die Stellungnahme des Landes-
amtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau keine fachtechnische Prüfung der 
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Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als 
Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter 
Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plange-
biet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgutach-
ten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbü-
ros. 

vorgelegten Gutachten oder Auszüge daraus erfolgt. Es wird zudem zur Kennt-
nis genommen, dass die in den erstellten Gutachten getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros liegen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

     

  Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andern-
falls die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise in den 
Bebauungsplan empfohlen: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhande-
nen Geodaten im Verbreitungsbereich von Sedimenten der Hasenwei-
ler-Formation und Holozänen Abschwemmmassen. 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrock-
nung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-
schluffigen Verwitterungsbodens im Bereich der Holozänen Ab-
schwemmmassen ist zu rechnen. 

In Anbetracht der Größe des Plangebiets geht das LGRB davon aus, 
dass eine ingenieurgeologische Übersichtsbegutachtung durch ein pri-
vates Ingenieurbüro durchgeführt wurde/wird. Darin sollten die gene-
rellen Baugrundverhältnisse untersucht sowie allgemeine Empfehlun-
gen zur Erschließung und Bebauung abgegeben werden. Ferner soll-
ten darin die Notwendigkeit und der Umfang objektbezogener Bau-
grundgutachten gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 beschrieben 
werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Bitte um Übernahme eines Hinweises zum Baugrund sowie zur Empfeh-
lung einer Baugrunduntersuchung wird nachgekommen; ein entsprechender 
Punkt wird im Abschnitt "Ergänzende Hinweise" im Bebauungsplan ergänzt. 
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  Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzutragen. 

Mineralische Rohstoffe 

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hin-
weise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

Grundwasser 

Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht keine Hin-
weise oder Anregungen vorzubringen. 

Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. Nach den 
beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden 
Unterlagen ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräu-
men betroffen. 

Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen 
Naturschutzes nicht tangiert.  

Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem beste-
henden Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB 
vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB (http://www.lgrb-
bw.de) entnommen werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme zum Boden, zu den mineralischen Rohstoffen, zum Grund-
wasser, zum Bergbau, zum Geotopschutz und zu den allgemeinen Hinweisen 
wird zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im 
Internet unter der Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope 
(Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen werden 
kann. 

     

1.3.2  Regierungspräsidium Tübin-
gen 

Stellungnahme vom 
09.08.2021: 

I. Raumordnung 

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 03.08.2020. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Verweis auf die Stellungnahme vom 03.08.2021 wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die Stellungnahme vom 03.08.2021 wird nachfolgend abgearbeitet. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Ergänzend weisen wir darauf hin, dass gemäß PS 2.4.1 Z (6) des Re-
gionalplanentwurfs 2020 künftig Mindest-Bruttowohndichten als Ziel 
der Raumordnung für alle Neubebauungen festgelegt werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis auf PS 2.4.1 Z (6) des Regionalplanentwurfs, der künftig Mindest-
Bruttowohndichten als Ziel der Raumordnung für alle Neubebauungen festlegt, 
wird zur Kenntnis genommen. 

Für die Gemeinde Baindt ist eine Mindest-Bruttowohndichte von 50 EW/ha 
festgelegt. Die maximale Bruttowohndichte liegt in "Bühl" bei 93,1 EW/ha und 
die minimale Bruttowohndichte bei 53,0 EW/ha. Selbst bei der minimal zu er-
wartenden Bruttowohndichte wird die Mindest-Bruttowohndichte überschritten. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Zudem legt der Regionalplanentwurf 2020 gem. PS 2.4.0 Z (2) als 
Ziel fest, dass die Flächeninanspruchnahme durch eine flächeneffizi-
ente Nutzung und angemessen verdichtete Bauweise zu verringern 
ist. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis auf PS 2.4.0 Z (2) des Regionalplanentwurfs, der künftig die Ver-
ringerung die Flächeninanspruchnahme durch eine flächeneffiziente Nutzung 
und angemessen verdichtete Bauweise festlegt, wird zur Kenntnis genommen. 
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Mit dem Bebauungsplanentwurf "Bühl" wird eine angemessen verdichtete Bau-
weise umgesetzt. Es wird ein großer Bereich für die Umsetzung von dreige-
schossigen Mehrfamilienhäusern vorgesehen. Im gesamten Bebauungsplan 
sind zwei bis drei Vollgeschosse plus Dachgeschoss zulässig. Der vorhandene 
Raum wird optimal ausgenutzt, ohne verdichtet zu wirken. Die Grünflächen 
zwischen den Bauflächen wirken dabei auflockernd. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Außerdem weisen wir auf PS 2.5.0 Z (3) des Regionalplanentwurfs 
2020 hin, wonach künftig bauplanungsrechtlich gesicherte, aber 
noch nicht bebaute Wohnbauflächen im Rahmen der kommunalen 
Bauleitplanung vor der Inanspruchnahme zusätzlicher unverbauter 
Flächen im Außenbereich zu nutzen sind. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis auf PS 2.5.0 Z (3) des Regionalplanentwurfs, der künftig die Nut-
zung von bauplanungsrechtlich gesicherten, aber noch nicht bebauten Wohn-
bauflächen vor der Inanspruchnahme zusätzlicher, unverbauter Flächen im Au-
ßenbereich festlegt, wird zur Kenntnis genommen. 

Geeignete Nachverdichtungsmöglichkeiten sind in der Gemeinde Baindt derzeit 
nicht vorhanden. Für die Gemeinde Baindt lässt sich zwar feststellen, dass noch 
innerörtliche Freiflächen zur Verfügung stehen, sich diese aber größtenteils we-
der im Eigentum der Gemeinde befinden noch kurz- oder mittelfristig eine Er-
werbsmöglichkeit durch die Gemeinde besteht oder den Bedarf flächenmäßig 
deckt. Eine Auflistung der Nachverdichtungspotentiale mit entsprechender In-
formation über die Verfügbarkeit der Fläche kann der "Übersicht über die Bau-
lücken in der Gemeinde Baindt und deren Verfügbarkeit" in den Anlagen ent-
nommen werden. 

Das Ziel PS 2.5.0 Z (3) des Regionalplanentwurfs 2020 wird in der Begrün-
dung hinzugefügt. 
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  Am 25. Juni 2021 wurde der Satzungsbeschluss zur Gesamtfort-
schreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben gefasst. Da-
mit sind diese Festlegungen im Fortschreibungsentwurf als "in Auf-
stellung befindliche Ziele der Raumordnung" im Rahmen der weiteren 
Planung zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 2 ROG). 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zur Berücksichtigung dieser Festlegungen als "in Aufstellung be-
findliche Ziele der Raumordnung" im Rahmen der Planung, wird zur Kenntnis 
genommen. 

Die in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung wurden, wenn nicht be-
reits im Textteil des Bebauungsplanes berücksichtigt, ergänzt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Stellungnahme vom 03.08.2020: 

I. Raumordnung 

Nach den vorgelegten Unterlagen ist (nun) beabsichtigt, am nordöst-
lichen Siedlungsrand von Baindt ein weiteres ca. 4,71 ha großes all-
gemeines Wohngebiet im beschleunigten Verfahren nach § 13b 
BauGB auszuweisen. Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist ein 
Teil des geplanten Wohngebietes als Wohnbaufläche, ein Teil als Flä-
che für die Landwirtschaft dargestellt. 

Wir nehmen Bezug auf unsere Stellungnahme vom 06.11.2019 zur 
"Machbarkeitsuntersuchung - Bebauungsplan Bühl" (Fläche des Un-
tersuchungsbereiches rd. 3,63 ha) und weisen nochmals ausdrücklich 
darauf hin, dass der Gesetzgeber § 13b zeitlich befristet zur Schaf-
fung dringend benötigten Wohnraums in das BauGB aufgenommen 
und damit die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das be-
schleunigte Verfahren ermöglicht hat. Das Instrument der beschleu-
nigten Planung soll jedoch nicht zur "vorsorglichen" Ausweisung von 

Abwägung/Beschluss: 

Die einleitenden Worte zu den Planunterlagen werden zur Kenntnis genom-
men. 

Die Bedenken bzgl. der Anwendung des beschleunigten Verfahrens gem. 
§ 13b, das zeitlich befristet zur Schaffung dringend benötigten Wohnraums und 
nicht zur vorsorglichen Ausweisung von Wohnbaugebieten dient, wird zur 
Kenntnis genommen.  

Die Gemeinde Baindt ist sich darüber bewusst, dass die Ausweisung neuer 
Baugebiete nicht ohne den nötigen Bedarf geschehen darf. Die Gemeinde ent-
wickelt neue Baugebiete, um der Nachfrage nach Bauplätzen gerecht zu wer-
den und nachzukommen. Das Interesse an Bauplätzen in der Gemeinde Baindt 
ist extrem groß. Baindt ist eine attraktive Gemeinde mit Dorfcharakter und ak-
tivem Gemeindeleben, aber mit dem ÖPNV besteht auch eine gute Anbindung 
an die Städte Weingarten, Ravensburg und Friedrichshafen. In Baindt zu le-
ben, bedeutet räumlich nah an Ravensburg, dem Oberzentrum der Region Bo-
densee-Oberschwaben, zu sein, die Vorteile einer Ferienregion in Anspruch 
nehmen zu können und doch mit manch städtischer Problematik wie der des 
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neuen, nicht oder nur teilweise aus dem FNP entwickelten Wohnbau-
gebieten ohne Anwendung der im Regelverfahren zu beachtenden na-
turschutzfachlichen Eingriffs- und Ausgleichsregelungen dienen.  

Angesichts des Umstandes, dass von der Gemeinde seit Inkrafttreten 
des § 13b BauGB bereits vier Wohngebiete im beschleunigten Verfah-
ren ausgewiesen wurden, bestehen seitens der höheren Raumord-
nungsbehörde Zweifel, ob in Baindt tatsächlich ein Bedarf für die 
Schaffung dringend benötigten Wohnraums besteht, der die Auswei-
sung eines neuen Baugebietes im vorgesehenen Umfang zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt erfordert. 

Das Landratsamt wird um sorgfältige Prüfung gebeten, ob die Vo-
raussetzungen für eine weitere Planung im Verfahren nach § 13b 
BauGB gegeben sind. 

Verkehrslärms nur sehr entfernt in Berührung zu kommen. Baindt liegt aus 
Sicht vieler Menschen in der Raumschaft absolut richtig und stellt aus diesem 
Grund einen erstrebenswerten Wohnort dar. Dies spiegelt sich auf einer Interes-
senliste wider, auf der in der Vergangenheit knapp 400 Familien geführt wur-
den, die gerne einen Bauplatz in Baindt erworben hätten. Die dargelegte At-
traktivität der Gemeinde Baindt sowie die vorliegenden Bauanfragen belegen 
den Bedarf und auch abschließend die Erforderlichkeit der gegenständlichen 
Planung.  

Die Baugebiete, die seit Inkrafttreten des § 13b BauGB ausgewiesen wurden, 
sind "Lilienstraße" (rechtskräftig seit 30.07.2021), "Marsweiler-Ost II" (rechts-
kräftig seit 24.04.2020), "Grünenberg-Stöcklisstraße" (rechtskräftig seit 
09.11.2018) sowie "Geigensack Erweiterung" (rechtskräftig seit 20.04.2018). 
Insgesamt konnten durch die Ausweisung dieser Baugebiete 79 Bauplätze ge-
schaffen werden. Lediglich 9 dieser Bauplätze sind derzeit noch zu vergeben.  

Im Baugebiet Marsweiler Ost II, dessen Bebauungsplan seit dem 24.04.2020 
rechtskräftig ist, wurden im letzten Jahr 13 Bauplätze im "Einheimischenmo-
dell" vergeben. Auf diese Plätze haben sich trotz kompliziertem Vergabeverfah-
ren 63 Familien beworben. Auch die restlichen Bauplätze, die im Bieterverfah-
ren verkauft wurden, waren vielfach überzeichnet. 

Im Baugebiet "Geigensack Erweiterung" meldeten sich über 393 Interessenten 
für einen Bauplatz. Im "Einheimischenmodell" bewarben sich auf 21 Bauplätze 
über 60 Bürger aus der Gemeinde Baindt. Im Bieterverfahren waren 29 Bieter 
auf 6 Bauplätze zu verzeichnen.  

Im Laufe des nächsten Jahres wird die Gemeinde durch den 2018 aufgestellten 
Bebauungsplan "Grünenberg – Stöcklisstraße" nochmals 9 Plätze zur Bebau-
ung mit Einfamilien- sowie Doppelhäusern verkaufen können.  
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Der Bedarf an Wohnraum ist in Baindt mehr als gegeben: wöchentlich gehen 
im Bauamt im Durchschnitt 4 Anfragen von jungen Familien nach Bauplätzen 
ein, die gerne im ländlichen Randbereich zu den Städten Ravensburg und 
Weingarten ein Wohnhaus errichten möchten. Größtenteils handelt es sich bei 
den Bauwilligen um Familien, die ursprünglich aus Baindt oder den Nachbar-
gemeinden stammen und aus familiären Gründen wieder in die Nähe der El-
tern, Freunde und Vereinskameraden ziehen möchten. 

Mit dem in der Ortsmitte gelegenen Baugebiet Fischerareal verfolgt die Ge-
meinde das Ziel möglichst vielen Menschen Wohnraum mit einer hohen Aus-
nutzung der Fläche zu bieten. Das Quartier wird nochmals überplant, um mehr 
sowie bedarfsgerechte und kostengünstige Wohnangebote entstehen zu lassen, 
die bunt und vielfältig sind und den Wohnraumbedarf der Gemeinde sinnvoll 
ergänzen. 

Allerdings kann mit dem Baugebiet Fischerareal der Bedarf an Bauland für 
junge Familien nicht gedeckt werden. Mit dem geplanten Baugebiet Bühl will 
die Gemeinde auch in den nächsten Jahren jungen Familien die Möglichkeit 
bieten, sich ein Eigenheim zu bauen. Neben Einfamilienhäusern, Doppel- und 
Reihenhäusern sind ebenfalls Mehrgeschosswohngebäude vorgesehen. Diese 
liegen in Randlage zur freien Landschaft, es wird dabei großes Augenmerk auf 
eine ökologisch wertvolle Durchgrünung des Baugebiets gelegt, so dass Fami-
lien hier auch im Geschosswohnungsbau eine echte Alternative zum Einfamili-
enhaus finden können. Geplant ist die Erschließung und Veräußerung der Bau-
grundstücke in Bauabschnitten, so dass die Infrastruktur mit der Baulandent-
wicklung Schritt halten kann. Es geht um die Schaffung echter Wohnqualität. 

Da in der Gemeinde ein hoher Bedarf an Wohnraum vorhanden ist, wird an der 
Ausweisung des Wohngebietes nach § 13b grundsätzlich festgehalten. 
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Das Landratsamt äußert sich hierzu, dass in der vorgelegten Planung der Be-
reich der Wohnnutzung um öffentliche Grünflächen (30 %) in den Außenbe-
reich ausgedehnt wird. Aus diesem Grund empfiehlt das Landratsamt, den Gel-
tungsbereich zu reduzieren.  

Die Gemeinde sieht den hohen Anteil an Grünflächen in der vorgelegten Pla-
nung und will dem Vorschlag der Reduzierung des Geltungsbereiches durch Re-
duzierung der Grünflächen folgen. In den Bereichen wo es möglich ist, wird der 
Bachlauf inklusive Gewässerrandstreifen aus dem Geltungsbereich herausge-
nommen. Dadurch reduziert sich der Anteil der Grünflächen auf 25,8 %. Die 
neue Größe des Geltungsbereiches beträgt 4,49 ha.  

Der Plan wird entsprechend angepasst.  
     

  II. Landwirtschaft 

Es hat sich keine Veränderung ergeben, so dass wir unsere grundsätz-
lichen Bedenken gegenüber der Umwidmung der hochwertigen land-
wirtschaftlichen Flächen im Umfang von knapp 5 ha aufrechterhal-
ten. Wir verweisen damit nochmals auf unsere Stellungnahme vom 
03.08.2020: 

Abwägung/Beschluss: 

Der Verweis auf die weiterhin gültige Stellungnahme vom 03.08.2020 wird 
zur Kenntnis genommen.  

Die Stellungnahme vom 03.08.2020 wird nachfolgend abgearbeitet. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  "Von der Planung sind landwirtschaftliche Belange betroffen, da 
durch die Planung fast 5 ha hochwertige landwirtschaftliche Fläche 
umgewidmet werden und nicht mehr der produktiven Landwirtschaft 
zur Verfügung stehen, wobei nur ein Teil der Fläche bereits im Flä-
chennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt ist, so dass grund-
sätzliche Bedenken gegenüber der Umwidmung hochwertiger land-
wirtschaftlicher Flächen in diesem Umfang bestehen.  

Abwägung/Beschluss: 

Der Bedenken bezüglich der Umwidmung landwirtschaftlich genutzter Flächen 
werden zur Kenntnis genommen. 

Die Gemeinde hat jedoch sämtliche Belange aus § 1 Abs. 6 BauGB bei der Auf-
stellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. Dies sind nicht nur agrarstruk-
turelle Belange, sondern auch die Umweltbelange sowie gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse und der Wohnraumbedarf der Bevölkerung. Der Gemeinde 
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Der Landkreis Ravensburg ist der viehstärkste Kreis in Baden-Würt-
temberg. Darüber hinaus ist ein erheblicher Anteil (im Jahr 2018 
mehr als 10 %) der landesweiten ca. 1000 Biogasanlagen im Land-
kreis Ravensburg installiert. In Baden-Württemberg ist diese Situation 
im Kreis Ravensburg aufgrund der Kumulation einer stark überdurch-
schnittlichen Viehdichte mit einer beträchtlichen Anzahl Biogasanla-
gen besonders stark ausgeprägt, und vermutlich einzigartig. Aufgrund 
von kürzlich in Kraft getretenen umweltrechtlichen Regelungen 
(mehrfache Novellierung des Düngerechts) sowie einer anhaltenden 
Siedlungstätigkeit wird die Situation hinsichtlich einer äußerst knap-
pen Flächenverfügbarkeit, welche mit für die Bewirtschafter negati-
ven Auswirkungen hinsichtlich Pacht- und Flächenpreisen einhergeht, 
noch weiter verschärft, so dass aus regional übergeordneter landwirt-
schaftlich fachlicher Sicht die Umwidmung hochwertiger landwirt-
schaftlicher Flächen in solchen Gemeinden, in denen eine entspre-
chende Flächenkonkurrenz zu erwarten ist, möglichst vermieden, und 
nur im unbedingt erforderlichen Maße erfolgen sollte. Da die Ge-
meinde Baindt sowie die umliegenden Gemeinden auch, einen weit 
überdurchschnittlichen Viehbesatz (fast doppelt so hoch wie der Lan-
desdurchschnitt) aufweist, ist von einer entsprechenden Knappheit 
landwirtschaftlicher Flächen auszugehen, so dass im Rahmen einer 
ordnungsgemäßen Abwägung die Berücksichtigung landwirtschaftli-
cher Belange erforderlich ist. 

Dies gilt umso mehr, da aus regional übergeordneter landwirtschaft-
lich fachlicher Sicht landwirtschaftliche Flächen in der Gemeinde 
Baindt sowie im Landkreis Ravensburg knapp sind, und flächenspa-

ist bewusst, dass durch die Planung landwirtschaftlich hochwertige Flächen in 
Anspruch genommen werden. Jedoch stehen weder ausreichende Nachverdich-
tungspotenziale im Innenbereich noch andere aus Sicht der Landwirtschaft bes-
ser geeignete Flächen zur Entwicklung eines Wohngebietes zur Verfügung, mit 
welchen der Wohnraumbedarf gedeckt werden kann.  

Hinzu kommt, dass im Rahmen der Regionalplanung viele Flächen u.a. direkt 
am Ortsrand mit einem regionalen Grünzug überplant wurden. Der regionale 
Grünzug stellt ein Ziel der Raumplanung dar, dessen Erhaltung vorrangig zu 
berücksichtigen ist. 

Nach der "Wirtschaftsfunktionenkarte Baden-Württemberg - Vorrangfluren I 
und II" entfallen etwa 784 ha Fläche der Gemeindefläche auf die Vorrangflur-
stufe II (97 %), sodass hier zum einen weiterhin hochwertige Böden vorhanden 
sind und zum anderen keine weniger hochwertigen landwirtschaftlichen Flä-
chen im Gemeindegebiet vorliegen, sodass im Falle der Überplanung landwirt-
schaftlicher Flächen auch an einem anderen Standort hochwertige Flächen be-
troffen wären. Durch die vorliegende Planung werden 4,49 ha landwirtschaftli-
che Fläche beansprucht, wovon 1,16 ha auf die öffentlichen Grünflächen fallen. 

Das Erfordernis der Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen am Orts-
rand von Baindt ergibt sich aus dem Mangel an vorhandenen Möglichkeiten 
der Innenentwicklung, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleer-
stand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können. 
Geeignete Nachverdichtungsmöglichkeiten sind in der Gemeinde Baindt derzeit 
nicht vorhanden. Für die Gemeinde Baindt lässt sich zwar feststellen, dass noch 
innerörtliche Freiflächen zur Verfügung stehen, sich diese aber größtenteils we-
der im Eigentum der Gemeinde befinden noch kurz- oder mittelfristig eine Er-
werbsmöglichkeit durch die Gemeinde besteht oder den Bedarf flächenmäßig 
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rende Planungen Voraussetzung für eine Berücksichtigung landwirt-
schaftlicher Belange sind, diese erscheint jedoch aufgrund der ver-
hältnismäßig großzügig vorgesehenen Grünflächen, der Möglichkeit 
einer östlichen Erweiterung sowie der ursprünglich im FNP dargestell-
ten Nutzungen nicht ganz schlüssig.“ 

deckt. Eine Auflistung der Nachverdichtungspotentiale mit entsprechender In-
formation über die Verfügbarkeit der Fläche kann der "Übersicht über die Bau-
lücken in der Gemeinde Baindt und deren Verfügbarkeit" in den Anlagen ent-
nommen werden. 

Der vorliegende überplante Bereich ist durch die unmittelbar angrenzend be-
reits vorhandene Wohnbebauung für eine Nutzung als Wohngebiet geeignet. 
Daher wird in diesem Fall den Belangen der Nachfrage nach Wohnbaugrund-
stücken (für Einheimische und Familien) Vorrang gegeben vor den Belangen 
der Landwirtschaft.  

Da die Aufstellung des Bebauungsplanes im Verfahren nach § 13b i.V.m. § 13a 
BauGB erfolgt, ist kein zusätzlicher naturschutzfachlicher Ausgleich zu erbrin-
gen, so dass hierfür auch keine weiteren landwirtschaftlich genutzten Flächen 
in Anspruch genommen werden. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

1.3.3  Regionalverband Bodensee-
Oberschwaben, Ravensburg 

Stellungnahme vom 
10.08.2021: 

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 24.07.2020. Abwägung/Beschluss: 

Der Verweis auf die Stellungnahme vom 24.07.2020 wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

Die Stellungnahme vom 24.07.2020 wird nachfolgend abgearbeitet. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Zudem sind die in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung 
der laufenden Gesamtfortschreibung des Regionalplans (Entwurf 
2020) in der Abwägung oder Ermessensausübung bereits zu berück-
sichtigen (§ 4 Abs. 1 ROG). Das Regierungspräsidium Tübingen hat in 
einem Schreiben am 26.08.2019 den Städten und Gemeinden der 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zu den in Aufstellung befindlichen Zielen der Raumordnung 
der laufenden Gesamtfortschreibung des Regionalplans sowie zur Fassung des 
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Region Bodensee-Oberschwaben mitgeteilt, dass eine Verbindlich-
keitserklärung des Regionalplans in weiten Teilen zu erwarten ist. Bei 
der Verbandsversammlung am 25.06.2021 wurde der Satzungsbe-
schluss zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans gefasst. 

Satzungsbeschlusses zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans am 
25.06.2021 werden zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

     

  Daher möchten wir darauf hinweisen, dass Baindt gemäß LEP 2002 
zur Randzone um den Verdichtungsraum "Bodenseeraum" gehört. (PS 
2.1.2 N Regionalplan-Entwurf 2020). Damit ist zukünftig gem. PS 
2.4.1 Z (6) des Regionalplan-Entwurfs (2020) eine Mindest-Brutto-
wohndichte von 50 EW/ha einzuhalten. Wir bitten Sie, dies in der 
Begründung, Ziffer 7.2.3.3, zu berichtigen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise zur Mindestbruttowohndichte von 50 EW/ha für Randzonen um 
einen Verdichtungsraum zu welchen die Gemeinde Baindt zählt, werden zur 
Kenntnis genommen. 

Die Zahl der einzuhaltenden Mindest-Bruttowohndichte wird unter Zif-
fer 7.2.3.3 entsprechend angepasst. 

 

     

  Zudem legt der Regionalplan-Entwurf (2020) gem. PS 2.4.0 Z (2) 
als Ziel fest, dass die Flächeninanspruchnahme durch eine flächenef-
fiziente Nutzung und angemessen verdichtete Bauweise zu verringern 
ist. Dementsprechend begrüßen wir die geplante Bebauung auch mit 
Mehrfamilienhäusern. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zu dem Ziel gem. PS 2.4.0 Z (2) des Regionalplan-Entwurfs, 
nach dem die Flächeninanspruchnahme durch angemessen verdichtete Bau-
weise zu verringern ist, was mit der Planung von Mehrfamilienhäusern im Be-
bauungsplan "Bühl" bereits umgesetzt wird, werden zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Jedoch lässt der Bebauungsplan neben den geplanten Mehrfamilien-
häusern in diesen Bereichen (Gebäudetyp 4) auch Einzel-, Doppel-, 
Reihen- oder Kettenhäuser zu. Aus Sicht des Regionalverbandes be-
stehen Zweifel, ob bei einer Bebauung ausschließlich mit Einzel-, 
Doppel-, Reihen- oder Kettenhäusern in diesem Bereich der PS 2.4.1 
Z (6) i. V. m. PS 2.4.0 Z (2) ausreichend berücksichtigt werden kann. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zu den einzuhaltenden Zielen PS 2.4.1 Z (6) i. V. m. PS 2.4.0 
Z (2) in Bezug auf die verschiedenen, geplanten Gebäudetypen, werden zur 
Kenntnis genommen. 

Der Gemeinde Baindt ist bewusst, dass das Ziel der Reduzierung der Flächenin-
anspruchnahme zu beachten ist und sieht dieses Ziel des auch als ihr eigenes 
Ziel an. Jedoch muss die Gemeinde die unterschiedlichen Belange abwägen. 
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Neben der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme, die man, im Falle eines 
Neubaugebiets, mit Geschosswohnungsbau und Mehrfamilienhäusern zu erhö-
hen versucht, möchte die Gemeinde mit dem Bebauungsplan "Bühl" ein Bau-
gebiet ausweisen, das allen unterschiedlichen Bedürfnissen der überwiegend 
ortsansässigen Bevölkerung gerecht wird. Aus diesem Grund sind im vorliegen-
den Bebauungsplan sowohl Einzel-, Doppel-, Reihen- und Kettenhäuser als 
auch Mehrfamilienhäuser geplant. Die vielseitige Ausführung macht das Bau-
gebiet für unterschiedliche Menschen attraktiv. Mit dieser Bebauung kann das 
Ziel der Mindest-Bruttowohndichte von 50EW/ha eingehalten werden. Aktuell 
liegt die zu erwartende Bruttowohndichte für das Baugebiet "Bühl" im Mittel 
bei 73,0 Einwohnern je Hektar (bei einer Belegungsdichte von 2,3 EW/Whg). 
Die maximale Bruttowohndichte liegt dabei bei 93,1 EW/ha und die minimale 
Bruttowohndichte bei 53,0 EW/ha. Selbst bei der minimal zu erwartenden 
Bruttowohndichte wird die Mindest-Bruttowohndichte überschritten. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Der Regionalverband bringt ansonsten keine weiteren Anregungen zur 
oben genannten Planung vor. 

 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Stellungnahme vom 24.07.2020: 

Der o. g. Planung stehen gemäß den Festlegungen im rechtskräftigen 
Regionalplan (1996) sowie gemäß den Festlegungen in seiner Fort-
schreibung (Anhörungsentwurf 2019) in Bezug auf die Freiraumpla-
nung keine zu beachtenden Ziele der Raumordnung im Sinne von § 1 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen in der Stellungnahme vom 24.07.2020 werden zur Kenntnis 
genommen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass in Bezug auf die Freiraumplanung keine 
zu beachtenden Ziele der Raumordnung entgegenstehen. 
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Abs. 4 BauGB, § 3 Abs. 1 Nr. 2 und § 4 Abs. 1 ROG sowie § 4 Abs. 1 
und 4 LplG entgegen. 

Vor dem Hintergrund jedoch, dass mit Grund und Boden gemäß § 1a 
Abs. 2 BauGB sparsam umgegangen werden soll und der § 13b 
BauGB vom Gesetzgeber als zeitlich befristetes Instrument zur Schaf-
fung von dringend benötigtem Wohnraum geschaffen wurde, er-
scheint der Geltungsbereich überdimensioniert, zumal der Geltungs-
bereich gegenüber der Machbarkeitsuntersuchung für den "Bebau-
ungsplan Bühl" (unsere Stellung erfolgte am 07.11.2018) nochmals 
1,1ha vergrößert wurde. Entsprechend Luftbildern verfügt die Ge-
meinde Baindt über noch nicht bebaute Wohnbauflächen, die im 
rechtskräftigen Flächennutzungsplan als "Wohnbaufläche Planung" 
dargestellt sind und hat zudem bereits mehrere Bebauungspläne im 
beschleunigten Verfahren auf den Weg gebracht. 

Der Regionalverband Bodensee - Oberschwaben sieht den "Bebau-
ungsplan Bühl" mit dem aus den vorgelegten Unterlagen ersichtli-
chen großflächigen Geltungsbereich kritisch, bringt jedoch gegen den 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelbaren Flächenanteil keine 
Anregungen und Bedenken vor. 

Der Gemeinde Baindt ist bewusst, dass der sparsame Umgang mit Grund und 
Boden zu beachten ist und sieht dieses Ziel des auch als ihr eigenes Ziel an. 
Gleichzeitig muss die Gemeinde verschiedene Belange abwägen. Der sparsame 
Umgang mit Grund und Boden sowie die Reduzierung der Flächeninanspruch-
nahme steht dem dringenden Bedarf an Wohnraum in der Gemeinde Baindt 
gegenüber. Der Bedarf an Wohnraum ist in Baindt mehr als gegeben: wö-
chentlich gehen im Bauamt im Durchschnitt 4 Anfragen von jungen Familien 
nach Bauplätzen ein, die gerne im ländlichen Randbereich zu den Städten 
Ravensburg und Weingarten ein Wohnhaus errichten möchten. Auch die, in 
den letzten Jahren ausgewiesenen Baugebiete waren um ein Vielfaches über-
boten. Beispielsweise bewarben sich im Baugebiet Marsweiler Ost II, dessen 
Bebauungsplan seit dem 24.04.2020 rechtskräftig ist, im letzten Jahr auf 13 
Bauplätze trotz kompliziertem Vergabeverfahren 63 Familien. Auch die restli-
chen Bauplätze, die im Bieterverfahren verkauft wurden, waren vielfach über-
zeichnet. Im Baugebiet "Geigensack Erweiterung" meldeten sich über 393 Inte-
ressenten für einen Bauplatz. Im "Einheimischenmodell" bewarben sich auf 21 
Bauplätze über 60 Bürger aus der Gemeinde Baindt. Im Bieterverfahren waren 
29 Bieter auf 6 Bauplätze zu verzeichnen.  

Geeignete Nachverdichtungsmöglichkeiten sind in der Gemeinde Baindt derzeit 
nicht vorhanden. Für die Gemeinde Baindt lässt sich zwar feststellen, dass noch 
innerörtliche Freiflächen zur Verfügung stehen, sich diese aber größtenteils we-
der im Eigentum der Gemeinde befinden noch kurz- oder mittelfristig eine Er-
werbsmöglichkeit durch die Gemeinde besteht oder den Bedarf flächenmäßig 
deckt. Eine Auflistung der Nachverdichtungspotentiale mit entsprechender In-
formation über die Verfügbarkeit der Fläche kann der "Übersicht über die Bau-
lücken in der Gemeinde Baindt und deren Verfügbarkeit" in den Anlagen ent-
nommen werden. 
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Die Aussagen zur Größe des Geltungsbereiches werden zur Kenntnis genom-
men. Die grundsätzliche Größe des Geltungsbereiches leitet sich vom Bedarf an 
Wohnraum und dem daraus resultierenden Flächenbedarf ab. Des Weiteren 
sind im Plangebiet viele Grünflächen, zur Förderung der Biodiversität sowie zur 
Erhöhung des Erholungsfaktors der Bewohner eingezeichnet. Die Grünflächen 
machen in der Planung vom 08.06.2021 einen Anteil von 30,4 % aus. Die 
Gemeinde erachtet es als wichtiges Ziel, bei der Ausweisung neuer Baugebiete 
ausreichend Grünflächen zu planen. Gleichzeitig räumt die Gemeinde ein, dass 
der Geltungsbereich in Richtung Norden durch die Einbeziehung des Baches 
und des dazugehörigen Gewässerrandstreifens sehr groß bemessen ist. Aus die-
sem Grund wird der Bach inklusive des Gewässerrandstreifens aus dem Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes herausgenommen. Die Größe des Geltungs-
bereiches beträgt nunmehr 4,49 ha. Dadurch reduziert sich auch der Anteil der 
Grünflächen auf 25,8 %.  

Der Geltungsbereich wird entsprechend angepasst. 
     

1.3.4  Landratsamt Ravensburg 

Stellungnahme vom 
09.08.2021: 

Allgemeine Einschätzung 

Es bestehen erhebliche Bedenken gegen das Bauleitplanverfahren. 
Die Details entnehmen Sie bitte den folgenden Stellungnahmen der 
Fachbehörden. 

Abwägung/Beschluss: 

Die allgemeine Einschätzung des Landratsamtes Ravensburg gegenüber des 
Bauleitplanverfahrens wird zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

1.3.5  Landratsamt Ravensburg, 
Bauleitplanung 

Stellungnahme vom 
09.08.2021: 

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall nicht überwunden werden können, mit Rechtsgrundlage 

Planungsrechtliche Festsetzungen: 

Nr. 2.4. Für die Festsetzung einer bestimmten Fassung der LBO fehlt 
die Rechtsgrundlage in § 9 Abs. 1 BauGB. Der Text ist zu streichen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme zur planungsrechtlichen Festsetzung Nr. 2.4 wird zur Kennt-
nis genommen. 

Die fehlende Rechtsgrundlage für die Festsetzung einer bestimmten Fassung 
der LBO bei der planungsrechtlichen Festsetzung "Maximal zulässige Zahl der 
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Vollgeschosse" wird zur Kenntnis genommen und der Text entsprechend gestri-
chen. 

     

  Nr. 2.9: Die abweichende Bauweise mit einseitiger Grenzbebauung 
des Hauptgebäudes wird für alle Gebäude Typ 4 zugelassen. Nicht 
klar ist daher, weshalb hier von "rechts" (nördliche Grundstücks-
grenze) die Rede ist, da bei den Gebäuden östliche der Straße 
"rechts" im Süden liegt. Für diese Gebäude ist es nach der Festset-
zung zulässig auf die Grenze zu bauen. Bitte prüfen und ändern. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme zur planungsrechtlichen Festsetzung Nr. 2.9 wird zur Kennt-
nis genommen. 

Zur Klarstellung wird die Erklärung auf die Gebäude westlich sowie östlich der 
Straße angepasst. 

Die Festsetzung wird entsprechend angepasst. 

 

     

  Nr. 2.26: In der Begründung führen Sie aus, dass ein "Spielplatz" 
umgesetzt werden soll. Das Planzeichen Nr. 9 "Spielplatz" ist daher 
noch im Plan zu ergänzen. Alternativ müsste die Begründung geän-
dert werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführung zum fehlenden Planzeichen "Spielplatz" im Plan wird zur 
Kenntnis genommen. 

Das Planzeichen wird im Plan entsprechend ergänzt. 

 

     

  2 Bedenken und Anregungen 

Plan: 

Gemäß § 13 b BauGB gilt das beschleunigte Verfahren für die Zuläs-
sigkeit von "Wohnnutzungen", d.h. für Bebauungspläne, die eine 
Wohnnutzung zulassen. In der vorgelegten Planung wird der Bereich 
der Wohnnutzung um öffentliche Grünflächen (30 % des Plangebiets 
bzw. 14.300 qm) in den Außenbereich ausgedehnt. 

In der Begründung fehlen Ausführungen, weshalb es städtebaulich 
erforderlich ist, diese Grünflächen einschließlich Bachlauf (der Ausbau 

Abwägung/Beschluss: 

Die zahlreichen Grünflächen dienen der Förderung der Biodiversität sowie des 
Erholungsfaktors der Bewohner. Die Gemeinde erachtet es als wichtiges Ziel, 
bei der Ausweisung neuer Baugebiete ausreichend Grünflächen zu planen. 
Gleichzeitig räumt die Gemeinde ein, dass der Geltungsbereich in Richtung 
Norden durch die Einbeziehung des Baches und des dazugehörigen Gewässer-
randstreifens sehr groß bemessen ist. Aus diesem Grund wird der Bach inklu-
sive des Gewässerrandstreifens aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
herausgenommen. Die Größe des Geltungsbereiches beträgt nunmehr 4,49 ha. 
Dadurch reduziert sich auch der Anteil der Grünflächen auf 25,8 %.  
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des Baches wird im Wasserrechtsverfahren geregelt) in einem Bebau-
ungsplan nach § 13b BauGB für Wohnnutzung zu entwickeln. Wir 
empfehlen zu prüfen, den Geltungsbereich (4,72 ha) zu reduzieren. 

Plan und Textteil werden entsprechend angepasst. 

     

  Nr. 7.2.9.1: Der Straßenversatz (Wohngebiet ragt in Straße herein) in 
Richtung südliche Zeppelinstraße bitten wir zu erläutern. 

Bitte prüfen Sie noch den Namen in der neuen nördlichen Verkehrs-
fläche. Dort steht auch Zeppelinstraße. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zum Straßenversatz und zu den Straßennamen werden zur 
Kenntnis genommen. 

Der Straßenversatz mag wirken, als ob das Wohngebiet in die Straße hinein-
ragt. Allerdings wurde die Straßenplanung nochmals geprüft und bleibt wie 
eingezeichnet bestehen. Das südlich angrenzende Flurstück ist lediglich breiter 
als die geplante Straße, was den Anschein erweckt, dass es sich um einen un-
gewollten Versatz handelt.  

Die Straßennamen sind sowohl in der nördlichen als auch in der südlichen Ver-
kehrsfläche als "Zeppelinstraße" eingetragen und werden aus diesem Grund 
belassen.  

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Planungsrechtliche Festsetzungen: 

Nr. 2.2 und Begründung Nr. 7.2.7.3 - 2. Spiegelstrich: Entsprechend 
der Novelle der BauNVO handelt es sich bei den Maßangaben in § 17 
BauNVO nur noch um "Orientierungswerte" und nicht mehr um Ober-
grenzen. Der Text ist zu korrigieren. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zu den Maßangaben in § 17 BauNVO wird zur Kenntnis genom-
men. 

Der Begriff Obergrenze wird unter Nr. 7.2.7.3 entsprechend durch den Begriff 
Orientierungswert ersetzt. 

 

     

  Nr. 2.7, S. 6: Die Vorschriften auf S. 6 zur Wandhöhe sind nur schwer 
nachvollziehbar. Die Skizzen in der Begründung Nr. 7.2.7.3 sind 

Abwägung/Beschluss:  
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nicht lesbar. Die Bauherren und die Baurechtsbehörde müssen ein-
deutig erkennen können, was gemeint ist (Grundsatz der Planklarheit 
und inhaltlichen Bestimmtheit einer Norm). 

Die Hinweise zu den Vorschriften zur Wandhöhe werden zur Kenntnis genom-
men.  

Der Text der Skizze wird redaktionell angepasst, sodass die Erklärung lesbar ist. 
     

  Nr. 2.12: Hinsichtlich den Einzelbauquartieren beim Typ 4 entlang 
der Zeppelinstraße empfehlen wir Aussagen in der Begründung zu er-
gänzen, insbesondere ob es sich bei der Festsetzung um einen Grund-
zug der Planung handelt, ob diese Baugrenzen nachbarschützend 
sind, usw. Dies insbesondere im Hinblick auf spätere Diskussionen bei 
Befreiungsanträgen bei dieser Art von Baufenstern (Briefmarkenpla-
nung). 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zu den Einzelbauquartieren bei Typ 4 werden zur Kenntnis 
genommen.  

Bei der Festsetzung der Baugrenzen handelt es sich um einen Grundzug der 
Planung. 

Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

 

     

  Nr. 2.13: 

Einleitung 1. Spiegelstrich: Da Garagen keine Nebenanlagen sind, 
bitten wir auch in diesem Satz um Klarstellung, ob sich diese Festset-
zungen, auch auf Garagen… beziehen. Es müsste dann z.B. heißen: 
"Für oben genannte Nebenanlagen und Garagen… "  

Das "endgültige" Gelände ist inhaltlich nicht ausreichend bestimm-
bar, da es variabel ist.  

2. Spiegelstrich: Bei der Vorschrift, in einem Streifen von 50 cm ent-
lang der öffentlichen Verkehrsfläche keine Zäune errichten zu dürfen, 
handelt es sich um einen Eingriff in das Eigentumsrecht. Wir empfeh-
len daher, die Vorschrift zu streichen. 

Auch für die weitere Vorschrift, dass die Durchführung des Winter-
dienstes nicht beeinträchtigt werden darf, fehlt die Ermächtigungs-
grundlage in § 9 BauGB. Der Grundsatz der inhaltlichen Bestimmtheit 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise zu der planungsrechtlichen Festsetzung Nr. 2.13 "Nebenanlagen 
und sonstige bauliche Anlagen in den privaten Grundstücken" werden zur 
Kenntnis genommen. 

Zur Klarstellung wird der Satz, wie angeregt, ergänzt. 

Das endgültige Gelände ist bestimmbar, da es nach Fertigstellung der Gelände-
veränderungen nicht mehr variabel ist. Aus diesem Grund wird die Festsetzung 
entsprechend belassen. 

Der Gemeinde ist bewusst, dass die Vorschrift, in einem Streifen von 50 cm 
entlang der öffentlichen Verkehrsfläche keine Zäune errichten zu dürfen, Aus-
wirkungen auf das Eigentumsrecht hat. Dennoch gewichtet die Gemeinde die 
öffentlichen Belange der städtebaulichen Ordnung und der Verkehrssicherheit 
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einer Norm ist ebenfalls verletzt. Weder der Bauherr noch die Bau-
rechtsbehörde können beurteilen, ob der Winterdienst beeinträchtigt 
ist. Wir bitten die Vorschrift zu streichen. 

vorliegend höher. Sinn und Zweck der Festsetzung ist unter anderem die Ver-
meidung störender Auswirkungen möglicher Zäune auf die Nutzung der öffent-
lichen Verkehrsflächen auch im Rahmen des Winterdienstes. 

Der Zusatz, dass die Durchführung des Winterdienstes nicht beeinträchtigt wer-
den darf, wird gestrichen. 

     

  Nr. 2.21 und Nr. 7.2.7.9: Bitte stellen Sie in der Begründung klar, ob 
mit den '30 % der Dachfläche' die senkrechte Projektion auf alle 
Dachflächen (auch Garagen und Nebenanlagen) gemeint ist. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung bezüglich der Fläche, welche mit PV-Anlagen zu versehen ist, 
wird zur Kenntnis genommen. 

Bei den angegebenen 30 % handelt es sich um die Orthogonalprojektion, so-
dass die reale Fläche berücksichtigt wird und nicht, im Fall eines geneigten Da-
ches, die Fläche, welche bei einer Nadir-Betrachtung entsteht (verkürzte Seite 
in Neigungsrichtung und daher kleinere Fläche). Gemäß der Festsetzung zur 
Installation von Photovoltaikanlagen betrifft dies nur die Hauptgebäude. 

Die Festsetzung und Begründung werden dahingehend klargestellt. 

 

 

     

  Nr. 2.24 und Nr. 2.25: Beide Planzeichen sind identisch. Es ist nicht 
klar, welcher Bereich die Zweckbestimmung 'Retentionsbereich' hat. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung bezüglich der identischen Zweckbestimmung der Grünflächen 
wird zur Kenntnis genommen. 

Infolge der Rücknahme des Geltungsbereiches ist die geplante öffentliche Grün-
fläche nicht mehr Teil des Vorhabens, sodass beide Festsetzungen entfallen. 
Die restlichen, öffentlichen Grünflächen bleiben als Öffentliche Grünfläche zur 
Durchgrünung mit Begegnungs- und Erholungsflächen für die Bevölkerung be-
stehen. 

Der Geltungsbereich wird entsprechend angepasst. 
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  Nr. 2.27: Die Zweckbestimmung der Grünfläche "Durchgrünung" ist 
für diese große Grünfläche nicht ausreichend bestimmbar. Im Plan 
sind Fußwege angedeutet und die Begründungen Nr. 7.2.5.2 und 
Nr. 8.2.2.6 beschreiben artenreiche Grünflächen mit "Begegnungszo-
nen" und ausreichend qualitativen "Freiraum- und Erholungsflächen" 
oder "Treffpunkt und zentrumsnahes Naherholungs- oder Spielge-
biet". Die Zweckbestimmung ist daher in der Festsetzung entspre-
chend zu ergänzen, z.B. sinngemäß Durchgrünung mit Begegnungs- 
und Erholungsflächen für die Bevölkerung. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung bezüglich der Zweckbestimmung der Grünfläche "Durchgrü-
nung" wird zur Kenntnis genommen und entsprechend zu " Durchgrünung mit 
Begegnungs- und Erholungsflächen für die Bevölkerung" geändert. 

 

 

     

  Nr. 2.28: Handlungsanweisung Verzicht auf Düngemittel und 2-ma-
lige Mahd: 

Die städtebauliche Festsetzung halten wir für kritisch, wenn keine be-
sondere Begründung erfolgt, warum sich die Maßnahmen nicht aus 
einer Festsetzung des Zielzustands ableiten lassen bzw. unabdingbare 
Voraussetzung für die Erreichung der zugedachten Wertigkeit sind. 

Hier sind weitere Ausführungen in der Begründung erforderlich. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung zur Handlungsanweisung Verzicht auf Düngemittel und 2-ma-
lige Mahd wird zur Kenntnis genommen.  

Die Handlungsempfehlung wird hinweislich aufgenommen und die Festsetzung 
dahingehend angepasst, dass hier der zu erreichende Zielzustand des Bio-
toptyps genannt wird. 

 

 

     

  Nr. 2.30: Die Vorschrift ist sehr detailliert und zu begründen. Welche 
Fläche ist mit 'Retentionsbereich' gemeint? Planungsrechtliche Fest-
setzungen in einer Satzung müssen auch durchsetzbar sein. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung zu den Vorschriften innerhalb des Retentionsbereiches wird zur 
Kenntnis genommen. Da die Retentionsflächen außerhalb des Geltungsberei-
ches liegen entfällt die Festsetzung. 

 

 

     

  Nr. 2.33: Die Bäume sollten im Plan so eingetragen werden, dass das 
Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg (NRG BW) beachtet ist. Für 
großwüchsige Arten von Ahornen, Eichen und Pappeln sind z.B. 8 m 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung bezüglich der Darstellung der Bäume im Plan wird zur Kenntnis 
genommen. 
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Grenzabstand einzuhalten, auch zu den landwirtschaftlichen Flächen 
außerhalb des Plangebiets (§ 16 Abs. 1 Nr. 5 NRG BW). 

Bei den dargestellten Bäumen handelt es sich um zu pflanzende Bäume mit 
variablem Standort. Die Darstellung im Plan ist somit nicht bindend. Daher ist, 
wie im Bebauungsplan im Hinweis zum Natur- und Artenschutz angegeben, 
bei der Umsetzung der Pflanzung der Abstand gemäß dem Nachbarrechtsge-
setz und der Wuchsklasse zu berücksichtigen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Begründung: 

Nr. 7.2.3.9 - Ziel 2.41 (Z) 6 - Mindest-Bruttowohndichte 45 EW/ha: 

Die Berechnung kann nicht nachvollzogen werden. Das Plangebiet 
umfasst 47.200 qm und ermöglicht laut Begründung die Realisierung 
191 Wohneinheiten (bzw. auf S. 65 189 WE). Es ist daher nicht klar, 
wie die Zahl 93,1 entwickelt wurde. Wir empfehlen, die Berechnung 
in die Begründung einzufügen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zur Mindest-Bruttowohndichte werden zur Kenntnis genom-
men.  

Zunächst ist festzuhalten, dass für die Gemeinde Baindt eine einzuhaltende 
Mindest-Bruttowohndichte von 50 EW/ha gilt. Dies wird in der Begründung 
entsprechend berichtigt.  

Es existiert noch keine einheitliche Vorgabe seitens des Regionalverbands Bo-
densee-Oberschwaben bezüglich der Berechnung der Mindest-Bruttowohn-
dichte. Im vorliegenden Fall wurde die Mindest-Bruttowohndichte wie folgt be-
rechnet: bei einer angenommenen maximalen Realisierung der Wohneinheiten 
(191), wird diese Zahl mit der Belegungsdichte (2,3 EW/Whg, vgl. Statisti-
sches Landesamt Baden-Württemberg, 2019; Belegungsdichte für 
Baindt) multipliziert. Hieraus ergibt sich eine maximale Gesamtzahl der mögli-
chen Einwohner von 439 Einwohnern für das gesamte Baugebiet "Bühl". Um 
die Bruttowohndichte pro ha zu erfahren, muss dieser Wert durch die Größe des 
Plangebietes dividiert werden. Auf diese Weise erhält man die Brutto-Wohn-
dichte von 93,1 EW/ha.  

 



Gemeinde Baindt    Bebauungsplan "Bühl" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu    Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 06.09.2021    Seite 23 von 136 Seiten 

Die Berechnungsschritte werden zur Klarstellung im Textteil des Bebauungspla-
nes ergänzt. 

     

  Nr. 7.2.4.2: Wie Sie bereits im Text ausführen ist, ist die Notwendig-
keit der Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen nach § 1 a Abs. 2 
Satz 4 BauGB zu begründen. Diese Begründung fehlt aber noch, auch 
für die Notwendigkeit der Umwandlung in öffentliche Grünflächen.  

Hingewiesen wird in diesem Text auch auf die Notwendigkeit die 
Problematik von Starkregenereignissen ausreichend zu berücksichti-
gen. Die Abwägung bitten wir ebenfalls noch zu ergänzen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zur Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen sowie zur 
Problematik von Starkregenereignissen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Fläche ist deshalb notwendig, 
weil die Möglichkeiten der Innenentwicklung in der Gemeinde ausgeschöpft 
sind bzw. die Verfügbarkeit entsprechender Flächen mittel- bis langfristig nicht 
gegeben ist. 

Die Gemeinde Baindt hat ein Starkregenrisikomanagement für das Gemeinde-
gebiet erstellt. Der Planbereich ist im Starkregenrisikomanagement enthalten. 
Im Starkregenrisikomanagement sind für den Planbereich Maßnahmen und 
Handlungsempfehlungen vorgesehen, die mit der geplanten Maßnahme zum 
Gewässerausbau umgesetzt werden. Zu den Maßnahmen zählen u.a. die Neu-
anlage eines offenen Gewässerlaufes als Hochwasser (HW)-Schutzgraben nörd-
lich entlang des bereits fertig erschlossenen/geplanten Baugebietes "Geigen-
sack Erweiterung" mit Anbindung an den "Oberen Bampfen" und der Ausbau 
eines naturnahen Bachlaufes am nördlichen Rand des geplanten Wohnbauge-
bietes "Bühl", östlich der "Hirschstraße". Der neue Bachlauf erhält einen mä-
andrierenden Verlauf, sodass dieser im Falle eines Starkregenereignisses ein 
gewisses Rückhaltevermögen aufweist und zukünftig das Hochwasserrisiko 
bzw. das Überschwemmungsrisiko senkt. 

Die Begründung wird entsprechend um die Erläuterungen zur Notwendigkeit 
der Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen sowie zum Umgang mit Starkre-
genereignissen ergänzt. 
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  Satzung § 5 - Berichtigung Flächennutzungsplan: 

Wir bitten um Vorlage des Deckblatts der Berichtigung im Rahmen 
der Anzeige der Satzung. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Bitte um die Vorlage des Deckblatts der Berichtigung im Rahmen der An-
zeige der Satzung wird nach Abschluss des Verfahrens nachgekommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

1.3.6  Landratsamt Ravensburg, 
Verkehr 

Stellungnahme vom 
09.08.2021: 

Bedenken und Anregungen 

Sichtfelder: 

Die zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erforderlichen Sicht-
dreiecke bei der Erschließung neuer Zufahrten in bevorrechtigte Stra-
ßen sind dauerhaft zu gewährleisten und von allen Anpflanzungen, 
Stapeln, Zäunen, Erdwällen und dergleichen (auch Stellplätzen) von 
ständigen Sichthindernissen und sichtbehinderndem Bewuchs zwi-
schen 0,80 m und 2,50 m Höhe über der Fahrbahnoberkante freizu-
halten. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise zu den Sichtfeldern werden zur Kenntnis genommen.  

Es wird gewährleistet, dass die, zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 
erforderlichen, Sichtdreiecke dauerhaft von den aufgeführten Sichthindernissen 
freigehalten werden. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

1.3.7  Landratsamt Ravensburg, 
Oberflächengewässer 

Stellungnahme vom 
09.08.2021: 

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall nicht überwunden werden können, mit Rechtgrundlage. 

Oberflächenwasserabfluss 

Grundsätzlich darf sich durch die Neuversieglung aus dem Plangebiet 
das Hochwasserabflussverhalten im nachfolgenden Gewässer insbe-
sondere bei angrenzender Bebauung in der Ortslage durch zeitliche 
Erhöhung und Beschleunigung des Wasserabfluss nicht nachteilig 
auswirken. Die schadlose Ableitung der Drossel- und insbesondere der 
Notentlastungsmengen der Niederschlagswasserbeseitigung des Plan-
gebiets sind in der abwassertechnischen Erschließungsplanung noch 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Anlagen zur Retention des Niederschlagswassers aus dem Plangebiet wer-
den im weiteren Planungsprozess so ausgestaltet, dass aus den Drossel- und 
Notentlastungsabflüssen keine nachteiligen Auswirkungen der nachfolgenden 
Gewässer zu besorgen ist. Auswirkungen auf die, an Gewässer angrenzende 
Bebauung ist nicht zu erwarten, da die Ableitung in Richtung Bampfen erfolgt, 
der bis zum Zusammenfluss mit dem Sulzmoosbach und im weiteren Verlauf 
bis zur Mündung in die Schussen keine Bebauung mehr durchfließt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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entsprechend nachzuweisen und in den Unterlagen im Bebauungs-
planverfahren die ausreichende Leistungsfähigkeit der nachfolgenden 
Gewässerstrecken (auch Bachverdolungstrecken) vor Satzungsbe-
schluss darzulegen. 

Könnte die Überlagerung der Hochwasserwellen die Abflussspitze oder 
die Überflutungsdauer erhöhen, ist auch die hydraulische Auswirkung 
der zusätzlichen Einleitungsmengen zu beurteilen (§ 5 Abs. 1, 6 
Abs. 1, 55, 57 Abs.1, 60 WHG, § 12 Abs.3 WG). 

 

     

  Details der abwassertechnischen Erschließungsplanung liegen noch 
nicht vor (Unklare Angaben/widersprüchliche Angaben in Nr. 2.23 
und 2.24). Es ist noch unklar, ob die anfallenden Niederschlagswas-
sermengen aus dem Plangebiet über das Gewässersystem Sulzmoos-
bach oder ggf. über das Gewässereinzugsgebiet Bampfen abgeleitet 
werden können. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung zu fehlenden Details der abwassertechnischen Erschließungs-
planung wird zur Kenntnis genommen. Die abwassertechnische Erschließungs-
planung kann jedoch erst auf der Grundlage eines rechtskräftigen Bebauungs-
planes erfolgen. 

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trennsystem. Die notwendigen 
Anlagen der Regenwasserbehandlung werden entsprechend den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik im Benehmen mit den zuständigen Fachbehör-
den erfolgen. 

Die Ableitung des Niederschlagswassers aus dem Plangebiet wird vollumfäng-
lich über das Gewässersystem Bampfen erfolgen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Wie der Gemeinde Baindt im Rahmen des BP-Verfahren Geigensack 
bereits bekannt, wird auf die hydraulisch gering leistungsfähige 
Bachverdolung zum Sulzmoosbach in der Hirschstraße und weiteren 
Verlauf in der Ortslage hingewiesen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung zur hydraulisch gering leistungsfähigen Bachverdolung zum 
Sulzmoosbach wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Ableitung des Niederschlagswassers aus dem Plangebiet wird vollumfäng-
lich über das Gewässersystem Bampfen erfolgen. Die bekanntermaßen nicht 
ausreichend leistungsfähige Bachverdolung zum Sulzmoosbach wird nicht mit 
Niederschlagswasser aus dem Plangebiet beaufschlagt, darüber hinaus wird 
die bisherige Einleitung in diese Bachverdolung im Bereich Zeppelinstraße 
durch die geplanten Gewässerausbaumaßnahmen aufgegeben. Zu den Maß-
nahmen zählen u.a. die Neuanlage eines offenen Gewässerlaufes als Hochwas-
ser (HW)-Schutzgraben nördlich entlang des bereits fertig erschlossenen/ge-
planten Baugebietes "Geigensack Erweiterung" mit Anbindung an den "Oberen 
Bampfen" und der Ausbau eines naturnahen Bachlaufes am nördlichen Rand 
des geplanten Wohnbaugebietes "Bühl", östlich der "Hirschstraße". Der neue 
Bachlauf erhält einen mäandrierenden Verlauf, sodass dieser im Falle eines 
Starkregenereignisses ein gewisses Rückhaltevermögen aufweist und zukünftig 
das Hochwasserrisiko bzw. das Überschwemmungsrisiko senkt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Soweit es die topgraphischen Verhältnisse zulassen, sollten die Dros-
sel- und Notentlastungsmengen aus dem zukünftigen Baugebiet Bühl 
und anfallendes Hangwasser aus dem Außeneinzugsgebiet daher zu-
künftig in das Gewässersystem Bampfen abgeleitet werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anregung zur Ableitung der Drossel- und Notentlastungsmengen wird zur 
Kenntnis genommen. Die Anregung entspricht der vorgesehenen Planung. Die 
Ableitung des Niederschlagswassers aus dem Plangebiet ist über das Gewässer-
system Bampfen geplant. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Gewässerausbaumaßnahme Abwägung/Beschluss:  
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Der Bebauungsplan Bühl enthält grundlegende wasserwirtschaftliche 
Maßnahmen (z.B. Gewässerverlegung, Hochwasserschutzmaßnah-
men, Starkregenproblematik), durch die die Voraussetzungen für eine 
bauliche Entwicklung erst geschaffen werden können. Dem Bebau-
ungsplan kann daher grundsätzlich nicht vor Abschluss eines entspre-
chenden wasserrechtlichen Verfahrens zugestimmt werden. Das Ing. 
Büro Fassnacht wurde von der Gemeinde Baindt mit der Planung der 
"Gewässerausbaumaßmahne Hirschstraße" beauftragt. Entsprechende 
Antragsunterlagen für die Hochwasserschutzmaßnahme wurden bis-
her noch nicht eingereicht. Die Durchführung des Wasserrechtsverfah-
rens steht noch aus. 

Die geplante Gewässerüberfahrt im Zuge der Erschließungsstraße als 
Anlage über dem Gewässerbett im Sinne von § 28 WG sowie die ge-
plante Errichtung der Erschließungsstraße im 5 m Gewässerrandstrei-
fen ist dann Bestandteil des Wasserrechtsverfahren. 

Die Anmerkung zur Gewässerausbaumaßnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Baindt hat mit Antrag vom 29.07.2021 die wasserrechtliche Ge-
nehmigung für die Hochwasserschutzmaßnahme Hirschstraße, Vorflutbeschaf-
fung und Gewässerneubau eingeleitet. 

Die Gemeinde Baindt hat darüber hinaus ein Starkregenrisikomanagement für 
das Gemeindegebiet erstellt. Der Planbereich ist im Starkregenrisikomanage-
ment enthalten. Im Starkregenrisikomanagement sind für den Planbereich 
Maßnahmen und Handlungsempfehlungen vorgesehen, die mit der geplanten 
Maßnahme zum Gewässerausbau umgesetzt werden. Zu den Maßnahmen zäh-
len u.a. die Neuanlage eines offenen Gewässerlaufes als Hochwasser (HW)-
Schutzgraben nördlich entlang des bereits fertig erschlossenen/geplanten Bau-
gebietes "Geigensack Erweiterung" mit Anbindung an den "Oberen Bampfen" 
und der Ausbau eines naturnahen Bachlaufes am nördlichen Rand des geplan-
ten Wohnbaugebietes "Bühl", östlich der "Hirschstraße". Der neue Bachlauf er-
hält einen mäandrierenden Verlauf, sodass dieser im Falle eines Starkregener-
eignisses ein gewisses Rückhaltevermögen aufweist und zukünftig das Hoch-
wasserrisiko bzw. das Überschwemmungsrisiko senkt. 

Die geplante Erschließungsstraße verläuft beginnend ab der Hirschstraße bis 
einschließlich zur erwähnten Gewässerüberfahrt innerhalb des Flurstückes 
455/9 Gemarkung Baindt. Das Flurstück 455/9 ist im amtlichen Liegen-
schaftskataster als Verkehrsfläche ausgewiesen und als öffentliche Verkehrsflä-
che gewidmet. Dem vorrangigen Ziel des innerörtlichen Gewässerrandstreifens, 
die Sicherung des Wasserabflusses zur Vermeidung bzw. Verminderung von 
Hochwasserrisiken wird bei den straßenbaulichen Maßnahmen Rechnung ge-
tragen.  

Es erfolgt keine Planänderung. 
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  Gewässerrandstreifen § 38 WHG i.V.m. § 29 WG, § 9 Abs. 6 BauGB 

Der kleine Wassergraben, ein Gewässer II. Ordnung wird zum Schutz 
vor Starkregen zukünftig als Hangabfanggraben ausgebaut. Dieser 
befindet sich zwischenzeitlich im Plangebiet. 

Im Plangebiet wird der für den Innenbereich geltende 5 m breite Ge-
wässerrandstreifen gesichert, von Bebauung freigehalten und dieser 
als Grünfläche mit lückiger Pflanzung von Strauchgruppenbepflanzt 
werden. Dies wird begrüßt. 

Wir gehen davon aus, dass der bestehende Grasweg in diesem Zuge 
entfällt. Der Wassergraben übernimmt hier wichtige wasserwirtschaft-
liche Funktionen, da dieser Oberflächenwasser aus dem nordöstlichen 
in Hanglage befindlichen Außeneinzugsgebiet aufnimmt und damit 
die bestehende südwestliche Bebauung vor Oberflächenwasserab-
flüsse insbesondere auch bei Starkregenereignissen schützt. Der 
kleine Bachlauf muss daher auch zukünftig von der Gemeinde zur Si-
cherung des Wasserabflusses regelmäßig unterhalten und der ent-
sprechende Zugang mit Gerätschaften zu Unterhaltungszwecken si-
chergestellt sein. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise zum Gewässerrandstreifen werden zur Kenntnis genommen. 

Die durch den geplanten Ausbau als Hangabfanggraben in Anspruch genom-
men Flächen einschließlich des anschließenden innerörtlichen Gewässerrand-
streifens werden im weiteren Verfahren ausgebaut. Diese Flächen werden je-
doch aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes herausgenommen. 

Eine fachliche und konzeptionelle Überschneidung von Gewässer- und Hoch-
wasserschutzflächen und Flächen der baulichen Entwicklung entfällt damit. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  2. Hinweise 

Starkregenrisikovorsorge 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind mögliche Überflutungen 
infolge Starkregenereignissen zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 BauGB 
u. § 37 WHG). 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise zur Starkregenvorsorge werden zur Kenntnis genommen und sind 
im Textteil bereits hinweislich enthalten (Hinweis "Überflutungsschutz (Hang-
wasser"). 
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Aus verschiedenen Gründen, z.B. Oberflächenabflüssen an Hangla-
gen, aus Außeneinzugsgebieten etc., kann es bei Starkregen, zu wild 
abfließendem Wasser kommen. Weiterführende Informationen erhal-
ten sie u.a. im Leitfaden der LUBW "Kommunales Starkregenrisiko-
management in Baden-Württemberg" 

und auf der Internetseite des Ministeriums für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg. 

http://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/schutz-natuerli-
cher-lebensgrundlagen/wasser/starkregen/ 

Die Gemeinde Baindt hat das Ing. Büro Fassnacht mit der Erstellung 
einer Starkregenuntersuchung für Teilbereiche des Gemeindegebietes 
beauftragt. Das Plangebiet befindet sich im Untersuchungsgebiet. Die 
bisherigen Erkenntnisse der Starkregenuntersuchung sind bei der Er-
schließungsplanung zu berücksichtigen. 

Die Gemeinde Baindt hat, wie in der Stellungnahme erwähnt, ein Starkregenri-
sikomanagement für das Gemeindegebiet erstellt. Der Planbereich ist im 
Starkregenrisikomanagement enthalten.  

Im Starkregenrisikomanagement sind für den Planbereich Maßnahmen und 
Handlungsempfehlungen enthalten, die mit der geplanten Maßnahme zum Ge-
wässerausbau umgesetzt werden. Zu den Maßnahmen zählen u.a. die Neuan-
lage eines offenen Gewässerlaufes als Hochwasser (HW)-Schutzgraben nördlich 
entlang des bereits fertig erschlossenen/geplanten Baugebietes "Geigensack 
Erweiterung" mit Anbindung an den "Oberen Bampfen" und der Ausbau eines 
naturnahen Bachlaufes am nördlichen Rand des geplanten Wohnbaugebietes 
"Bühl", östlich der "Hirschstraße". Der neue Bachlauf erhält einen mäandrie-
renden Verlauf, sodass dieser im Falle eines Starkregenereignisses ein gewisses 
Rückhaltevermögen aufweist und zukünftig das Hochwasserrisiko bzw. das 
Überschwemmungsrisiko senkt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

1.3.8  Landratsamt Ravensburg, 
Bodenschutz 

Stellungnahme vom 
09.08.2021: 

Hinweise 

Wir bitten um Beachtung von § 2 Landes-Bodenschutz- und Altlas-
tengesetz - Soll bei einem Vorhaben auf einer nicht versiegelten, 
nicht baulich veränderten oder unbebauten Fläche von mehr als 
5000 m² auf den Boden eingewirkt werden, hat der Vorhabenträger 
für die Planung und Ausführung des Vorhabens zur Gewährleistung 
eines sparsamen, schonenden und haushälterischen Umgangs mit 
dem Boden ein Bodenschutzkonzept (BSK) zu erstellen. Die Inhalte 
eines Bodenschutzkonzepts sind in der DIN 19639 aufgelistet. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Den Anforderungen von § 2 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz wurde 
durch eine flächenminimierende Erschließungsplanung Rechnung getragen. Die 
öffentlichen Verkehrsflächen betragen nur ca. 21% der Nettobauflächen im 
Plangebiet. Die Breiten der öffentlichen Verkehrsflächen wurden auf den Min-
destausbaustandart für den Begegnungsfall LKW (Müllfahrzeug) / PKW opti-
miert. 
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Laut Festsetzungen werden 6800 m² öffentliche Verkehrsflächen er-
richtet, hinzu kommen temporär bauzeitlich genutzte Flächen. Somit 
liegen die Erschließungsmaßnahmen deutlich über den 5000 m² und 
ein Bodenschutzkonzept für die Erschließung ist zu erstellen. Dieses 
ist sechs Wochen vor Baubeginn der zuständigen Bodenschutzbehörde 
vorzulegen. 

Für die unvermeidbare, temporäre bauzeitliche Inanspruchnahme von Böden 
und Bodenmaterialien, die nach Bauabschluss wieder natürliche Bodenfunktio-
nen erfüllen sollen, wird ein Bodenschutzkonzept aufgestellt werden.  

Die Gemeinde Baindt beabsichtigt die Maßnahmen und Empfehlungen aus 
dem Bodenschutzkonzept auch auf die Herstellung der öffentlichen Verkehrs-
flächen, die vom Geltungsbereich der DIN 19639 nicht umfasst werden, anzu-
wenden, soweit die Maßnahmen analog auf diese Leistungen übertragen wer-
den können. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Unter 8.2.1.4 werden die Böden als deutlich anthropogen überprägt 
dargestellt (großflächig in geringem Umfang Verdichtung durch Be-
fahrung mit Mähfahrzeugen; zudem Eintrag von Dünger und evtl. 
Pflanzenschutzmitteln). Es wird darauf hingewiesen, dass bei der 
landwirtschaftlichen Bodennutzung die Vorsorgepflicht nach § 7 durch 
die gute fachliche Praxis erfüllt wird, wenn nicht, ist dies nachzuwei-
sen oder der Satz im Text zu streichen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkungen zur Beurteilung des Schutzgutes Boden werden zur Kenntnis 
genommen. Auch wenn durch die landwirtschaftliche Nutzung nach guter fach-
licher Praxis die Vorsorgepflicht gem. § 7 BBodSchG erfüllt wird, so sind doch 
Böden unter landwirtschaftlicher Nutzung durch die im Textteil zum Bebau-
ungsplan beschriebenen Wirkungen überprägt. Zu Auswirkungen der landwirt-
schaftlichen Nutzung auf Grünland wurden bereits zahlreiche wissenschaftliche 
Studien durchgeführt. Mögliche anthropogen bedingte Bodenveränderungen 
sind beispielsweise Bodenbelastungen/-verdichtungen durch die Befahrung mit 
schweren Maschinen ("Versuchsergebnisse zur Auswirkung zunehmender me-
chanischer Belastung im Intensivgrünland" von Diepolder, Schröpel, Brandhu-
ber, Bauchhenß und Jakob 2005; "Quantifizierung der Stabilisierungseffekte 
von Pflanzenwurzeln als Möglichkeit zur Reduzierung der mechanischen Bo-
dendeformationen in Grünland" von Trükmann 2011). Auch die Düngung der 
Flächen beeinflusst den Boden und kann z.B. zu einer Veränderung der mikro-
biellen Biomasse führen ("Beeinflussung der Funktionalität von Grünlandbö-
den" von Elsäßer 2015). Der Rahmen der "guten fachlichen Praxis" wird durch 
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die einschlägigen Gesetze auf Bundes- und Länderebene vorgegeben. Dass 
diese jedoch ggf. nicht ausreichen, um Beeinträchtigungen des Bodens und an-
derer Schutzgüter im direkten Wirkungsgefüge auszuschließen, zeigt beispiels-
weise das Urteil des EuGH aufgrund der Klage der europäischen Kommission 
gegen die Bundesrepublik Deutschland, nach dem diese gegen ihre Verpflich-
tungen aus der EG-Nitratrichtlinie zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung 
durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen verstoßen hat. Daraufhin erfolgte 
auf Bundesebene die Änderung der Düngeverordnung. Zudem unterstellt die 
Begründung nicht, dass die Vorsorgepflicht nach § 7 BBodSchG nicht erfüllt 
wird. Sie weist lediglich darauf hin, dass ein Boden unter landwirtschaftlicher 
Nutzung andere Merkmalsausprägungen aufweist, als ein nicht anthropogen 
genutzter Boden, da dieser anderen Wirkfaktoren unterliegt. An dieser Ein-
schätzung wird festgehalten. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Unter 5.21 wird auf die Broschüre "Bodenschutz beim Bauen" ver-
wiesen. Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Link auf der Home-
page geändert hat: Flyer "Bodenschutz beim Bauen" (rv.de). 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis auf die Broschüre "Bodenschutz beim Bauen" wird zur Kenntnis 
genommen und entsprechend angepasst. 

 

     

1.3.9  Landratsamt Ravensburg, 
Naturschutz 

Stellungnahme vom 
11.08.2021: 

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall nicht überwunden werden können, mit Rechtsgrundlage 

1.1 Natura 2000 Vorprüfung, §§ 31, 33, 34 BNatSchG 

Es gab noch kein Wasserrechtsverfahren (vgl. Begründung, S. 43, 
Pkt. 7.2.4.2) und Details der abwassertechnischen Erschließungspla-
nung liegen noch nicht vor. Auf die Stellungnahme vom Sachgebiet 
Oberflächengewässer wird verwiesen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung zur Natura 2000-Vorprüfung wird zur Kenntnis genommen. 

Die Gemeinde Baindt hat mit Antrag vom 29.07.2021 die wasserrechtliche Ge-
nehmigung für die Hochwasserschutzmaßnahme Hirschstraße, Vorflutbeschaf-
fung und Gewässerneubau eingeleitet. 

Im Weiteren wird hierzu auf die Abwägung zur Stellungnahme Sachgebiet 
Oberflächenwasser verwiesen. 
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Entgegen den Ausführungen in der Begründung zum Bebauungsplan 
(BP) (vgl. S. 43, Pkt. 7.2.4.2) ist für den BP sehr wohl eine FFH-VP 
erforderlich. Allerdings können einige Ausführungen aus der FFH-VP 
des Wasserrechtsverfahrens Verwendung finden. 

Die Begründung wird entsprechend angepasst. Die Erstellung einer FFH-
Vorprüfung erfolgte bereits im Rahmen des Verfahrens. 

     

  Es sind noch folgende Anmerkungen und Hinweise in der vorliegen-
den FFH-VP zu berücksichtigen: 

U.E. können Auswirkungen auf die Groppe durch das Vorhaben allein 
und auch in der Summation mit den Einleitungen der anderen Bau-
gebiete in den Bampfen bzw. Sulzmoosbach aufgrund hydraulischem 
Stress sowie Stoffeinträgen nicht gänzlich ausgeschlossen werden.  

Insbesondere können schluffige Abschwemmungen und gelöste Nähr-
ionen zur Laichzeit ein Problem sein, weshalb der Zeitraum des Lai-
chens von März bis Mai besonders sensibel ist.  

Die beschriebene Niederschlagsentwässerung in der FFH-VP berück-
sichtigt keine Starkregenereignisse. Diese werden aber immer mehr 
zur Regel und beeinflussen damit auch die Ökosysteme. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkungen und Hinweise zur FFH-Vorprüfung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

Durch die gedrosselte Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Plangebiet 
über geeignete, fachgerechte Retentionsanlagen unter Beachtung der Anforde-
rungen der einschlägigen Vorschriften des Arbeitsblattes DWA-A 102 wird si-
chergestellt, dass keine schädlichen Stoffeinträge oder nachteiliger hydrauli-
scher Stress zu besorgen sind.  

Zudem ist zu berücksichtigen, dass das Niederschlagswasser, welches den 
höchsten Gehalt an Schmutzpartikel oder Sedimenten aufweist, zu Beginn ei-
nes Regenereignisses anfällt. Dieses Wasser wird über die Retentionsanlagen 
gereinigt eingeleitet. Wassermengen, die die Kapazität des Retentionsbeckens 
übersteigen sammeln sich erst bei größeren Regenereignissen. Durch die ersten 
Wassermengen sind die Oberflächen jedoch bereits "gereinigt" und das später 
anfallende Niederschlagswasser enthält eine geringere Schmutzlast. 

Aufgrund der großen Wassermengen, welche bei einem Starkregenereignis an-
fallen, kann nicht von einer zusätzlichen Belastung durch die vorliegende Pla-
nung ausgegangen werden. Im Falle eines Starkregenereignisses kommt es, 
auch ohne die Umsetzung des Bebauungsplanes, zu Oberflächenabfluss, so-
dass auch im Falle der Nicht-Umsetzung der Planung Sedimente der jetzt be-
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stehenden Ackerflächen abgespült werden können. Erfolgt das Starkregenereig-
nis zu einem Zeitpunkt in dem der Acker Brach bzw. umgebrochen vorliegt, 
kann durch den abgespülten Oberboden sogar von einer stärkeren Belastung 
ausgegangen werden, wie bei einer versiegelten oder durch Rasen bewachse-
nen Fläche. 

Eine Minimierung oder Vermeidung dieser Ereignisse oder auch nur ein Rück-
halt ist durch die Bauleitplanung nicht möglich.  
Im Rahmen der Bauleitplanung und die nachfolgende Erschließungsplanung 
kann angestrebt und erreicht werden, dass bei Starkregenereignissen ein weit-
gehend schadloser Abfluss in unbewohnte Gebiete zur Vermeidung von Perso-
nen- und erheblicher Vermögensschäden erfolgt. 

Gemäß den Berechnungen im Rahmen des Starkregenrisikomanagements ist 
die hier geplante Niederschlagsentwässerung auf ein 5-jähriges Regenereignis 
ausgelegt. Um die Wassermengen einen 100-jährigen Ereignisses komplett er-
fassen zu können, müsste die Retentionsanlage um den Faktor 3 vergrößert 
werden; bei einem Starkregen, wie er bisher nur selten aufgetreten ist, müsste 
ein Faktor von 15 angenommen werden. Hier ist nun abzuwägen, welche 
Größe auch mit den Belangen der Landwirtschaft und der Schutzgüter Boden 
und Fläche sowie den damit verbundenen Kosten vereinbar ist. 

Trotzdem wurde bei der vorliegenden Planung, anders als der Leitfaden Kom-
munales Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg (2016) emp-
fiehlt, die Berechnung im Rahmen des Starkregenrisikomanagement in die Di-
mensionierung des geplanten Baches einbezogen und dieser um den Faktor 5 
größer gestaltet als gemäß dem heutigen Stand nötig mit dem Ziel Mensch 
und Umwelt zu schützen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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  Im Sulzmoosbach (Unterstrom des Kreisels der Ortseinfahrt) hat das 
LRA seit Jahren wiederholt punktuell fauligen Geruch und auch einen 
Streckenabschnitt mit Abwasserpilz (=Belastungszeiger), Toiletten-
papier und Damenbinden gefunden und dokumentiert. Die Regen-
überlaufbecken und Kanäle entlasten (leiten) hier wahrscheinlich 
mehrfach im Jahr in den Sulzmoosbach. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung zum fauligen Geruch und Abwasserpilz werden zur Kenntnis 
genommen. 

Das Plangebiet wird vollständig im Trennsystem entwässert. Mischwassereinlei-
tungen, die die hydraulische Auslastung des bestehenden Kanalnetzes nachtei-
lig beeinflussen sind nicht geplant. Durch die geplante Erschließung wird viel-
mehr die bisher im Bereich Benzstraße erfolgte Einleitung von Hangwasser in 
den Mischwasserkanal bei Oberflächenabfluss des Außengebietes bei Regener-
eignissen durch die geplanten Trennkanalisation beseitigt. Das Entlastungsver-
halten der bestehenden nachfolgenden Mischkanalisation wird damit deutlich 
verbessert. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

 

     

  Es wird empfohlen in der Summationsbetrachtung die beschriebenen 
Summationswirkungen für Sulzmoosbach und Bampfen getrennt dar-
zustellen und auch einen Plan beizulegen, wie die Mischwasserka-
näle, Trennentwässerung, Retention und RÜB vor Ort verlaufen und 
bemessen sind. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zu den empfohlenen, getrennten Darstellungen der Summa-
tionsbetrachtung für Sulzmoosbach und Bampfen werden zur Kenntnis genom-
men und in der FFH-Vorprüfung berücksichtigt. 

Eine Einleitung in den Sulzmoosbach ist jedoch zu keiner Zeit gegeben. 

Vorhandene wasserrechtliche Maßnahmen und Erlaubnisse zur Einleitung in 
Oberflächengewässer bzw. zur Entlastung von Mischsystemen sind den Unter-
lagen des Wasserrechtsverfahrens zu entnehmen. 

 

 

     

  Die Funktionsfähigkeit und Umsetzung der Festsetzung 2.23 im Text-
teil BP (auch in 6.2.6 der FFH-VP ausgeführt) muss bei der Erschlie-

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung zur abwassertechnischen Erschließung und deren Bemessung 
der Leistungsfähigkeit wird zur Kenntnis genommen. 
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ßungsplanung und Bemessung der Leistungsfähigkeit des Kanalsys-
tems für immer mehr Einwohnereinleitungen (abwassertechnische Er-
schließung) erbracht werden. Sonst wird nicht ausgeschlossen, dass 
stoffliche Einträge Auswirkungen auf den Lebensraum und Tiere der 
Groppe im Bampfen ausüben. 

Die Entwässerung des geplanten Baugebietes „Bühl“ erfolgt vollständig im 
Trennsystem. Für die Ableitung des Niederschlagswassers wird ein neuer Re-
genwasserkanal mit Ableitung nach Norden Richtung Zeppelin-/Hirschstraße 
erstellt. In das bestehende Mischwassernetz im Bereich Bifang II wird nur das 
Schmutzwasser aus dem Plangebiet eingeleitet. Diesen Schutzwasserabfluss 
kann das Mischsystem problemlos aufnehmen. Vielmehr wird durch den Rück-
bau des Noteinlaufes für Obeflächenwasser am Rechen Benzstraße das Misch-
wassernetz Bifang II erheblich entlastet. 

Die notwendigen Anlagen der Regenwasserbehandlung werden entsprechend 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik im Benehmen mit den zustän-
digen Fachbehörden erfolgen, sodass Auswirkungen durch stoffliche Einträge 
auf den Lebensraum und Tiere im Bampfen nicht zu erwarten sind. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Es wird gebeten, die FFH-VP nach Ergänzung zur Unterzeichnung 
nochmals vorzulegen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen und Folge geleistet. 

 

 
     

  2. Anregungen, Bedenken und Hinweise 

2.1 Festsetzungen und artenschutzfachliches Grünkonzept 

Es wird darum gebeten, das Wort "Kunststoffbeschichtungen" in der 
Festsetzung 2.23 zu streichen, da Mikro- und Nanoplastik negative 
Auswirkungen auf die Reproduktion und den Hormonhaushalt von 
Bodentieren und Fischen haben. Möglicherweise ist mit der Festset-
zung eine Pulverbeschichtung oder Ähnliches gemeint (Standardfest-
setzung Büro Sieber). Dementsprechend ist dies klarzustellen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung zu den Festsetzungen und dem artenschutzfachlichen Grünkon-
zept wird zur Kenntnis genommen und entsprechend angepasst. 
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  Die im Plangebiet beabsichtigte Durchgrünung (Dachbegrünung, Ge-
hölzbegrünung, Wiesenvielfalt, Retentionsraum) wird begrüßt. Das 
Büro Sieber hat hierzu vorbildliche Vorschläge unterbreitet, einmal im 
Artenschutzgutachten Kap. 7 und zum anderen in den Hinweisen zum 
Artenschutz unter 5.17 im B-Plan. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung zur Durchgrünung wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund der 
baurechtlichen Voraussetzungen bei einem Verfahren nach § 13b BauGB muss 
die Ausweisung des Bebauungsplans vordinglich der Wohnnutzung dienen. In-
folgedessen wird die öffentliche Grünfläche reduziert. 

Der Ausbau des Gewässers erfolgt im Rahmen des Wasserrechtsverfahrens. 

 

 

     

  Es wird vorgeschlagen, folgendes zu ergänzen: 

Die Festsetzung 2.28 "Förderung der Biodiversität auf Grünflächen" 
wird 

a) planerisch dargestellt mit einer Punkt-Signatur oder der Ergänzung 
des Planzeichenelements "Öffentliche Grünfläche" zu "Öffentliche 
Grünfläche mit Biodiversitätsstrukturen" (§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB) 
und 

b) textlich auf S. 11 ergänzt um den Hinweis: "Mit Biodiversitäts-
strukturen sind begrifflich die Umsetzung artenschutzfachlicher Maß-
nahmen zur Förderung der Biodiversität und Schaffung insekten- und 
kräuterreicher Blühflächen auf mind. 20 % des Plangebiets gemeint. 
Maßgeblich richten sich diese Maßnahmen nach dem artenschutz-
rechtlichen Kurzbericht Kap. 7 und den Hinweisen zum Artenschutz 
nach Nr. 5.17"- 

Mit dieser Festsetzung und Umsetzung wäre Baindt eine der ersten 
Kommunen im Kreis, die in einem beschleunigten § 13b Verfahren 
auf solch ein Konzept der nachhaltigen Durchgrünung auf knapp 
0,9 ha Flächengröße setzt. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Vorschlag der Ergänzung der zur Einsetzung Festsetzung "Förderung der 
Biodiversität auf Grünflächen" wird zur Kenntnis genommen. Die Festsetzung 
von Maßnahmen erfüllt nicht die Voraussetzung eines städtebaulichen Erfor-
dernisses gem. § 9 Abs.1BauGB und ist daher nicht möglich. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die Schaffung insekten- und kräuterreicher Blühflächen zu 
fördern ist und hierzu eine gebietsheimische Saatgutmischung anzusäen und 
die Fläche durch zweischürige Mahd mit Abtransport des Mahdguts zu pflegen 
ist. Auf die Ausbringung von Dünger und/oder Pflanzenschutzmitteln soll ver-
zichten werden. 

Die Maßnahmen aus dem artenschutzrechtlichen Kurzbericht werden nicht als 
rechtlich verpflichtende Maßnahmen festgesetzt. Es handelt sich hierbei um 
Empfehlungen und Vorschläge um Biodiversitätsstrukturen zu schaffen und ein 
Konzept für nachhaltige Durchgrünung aufzuzeigen. Die Gemeinde strebt je-
doch an, das vorgeschlagene Konzept wie in den Hinweisen beschrieben, um-
zusetzen. 
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  2.2 Retentionsbereiche und Graben 

Der Retentionsbereich des Wassergrabens sollte lichtoffene, hochstau-
denreiche Pflanzengesellschaften enthalten. Hier können entlang der 
geplanten Gehölzgruppen auch Saumgesellschaften der mittleren und 
nitrophilen Standorte entwickelt werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung zu den Retentionsbereichen und dem Graben wird zur Kenntnis 
genommen. Der Bereich wird aus dem Geltungsbereich genommen, sodass hier 
kein Handlungsspielraum mehr besteht. 

 

 

     

  Die Naturschutzbehörde (Herr B. Schmidt, Kreisökologe), hat das Ge-
biet bereits am 16.12.2016 auf Bitte der Gemeinde Baindt began-
gen, fotographisch dokumentiert und vorläufig beurteilt.  

Dabei ist aufgefallen, dass von der nördlichen Hangfläche zahlreiche 
Dränagen in den Gewässerstrang einmünden und dieser stark einge-
tieft und geräumt wurde. Der Straßendurchfluss wird von Starkwas-
serabflüssen beeinträchtigt, weshalb dort ein Gitter zum Schutz vor 
Verklausung angebracht wurde. Bei Starkniederschlägen ist mit er-
heblichen Humus- und Düngemitteleinschwemmungen und Sedi-
menttrieb bei dem neuen geplanten Baugebiet zu rechnen. Bei der 
Gestaltung des naturnahen Retentionsbereichs bzw. Grabenverlaufs 
sollte dieses Dränagewasser aus Dauergrünland flächig zur Entwick-
lung von Flutrasen und Hochstaudenfluren genutzt werden. Die Drä-
nagemündungen und Zustände von 2016 können bildlich zur Verfü-
gung gestellt werden, falls dies gewünscht ist. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung zur Nutzung des Drainagewassers wird zur Kenntnis genom-
men. Der Bereich wird, aufgrund fehlender Ermächtigungsgrundlage im Rah-
men eines Verfahrens nach § 13b BauGB, aus dem Geltungsbereich genom-
men, sodass hier kein Handlungsspielraum mehr besteht. 

 

 

 

     

  2.3 Grünordnung und Grüngestaltung: 

Von besonderer Bedeutung für gebüschbrütende Vögel sind die Ge-
staltung von gestuften artenreichen Hecken- und Strauchstrukturen 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkungen zur Anlegung der Gehölzstrukturen wird zur Kenntnis genom-
men.  
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neben den Einzelbaumgehölzen. Hierauf ist besonderes Augenmerk 
zu legen. 

Im Rahmen des nachhaltigen Bebauungsplans wird eine naturnahe Gestaltung 
der Grünflächen angestrebt. Anregungen hierzu sind dem Artenschutzrechtli-
chen Kurzbericht unter Kap. 7 (Artenschutzfachliche Maßnahmen, insbesondere 
Abschnitt 7.2) zu entnehmen. 

     

  Neben Dachbegrünungen sollten auch Fassadenbegrünungen an un-
tergeordneten Gebäudeteilen realisiert werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung zur Fassadenbegrünung wird zur Kenntnis genommen. 

Die Gemeinde möchte die Bauherren nicht weiter einschränken und einen fle-
xiblen Handlungsspielraum gewähren. Aus diesem Grund wird keine Fassaden-
begrünung festgesetzt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

 

     

  Für spielende Kinder sollten auch Naturerlebnisräume mit austriebs-
festen Haselnussbüschen und Erdhügeln und Sandhäufen entstehen, 
denn hier kann experimentiert, geschnitten und gebuddelt werden. So 
können die anderen Grünflächen für Insekten und Arthropoden besser 
entwickelt werden, wenn die Aufenthaltsqualität und Spielqualität der 
Quartier-Bewohner auf Teilflächen erhöht wird (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 
Baugesetzbuch, Ausweisung von Naturerfahrungsräumen für Kinder 
und Jugendliche). 

Abwägung/Beschluss: 

Der Vorschlag zur Errichtung von Erlebnisräumen wird zur Kenntnis genommen 
und in den Hinweisen entsprechend ergänzt. 

 

 

 

     

  Es wird empfohlen für die grünordnerische Umsetzung und Gestaltun-
gen von Land- und Gewässerhabitaten sowie Lebensräumen eine öko-
logische Umweltbaubegleitung einzusetzen um ausreichende Quali-
tätsstandards zu sichern. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Vorschlag zur Einsetzung einer ökologische Umweltbaubegleitung wird zur 
Kenntnis genommen. Da die öffentliche Grünfläche reduziert wurde und die Ge-
wässerhabitate und Lebensräume nicht mehr Teil der vorliegenden Planung 
sind erfolgt keine Planänderung. Die Gemeinde wird trotzdem darauf achten, 
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dass die übrigen grünordnerischen Festsetzungen sach- und fachgerecht umge-
setzt werden. 

     

1.3.10  Landesnaturschutzverband 
Baden-Württemberg e.V., 
Stuttgart 

Stellungnahme vom 
19.07.2021: 

Der BPlan "Bühl" für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) soll einen 
Geltungsbereich von 4,71 ha umfassen und im vereinfachten Verfah-
ren gemäß § 13b BauGB aufgestellt werden (ohne Umweltprüfung, 
ohne Umweltbericht, ohne Umweltverträglichkeitsprüfung und ohne 
Anwendung der Eingriffs-/Ausgleichsregelungen). Es handelt sich um 
ertragreiche Acker- und Grünlandflächen ohne naturschutzfachlich be-
sonders relevante Strukturen. Da der Geltungsbereich über den Be-
reich "Wohnbaufläche in Planung (W)" im rechtsgültigen FNP hinaus-
geht, muss auch dieser Plan "berichtigt" werden. Die für eine Bebau-
ung zulässige Grundfläche soll 9.354 qm betragen. Das Verhältnis 
der zulässigen Grundfläche zum gesamten Geltungsbereich des Planes 
ist damit sehr ungünstig. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zur Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes mit einer 
Grundflächenzahl von 9.354 m² werden zur Kenntnis genommen. 

Der Gesetzgeber hat den § 13b BauGB eingeführt, um es Gemeinden wie 
Baindt zu ermöglichen, den dringenden Bedarf an Wohnraum zu decken. Da 
die Gemeinde Baindt einen sehr dringenden Bedarf hat, neuen Wohnraum 
auszuweisen, nutzt sie das vom Gesetzgeber entwickelte Mittel. 

Die zulässige Grundfläche sowie das Verhältnis der zulässigen Grundfläche zum 
gesamten Geltungsbereich des Planes liegen im, vom Gesetzgeber vorgegebe-
nen, Rahmen und sind somit zulässig. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Die Gemeinde Baindt hat seit dem Inkrafttreten des § 13b einschließ-
lich des jetzt geplanten Baugebiets "Bühl" mindestens sechs Bebau-
ungspläne im sog. vereinfachten Verfahren mit nahezu 11 Hektar 
Geltungsbereich durchgeführt. Auf den jetzt bereits bebauten Flächen 
(ca. 25 % der Gesamtfläche) sind nahezu ausschließlich freistehende 
Einfamilienhäuser entstanden. Der städtebauliche Entwurf für das 
Plangebiet "Bühl" sieht eine Bebauung mit 25 Einzel-, Doppel- oder 
Kettenhäusern vor (mit je 1-3 Wohneinheiten) sowie 14 Mehrfamili-
enhäuser (mit je 6-8 Wohneinheiten) vor. 

Abwägung/Beschluss: 

Die zusammenfassenden Ausführungen zu den Ausweisungen von Baugebieten 
in den vergangenen Jahren sowie zur Ausgestaltung des Plangebietes "Bühl" 
werden zur Kenntnis genommen. 

Die Gemeinde Baindt ist sich darüber bewusst, dass die Ausweisung neuer 
Baugebiete nicht ohne den nötigen Bedarf geschehen darf. Die Gemeinde ent-
wickelt neue Baugebiete, um der Nachfrage nach Bauplätzen gerecht zu wer-
den und nachzukommen. Das Interesse an Bauplätzen in der Gemeinde Baindt 
ist extrem groß. Baindt ist eine attraktive Gemeinde mit Dorfcharakter und ak-
tivem Gemeindeleben, aber mit dem ÖPNV besteht auch eine gute Anbindung 
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an die Städte Weingarten, Ravensburg und Friedrichshafen. In Baindt zu le-
ben, bedeutet räumlich nah an Ravensburg, dem Oberzentrum der Region Bo-
densee-Oberschwaben, zu sein, die Vorteile einer Ferienregion in Anspruch 
nehmen zu können und doch mit manch städtischer Problematik wie der des 
Verkehrslärms nur sehr entfernt in Berührung zu kommen. Baindt liegt aus 
Sicht vieler Menschen in der Raumschaft absolut richtig und stellt aus diesem 
Grund einen erstrebenswerten Wohnort dar. Dies spiegelt sich auf einer Interes-
senliste wider, auf der in der Vergangenheit knapp 400 Familien geführt wur-
den, die gerne einen Bauplatz in Baindt erworben hätten. Die dargelegte At-
traktivität der Gemeinde Baindt sowie die vorliegenden Bauanfragen belegen 
den Bedarf und auch abschließend die Erforderlichkeit der gegenständlichen 
Planung. 

Die Baugebiete, die seit Inkrafttreten des § 13b BauGB ausgewiesen wurden, 
sind "Lilienstraße" (rechtskräftig seit 30.07.2021), "Marsweiler-Ost II" (rechts-
kräftig seit 24.04.2020), "Grünenberg-Stöcklisstraße" (rechtskräftig seit 
09.11.2018) sowie "Geigensack Erweiterung" (rechtskräftig seit 20.04.2018). 
Insgesamt konnten durch die Ausweisung dieser Baugebiete 79 Bauplätze ge-
schaffen werden. Lediglich 9 dieser Bauplätze sind derzeit noch zu vergeben.  

Im Baugebiet Marsweiler Ost II, dessen Bebauungsplan seit dem 24.04.2020 
rechtskräftig ist, wurden im letzten Jahr 13 Bauplätze im "Einheimischenmo-
dell" vergeben. Auf diese Plätze haben sich trotz kompliziertem Vergabeverfah-
ren 63 Familien beworben. Auch die restlichen Bauplätze, die im Bieterverfah-
ren verkauft wurden, waren vielfach überzeichnet. 

Im Baugebiet "Geigensack Erweiterung" meldeten sich über 393 Interessenten 
für einen Bauplatz. Im "Einheimischenmodell" bewarben sich auf 21 Bauplätze 
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über 60 Bürger aus der Gemeinde Baindt. Im Bieterverfahren waren 29 Bieter 
auf 6 Bauplätze zu verzeichnen.  

Im Laufe des nächsten Jahres wird die Gemeinde durch den 2018 aufgestellten 
Bebauungsplan "Grünenberg – Stöcklisstraße" nochmals 9 Plätze zur Bebau-
ung mit Einfamilien- sowie Doppelhäusern verkaufen können.  

Der Bedarf an Wohnraum ist in Baindt mehr als gegeben: wöchentlich gehen 
im Bauamt im Durchschnitt 4 Anfragen von jungen Familien nach Bauplätzen 
ein, die gerne im ländlichen Randbereich zu den Städten Ravensburg und 
Weingarten ein Wohnhaus errichten möchten. Größtenteils handelt es sich bei 
den Bauwilligen um Familien, die ursprünglich aus Baindt oder den Nachbar-
gemeinden stammen und aus familiären Gründen wieder in die Nähe der El-
tern, Freunde und Vereinskameraden ziehen möchten. 

Mit dem in der Ortsmitte gelegenen Baugebiet Fischerareal verfolgt die Ge-
meinde das Ziel möglichst vielen Menschen Wohnraum mit einer hohen Aus-
nutzung der Fläche zu bieten. Das Quartier wird so entwickelt, dass neue be-
darfsgerechte und kostengünstige Wohnangebote entstehen, die bunt und viel-
fältig sind und den Wohnraumbedarf der Gemeinde sinnvoll ergänzen. 

Allerdings kann mit dem Baugebiet Fischerareal der Bedarf an Bauland für 
junge Familien nicht gedeckt werden. Mit dem geplanten Baugebiet Bühl will 
die Gemeinde auch in den nächsten Jahren jungen Familien die Möglichkeit 
bieten, sich ein Eigenheim zu bauen. Neben Einfamilienhäusern, Doppel- und 
Reihenhäusern sind ebenfalls Mehrgeschosswohngebäude vorgesehen. Diese 
liegen in Randlage zur freien Landschaft, es wird dabei großes Augenmerk auf 
eine ökologisch wertvolle Durchgrünung des Baugebiets gelegt, so dass Fami-
lien hier auch im Geschosswohnungsbau eine echte Alternative zum Einfamili-
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enhaus finden können. Geplant ist die Erschließung und Veräußerung der Bau-
grundstücke in Bauabschnitten, so dass die Infrastruktur mit der Baulandent-
wicklung Schritt halten kann. Es geht um die Schaffung echter Wohnqualität. 

Da in der Gemeinde ein hoher Bedarf an Wohnraum vorhanden ist, wird an der 
Ausweisung des Wohngebietes nach § 13b grundsätzlich festgehalten. 

Bei der Planung der Gebäudetypen hat man sich für ein gemischtes Nutzungs-
konzept entschieden. Neben Einzelhäusern sind auch Doppelhäuser und Mehr-
familienhäuser geplant. Die vielseitige Ausführung macht das Baugebiet für 
unterschiedliche Menschen attraktiv. Außerdem wird mit der geplanten Bebau-
ung das Ziel der Mindest-Bruttowohndichte von 50EW/ha in jedem Fall einge-
halten werden. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Der neue Regionalplan fordert von der Gemeinde Baindt als "sonsti-
ger Gemeinde im ländlichen Raum i.e.S." eine Mindest-Bruttowohn-
dichte von 45 Einwohnern pro Hektar einzuhalten. Laut städtebauli-
chem Entwurf sind bei der Realisierung im Plangebiet maximal 191 
Wohneinheiten und minimal 109 Wohneinheiten möglich. Damit 
würde die Bruttowohndichte zwischen 93 und 53 Einwohnern liegen 
(bei einer Belegungsdichte für Baindt laut Stat. Landesamt von 2,3 
EW/Whg, Stand 2019). 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführung zur Mindest-Bruttowohndichte wird zur Kenntnis genommen. 

Zunächst ist festzuhalten, dass für die Gemeinde Baindt eine einzuhaltende 
Mindest-Bruttowohndichte von 50 EW/ha gilt. Dies wird in der Begründung 
entsprechend berichtigt.  

Die geforderte Mindest-Bruttowohndichte wird im Plangebiet "Bühl" eingehal-
ten. Aktuell liegt die zu erwartende Bruttowohndichte für das Baugebiet "Bühl" 
im Mittel bei 73,0 Einwohnern je Hektar (bei einer Belegungsdichte von 2,3 
EW/Whg). Die maximale Bruttowohndichte liegt dabei bei 93,1 EW/ha und die 
minimale Bruttowohndichte bei 53,0 EW/ha. Selbst bei der minimal zu erwar-
tenden Bruttowohndichte wird die Mindest-Bruttowohndichte überschritten. 
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Die einzuhaltende Mindest-Bruttowohndichte wird im Textteil des Bebauungs-
planes angepasst. 

     

  Die vorliegenden Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Tübin-
gen, des Regionalverbandes Oberschwaben und des Landratsamtes 
Ravensburg im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung im Jahr 
2020 enthalten teilweise gravierende Bedenken zur Anwendung des 
vereinfachten Verfahrens nach § 13b. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zu den Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Tübin-
gen, des Regionalverbandes Oberschwaben und des Landratsamtes Ravensburg 
im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung im Jahr 2020 werden zur 
Kenntnis genommen. 

Die Bedenken der Behörden zur Anwendung des § 13b BauGB werden zum Teil 
noch aufrechterhalten. Besonders die Grünflächen, die den Geltungsbereich in 
den Außenbereich vergrößern sowie der Bedarf, spielen nach wie vor eine 
große Rolle. Die Gemeinde hat sich bereits intensiv mit diesen Themen ausei-
nandergesetzt und nimmt die Bedenken sehr ernst. Bzgl. der Größe des Gel-
tungsbereiches empfiehlt das Landratsamt eine Reduzierung des Geltungsbe-
reichs, da die Wohnnutzung durch die Grünflächen (30 %) in den Außenbe-
reich vergrößert wird. Die Gemeinde folgt dieser Empfehlung und verkleinert 
die Grünflächen, in dem der Bachlauf sowie der Gewässerrandstreifen aus dem 
Geltungsbereich entfernt werden. Somit verkleinert sich der Anteil der Grünflä-
chen auf 25,8 %. Der Geltungsbereich wird auf 4,49 ha reduziert.  

Bzgl. des Bedarfs ist sich die Gemeinde Baindt darüber bewusst, dass die Aus-
weisung neuer Baugebiete nicht ohne den nötigen Bedarf geschehen darf. Die 
Gemeinde entwickelt neue Baugebiete, um der Nachfrage nach Bauplätzen ge-
recht zu werden und nachzukommen. Das Interesse an Bauplätzen in der Ge-
meinde Baindt ist extrem groß. Baindt ist eine attraktive Gemeinde mit Dorf-
charakter und aktivem Gemeindeleben, aber mit dem ÖPNV besteht auch eine 
gute Anbindung an die Städte Weingarten, Ravensburg und Friedrichshafen. In 
Baindt zu leben, bedeutet räumlich nah an Ravensburg, dem Oberzentrum der 

 



Gemeinde Baindt    Bebauungsplan "Bühl" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu    Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 06.09.2021    Seite 44 von 136 Seiten 

Region Bodensee-Oberschwaben, zu sein, die Vorteile einer Ferienregion in An-
spruch nehmen zu können und doch mit manch städtischer Problematik wie 
der des Verkehrslärms nur sehr entfernt in Berührung zu kommen. Baindt liegt 
aus Sicht vieler Menschen in der Raumschaft absolut richtig und stellt aus die-
sem Grund einen erstrebenswerten Wohnort dar. Dies spiegelt sich auf einer In-
teressenliste wider, auf der in der Vergangenheit knapp 400 Familien geführt 
wurden, die gerne einen Bauplatz in Baindt erworben hätten. Die dargelegte 
Attraktivität der Gemeinde Baindt sowie die vorliegenden Bauanfragen belegen 
den Bedarf und auch abschließend die Erforderlichkeit der gegenständlichen 
Planung. 

Die Baugebiete, die seit Inkrafttreten des § 13b BauGB ausgewiesen wurden, 
sind "Lilienstraße" (rechtskräftig seit 30.07.2021), "Marsweiler-Ost II" (rechts-
kräftig seit 24.04.2020), "Grünenberg-Stöcklisstraße" (rechtskräftig seit 
09.11.2018) sowie "Geigensack Erweiterung" (rechtskräftig seit 20.04.2018). 
Insgesamt konnten durch die Ausweisung dieser Baugebiete 79 Bauplätze ge-
schaffen werden. Lediglich 9 dieser Bauplätze sind derzeit noch zu vergeben.  

Im Baugebiet Marsweiler Ost II, dessen Bebauungsplan seit dem 24.04.2020 
rechtskräftig ist, wurden im letzten Jahr 13 Bauplätze im "Einheimischenmo-
dell" vergeben. Auf diese Plätze haben sich trotz kompliziertem Vergabeverfah-
ren 63 Familien beworben. Auch die restlichen Bauplätze, die im Bieterverfah-
ren verkauft wurden, waren vielfach überzeichnet. 

Im Baugebiet "Geigensack Erweiterung" meldeten sich über 393 Interessenten 
für einen Bauplatz. Im "Einheimischenmodell" bewarben sich auf 21 Bauplätze 
über 60 Bürger aus der Gemeinde Baindt. Im Bieterverfahren waren 29 Bieter 
auf 6 Bauplätze zu verzeichnen.  
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Im Laufe des nächsten Jahres wird die Gemeinde durch den 2018 aufgestellten 
Bebauungsplan "Grünenberg – Stöcklisstraße" nochmals 9 Plätze zur Bebau-
ung mit Einfamilien- sowie Doppelhäusern verkaufen können.  

Der Bedarf an Wohnraum ist in Baindt mehr als gegeben: wöchentlich gehen 
im Bauamt im Durchschnitt 4 Anfragen von jungen Familien nach Bauplätzen 
ein, die gerne im ländlichen Randbereich zu den Städten Ravensburg und 
Weingarten ein Wohnhaus errichten möchten. Größtenteils handelt es sich bei 
den Bauwilligen um Familien, die ursprünglich aus Baindt oder den Nachbar-
gemeinden stammen und aus familiären Gründen wieder in die Nähe der El-
tern, Freunde und Vereinskameraden ziehen möchten. 

Mit dem in der Ortsmitte gelegenen Baugebiet Fischerareal verfolgt die Ge-
meinde das Ziel möglichst vielen Menschen Wohnraum mit einer hohen Aus-
nutzung der Fläche zu bieten. Das Quartier wird so entwickelt, dass neue be-
darfsgerechte und kostengünstige Wohnangebote entstehen, die bunt und viel-
fältig sind und den Wohnraumbedarf der Gemeinde sinnvoll ergänzen. 

Allerdings kann mit dem Baugebiet Fischerareal der Bedarf an Bauland für 
junge Familien nicht gedeckt werden. Mit dem geplanten Baugebiet Bühl will 
die Gemeinde auch in den nächsten Jahren jungen Familien die Möglichkeit 
bieten, sich ein Eigenheim zu bauen. Neben Einfamilienhäusern, Doppel- und 
Reihenhäusern sind ebenfalls Mehrgeschosswohngebäude vorgesehen. Diese 
liegen in Randlage zur freien Landschaft, es wird dabei großes Augenmerk auf 
eine ökologisch wertvolle Durchgrünung des Baugebiets gelegt, so dass Fami-
lien hier auch im Geschosswohnungsbau eine echte Alternative zum Einfamili-
enhaus finden können. Geplant ist die Erschließung und Veräußerung der Bau-
grundstücke in Bauabschnitten, so dass die Infrastruktur mit der Baulandent-
wicklung Schritt halten kann. Es geht um die Schaffung echter Wohnqualität. 
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Da in der Gemeinde ein hoher Bedarf an Wohnraum vorhanden ist und der 
Empfehlung der Reduzierung des Geltungsbereiches gefolgt wird, wird an der 
Ausweisung des Wohngebietes nach § 13b grundsätzlich festgehalten. 

Der Plan und Textteil werden entsprechend angepasst.  
     

  Diese Bedenken werden von den Naturschutzverbänden geteilt. Das 
Baugebiet "Bühl" in Baindt wird deshalb von den Naturschutzverbän-
den abgelehnt - wir haben grundsätzliche Bedenken. 

1. Der § 13 b wurde geschaffen um schnell preiswerten Wohnraum - 
u.a. für Geflüchtete - zu schaffen. Gedacht war an Mehrfamilienhäu-
ser. Die vorgelegte Planung sieht dagegen überwiegend freistehende 
Einzel- und Doppelhäuser vor. Sie verbraucht viel zu viel Fläche. Die 
Planung geht daher an den Intentionen des Gesetzgebers gänzlich 
vorbei und ist deshalb abzulehnen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken bzgl. der Anwendung des beschleunigten Verfahrens gem. § 13b 
zur Schaffung dringend benötigten Wohnraums und nicht zur vorsorglichen 
Ausweisung von Wohnbaugebieten dient, wird zur Kenntnis genommen.  

Die Gemeinde Baindt ist sich darüber bewusst, dass die Ausweisung neuer 
Baugebiete nicht ohne den nötigen Bedarf geschehen darf. Die Gemeinde ent-
wickelt neue Baugebiete, um der Nachfrage nach Bauplätzen gerecht zu wer-
den und nachzukommen. Das Interesse an Bauplätzen in der Gemeinde Baindt 
ist extrem groß. Dies spiegelt sich beispielsweise auf einer Interessenliste wi-
der, auf der in der Vergangenheit knapp 400 Familien geführt wurden, die 
gerne einen Bauplatz in Baindt erworben hätten. Die dargelegte Attraktivität 
der Gemeinde Baindt sowie die vorliegenden Bauanfragen belegen den Bedarf 
und auch abschließend die Erforderlichkeit der gegenständlichen Planung. 

Der § 13b wurde geschaffen, um schnell preiswerten Wohnraum zu schaffen. 
Um die reine Ausweisung von Mehrfamilienhäusern geht es hierbei nicht. Dem 
Gesetzestext ist dies nicht zu entnehmen. Bei der Planung der Gebäudetypen 
hat man sich für ein gemischtes Nutzungskonzept entschieden. Neben Einzel-
häusern sind auch Doppelhäuser und Mehrfamilienhäuser geplant. Die vielsei-
tige Ausführung macht das Baugebiet für unterschiedliche Menschen attraktiv. 
Außerdem wird mit der geplanten Bebauung das Ziel der Mindest-Bruttowohn-
dichte von 50EW/ha in jedem Fall eingehalten werden. 
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Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  2. Wir werden neuen Baugebieten nur noch zustimmen, wenn sie kli-
maneutral entwickelt werden. Das ist technisch möglich und finan-
zierbar. Anders können wir das uns nach den Klimaschutzgesetzen 
und EU-Vereinbarungen noch zustehende regionale C02-Budget nicht 
einhalten. Zumindest die Wärmeversorgung muss zu 100 % klima-
neutral erfolgen. Im Übrigen wurde im Zusammenhang mit der aktu-
ellen Regionalplanung darauf hingewiesen, dass der Klimaschutz 
beim Bauen Aufgabe der Kommunen ist. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung zur klimaneutralen Entwicklung von neuen Baugebieten wird 
zur Kenntnis genommen. Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt unter 
Berücksichtigung der Belange gem. § 1 Abs. 6 BauGB. Gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
sind auch die Belange der Öffentlichkeit und die privaten Belange abzuwägen. 
Festsetzungen, welche eine klimaneutrale Entwicklung sicherstellen, führen zu 
Einschränkungen der Bauherren, z.B. durch finanzielle Mehrkosten. Um eine 
klimaneutrale Entwicklung zu fördern, wird auf die Förderung für die Nutzung 
geeigneter erneuerbarer Energiequellen und auf eine energieoptimierte Bau-
weise hingewiesen. Zudem wird empfohlen die anfallenden Ressourcen (Re-
genwasser und Bioabfälle) nachhaltig zu nutzen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

 

     

  3. Zum Schutz der Biodiversität, des Wassers, des Bodens, des Klimas 
und des Schutzgutes Mensch ist für uns eine Umweltprüfung und ein 
Ausgleich für Versiegelung von Klimagas-Senken und Lebensraumver-
lust unabdingbar. Für uns ist nicht nachvollziehbar, wieso hier das 
Baurecht mit zweierlei Maß misst und Bauherr*innen in regulären 
Bebauungsplänen und in § 13 b Bebauungsplänen ungleich behan-
delt. 

Abwägung/Beschluss: 

Bei Aufstellung des Bebauungsplanes hat sich der Gemeinderat für die Anwen-
dung des beschleunigten Verfahrens nach §13b BauGB entschieden. Dies war 
möglich, da die folgenden Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des §13b 
BauGB erfüllt sind: 

− die zulässige Grundfläche liegt bei 9.354 m² überbaubarer Grundfläche und 
folglich unter 10.000 m². 

− bei dem Vorhaben handelt sich um die Schaffung von Baurecht für die Zu-
lässigkeit von Wohnnutzung. Es ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) fest-
gesetzt. 

− die Flächen schließen an im Zusammenhang bebaute Ortsteile an. 
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− es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter, da sich Bereiche 
solcher Schutzgüter nicht in räumlicher Nähe des überplanten Bereiches be-
finden. 

Daher müssen auch im beschleunigten Verfahren die umweltrelevanten Be-
lange ermittelt, bewertet und in die Abwägung einbezogen werden. Zudem ist 
sicherzustellen, dass eine Beeinträchtigung von Natura 2000 Gebieten ausge-
schlossen ist und kein UVP-pflichtiges Vorhaben vorbereitet wird. Demzufolge 
sind auch bei einem beschleunigten Verfahren Anforderungen einzuhalten und 
die Belange der Umwelt zu berücksichtigen. Hierzu werden zudem von der Ge-
meinde grünordnerische Festsetzungen getroffen, welche durch die Bauherren 
zu berücksichtigen sind. So wurden in der vorliegenden Planung öffentliche 
Grünflächen, welche als artenreiche Fettwiese entwickelt werden sollen, Dach-
begrünungen und Baumpflanzungen festgesetzt, wodurch Ersatzlebensräume 
geschaffen werden. Auf die Belange des Naturschutzes wurde ausreichend 
Rücksicht genommen, auch wenn kein naturschutzfachlicher Ausgleich zu er-
bringen ist. Eine Ungleichbehandlung der Bauherren liegt daher nicht vor. Die 
Gemeinde wendet lediglich die geltenden Vorschriften des Baugesetzbuches an. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Diese grundsätzliche Kritik an §13b- Baugebieten teilen mit uns der 
Sachverständigenrat für Umweltfragen (Stellungnahme des SRU zu 
dem Gesetzentwurf der Bundesregierung "Entwurf eines Gesetzes zur 
Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur 
Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt" (umweltrat.de)), 
das Regierungspräsidium Tübingen und der Regionalverband Boden-
see-Oberschwaben. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Kritik wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme des SRU zu dem 
Gesetzentwurf der Bundesregierung "Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 
Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusam-
menlebens in der Stadt" zum Thema "§ 13b – Vereinfachtes Bauen im Außen-
bereich, Erleichterung der Flächenneuinanspruchnahme" äußert grundsätzliche 

 

 



Gemeinde Baindt    Bebauungsplan "Bühl" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu    Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 06.09.2021    Seite 49 von 136 Seiten 

Bedenken in Bezug auf das beschleunigte Verfahren gem. § 13b BauGB in Be-
zug auf die potenziell ökologischen Beeinträchtigungen. Zudem wird die Flä-
cheninanspruchnahme thematisiert.  

Das Regierungspräsidium Tübingen mit den Abteilungen Raumordnung, Land-
wirtschaft und Naturschutz und der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben 
erheben zur vorliegenden Planung keine Einwände bzw. verweisen auf die 
Fachbehörden im Landratsamt Ravensburg.  

Die Gemeinde besitzt hier grundsätzlich das Recht auf Anwendung des § 13b 
BauGB und die Entscheidung über dessen Fortführung liegt nicht in ihrem Ein-
flussbereich. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Außerdem weisen wir Sie darauf hin, dass aktuell eine Beschwerde 
der UVP-Gesellschaft e.V. bei der EU-Kommission wegen des Versto-
ßes des § 13b BauGB gegen die SUP-Richtlinie läuft. Die Kommission 
hat mitgeteilt, dass sie die neue Regelung nun von Amts wegen prü-
fen wird. https://www.uvp.de/de/alle-news-uvp-recht/964-eu-be-
schwerde-baugb 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Auch bei einem beschleunigten Verfahren werden die Belange der Umwelt so-
wie FFH- und UVP-Richtlinien berücksichtigt, sodass auch Verfahren gem. 
§ 13b BauGB nicht willkürlich durchgeführt werden können. Ein Verfahren 
gem. § 13b BauGB dient der Entwicklung von Wohnbebauung mit einem be-
grenzten Versiegelungsgrad, sodass der Eingriff hier begrenzt wird. Der Verzicht 
auf eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung fördert, vor allem im landwirtschaft-
lich geprägten Raum, den Erhalt landwirtschaftlich genutzter Fläche, welche 
meist als Ausgleichsflächen herangezogen werden und so wirtschaftlich ge-
nutzte Ertragsflächen minimieren würden. 
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Zudem wird darauf hingewiesen, dass solange ein Verfahren nach § 13b 
BauGB möglich ist, alle Gemeinden das Recht zur Nutzung dieses Bauleitpla-
nungsinstrumentes haben und Rechtsprechungen über eventuelle Verstoße au-
ßerhalb des Einflussbereiches der Gemeinden liegen und erst nach Urteilsver-
kündungen relevant werden. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

1.3.11  Deutsche Telekom Technik 
GmbH, Donaueschingen 

Stellungnahme vom 
09.08.2021: 

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes haben wir keine Ein-
wände.  

Im Planbereich befinden sich am Rand Telekommunikationslinien der 
Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind. 

Zur Versorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfra-
struktur durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikati-
onslinien im Plangebiet und eventuell auch außerhalb des Plange-
biets erforderlich. 

Die Telekom prüft nach Ankündigung der Erschließung den Ausbau 
dieses Neubaugebietes und orientiert sich beim Ausbau an den tech-
nischen Entwicklungen und Erfordernissen. Insgesamt werden Investi-
tionen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant. Der Ausbau der 
Deutschen Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus wirtschaftlicher 
Sicht sinnvoll erscheint oder nach Universaldienstleistungsverpflich-
tung zwingend ist. 

Dies bedeutet aber auch, dass wir, wo bereits eine Infrastruktur eines 
alternativen Anbieters besteht oder geplant ist, nicht automatisch 
eine zusätzliche, eigene Infrastruktur errichten. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zur Telekommunikationsinfrastruktur werden zur Kenntnis 
genommen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass zur Versorgung des Neubaugebietes die 
Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und eventuell auch 
außerhalb des Plangebiets erforderlich sind, der Ausbau jedoch nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten erfolgt. 

Die Notwendigkeit des Anzeigens des Beginns und Ablaufs der Erschließungs-
maßnahmen mind. 6 Monate vor Baubeginn werden zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung.  

 



Gemeinde Baindt    Bebauungsplan "Bühl" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu    Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 06.09.2021    Seite 51 von 136 Seiten 

Für einen eventuellen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie 
die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der 
anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der 
Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen 
Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens 6 Monate 
vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. Bitte informieren Sie uns 
auch über mögliche Mitbewerber im Ausbaugebiet. 

     

1.3.12  Netze BW GmbH, Biberach 

Stellungnahme vom 
10.08.2021: 

Im Geltungsbereich verläuft ein 20-kV-Kabel und eine 20-kV-Freilei-
tung. Wir gehen davon aus, dass diese Anlagen im Zuge der Erschlie-
ßung neu verlegt werden. Die Kosten rechnen wir nach den bestehen-
den Verträgen ab. 

Um die Versorgung des Neubaugebiets mit elektrischer Energie si-
cherzustellen, bitten wir Sie in ihrer weiteren Planung Stellplätze für 
Umspannstationen mit zu berücksichtigen. Genauere Aussagen kön-
nen erst gemacht werden, wenn eine detailliertere Planung vorliegt 
und feststeht welche Hausart auf den Plätzen "Typ 4" realisiert wer-
den. 

Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme zu dem im Geltungsbereich verlaufenden 20-kV-Kabel und 
20-kV-Freileitung sowie deren wahrscheinliche Verlegung im Zuge der Er-
schließung wird zur Kenntnis genommen. 

Die benötigten Stellplätze für Umspannstationen werden zur Kenntnis genom-
men. Im Geltungsbereich sind öffentliche Stellplätze ausgewiesen. Die Energie-
versorger können diese auch nutzen. 

Der Bitte einer erneuten Beteiligung wird bei Bedarf nachgekommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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2  Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
  

2.1  Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 12.07.2021 bis 13.08.2021 mit der Entwurfsfassung vom 08.06.2021 statt. 
  

2.2  Von folgenden Bürgern (Öffentlichkeit) wurden Anregungen geäußert, die wie folgt behandelt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass aus Gründen des Datenschutzes die Namen 
und Adressen der Bürger, die eine Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB abgegeben haben, geschwärzt wurden. Die Nummerierung 
erfolgt chronologisch neu für jede Beteiligung, so dass bei einer fortlaufenden Aufnahme im Dokument bei mehreren öffentlichen Auslegungen kein Bezug zwischen den Nummerie-
rungen besteht. 

 
     

2.2.1  Bürger 1 

Stellungnahme vom 
09.08.2021: 

Auf Grund der bisher verfügbaren Informationen und Erkenntnisse 
zum Bebauungsplan "Bühl" erhebe ich hiermit Einspruch als direkter 
Anlieger (Flurstück 139/4) gegen den Bebauungsplan "Bühl" in der 
öffentlich ausgelegten Fassung vom 08.06.2021 wegen folgenden 
Punkten: 

1. Fehlende Starkregenvorsorge 
2. Fehlender Abschluss wasserrechtliches Verfahren /Oberfl.gewässer-
abfluss 
3. Eingriff in Luftaustausch "Schussenbecken" 
4. Zu hohe Firsthöhe der geplanten, unmittelbaren Nachbargebäude 
5. Zu geringer Abstand zu den geplanten, unmittelbaren Nachbarge-
bäuden 

Abwägung/Beschluss: 

Der Einspruch wird zur Kenntnis genommen.  

Die aufgelisteten Punkte "Fehlende Starkregenvorsorge", "fehlender Abschluss 
wasserrechtliches Verfahren/Oberflächengewässerabfluss", "Eingriff in Luftaus-
tausch "Schussenbecken"", "zu hohe Firsthöhe der geplanten, unmittelbaren 
Nachbargebäude" sowie "zu geringer Abstand zu den geplanten, unmittelbaren 
Nachbargebäuden" werden nachfolgend im Rahmen der Konkretisierung abge-
arbeitet. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  1. Starkregenvorsorge 

1.1 Stellungnahme LRA Ravensburg vom 03.08.21: "Die Gemeinde 
Baindt hat das Ing. Büro Fassnacht mit der Erstellung einer 
Starkregenuntersuchung für Teilbereiche des Gemeindegebietes be-

Abwägung/Beschluss: 

Der Verweis auf die Stellungnahme des LRA Ravensburg vom 03.08.21 zur 
Starkregenversorgung wird zur Kenntnis genommen. 

Der Gemeinde Baindt ist die Hochwassersituation bei Starkregenereignissen 
aus der Hanglage des Plangebietes "Bühl" durchaus bewusst. Aus diesem 
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auftragt. Das Plangebiet befindet sich im vorläufigen Untersuchungs-
gebiet. Die bisherigen Erkenntnisse der Starkregenuntersuchung sind 
bei der Erschließungsplanung zu berücksichtigen." 

Grund hat die Gemeinde die Erstellung einer Starkregenuntersuchung in Auf-
trag gegeben. Die Erkenntnisse aus der Starkregenuntersuchung, die durch das 
Ing. Büro Fassnacht vorgenommen werden, werden bei der Erschließungspla-
nung berücksichtigt. Zu den Maßnahmen des Starkregenrisikomanagement-
konzeptes zählen u.a. die Neuanlage eines offenen Gewässerlaufes als Hoch-
wasser (HW)-Schutzgraben nördlich entlang des bereits fertig erschlosse-
nen/geplanten Baugebietes "Geigensack Erweiterung" mit Anbindung an den 
"Oberen Bampfen" und der Ausbau eines naturnahen Bachlaufes am nördli-
chen Rand des geplanten Wohnbaugebietes "Bühl", östlich der "Hirschstraße". 
Der neue Bachlauf erhält einen mäandrierenden Verlauf, sodass dieser im Falle 
eines Starkregenereignisses ein gewisses Rückhaltevermögen aufweist und zu-
künftig das Hochwasserrisiko bzw. das Überschwemmungsrisiko senkt. 

Die Planungen zur Verbesserung der Hochwassersituation durch einen Gewäs-
seraus- und -neubau wurden daher auch schon im Zusammenhang mit der Er-
schließung des Baugebietes Geigensack eingeleitet. Punktuelle Maßnahmen 
zur Verbesserung eines schadlosen Abflusses wurden mit der Erschließung Gei-
gensack auch schon im Vorgriff umgesetzt. 

Zusätzlich wird der zuständige Erschließungsplaner des Ing. Büros Fassnacht 
auf einer separaten Informationsveranstaltung am 04.10.2021 das Starkre-
genrisikomanagement vorstellen sowie Fragen der Anwohner und Bürger be-
antworten. Hierzu erfolgt eine gesonderte Bekanntmachung. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  1.2 Lösungsansatz meinerseits zum Thema Starkregenuntersuchung: 
Die geplante Erweiterung des Baches ohne Namen an der Nord-Ost-

Abwägung/Beschluss: 

Der vorgeschlagene Lösungsansatz zum Thema Starkregenuntersuchung wird 
begrüßt. 
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seite des Baugebietes "Bühl" sollte unbedingt entlang der Höhenli-
nie 491 in ausreichender Tiefe verlängert werden bis zum südlichen 
Eck der Grünfläche 2 (Beginn Typ1-Häuser). 

Dadurch könnte man das Oberflächenwasser von der alten B30 kom-
mend oberhalb dieses verlängerten Grabenstückes besser und kontrol-
liert in den Graben "ohne Namen" ableiten. 

1.3 Meines Erachtens kann der Graben in der bisher geplanten/beste-
henden Form topologisch bedingt nur das Oberflächenwasser von den 
landwirtschaftlichen Flächen nördlich des Grabens (aus Richtung 
Marsweiler) aufnehmen, jedoch nicht aus dem Gebiet östlich oberhalb 
des Baugebietes Bühl bis zur alten B30. 

Die baulichen Maßnahmen zum Schutz vor einem Oberflächenzufluss bei 
Starkregenereignissen unterscheiden zwischen wasserbaulichen Maßnahmen, 
also Maßnahmen im Zusammenhang mit einem Gewässer und weiteren Maß-
nahmen.  

Entlang der Höhenlinie 491 m ü. NHN, die im Wesentlichen auch die östliche 
Grenze des Plangebietes darstellt sind erdbauliche Maßnahmen (Wall oder 
Profilierung der Hangkante) geplant, die bei Starkregenereignissen den Ober-
flächenabfluss in Richtung des bestehenden Bachlaufes ableiten. Diese Maß-
nahmen werden in die Plandarstellung und den Text übernommen (Festsetzung 
zu Flächen für Aufschüttungen). 

Die Beobachtung ist zutreffend, dass der Oberflächenabfluss östlich des Plan-
gebietes nicht ohne besondere Maßnahmen in den nördlich gelegenen Bach 
eingeleitet werden können. Daher sind in diesem Bereich die vorbeschrieben 
erdbaulichen Maßnahmen vorgesehen. 

Der geplante Gewässeraus- und -neubau sowie die aufgenommene Fläche für 
Aufschüttungen sind im Rahmen des Starkregenrisikomanagements ausrei-
chend. Eine Verlängerung der Erweiterung ist daher nicht nötig. 

Der Plan und Textteil werden entsprechend angepasst. 
     

  1.4 Es muss sichergestellt ist, dass durch geeignete Vorgaben/Maß-
nahmen von den Grundstücken des neuen Baugebietes Bühl kein 
Oberflächenwasser (auch bei Starkregen) in die Grundstücke der be-
bauten Grundstücke der Benzstraße, besonders Nr. 1, 3 und 5 abflie-
ßen kann. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken bezüglich des Oberflächenwasserabflusses in die Grundstücke der 
bebauten Grundstücke der Benzstraße werden zur Kenntnis genommen 

Im Rahmen der Bauleitplanung können Maßnahmen ergriffen werden, die den 
Zufluss aus Außengebieten in das Plangebiet ausschließen. Weiterhin wird si-
chergestellt, dass durch die geplanten Erschließungsmaßnahmen und daraus 
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resultierenden gesammelten Ableitungen von Schmutz- und Regenwasser 
keine nachteiligen Auswirkungen auf An- und Unterlieger zu besorgen sind. 

Der angesprochene Abfluss aus privaten Grundstücken auf Nachbargrundstücke 
betrifft jedoch Regelungen des Nachbarrechtes und des allgemeinen Wasser-
rechtes und ist auf der Grundlage dieser gesetzlichen Regelungen nicht zuläs-
sig. In diese Vorschriften kann durch einen Bebauungsplan nicht eingegriffen 
werden. Das geplante Starkregenrisikomanagementkonzept trägt jedoch dazu 
bei, dass ausreichend Schutz vor Oberflächenabfluss gewährleistet ist und 
keine übermäßige Belastung der Anlieger zu erwarten ist. 

In den Textteil des Bebauungsplanes werden entsprechende Hinweise aufge-
nommen. 

     

  1.5 Es muss sichergestellt sein, dass der Rückbau des bisher von der 
Gemeinde provisorisch hergestellten und zu pflegenden Grabens ent-
lang der Grundstücke Benzstr. 3 und 5 erst nach Fertigstellung der 
Maßnahmen gem. Einspruch 1.1 bis 1.4 erfolgt. Nur so ist sicherge-
stellt, dass während der Baumaßnahmen im "Bühl" keine erhöhte 
Hochwassergefahr für die genannten Grundstücke 1, 3 und 5 besteht. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung bezüglich des Rückbaus des provisorisch hergestellten Grabens 
wird zur Kenntnis genommen. 

Mit Herstellung des provisorischen Grabens zeigt die Gemeinde das Bewusst-
sein und die Handlungsnotwendigkeit in dem Bereich. Die bestehenden Maß-
nahmen zum Hochwasserschutz werden selbstverständlich erst nach Abschluss 
der geplanten Maßnahmen zum Schutz vor Oberflächenabflüssen bei Starkre-
genereignissen zurückgebaut. Insoweit ist sichergestellt, dass auch während 
der Bauzeit zur Herstellung der Erschließungsanlagen das bestehende Schutz-
niveau nicht unterschritten wird.  

Es erfolgt keine Planänderung. 
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  2. Abschluss wasserrechtliches Verfahren / Oberflächengewässerab-
fluss 

2.1 Siehe hierzu die Stellungnahme vom Landratsamt Ravensburg 
mit Schreiben vom 03.08.21 als Bestandteil des Bebauungsplanes 
"Stellungnahmen": 

Kommentar des LRA Ravensburg: "Dem Bebauungsplan kann daher 
grundsätzlich nicht vor Abschluss eines entsprechenden wasserrechtli-
chen Verfahrens zugestimmt werden." 

2.2 Ergänzung meinerseits: Die Straße ins neue Baugebiet Bühl, ab-
zweigend von der Benzstraße (zwischen der Nr. 5 und 7) verläuft sehr 
steil. Hier waren bisher schon die darunterliegenden Grundstücke an 
der Liebigstraße bei Starkregen gefährdet. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Verweis auf die Stellungnahme des LRA Ravensburg zum wasserrechtlichen 
Verfahren und die Anmerkung zum Straßenverlauf werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die eingeleiteten wasserrechtlichen Verfahren sind in enger Abstimmung mit 
den Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden entwickelt worden. Die Bauleitpla-
nung und die Gewässerausbauplanung werden parallel durchgeführt, wobei die 
Bauleitplanung auf die wasserrechtlich abgestimmte Planung aufsetzt. Für die 
Gemeinde Baindt ist ein positiver Bescheid über die geplanten Wasserbaumaß-
nahmen Voraussetzung für einen Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan. 

Die Ausgestaltung der Erschließungsanlagen im Plangebiet sind dabei nicht 
Bestandteil des Wasserrechtsverfahrens zum Gewässeraus und -neubau. 

Die topografische Situation im Plangebiet, vor allem entlang der weitgehend 
rechtwinklig zum Hang verlaufenden Erschließungsstraße und die sich daraus 
ergebenen besonderen Anforderungen an die Oberflächenentwässerung sind 
der Gemeinde bewusst. 

Die Straßen und Wege der öffentlichen Erschließung und die zugehörigen Ent-
wässerungseinrichtungen werden entsprechend den anerkannten Regeln der 
Technik ausgeführt. Durch geeignete Anordnung der Straßenentwässerung wird 
angestrebt, dass das Straßenoberflächenwasser aus dem Plangebiet nicht in 
angrenzende bestehende Straßen abfließt. 

Durch die geplanten wasserbaulichen (u.a. Neu- und Ausbau des Baches mit 
mäandrierendem Verlauf, sodass dieser im Falle eines Starkregenereignisses 
ein gewisses Rückhaltevermögen aufweist und zukünftig das Hochwasserrisiko 
bzw. das Überschwemmungsrisiko senkt) und erdbaulichen Maßnahmen (Wall 
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oder Profilierung der Hangkante im Bereich der öffentlichen Grünfläche) kann 
eine übermäßige Gefährdung/Belastung ausgeschlossen werden. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  2.3 Nach Fertigstellung der neuen Straßen im "Bühl" muss sicherge-
stellt sein, dass durch geeignete Maßnahmen die Grundstücke der Ge-
bäude entlang der Liebigstraße nach Rückbau des Rechens an der 
Benzstr. 5/7 nicht erneut geflutet werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken einer Flutung der angrenzenden Grundstücke nach Rückbau des 
Rechens werden zur Kenntnis genommen. 

Der Anschluss der neuen Erschließungsstraße an die Benzstraße stellt, wie auch 
in der Stellungnahme ausgeführt, einen neuralgischen Punkt dar. Durch geeig-
nete, oben aufgeführte Maßnahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung 
wird ein Oberflächenabfluss aus dem Plangebiet in die Benzstraße vermieden. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  2.4 Abwasser: Ich stelle in Frage, dass das bestehende Abwassernetz 
im Bifang II nur bedingt in der Lage ist, die neu hinzukommenden 
Abwasser aus dem Neubaugebiet "Bühl" zusätzlich aufnehmen kann. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken bezüglich der Abwasserbehandlung werden zur Kenntnis genom-
men. 

Die Entwässerung des geplanten Baugebietes "Bühl" erfolgt vollständig im 
Trennsystem. Für die Ableitung des Niederschlagswassers wird ein neuer Re-
genwasserkanal mit Ableitung nach Norden Richtung "Zeppelinstraße"/"Hirsch-
straße" erstellt. In das bestehende Mischwassernetz im Bereich Bifang II wird 
nur das Schmutzwasser aus dem Plangebiet eingeleitet. Diesen Schutzwasser-
abfluss kann das Mischsystem problemlos aufnehmen. Vielmehr wird durch 
den Rückbau des Noteinlaufes für Obeflächenwasser am Rechen "Benzstraße" 
das Mischwassernetz Bifang II erheblich entlastet. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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  2.5 Es muss sichergestellt sein, dass das bestehende Kanalnetz für 
die hinzukommenden Mengen an Abwasser ausreichend aufnahmefä-
hig ist (Rückstau). 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkung zur Aufnahmefähigkeit des bestehenden Kanalnetzes wird zur 
Kenntnis genommen. 

Die exakte Aufnahmekapazität der bestehenden und geplanten Abwasseranla-
gen wird im Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung nachgewiesen. 
Die Detailplanung erfolgt zwar nachfolgend, es kann jedoch bereits zum jetzi-
gen Zeitpunkt festgestellt werden, dass das Kanalnetz ausreichend dimensio-
niert ist. Die satzungsrechtlichen Vorgaben der Abwassersatzung der Gemeinde 
Baindt sowie übergeordnete Normen und Vorschriften werden dabei berück-
sichtigt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  3. Eingriff in Luftaustausch Schussenbecken 

3.1 Es besteht die Möglichkeit, dass die verdichtete Bauweise (Ket-
tenhäuser/3-stöckige Häuser) gem. der vorliegenden Planung "Bühl" 
zu einer negativen Beeinflussung des Luftaustausches im Schussen-
tal/-becken führt 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken bezüglich des Luftaustausches werden zur Kenntnis genommen. 

Gemäß der Karte zu synthetisch repräsentativen Ausbreitungsklassenzeitreihen 
der LUBW herrschen im Bereich des Plangebietes vorwiegend Nordost- bzw. 
Nord- sowie Südwestwind. 

Eine synthetisch repräsentative Ausbreitungsklassenzeitreihe ist eine aus Be-
rechnungen abgeleitete Zeitreihe mit Stundenwerten der drei Parameter Wind-
geschwindigkeit, Windrichtung und Ausbreitungsklasse für ein synthetisch re-
präsentatives Jahr. Die Daten beziehen sich auf eine Anemometerhöhe von 10 
Meter über Grund bzw. über Bebauungs- oder Bewuchsniveau. Der den Berech-
nungen zugrunde liegende Antriebszeitraum umfasst die Jahre 2001 bis 2010. 

Die Möglichkeit zur Realisierung von Kettenhäusern (Typ 4) befindet sich im 
Nordwesten des Plangebietes. Die Möglichkeit von Mehrfamilienhäusern 
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(Typ 4) im Südwesten. Die dem Hang zugewandte Bauform (Typ 1) ermöglicht 
den Bau von Einzelhäusern. Für Typ 1 bis 3 ist ausschließlich eine offene Bau-
weise zulässig. Somit entstehen in Richtung Nordosten und Norden, vor allem 
in den äußersten Reihen Lücken und Zwischenräume, sodass es nicht zu einem 
Luftstau kommt. Dies wird durch die Anlage von Grünflächen und dem Stra-
ßenverlauf unterstützt. Zudem bleibt die Fläche östlich des Plangebietes land-
wirtschaftliche Nutzfläche, sodass hier weiterhin die Möglichkeit besteht, dass 
der Nord- und Nordostwind ungehindert Richtung Süden und ins Gemeindein-
nere strömt. Daher ist anzunehmen, dass aufgrund der Bauweise des geplan-
ten Wohngebietes in Verbindung mit der Bauweise der bestehenden Bebauung 
ausreichend Freiräume vorhanden sind bzw. entstehen, um eine erhebliche Be-
einträchtigung des Luftaustausches ausschließen zu können. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  3.2 Hierzu bitte ich um Prüfung, ob das geplante Baugebiet in der 
bisherigen Form den Ergebnissen und Empfehlungen der Klimaana-
lyse (im Internet verfügbar unter Klimafibel No. 11, aus dem Jahr 
2010), erstellt im Auftrag des Regionalverbandes Bodensee-Ober-
schwaben, entspricht. 

Erwähnenswert ist noch, dass im Rahmen dieser Analyse durch die 
Mitwirkenden, u.a. Hochschule Weingarten, etc. diverse Messungen 
(Temperatur, Wind) speziell im Bühl hinter den Gebäuden Benzstr. 1 
und 3 vorgenommen wurden. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Verweis auf die Ergebnisse und Empfehlungen der Klimafibel wird zur 
Kenntnis genommen. 

Gemäß der Klimafibel des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben (August 
2010) liegt das Plangebiet im Bereich des Hangwindsystems mit Windge-
schwindigkeiten zwischen > 0,5 – 2,0 m/s (S.37). Auf den Planungsraum 
wirkt, bei windschwachen Strahlungswetterlagen, ein schwaches Hangabwind-
system, dem nur eine mittlere Belüftungsfunktion zugewiesen werden kann, 
ein. Das Gebiet wird zudem als Kaltluftentstehungsgebiet von allgemeiner Be-
deutung dargestellt. Gebiete mit besonderer Bedeutung sowie Bereiche zur Er-
haltung und Aufwertung regional- und lokal bedeutsamer Luftleitbahnen befin-
den sich demnach vorwiegend südlich bzw. östlich von Baindt (S.38). Abgese-
hen von den möglichen Kettenhäusern im Nordwesten des Plangebietes erfüllt 
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der vorliegende Bebauungsplan folgende Empfehlungen zur Bebauung von 
Hanglagen aus der STÄDTEBAULICHEN KLIMAFIBEL (2008): 

− Abstand von Waldrändern möglichst hoch halten 

− punktförmige Bebauung anstreben → der Bebauungsplan sieht vorwie-
gend eine offene Bauweise vor 

− Freihaltung von Freiraumkorridoren → Freiraum östlich des Plangebietes 
vorhanden 

Die möglichen Kettenhäuser werden durch die entsprechenden Grünflächen und 
damit gesicherten Freiräume ausreichend ausgeglichen. Bzgl. der geplanten 
Bebauung muss die Gemeinde verschiedene, städtebauliche Belange abwägen, 
weswegen es nicht mehr möglich ist, Baugebiete ausweisen, in denen aus-
schließlich Einfamilienhäuser mit ein bis zwei Vollgeschossen geplant sind. Die 
ausschließliche Ausweisung von Einzelhäusern ist nicht mehr zeitgemäß und 
den aktuellen weiteren gesetzgeberischen und landes-/regionalplanerischen 
Vorgaben entsprechend.  

Aufgrund der oben beschriebenen örtlichen Gegebenheiten und der offenen 
Bauweise mit einer Mischung aus Einzel-, Doppel und Mehrfamilienhäusern 
sowie der großzügig gestalteten Grünflächen und dem geplanten Straßenver-
lauf werden die Ergebnisse und Empfehlungen der Klimaanalyse als erfüllt an-
gesehen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  4. Firsthöhe der geplanten, unmittelbaren Nachbargebäude 

4.1. Die geplanten Baukörper liegen in Firsthöhe um ca. 12 bis 13 m 
höher als die bestehenden Wohngebäude der bisherigen Bebauung, 
plus Differenzen aus gegebener Hanglage. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken bzgl. der Gebäudehöhen der geplanten Gebäude werden zur 
Kenntnis genommen. 
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4.2 Dies bedeutet eine Einschränkung der Sicht- und Wohnqualität, 
sowie eine Wertminderung meiner bestehenden Immobilie. 

Die Gemeinde ist sich der geplanten Gebäudehöhen und der Tatsache, dass 
dadurch eventuell Aussichten eingeschränkt werden können, bewusst. Bzgl. der 
Gebäudehöhen der geplanten Bebauung muss die Gemeinde verschiedene, 
städtebauliche Belange abwägen. Die Gemeinde muss einen sparsamen Um-
gang mit Grund und Boden gewährleisten und kann aus diesem Grund keine 
Baugebiete mehr ausweisen, in denen ausschließlich Einfamilienhäuser mit nur 
einem Vollgeschoss geplant sind. Eine Reduzierung der Flächeninanspruch-
nahme durch eine flächeneffiziente Nutzung und angemessen verdichtete Bau-
weise ist eines der Ziele, das im Regionalplanentwurf 2020 festgelegt ist. Wei-
ter muss die Gemeinde dem Ziel des Regionalplans der Mindest-Bruttowohn-
dichte Rechnung tragen. Für die Gemeinde Baindt ist eine Mindest-Brutto-
wohndichte von 50EW/ha festgelegt. Um dieses Ziel des Regionalplanes ein-
halten zu können, ist die Gemeinde gezwungen eine ausreichend große Anzahl 
an Wohnungen bereitzustellen. Der Gemeinde ist bewusst, dass die Ausweisung 
von genügend Wohneinheiten bei gleichzeitig geringem Flächenverbrauch ei-
nen Anstieg der Gebäudehöhen zur Folge hat und sich dies auf die Bestandsbe-
bauung auswirken kann.  

Für die geplante Bebauung nördlich bzw. nordöstlich der Bestandsbebauung 
"Benzstraße" (Nr. 1, 3 und 5) sind Wandhöhen von 482,60 m u. NHN bis 
483,00 m ü. NHN sowie Gesamt-Gebäudehöhen von 485,60 m ü. NHN bis 
486,00 m ü. NHN zulässig. Die Bestandsbebauung hat jeweils eine ungefähre 
Wandhöhe von 476,90 m ü. NHN bzw. Gesamt-Gebäudehöhe von 479,70 m 
ü. NHN ("Benzstraße" Nr. 1), 476,90 m ü. NHN bzw. 480,10 m ü. NHN 
("Benzstraße" Nr. 3) und 478,50 m ü. NHN bzw. 481,30 m ü. NHN ("Benz-
straße" Nr. 5). Es ergeben sich für die Wand- und Gesamt-Gebäudehöhen je-
weils Differenzen von ungefähr 6 m. Der Gemeinde ist bewusst, dass diese Hö-
henunterschiede grundsätzlich groß sind. Dennoch muss festgehalten werden, 
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dass sich die geplante Bebauung im Norden bzw. Nordosten der Bestandsbe-
bauung befindet. Eine Verschattung kann demzufolge weitestgehend ausge-
schlossen werden. Des Weiteren ist auf Grund der Situierung der Gebäude keine 
übermäßige Beeinträchtigung zu erwarten, da es sich um einzelne und nicht 
um durchgängige Baugrenzen, in welchen eine sog. Riegelbebauung entstehen 
könnte, handelt. Um einer möglichen Beeinträchtigung der Bestandsbebauung 
dennoch weiter entgegen zu wirken, werden die zwei südlichen Baufenster auf 
dem Grundstück Nr. 7 weiter in nordöstliche Richtung abgerückt. Durch diese 
Maßnahme in Zusammenhang mit der Tatsache, dass sich die geplante Bebau-
ung im Norden bzw. Nordosten der Bestandsbebauung befindet, kann eine 
ausreichende Wohnqualität gewährleistet bleiben und es ist keine erdrückende 
Wirkung zu erwarten.  

Eine Planung der Gemeinde, die eine dauerhafte Freihaltung dieses Gebietes 
vorsieht, ist bzw. war zu keiner Zeit ersichtlich, so dass mit Veränderungen im 
Gemeindegebiet gerechnet werden muss. Eine unverhältnismäßige Belastung 
und damit übermäßige, nicht mehr angemessene Veränderung in Bezug auf 
den Werterhalt oder die Aussicht ist jedoch nicht zu erkennen. Bauleitplanung 
dient der geordneten, städtebaulichen Entwicklung des gesamten Gemeindege-
bietes, dem Planungserfordernis unterworfen, nicht dem Werterhalt von Grund-
stücken. 

Die Baugrenzen werden im Plan entsprechend angepasst. 
     

  4.3 Außerdem ist zu bestimmten Jahreszeiten mit einer zunehmen-
den Verschattung in den Morgenstunden zu rechnen. Durch verfüg-
bare Simulationsprogramme kann die Verschattung jahreszeitenab-
hängig simuliert werden. Gärten und Solar-/ Photovoltaikdächer dür-
fen auf keinen Fall verschattet werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken bzgl. einer möglichen Verschattung werden zur Kenntnis genom-
men 

Die Gemeinde ist grundsätzlich bestrebt mögliche Verschattungen von Gärten, 
Solar- und Photovoltaikanlagen durch neue, zusätzliche Wohnbebauung zu 
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verhindern. Es ist jedoch nicht immer möglich, dies vollständig auszuschließen. 
Bei der Planung des Baugebietes "Bühl" wurde bereits auf einen ausreichen-
den Abstand zur Bestandsbebauung geachtet. Dennoch ist die Gemeinde be-
reit, die Baugrenzen der geplanten Bebauung noch weiter von der Bestandsbe-
bauung abzurücken. Die südlichen Baugrenzen auf dem Grundstück Nr. 7 wer-
den in östliche bzw. nordöstliche Richtung verschoben. Auf diese Weise sollte 
eine Verschattung weitestgehend vermieden werden können. Hierin wird ein 
angemessener Interessenausgleich gesehen. Insgesamt muss festgehalten wer-
den, dass eine gewisse Verschattung in den Morgen- bzw. Abendstunden durch 
angrenzende Bebauung bei jeglichen, bebauten Gebieten gegeben sein kann 
und es auf Grund der geringen Flächenverfügbarkeit bei gleichzeitigem Woh-
nungsbedarf, kein Recht auf freie Sicht sowie auf einen kompletten Ausschluss 
von Verschattung geben kann. Weiter sieht die Gemeinde keinen Bedarf in der 
Erstellung einer separaten Simulation der Verschattung, da bereits eine Visua-
lisierung des geplanten Baugebietes angefertigt wurde, mit der die Situation 
ausreichend bewertet werden konnte. Der Gemeinderat hat sich letztendlich da-
für entschieden, die geplanten Wohngebäude in Form einer Bebauung mit bis 
zu drei Vollgeschossen umzusetzen. Durch das Abrücken der Baufenster wird 
die geplante Höhe relativiert, so dass an der grundsätzlichen Planung festge-
halten werden kann. 

Die Baugrenzen werden im Plan entsprechend angepasst. 
     

  4.4 Ich bitte aus vorgenannten Gründen darum, die Planung oberhalb 
der Flurstücke 139/4 und 139/3 auf max. 2-stöckige Bauweise zu 
ändern. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bitte der Verringerung der erlaubten Vollgeschosse wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Der Gemeinde ist bewusst, dass die geplante Bebauung mit drei zulässigen 
Vollgeschossen höher als die Bestandsbebauung auf den Flurstücken 139/4 
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und 139/3 werden kann. Die Gemeinde muss stehts verschiedene, städtebauli-
che Belange abwägen. Es muss ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden 
gewährleistet werden, weshalb keine Baugebiete mit ausschließlich Einfamili-
enhäusern mit nur einem oder auch zwei Vollgeschoss(en) mehr ausgewiesen 
werden können. Eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch eine flä-
cheneffiziente Nutzung und angemessen verdichtete Bauweise ist eines der 
Ziele, das im Regionalplanentwurf 2020 festgelegt ist. Weiter muss die Ge-
meinde dem Ziel des Regionalplans der Mindest-Bruttowohndichte Rechnung 
tragen. Für die Gemeinde Baindt ist eine Mindest-Bruttowohndichte von 
50EW/ha festgelegt. Um dieses Ziel des Regionalplanes einhalten zu können, 
ist die Gemeinde gezwungen eine ausreichend große Anzahl an Wohnungen 
bereitzustellen. Der Gemeinde ist bewusst, dass die Ausweisung von genügend 
Wohneinheiten bei gleichzeitig geringem Flächenverbrauch einen Anstieg der 
Gebäudehöhen zur Folge hat und sich dies auf die Bestandsbebauung auswir-
ken kann. Die Verringerung der zulässigen Vollgeschosse auf maximal zwei 
Vollgeschosse im Bereich des Typ 4 hätte zur Folge, dass weniger Wohneinhei-
ten umsetzbar wären. Da die Gemeinde einen dringenden Bedarf an Wohn-
raum hat, kann dieser Bitte nicht gefolgt werden. Des Weiteren muss festge-
halten werden, dass die Lage der Mehrfamilienhäuser in exakt diesem Bereich 
vorgesehen ist, da dies der Gesamtkonzeption (zentrale Lage innerhalb des Ge-
bietes) entspricht. Allerdings ist die Gemeinde bereit, die Baugrenzen der ge-
planten Bebauung noch weiter von der Bestandsbebauung abzurücken. Insge-
samt wird hierin ein angemessener Interessenausgleich gesehen. Die Baugren-
zen auf den Grundstücken Nr. 1-7 sowie Nr. 26-29 werden in östliche bzw. 
nordöstliche Richtung verschoben, um die Höhe der geplanten Bebauung zu re-
lativieren.  

Die Baugrenzen werden im Plan entsprechend angepasst. 
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  5. Abstand zu den geplanten, unmittelbaren Nachbargebäuden 

5.1 Die ausgewiesenen Bauquartiere oberhalb der bebauten Flurstü-
cke 139/4 und 139/3 weisen einen geschätzten Abstand von ca. 6-
7 m zu den Bestandsbauten der genannten Flurstücke aus. 

5.2 Dies bedeutet eine Einschränkung unserer Sicht- und Wohnquali-
tät, sowie eine Wertminderung meiner bestehenden Immobilie. 

5.3 Mit Bezug auf das Gleichheitsprinzip bitte ich die Planung so an-
zupassen, dass der Abstand der Bauquartiere der neu geplanten 
Grundstücke zu den Gebäuden Benzstr. 3 und 5 um mind. 3 m ver-
größert wird, bzw. den Abständen der neu geplanten Gebäude Typ 4 
zu Typ 3 weiter oben entspricht. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zum Abstand zu den geplanten, unmittelbaren Nachbarge-
bäuden werden zur Kenntnis genommen. 

Der Gemeinde ist bewusst, dass durch die Ausweisung neuer Baugebiete ggf. 
Einschränkungen für die Bestandsbebauung auftreten können. Um einer mög-
lichen Beeinträchtigung der Bestandsbebauung dennoch weiter entgegen zu 
wirken, werden die zwei südlichen Baufenster auf dem Grundstück Nr. 7 weiter 
in nordöstliche Richtung abgerückt. Durch diese Maßnahme in Zusammenhang 
mit der Tatsache, dass sich die geplante Bebauung im Norden bzw. Nordosten 
der Bestandsbebauung befindet, kann eine ausreichende Wohnqualität ge-
währleistet bleiben und es ist keine erdrückende Wirkung zu erwarten.  

Eine Planung der Gemeinde, die eine dauerhafte Freihaltung dieses Gebietes 
vorsieht, ist bzw. war zu keiner Zeit ersichtlich, so dass mit Veränderungen im 
Gemeindegebiet gerechnet werden muss. Eine unverhältnismäßige Belastung 
und damit übermäßige, nicht mehr angemessene Veränderung in Bezug auf 
den Werterhalt oder die Aussicht ist jedoch nicht zu erkennen. 

Die Gemeinde muss sinnvoll nachverdichten und ausreichend Wohnraum be-
reitstellen. Des Weiteren darf zwischen der Bestandsbebauung und der geplan-
ten Bebauung kein zu großer Abstand entstehen, da sich Bebauungspläne zur 
Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren immer 
an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen müssen. Die Siedung soll 
sinnvoll ergänzt werden. Außerdem soll ein homogenes Bild geschaffen und 
kein Siedungsversatz gebildet werden. Dennoch kommt die Gemeinde der Bitte 
der Vergrößerung des Abstands nach und rückt die geplante Bebauung nördlich 
der bebauten Flurstücke 139/4 und 139/3 weiter von der Bestandbebauung 
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ab. Diese weist nun jeweils einen Abstand von 7,45 m zur Bebauung auf Flur-
stück 139/3 und 9,30 m zur Bebauung auf Flurstück 139/4 auf. Zuvor betrug 
der Abstand 4,95 m (Flst. Nr. 139/3) bzw. 7,30 m (Flst. Nr. 139/4). 

Eine Vergrößerung des Abstands wie es zwischen Typ 4 und Typ 3 der Fall ist, 
ist im vorliegenden Fall aufgrund der topografischen Verhältnisse sowie der 
Anordnung der Grünflächen mit Fußweg nicht möglich. 

Die Baugrenzen werden im Plan entsprechend angepasst. 
     

  6. Zu Ihrer Information füge ich abschließend nochmals eine Be-
schreibung incl. Dokumentation der bisherigen Hochwassergefähr-
dung bei: 

6.1 Die am stärksten betroffenen Gebäude bei Hochwasserereignissen 
durch Oberflächenwasser aus dem Gebiet Bühl bis hoch zur alten B30 
in den vergangenen Jahrzehnten waren die Gebäude "Benzstraße 3 
und 1" (Flst. 139/4 und 139/12) mit jeweils 5-stelligen Schadens-
summen. 

6.2 Das abfließende Wasser kommt hauptsächlich aus 3 Richtungen 
nordöstlich der Flurstücke 139/12, 139/4 und 139/3 und floss zwi-
schen den Flurstücken 139/3, 138/12 sowie zwischen den Flurstü-
cken 139/12 und 139/4 ab. 

6.3 Abhilfe für die Flurstücke 139/3 und 138/12 erfolgte durch den 
Bau eines Rechens. Dieser soll nach der Fertigstellung der Straßen für 
das Neubaugebiet "Bühl" rückgebaut werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise und Erläuterungen zu vergangenen Hochwasserereignissen wer-
den zur Kenntnis genommen. 

Der Gemeinde Baindt ist die Hochwassersituation bei Starkregenereignissen 
aus der Hanglage des Plangebietes "Bühl" durchaus bewusst.  

Die Planungen zur Verbesserung der Hochwassersituation durch einen Gewäs-
seraus- und -neubau wurden daher auch schon im Zusammenhang mit der Er-
schließung des Baugebietes Geigensack eingeleitet. Das geplante Hochwasser-
schutzkonzept dient nicht nur geplanter Vorhaben, sondern auch dem Schutz 
der bestehenden Bebauung. Der Rückbau des Rechens sowie des provisorischen 
Grabens erfolgt ausschließlich im Rahmen der Umsetzung des Hochwasser-
schutzkonzeptes und geeigneter Maßnahmen zur Reduzierung der Hochwasser-
gefahr. Zu den Maßnahmen zählen u.a. die Neuanlage eines offenen Gewäs-
serlaufes als Hochwasser (HW)-Schutzgraben nördlich entlang des bereits fertig 
erschlossenen/geplanten Baugebietes "Geigensack Erweiterung" mit Anbindung 
an den "Oberen Bampfen" und der Ausbau eines naturnahen Bachlaufes am 
nördlichen Rand des geplanten Wohnbaugebietes "Bühl", östlich der "Hirsch-
straße". Der neue Bachlauf erhält einen mäandrierenden Verlauf, sodass dieser 
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6.4 Ein provisorischer Graben der Gemeinde oberhalb der Flurstücke 
139/4 und 139/3 kann die Bildung eines Sees am tiefsten Punkt un-
terhalb der Höhenlinie 455/4 bei längerem Regen und schon gar 
nicht bei Starkregen verhindern, dass sich zwischen den Gebäuden 
Benzstr. 1 und 3 (Flst. 139/12, 139/4) am tiefsten Punkt ein See 
bildet, der dann unkontrolliert über die beiden Grundstücke auf die 
Benzstraße abläuft und dadurch immer wieder Schäden an den Ge-
bäuden verursacht, erstmals 1990 und zuletzt im Jahr 2018. 

6.5 Auch durch eigene Maßnahmen (Drainage zum o.g. See und 
Mauer entlang Flst. 139/4 mit anschließender Drainage) konnte 
keine große Abhilfe geschaffen werden. 

6.6 Zur Dokumentation der bisherigen Überschwemmungen füge ich 
einige Fotos aus vergangenen Jahrzehnten per e-mail bei. 

im Falle eines Starkregenereignisses ein gewisses Rückhaltevermögen aufweist 
und zukünftig das Hochwasserrisiko bzw. das Überschwemmungsrisiko senkt. 
Durch geeignete Maßnahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung wird 
ein Oberflächenabfluss aus dem Plangebiet in die Benzstraße vermieden. 

Entlang der Höhenlinie 491 m ü. NHN, die im Wesentlichen auch die östliche 
Grenze des Plangebietes darstellt sind erdbauliche Maßnahmen (Wall oder 
Profilierung der Hangkante) geplant, die bei Starkregenereignissen den Ober-
flächenabfluss in Richtung des bestehenden Bachlaufes ableiten. Diese Maß-
nahmen werden in die Plandarstellung und den Text übernommen (Festsetzung 
zu Flächen für Aufschüttungen). 

Durch die geplanten Maßnahmen des Starkregenmanagementskonzeptes, die 
Aufschüttung im Bereich der öffentlichen Grünflächen und geeignete Maßnah-
men der nachfolgenden Erschließungsplanung, wie Entwässerungseinrichtun-
gen entsprechend den anerkannten Regeln der Technik und eine geeignete An-
ordnung der Straßenentwässerung wird die momentane Hochwassersituation 
für die geplante als auch für die bestehende Bebauung entspannt. 

Zusätzlich wird der zuständige Erschließungsplaner des Ing. Büros Fassnacht 
auf einer separaten Informationsveranstaltung am 04.10.2021 das Starkre-
genrisikomanagement vorstellen sowie Fragen der Anwohner und Bürger be-
antworten. Hierzu erfolgt eine gesonderte Bekanntmachung. 

Der Plan und Textteil werden entsprechend angepasst. 
     

  7. Lösungsansatz für eine gütliche Einigung zu den vorgebrachten 
Einsprüchen aus der Sichtweise eines ehemaligen Gemeinderates: 

7.1 Als ehemaliger Gemeinderat bin ich nach wie vor immer noch be-
müht, einen kompromissfähigen Beschluss zum Interessenausgleich 

Abwägung/Beschluss:  
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zwischen den betroffenen Anwohnern und der Gemeinde herbei zu 
führen. Hierzu stehe ich der Gemeinde, den externen Planern und 
dem Gemeinderat gerne zur persönlichen Darstellung der jetzigen Si-
tuation, bzw. zur Präsentation meiner Verbesserungsvorschläge zur 
Verfügung. 

7.2 Sollte es gelingen, die vorgeschlagenen Punkte zu den Einsprü-
chen 1 bis 5 in einer geänderten Fassung zum bestehenden Bebau-
ungsplan neu fest zu schreiben, stünde einer Bebauung des Bauge-
bietes "Bühl" aus meiner Sicht nichts mehr im Wege. 

Vielen Dank im Voraus für die Berücksichtigung meiner Anregungen 
und Änderungswünsche zur Verbesserung der vorliegenden Planung. 

Sollten Sie diese voll umfänglich berücksichtigen können, bin ich 
gerne bereit, meine Einsprüche 1 bis 5 zurück zu nehmen. 

Die abschließenden Worte zu den vorgebrachten Einsprüchen sowie zur Zurück-
nahme der Einsprüche bei voll umfänglicher Berücksichtigung dieser, werden 
zur Kenntnis genommen. 

Im Rahmen der Abwägungsentscheidung wird die Gemeinde einen angemesse-
nen Interessenausgleich herbeiführen. Einige der vorgebrachten Anregungen 
finden Berücksichtigung. Allen genannten Forderungen kann jedoch nicht ent-
sprochen werden, da hier teils entgegenstehende Interessen oder auch Vorga-
ben eine andere Gewichtung erhalten, so dass aber insgesamt ein ausgewoge-
nes Planwerk entsteht. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

2.2.2  Bürger 2 und Bürger 5 

Stellungnahme vom 
12./13.08.2021: 

Gegen den Bebauungsplan "Bühl" und den örtlichen Bauvorschriften 
hierzu mit Fassungsdatum vom 08.06.2021 möchte ich folgende 
Einwände vorbringen: 

Abwägung/Beschluss: 

Die einleitenden Worte zu den Einwänden gegen den Bebauungsplan "Bühl" 
werden zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  1. Grenzabstand Baufenster 

Im Entwurf des Bebauungsplans "Bühl" angrenzend an den gültigen 
Bebauungsplan "Bifang III" sind die geplanten Parzellen mit einem 
Grenzabstand des Baufensters von 2,5 m festgelegt. Für das angren-
zende Bebauungsgebiet "Bifang III" sind es jedoch 3 m. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zu den Grenzabständen der Baufenster werden zur Kenntnis 
genommen. 

Die Einwände bzgl. der unterschiedlichen Grenzabstände im Bebauungsplan 
"Bifang" und Bebauungsplan "Bühl" können von der Gemeinde grundsätzlich 
nachvollzogen werden. Allerdings kann nicht grundsätzlich davon ausgegangen 
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Es ist nicht nachvollziehbar weshalb hier die Grenzabstände so gering 
angesetzt werden. Insbesondere im Hinblick auf die Topografie der 
geplanten Parzellen, mit bis zu 6,30 m Höhendifferenz innerhalb der 
Parzellen, ist der Grenzabstand des Baufensters zu den tiefer gelege-
nen Flurstücken auf mindestens 3 m zu erhöhen. 

werden, dass die Grenzabstände der Baufenster der des angrenzenden Bebau-
ungsplanes zwingend gleichen müssen. Dennoch ist die Gemeinde bereit, die 
Baugrenzen der geplanten Bebauung im vorliegenden Fall noch weiter von der 
Bestandsbebauung abzurücken. Die Baugrenzen auf den Grundstücken Nr. 26-
29 werden in östliche Richtung verschoben. Auf diese Weise entsteht ein Ab-
stand von > 3 m zur Bestandsbebauung. 

Für die Bestandsbebauung westlich des Grundstücks Nr. 26 ergeben sich für die 
Wandhöhe eine ungefähre Höhendifferenz von 6,40 m und für die Gesamt-Ge-
bäudehöhe eine ungefähre Höhendifferenz von 5,90 m. Für die Bestandsbe-
bauung westlich des Grundstücks Nr. 27 ergeben sich Differenzen von 5,70 m 
(WH) und 6,10 m (GH). Der Gemeinde ist bewusst, dass die Höhendifferenzen 
nicht gering sind, muss jedoch sinnvoll nachverdichten und ausreichend Wohn-
raum bereitstellen. Des Weiteren darf zwischen der Bestandsbebauung und der 
geplanten Bebauung kein zu großer Abstand entstehen, da sich Bebauungs-
pläne zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfah-
ren immer an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen müssen. Die 
Siedlung soll sinnvoll ergänzt werden. Außerdem soll ein homogenes Bild ge-
schaffen und kein Siedungsversatz gebildet werden. Der Gemeinderat hat sich 
letztendlich dafür entschieden, die geplanten Wohngebäude in Form einer Be-
bauung mit bis zu drei Vollgeschossen umzusetzen. Durch das Abrücken der 
Baufenster wird die geplante Höhe relativiert, so dass an der grundsätzlichen 
Planung festgehalten werden kann. 

Die Baugrenzen werden im Plan entsprechend angepasst. 
     

  Dies deshalb, da bei diesen Parzellen erhebliche Geländeaufschüttun-
gen hangabwärts vorgenommen werden. Aus diesem Grund sind auch 

Abwägung/Beschluss:  
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die Vorgaben aus Punkt 3.10 in den Punkt 3.9 (Geländeverlauf in 
den privaten Grundstücken) zu integrieren. 

Für Parzellen wie z.B. Nr. 26, 27 mit einer Geländedifferenz von über 
6 m besteht nach jetziger Auslegung die Möglichkeit, eine Gelände-
veränderung mittels Stützmauern so vorzunehmen, das durch die 
Kombination von Baukörper und Geländeanpassung eine Gesamthöhe 
von bis zu 12,40 m erreicht wird. 

Dies bedeutet eine massive Wertminderung der angrenzenden tiefer 
gelegenen Grundstücke und kann deshalb nicht toleriert werden. Das 
BW-Nachbarschaftsrecht ordnet sich hierbei einem gültigen Bebau-
ungsplan unter. Die an öffentliche Flächen angrenzende Gesamtan-
sichtshöhe von 9,5 m für eine so steile Hanglage stellt bereits eine 
brutale Gesamtansicht der Hangbebauung dar, und ist mit einer stati-
schen Prüfung in Bezug auf Hangsicherungsmaßnahmen zwingend zu 
verknüpfen. 

Die Ausführungen zu den Geländeveränderungen in den privaten Grundstücken 
sowie zu Stützkonstruktionen in dem Baugebiet werden zur Kenntnis genom-
men. 

Es ist richtig, dass durch die Geländedifferenz zusammen mit den unterschiedli-
chen Wand- und Gesamt-Gebäudehöhen ein Höhenunterschied zwischen der 
Bestandsbebauung und der geplanten Bebauung entsteht. Für die Bestandsbe-
bauung westlich des Grundstücks Nr. 26 ergeben sich für die Wandhöhe eine 
Höhendifferenz von 6,40 m und für die Gesamt-Gebäudehöhe eine Höhendiffe-
renz von 5,90 m. Für die Bestandsbebauung westlich des Grundstücks Nr. 27 
ergeben sich Differenzen von 5,70 m (WH) und 6,10 m (GH). Für das Grund-
stück Nr. 26 liegen die zulässigen Wand- und Gesamt-Gebäudehöhen in m ü. 
NHN bei 491,10 m ü. NHN (WH) und 494,10 m ü. NHN (GH). Daraus ergeben 
sich mögliche Wand- bzw. Gesamt-Gebäudehöhen von 5,60 m  -  8,10 m bzw. 
8,60 m  -  11,10 m. Im Bereich des Grundstücks Nr. 27 sind Wand- bzw. Ge-
samt-Gebäudehöhen von 490,50 m ü. NHN bzw. 493,50 m ü. NHN zulässig. 
Daraus ergeben sich mögliche Wand- bzw. Gesamt-Gebäudehöhen von 
5,50 m  -  8,50 m bzw. 8,50 m  -  11,50 m. 

Der Gemeinde ist bewusst, dass die Höhendifferenzen nicht gering sind, muss 
jedoch sinnvoll nachverdichten und ausreichend Wohnraum bereitstellen. Ge-
ländeveränderungen sind jedoch nicht ohne weiteres möglich. Sie sind aus-
schließlich zur Anpassung an den natürlichen Geländeverlauf und bei Berück-
sichtigung der Geländeverhältnisse der Nachbargrundstücke und der Erschlie-
ßungssituation zulässig. Es ist richtig, dass bei der Addition der zulässigen Ge-
samt-Ansichtshöhe der geplanten Bebauung mit dem Geländeversatz zur Be-
standsbebauung eine Höhendifferenz von über 12,00 m entsteht. Dies ist der 
Geländesituation geschuldet. Auf Grund der topografischen Verhältnisse ist eine 
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talseitige Beschränkung des Geländeabtrages festgesetzt, die die talseitige Ge-
samt-Ansichtshöhe des Gebäudes im Bereich des Typ 1, 2 und 3 bei max. 
9,50 m sowie im Bereich des Typ 4 bei max. 10,20 m über dem endgültigen 
Gelände begrenzt. Für den Bereich der Freiflächen im Baugebiet (z. B. Ver-
kehrsflächen oder öffentliche Grünflächen) ist die zulässige Ausführung von 
Stützkonstruktionen entsprechend geregelt (vgl. 3.10). Grundsätzlich müssen 
im Bereich des Bebauungsplanes "Bühl" Geländeveränderungen zulässig sein. 
Dies ist der Topografie geschuldet. Aber gleichzeitig ist durch die weiteren Fest-
setzungen, Vorschriften und insbesondere die Höhenbegrenzung eine ange-
messene städtebauliche Entwicklung gewährleistet.  

Eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch eine flächeneffiziente 
Nutzung und angemessen verdichtete sowie hohe Bauweise ist eines der Ziele, 
das im Regionalplanentwurf 2020 festgelegt ist. Weiter muss die Gemeinde 
dem Ziel des Regionalplans der Mindest-Bruttowohndichte Rechnung tragen. 
Für die Gemeinde Baindt ist eine Mindest-Bruttowohndichte von 50EW/ha 
festgelegt. Um dieses Ziel des Regionalplanes einhalten zu können, ist die Ge-
meinde gezwungen eine ausreichend große Anzahl an Wohnungen bereitzu-
stellen. Der Gemeinde ist bewusst, dass die Ausweisung von genügend 
Wohneinheiten bei gleichzeitig geringem Flächenverbrauch einen Anstieg der 
Gebäudehöhen zur Folge hat und sich dies auf die Bestandsbebauung auswir-
ken kann. Allerdings ist die Gemeinde bereit, die Baugrenzen der geplanten 
Bebauung noch weiter von der Bestandsbebauung abzurücken. Die Baugrenzen 
auf den Grundstücken Nr. 26-29 werden in östliche Richtung verschoben, um 
die Höhe der geplanten Bebauung zu relativieren. Grundsätzlich ist bzw. war 
eine Planung der Gemeinde, die eine dauerhafte Freihaltung dieses Gebietes 
vorsieht, zu keiner Zeit ersichtlich, so dass mit Veränderungen im Gemeindege-
biet gerechnet werden muss. Eine unverhältnismäßige Belastung und damit 
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übermäßige, nicht mehr angemessene Veränderung in Bezug auf den Werter-
halt oder die Aussicht ist jedoch nicht zu erkennen. 

Hinsichtlich der Hangsicherungsmaßnahmen ist jeder Bauherr für die Prüfung 
sowie Einhaltung der Nachbarschaftsbelange eigenverantwortlich. Hierzu zählt 
u.a. auch, dass eine ausreichende Hangsicherung stattfindet. 

Die Baugrenzen werden im Plan entsprechend angepasst. 
     

  2. Zulässige Wandhöhe 

Im Entwurf des Bebauungsplans "Bühl" angrenzend an den gültigen 
Bebauungsplan "Bifang III" sind die geplanten Parzellen mit einer 
Höhendifferenz von 4,50 (Nr. 28) bis 6,30 m (Nr. 26) ausgewiesen. 
Im Entwurf des Bebauungsplans "Bühl" angrenzend an den gültigen 
Bebauungsplan "Bifang III" sind die zulässigen Wandhöhen der Par-
zellen Nr. 25 bis Nr. 29 zwischen 489,50 m ü. NN bis 491,70 m ü. 
NN und Nr. 30 mit 487,40 m ü. NN angegeben. Daraus ergibt sich 
bezogen auf den jeweils tiefsten Grenzpunkt, je nach Flurstück eine 
zulässige Wandhöhe von 8,75 m (Parzelle Nr. 29) bis 9,60 m (Par-
zelle Nr. 27). Im direkt angrenzenden Bebauungsplan "Bifang III" 
liegen die zulässigen Wandhöhen bezogen auf den jeweils tiefsten 
Grenzpunkt bei 7,82 m bis 8,50 m. 

Bei Bezug auf den höchsten Grenzpunkt des jeweiligen Flurstücks er-
geben sich für den Bebauungsplan "Bühl" zulässige Wandhöhen von 
3,20 m (Parzelle Nr. 26) bis 4,60 m (Parzelle Nr. 28). Beim angren-
zenden Bebauungsplan "Bifang III" sind bezogen auf den jeweils 
höchsten Grenzpunkt je nach Flurstück Wandhöhen von lediglich 
3,50 m bis 4,46 m zulässig. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso hier 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zu den Wandhöhen und den Höhendifferenzen werden zur 
Kenntnis genommen. 

Der Gemeinde ist bewusst, dass die unterschiedlichen Festsetzungen der Wand-
höhen in den Bebauungsplänen "Bifang III" und "Bühl" eventuell nicht nach-
vollziehbar sind.  

Der Bebauungsplan "Bifang III" wurde im Jahr 2010 ausgewiesen und ist so-
mit bereits über 10 Jahre alt. Die Ausweisung eines Wohngebietes im Jahre 
2010 lässt sich mit der aktuellen Ausweisung eines Wohngebietes nicht mehr 
vergleichen. Es gibt Ziele und Vorgaben zur Aufstellung von Bebauungsplänen, 
die von der Gemeinde beachtet und eingehalten werden müssen. Zwei der 
wichtigsten Ziele sind die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und die 
Bereitstellung von ausreichend Wohnraum für die Einwohner pro Hektar. Eine 
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch eine flächeneffiziente Nut-
zung und angemessen verdichtete Bauweise ist eines der Ziele, das im Regio-
nalplanentwurf 2020 festgelegt ist. Weiter muss die Gemeinde dem Ziel des 
Regionalplans der Mindest-Bruttowohndichte Rechnung tragen. Diese Ziele las-
sen sich fast ausschließlich durch eine angemessen hohe Bebauung erreichen. 
Die Gemeinde muss diese städtebaulichen Belange zum einen abwägen. Zum 
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die Grundstücke im neuen Bebauungsplan eine bis zu 1,10 m höhere 
Wandhöhe haben dürfen (Bezug: jeweils höchstgelegener Grenzpunkt 
des Flurstücks). 

3. Zulässige Firsthöhe 

Im Entwurf des Bebauungsplans "Bühl" angrenzend an den gültigen 
Bebauungsplan "Bifang III" sind die zulässigen Firsthöhen der Parzel-
len Nr. 25 bis Nr. 29 zwischen 494,70 m ü. NN bis 492,50 m ü. NN 
und Nr. 30 mit 490,40 m ü. NN angegeben. Daraus ergibt sich bezo-
gen auf den jeweils tiefsten Grenzpunkt, je nach Parzelle eine zuläs-
sige Firsthöhe von 12,00 m (Parzelle Nr. 29) bis 12,60 m (Parzelle 
Nr. 27). Im direkt angrenzenden Bebauungsplan "Bifang III" liegen 
die zulässigen Firsthöhen bezogen auf den jeweils tiefsten Grenzpunkt 
bei 10,07 m bis 10,75 m. 

Bei Bezug auf den höchsten Grenzpunkt des jeweiligen Flurstücks er-
geben sich für den Bebauungsplan "Bühl" zulässige Firsthöhen von 
6,20 m (Parzelle Nr. 26) bis 7,60 m (Parzelle Nr. 28). Beim angren-
zenden Bebauungsplan "Bifang III" sind bezogen auf den jeweils 
höchsten Grenzpunkt, je nach Flurstück, Firsthöhen von lediglich 
5,75 m bis 6,71 m zulässig. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso hier 
die Grundstücke im neuen Bebauungsplan eine bis zu 1,85 m höhere 
Firsthöhen haben dürfen (Bezug: jeweils höchstgelegener Grenzpunkt 
des Flurstücks). 

Wie in den Punkten 1, 2 und 3 dargelegt, weichen die Vorgaben des 
neuen Bebauungsplans "Bühl" sehr stark von den Vorgaben des an-
grenzenden Bebauungsplans "Bifang III" ab. Bei den First- und 

anderen hat sie teilweise kaum Spielraum was die Umsetzung der vorgegebe-
nen Ziele betrifft. 

Für die Bestandsbebauung westlich des Grundstücks Nr. 26 ergeben sich für die 
Wandhöhe eine Höhendifferenz von 6,40 m und für die Gesamt-Gebäudehöhe 
eine Höhendifferenz von 5,90 m. Für die Bestandsbebauung westlich des 
Grundstücks Nr. 27 ergeben sich Differenzen von 5,70 m (WH) und 6,10 m 
(GH). Die zulässigen Wand- und Gesamt-Gebäudehöhen in m ü. NHN liegen 
im Bereich des Grundstücks Nr. 25 bei 491,70 m ü. NHN (WH) und 494,70 m 
ü. NHN (GH) mit sich daraus ergebenden Wand- und Gesamt-Gebäudehöhen 
von 5,20 m  -  8,70 m (WH) und 8,20 m  -  11,7 m (GH). Für das Grundstück 
Nr. 26 liegen die zulässigen Wand- und Gesamt-Gebäudehöhen in m ü. NHN 
bei 491,10 m ü. NHN (WH) und 494,10 m ü. NHN (GH). Daraus ergeben sich 
mögliche Wand- bzw. Gesamt-Gebäudehöhen von 5,60 m  -  8,10 m bzw. 
8,60 m  -  11,10 m. Im Bereich des Grundstücks Nr. 27 sind Wand- bzw. Ge-
samt-Gebäudehöhen von 490,50 m ü. NHN bzw. 493,50 m ü. NHN zulässig. 
Daraus ergeben sich mögliche Wand- bzw. Gesamt-Gebäudehöhen von 
5,50 m  -  8,50 m bzw. 8,50 m  -  11,50 m. Für das Grundstück Nr. 28 liegen 
die zulässigen Wand- und Gesamt-Gebäudehöhen in m ü. NHN bei 490,00 m 
ü. NHN bzw. 493,00 m ü. NHN. Daraus ergeben sich mögliche Wand- bzw. 
Gesamt-Gebäudehöhen von 5,00 m - 8,00 m bzw. 8,00 m – 11,00 m. Für das 
Grundstück Nr. 29 liegen die zulässigen Wand- und Gesamt-Gebäudehöhen in 
m ü. NHN bei 489,60 m ü. NHN bzw. 492,60 m ü. NHN. Daraus ergeben sich 
mögliche Wand- bzw. Gesamt-Gebäudehöhen von 5,10 m - 7,60 m bzw. 
8,10 m – 10,60 m. Bzgl. der maximal zulässigen Wandhöhe und der Ausfüh-
rung des Einwenders, dass dies mehr als drei kompletten Stockwerken ent-
spricht, ist festzuhalten, dass im Bereich des Typ 1 lediglich zwei Vollgeschosse 
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Wandhöhen wären bis zu 23 % höhere Werte zulässig (siehe hierzu 
die Berechnungen im Anhang). 

Besonders extrem tritt dies bei Flurstück 137/20 und Parzelle Nr. 28 
zu Tage und ähnlich gravierend bei Flurstück 137/43 und Parzelle 
Nr. 27. 

Der Abstand der Baufenster dieser zwei Flurstücke, die den unter-
schiedlichen Bebauungsplänen zugeordnet sind, beträgt hier lediglich 
5,5 m zu Lasten der tiefer gelegenen Grundstücke. 

Für die angrenzenden Flurstücke 137/20 und 137/43 ("Bifang III") 
beträgt die Firsthöhe 487,75 m ü. NN. Die Parzellen Nr. 27, 28 und 
29 weisen eine stetig zunehmende Firsthöhe von 492,50 m ü. NN 
auf 493,40 m ü. NN auf, obwohl die Parzellen in ihrer topografischen 
Hanglage nur eine Differenz von 20 bis 30 cm aufweisen. Der ange-
dachte Straßenverlauf oberhalb der Parzellen Nr. 23 bis 29 bewirkt 
eine weitere Erhöhung der Parzellen um bis zu 1 m, was die Topogra-
fie in ihrer Höhendifferenz weiter negativ durch Erhöhung der 
Hangneigung beeinflusst. 

Für das angrenzende Flurstück 137/20 ("Bifang III") beträgt die zu-
lässige Firsthöhe 487,75 m ü. NN. Die Parzelle Nr. 28 erlaubt eine 
Firsthöhe von 492,90 m ü. NN. Die Differenz der zulässigen Firsthöhe 
bei direkt aneinandergrenzenden Grundstücken würde damit 5,15 m 
betragen. 

Die Höhendifferenz der beiden Grundstücke (höchste Grenzpunkte) 
beträgt lediglich 4,26 m. Somit ergibt sich eine um 1 m höhere zu-
lässige Firsthöhe. Dies ist nicht akzeptabel. 

zulässig sind. Im Rahmen der geplanten Bebauung können dementsprechend 
maximal zwei Vollgeschosse + Dachgeschoss umgesetzt werden. 

Der Gemeinde ist bewusst, dass die geplante Bebauung mit den festgesetzten 
Wand- und Gesamt-Gebäudehöhen höher als die Bestandsbebauung werden 
kann. Es muss allerdings ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden ge-
währleistet werden. Für die Gemeinde Baindt ist eine Mindest-Bruttowohn-
dichte von 50EW/ha festgelegt. Um dieses Ziel des Regionalplanes einhalten 
zu können, ist die Gemeinde gezwungen eine ausreichend große Anzahl an 
Wohnungen bereitzustellen. Der Gemeinde ist bewusst, dass die Ausweisung 
von genügend Wohneinheiten bei gleichzeitig geringem Flächenverbrauch ei-
nen Anstieg der Gebäudehöhen zur Folge hat und sich dies auf die Bestandsbe-
bauung auswirken kann. Die Verringerung der zulässigen Wand- und Gesamt-
Gebäudehöhen hätte zur Folge, dass weniger Wohneinheiten umsetzbar wären. 
Da die Gemeinde einen dringenden Bedarf an Wohnraum hat, hält die Ge-
meinde grundsätzlich an der bestehenden Planung fest. Allerdings ist die Ge-
meinde bereit, die Baugrenzen der geplanten Bebauung noch weiter von der 
Bestandsbebauung abzurücken. Die Baugrenzen auf den Grundstücken Nr. 26-
29 werden in östliche Richtung verschoben, um die Höhe der geplanten Be-
bauung zu relativieren. Durch die Verschiebung der Baugrenzen wird auch der 
Böschungswinkel weiter entschärft. Die erforderliche Aufschüttung wird hier-
durch nicht mehr einem Winkel von 45 Grad entsprechen müssen. 

Die Baugrenzen werden im Plan entsprechend angepasst. 
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Bei Parzelle Nr. 27 ist eine Wandhöhe von 490,40 m ü. NN zulässig. 
Somit ist für Parzelle Nr. 27 eine maximale Wandhöhe von 9,60 m 
zulässig. Dies entspricht mehr als drei kompletten Stockwerken. Dies 
ist so nicht akzeptabel. Parallel ergibt sich eine Firsthöhe von 
12,60 m zum tiefsten Punkt. Um dies gemäß Bebauungsplan "Bühl" 
zu kaschieren, ist damit eine Aufschüttung gegenüber den tieferlie-
genden Grundstücken von 3,10 m erforderlich. Zur vollen Ausnutzung 
des Baufensters müsste diese Aufschüttung auf einer Breite von 2,5 m 
erfolgen und damit einem Winkel von mehr als 45 Grad entsprechen. 
Eine alternative Ausführung in Form einer über 3 m hohen Beton-, 
Konstruktionselement- oder Steinwand schließt sich selbstredend aus. 

Bei einer Bebauung der Parzellen Nr. 26 bis Nr. 29 mit Ausnutzung 
der zulässigen Bauhöhen werden die westlich und nordwestlich an-
grenzenden, tiefergelegenen Grundstücke und deren Bebauung, ext-
rem beschattet. Dies wird durch den kurzen Abstand der Baufenster 
(direkt an einander angrenzende Flurstücke, bzw. die geringen Grenz-
abstände der Baufenster hangabwärts) verstärkt. In besonderem 
Maße wird während der Winterzeit über weite Teile des Tagesverlaufs 
eine starke Beeinträchtigung stattfinden. Dies ist so nicht hinnehm-
bar, da es damit zu Beeinträchtigungen vorhandener oder geplanter 
PV-Anlagen kommt. Auch wird es den Wohncharakter der bereits vor-
handenen Wohnbebauung in dieser Hangkonstellation erheblich ne-
gativ beeinflussen. 
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Es sollte auch im Hinblick auf die Gesamtansicht der überschneiden-
den Hangbebauung von Bifang III und Bühl ein in sich stimmiges Ge-
samtkonzept angestrebt werden. Solch extrem unterschiedliche 
Wand- und Firsthöhen sind dem in keiner Weise zuträglich. 

     

  4. Einwendung in Bezug auf die Situation bei großen Niederschlags-
wassermengen: 

Das geplante neue Baugebiet "Bühl" ist für die angrenzenden, seit 
den 1970iger und 1980iger Jahren bestehenden Baugebiete mit ei-
nem nicht berücksichtigten Gefahrenpotenzial verbunden. Die ge-
plante großflächige Versiegelung dieser bisher landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen erhöht die bereits bestehenden und auch eingetrete-
nen Überschwemmungssituationen. 

Durch die allgemein anerkannte Klimaerwärmung mit der stark zu-
nehmenden Unwetterhäufigkeit in Verbindung mit prognostizierten 
extrem großen Niederschlagsmengen, welche die der vergangen Jahr-
zehnte übertreffen, wird hier ein Gefahrenpotential geschaffen, wel-
ches vorhersehbar größte Schäden verursacht. 

Die bebauten Parzellen der Straßenzüge Hirschstraße, Benzstraße 
und Boschstraße (Baugebiete Bifang, Bifang II, Bifang III), welche 
direkt an die Fläche des neu geplanten Baugebietes angrenzen, sind 
in den vergangenen 50 Jahren mehrfach durch Starkniederschlagser-
eignisse geschädigt worden. Insbesondere in den 80ziger und 90ziger 
Jahren traten schwerste Überflutungen angrenzender Häuser auf. 
Diese Situation ist der Gemeindeverwaltung bekannt. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise bezüglich der Situation bei großen Niederschlagswassermengen 
werden zur Kenntnis genommen. Die bestehende Situation, sowohl hinsichtlich 
der Topografie als auch hinsichtlich der bisher wiederholt aufgetretenen Über-
schwemmungsereignisse ist der Gemeinde Baindt sehr bewusst. 

Das von der Gemeinde geplante Hochwasserschutzkonzept, zur Verbesserung 
der Hochwassersituation durch einen Gewässeraus- und -neubau, dient nicht 
nur geplanter Vorhaben, sondern auch dem Schutz der bestehenden Bebauung 
und stellt somit eine Verbesserung der Bestandssituation und kein größeres Ge-
fährdungspotential dar. Um im Falle von starken Regenereignissen anfallendes 
Wasser in Richtung des bestehenden Bachlaufes zu leiten, wurde eine Festset-
zung zu Flächen für Aufschüttungen ergänzt. 
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  In den bereits bestehenden Quartieren Bifang, Bifang II und Bifang III 
existiert keine getrennte Kanalisation von Oberflächenwasser und 
Schmutzwasser. Zudem dienen die Kanalisationen, welche in der 
Boschstraße geführt sind, auch zur Durchleitung des Abwassers und 
Oberflächenwassers aus den Quartieren im Bereich Marsweiler. Hier 
ist die Kapazität der Schmutzwasserkanalisation zu prüfen, insbeson-
dere bei Anliegern der Boschstraße und in Fortführung der Quartiere 
in der Hirschstraße. 

Durch die in Flurstück 137/20 und 131/22 verlegte Abwasserleitung 
wird die Kanalisation der Boschstraße 54 Richtung Hirschstraße mit 
großen Abwassermengen belastet. Die Abfließ-Situation des Oberflä-
chenwassers durch starke Niederschläge auf der Boschstraße stellt 
sich so dar, dass aus der oberhalb liegenden landwirtschaftlichen Flä-
che im Bereich Boschstraße 54/1; Boschstraße 54/2 und Boschstraße 
54/6 das Oberflächenwasser direkt auf die Straße flutet, wie im Be-
bauungsplan Bifang III vorgeschrieben. Dieses schnellfliesende Ober-
flächenwasser ergießt sich auf der Boschstraße talwärts und erhält 
weiteren starken Zufluss über die Stichstraße auf Flurstück 42/4, 
Boschstraße 54/7 aus der darüber gelegen großen landwirtschaftlich 
bewirtschafteten Ackerfläche. Die Straßenkanalisation im Bereich 
Boschstr. 53 und 55 ist nicht in der Lage, diese großen Mengen an 
Oberflächenwasser aufzunehmen. Das Oberflächenwasser fließt auf-
grund der Strömungsrichtung über den Gehweg auf die Flächen von 
Boschstr. 53 und 55. 

Die Gestaltung der landwirtschaftlichen Flächen im Bereich des Be-
bauungsplans Bühl lässt auf eine durchgeführte Flurbereinigung 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkungen bezüglich der Abwasserbehandlung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

Es ist zutreffend, dass in den besehenden Bauquartieren Bifang II und III eine 
Mischkanalisation besteht. Im neu geplanten Baugebiet Bühl ist dagegen eine 
Trennkanalisation vorgesehen.  

Die bestehende Mischkanalisation wird daher nicht mit zusätzlichen Abflüssen 
aus Niederschlagswasser belastet.  

In das bestehende Mischwassernetz im Bereich Bifang II wird nur das 
Schmutzwasser aus dem Plangebiet eingeleitet. Diesen Schmutzwasserabfluss 
kann das Mischsystem problemlos aufnehmen. Vielmehr wird durch den Rück-
bau des Noteinlaufes für Oberflächenwasser am Rechen Benzstraße das Misch-
wassernetz Bifang II erheblich entlastet. 

Die Abwasserleitung in den Flurstücken 137/20 und 131/22 dient ausschließ-
lich der Erschließung der bereits bestehenden Grundstücke 131/22, 130/4, 
130/3. Eine Ableitung von Oberflächenwasser oder auch Schmutzwasser aus 
dem Plangebiet ist über diese Leitung nicht geplant.  

Der Gemeinde Baindt ist die Hochwassersituation bei Starkregenereignissen 
aus der Hanglage Bühl durchaus bewusst. 

Die Planungen zur Verbesserung der Hochwassersituation durch einen Gewäs-
seraus- und -neubau wurden daher auch schon im Zusammenhang mit der Er-
schließung des Baugebietes Geigensack eingeleitet. Punktuelle Maßnahmen 
zur Verbesserung eines schadlosen Abflusses wurden mit der Erschließung Gei-
gensack auch schon im Vorgriff umgesetzt. 
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schließen, welche durch die im Hang verbauten Drainagen aus Ton-
rohren in bis zu 1,5 m Tiefe belegt ist. Diese Situation hat in der Ver-
gangenheit bei Starkregen zu einer großen Hangrutschung im Bereich 
Boschstr. 54/6 und 54/7 während der Bauphase geführt. 

Die Gemeinde Baindt hat mit Antrag vom 29.07.2021 die wasserrechtliche Ge-
nehmigung für die Hochwasserschutzmaßnahme Hirschstraße, Vorflutbeschaf-
fung und Gewässerneubau eingeleitet. 

Die Gemeinde Baindt hat darüber hinaus ein Starkregenrisikomanagement für 
das Gemeindegebiet erstellt. Der Planbereich ist im Starkregenrisikomanage-
ment enthalten. Im Starkregenrisikomanagement sind für den Planbereich 
Maßnahmen und Handlungsempfehlungen vorgesehen, die mit der geplanten 
Maßnahme zum Gewässerausbau umgesetzt werden. Zu den Maßnahmen zäh-
len u.a. die Neuanlage eines offenen Gewässerlaufes als Hochwasser (HW)-
Schutzgraben nördlich entlang des bereits fertig erschlossenen/geplanten Bau-
gebietes "Geigensack Erweiterung" mit Anbindung an den "Oberen Bampfen" 
und der Ausbau eines naturnahen Bachlaufes am nördlichen Rand des geplan-
ten Wohnbaugebietes "Bühl", östlich der "Hirschstraße". Der neue Bachlauf er-
hält einen mäandrierenden Verlauf, sodass dieser im Falle eines Starkregener-
eignisses ein gewisses Rückhaltevermögen aufweist und zukünftig das Hoch-
wasserrisiko bzw. das Überschwemmungsrisiko senkt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Aus diesem Sachverhalt ergeben sich die folgenden Forderungen. Das 
gesamte Baugebiet "Bühl" muss mit einem eigenständigen Kanalisa-
tionssystem erschlossen werden. Dieses muss erstens eine Trennung 
von Oberflächenwasser und Schmutzwasser aufweisen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Forderung der Trennung von Oberflächenwasser und Schmutzwasser in ei-
nem eigenständigen Kanalisationssystem wird zur Kenntnis genommen und ist 
bereits Teil der vorliegenden Planung. Im Baugebiet Bühl ist eine Trennkanali-
sation geplant. Das Schmutzwasser wird in das bestehende Mischwassernetz 
im Bereich Bifang II eingeleitet. Es erfolgt keine Planänderung. 
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  Zweitens ist die Auslegung der Oberflächenwasserabführung auf Basis 
der vergangenen Starkregen-Niederschlagsmengen in der Region 
Oberschwaben-Bodensee vorzunehmen. Ein Anschluss an die beste-
henden Kanalisationssysteme ist nicht vorzunehmen, um eine noch 
höhere Gefährdung der tiefergelegenen Bauquartiere auszuschließen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Forderung bezüglich des Kanalisationsanschlusses wird zur Kenntnis ge-
nommen. Die Entwässerungsanlagen im Baugebiet Bühl werden entsprechend 
den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt. 

Ein Anschluss der Regenwasserkanalisation im Baugebiet an die bestehende 
Mischkanalisation ist weder geplant noch zulässig, sodass keine Gefährdung 
der tiefergelegten Bauquartiere besteht. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Drittens ist eine präzise Vorgabe bezüglich der Geländegestaltung der 
bebauten Parzellen vorzunehmen, welche sicher das Abfließen von 
Oberflächenwasser auf tiefergelegene Flächen verhindert. Dies ist 
durch eine verpflichtend vorzunehmende Bauabnahme durch das 
Bauamt zu überprüfen, und auch im späteren Zeitverlauf zu überwa-
chen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zu den Vorgaben bezüglich der Geländegestaltung sowie zur 
Bauabnahme durch das Bauamt werden zur Kenntnis genommen. 

Die Geländegestaltung ist durch die Vorgaben zu Geländeveränderungen in den 
privaten Grundstücken im Bebauungsplan bereits verbindlich geregelt. Das si-
chere Abfließen von Oberflächenwasser wird durch das von der Gemeinde be-
auftragte Starkregenrisikomanagement sichergestellt.  

Zusätzlich sind entlang der Höhenlinie 491 m ü. NHN, die im Wesentlichen 
auch die östliche Grenze des Plangebietes darstellt, erdbauliche Maßnahmen 
(Wall oder Profilierung der Hangkante) geplant, die bei Starkregenereignissen 
den Oberflächenabfluss in Richtung des bestehenden Bachlaufes ableiten. 
Diese Maßnahmen werden in die Plandarstellung und den Text übernommen 
(Festsetzung zu Flächen für Aufschüttungen). 
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Zusätzlich wird der zuständige Erschließungsplaner des Ing. Büros Fassnacht 
auf einer separaten Informationsveranstaltung das Starkregenrisikomanage-
ment inklusive der Maßnahmen gegen die Hochwassergefahren vorstellen so-
wie Fragen der Anwohner und Bürger beantworten. 

Eine Bauabnahme durch das Bauamt sowie eine Überwachung werden ggf. auf 
Baugenehmigungsebene durchgeführt. 

Der Plan und Textteil werden entsprechend angepasst. 
     

  Viertens sind im Baugebiet "Bühl" alle Straßen, welche quer zur 
Hanglage verlaufen, im Gefälleverlauf so zu gestalten, dass das Ab-
fließen von Oberflächenwasser auf die tiefer gelegenen Flächen ver-
hindert wird. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Forderung zur Behandlung des Oberflächenwasserabflusses von Straßen 
wird zur Kenntnis genommen. 

Die Straßen und Wege der öffentlichen Erschließung und die zugehörigen Ent-
wässerungseinrichtungen werden entsprechend den anerkannten Regeln der 
Technik ausgeführt. Eine Ableitung von Oberflächenwasser auf angrenzende 
private Grundstücke ist dabei nicht zulässig. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Ergänzend hierzu wird eine Änderung des Bebauungsplans Bifang III 
gefordert, in dem alle Durchleitungslasten getilgt werden, welche für 
aus landwirtschaftlicher Fläche abfließendes Oberflächenwasser fest-
gelegt wurden. Dies gilt insbesondere für die Verbauungsmaßnah-
men, welche angrenzend an das neue Baugebiet "Bühl" vorgegeben 
sind sowie sämtliche aufgeführten und in Baugenehmigungen festge-
legten Durchleitungskorridore. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Forderung bezüglich der Änderung des Bebauungsplanes "Bifang III" wer-
den zur Kenntnis genommen. 

Eine Änderung des Bebauungsplanes "Bifang III" ist nicht Bestandteil der vor-
liegenden Planung. Auch die Tilgung von Durchleitungslasten, Verbauungs-
maßnahmen sowie die in Baugenehmigungen festgelegten Durchleitungskorri-
dore können nicht im Rahmen der vorliegenden Planung entschieden werden, 
sondern müssen separat behandelt werden. Derzeit wird von der Gemeinde 
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kein Erfordernis zur Änderung des Bebauungsplanes "Bifang III" gesehen. Das 
neu hinzutretende Plangebiet kann auch ohne die geforderte Änderung entste-
hen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  5. Einwendung bezüglich der Verkehrsanbindung: 

Die südliche Verkehrsanbindung über die geplanten Zufahrten Bosch-
straße und Zeppelinstraße ist auf Grund der aktuell vorherrschenden 
baulichen Straßensituation und Straßennutzung nicht für das Ver-
kehrsaufkommen aus einem so großen Siedlungsgebiet mit einer vor-
hergesagten Bewohnerzahl von 430 bis 500 Menschen (191 Wohn-
einheiten mit Belegungsdichte 2,3 Einwohnern/Whg.) ausgelegt. Es 
ist davon auszugehen, dass hier mit mindestens 300 bis 400 PKWs 
in diesem Siedlungsgebiet zu rechnen ist. Dies wird auch untermauert 
mit der Vorgabe von 2 Stellplätzen je Wohnung auf privaten Grund-
stücken. 

Die Zufahrt über die Zeppelinstraße ist durch die baulich nicht ausrei-
chend dimensionierte Straßeninfrastruktur ungeeignet. Die Zeppelin-
straße dient neben dem Anliegerverkehr auch dem ÖPNV als Trasse 
der Linie 1 mit den Haltestellen Baindt Zeppelinstraße und Bosch-
straße für Busse aus Baindt-Marsweiler. Neben Standardbussen wer-
den auf dieser Line auch große Gelenkbusse, besonders zu den 
Hauptverkehrszeiten eingesetzt. 

Oberhalb der geplanten Anbindungsstraße ist die Zeppelinstraße 
durch die vorhandenen Geländeaufschüttungen (Flurstück 130/4) 
und bis an den Straßenrand geführten Stützmauern auf Flurstück 

Abwägung/Beschluss: 

Die Einwendung bezüglich der Verkehrsanbindung wird zur Kenntnis genom-
men.  

Nach dem Verfahren zur Abschätzung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben 
der Bauleitplanung (HSVV) ist für das Neubaugebiet "Bühl" künftig ein Ver-
kehrsaufkommen von ca. 550 Kfz pro Tag zu erwarten. Das Verkehrsaufkom-
men in der Spitzenstunde (ca. 17:00 – 18:00 Uhr) liegt bei ca. 55 Kfz pro 
Stunde.  

-  geplante Zufahrten "Boschstraße" und "Zeppelinstraße":  

Der Entwurf zum Bebauungsplan sieht die verkehrliche Anbindung des Gebietes 
über vier Zufahrten vor, die neben der südlichen Erschließung über die Bosch- 
und "Zeppelinstraße" auch aus Richtung Westen über die "Frosch-" und 
"Hirschstraße" erreicht werden können. Folglich ist eine Verteilung des Neuver-
kehrsaufkommens auf die bestehenden Erschließungsstraßen anzunehmen. Die 
"Bosch-" und "Zeppelinstraße" müssen daher nur einen Teil des Neuverkehrs-
aufkommens aufnehmen. 

- Zufahrt über "Boschstraße": 

Die Boschstraße weist im südlichen Abschnitt (bis Einmündung "Zeppelin-
straße") im Bestand ein Verkehrsaufkommen von ca. 1.500 – 2.000 Kfz pro 
Tag auf. Durch den bestehenden Straßenquerschnitt mit einer Breite von ca. 
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130/5 ohne Beachtung des vorgeschriebenen Abstandes zum Stra-
ßenrand gekennzeichnet. Diese Situation führt dazu, dass bei sich be-
gegnendem Verkehr, insbesondere bei Busverkehr, auf den gegen-
überliegenden Gehweg ausgewichen wird. Verschärft wird diese Situ-
ation bei winterlichen, schneereichen und langanhaltenden Verhält-
nissen, da hier die geräumten Schneemassen an beiden Straßensei-
ten so auftürmt werden, dass ein Ausweichen nicht mehr möglich ist! 
Diese Situation tritt auch unterhalb der Stichstraße in der gesamten 
Zeppelinstraße bis zur Einmündung in die Boschstraße auf, bedingt 
durch die Grundstückszufahrten der Anlieger. 

Die Zufahrt über die Boschstraße im Bereich Flurstück 42/4, heute 
eine Stichstraße zwischen Boschstr. 54/7 und Boschstr. 56, zeichnet 
sich durch folgende Situation aus: 

Auf Seite der Boschstr. 54/7 wird die Stichstraße durch die mit gerin-
gem Grenzabstand genehmigte und bebaute Garagenzeile gesäumt. 
Die gegenüberliegende Seite wird für PKW-Abstellplätze entlang der 
ausgebauten Straße genutzt. 

Des Weiteren ist im Bereich der Boschstr. 54 bis 54/2 und Boschstr. 
51 bis 55 auf beiden Straßenseiten die Straße mit Fahrzeugen be-
parkt (neben PKWs finden sich gewerblich genutzte Transporter und 
LKWs der Anlieger). Ursache ist hier eine genehmigte Bebauung mit 
viel zu geringen Stellplatzvorgaben, insbesondere bei Bebauungen 
durch Bauträger. Verschärft wird diese Situation bei winterlichen Ver-
hältnissen da entlang der Boschstr. 54/6 und 54/7 keinerlei Mög-
lichkeiten der Schneelagerung bestehen. Auf der Seite Boschstr. 51 
bis 55 wird der Schnee der öffentlichen Verkehrsfläche des Fußweges 

6,50 m wird der Begegnungsfall zweier Busse bzw. zweier Lkws bereits heute 
gewährleistet. Für den Begegnungsfall Bus – Pkw bzw. Lkw – Pkw sind ge-
mäß den RASt 2006 (Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen) Breiten von 
mind. 5,00 m, besser 5,55 m, vorzusehen. Diese sind in der nördlichen Bosch-
straße (Fahrbahnbreite 5,70 m) ebenfalls gewährleistet. Durch die Anbindung 
des Wohngebiets "Bühl" sind in diesen Bereichen keine signifikanten Ver-
schlechterungen der Verkehrsverhältnisse zu erwarten. 

-  Parkplatzsituation "Boschstraße":  

Das einseitige Parken in der nördlichen "Boschstraße" führt zu einer verminder-
ten nutzbaren Fahrbahnbreite und dazu, dass der Begegnungsfall Pkw – Pkw 
nicht mehr durchgehend ermöglicht wird. Der Gemeindeverwaltung prüft, das 
Parken ist diesem Bereich zu ordnen (Beschilderung, Markierung), um ausrei-
chende Begegnungsflächen freizuhalten. 

-  Zufahrt über die "Zeppelinstraße" (Dimensionierung der Straßeninfrastruk-
tur)/ verengt durch Stützmauern (problematisch: Gegenverkehr/ winterliche 
Verhältnisse):  

Die "Zeppelinstraße" weist im Bestand eine Fahrbahnbreite von ca. 6,00 m 
auf. Die Bushaltestellen "Zeppelinstraße" und "Boschstraße" werden durch die 
Buslinie 1 im 30 min-Takt angefahren. Bei einer Fahrbahnbreite von ca. 6,00 
m wird bei geradliniger Streckenführung der Begegnungsfall Pkw – Bus eben-
falls ermöglicht. Im Bereich der Kurve/ Stützmauer kann das Benutzen der Ge-
genfahrbahn durch Gelenkbusse erforderlich werden. Eine Häufung dieser Be-
gegnungssituation im Kurvenbereich ist aufgrund der geringen Bus-Taktung 
sowie der geringen Verkehrszunahme in diesem Bereich jedoch nicht zu erwar-
ten.   
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zwischen 51/1 und 53 ebenfalls auf die Boschstraße verbracht. In 
niederschlagsreichen Wintern wird die Situation so verschärft, dass 
sich begegnende Verkehrsteilnehmer nicht aneinander vorbeikom-
men. Notwendige Einsätze von Rettungsfahrzeugen, insbesondere 
große Löschzüge der Feuerwehr, werden hier erheblich verzögert, un-
ter Umständen sogar unmöglich. 

Diese Situation, insbesondere die Parksituation, ist der Gemeindever-
waltung bekannt. 

Daraus ergibt sich die Forderung einer Überarbeitung des Verkehrs-
konzeptes dahingehend, dass der Zugang in das Baugebiet "Bühl" 
stärker gelenkt wird. Das bedeutet, das Fuß- und Radwegeverbindun-
gen ins Gemeindezentrum angelegt werden und für PKWs nicht nutz-
bar sind. Die Hauptrouten für PKWs ins Baugebiet "Bühl" müssen 
stärker auf außen gelegene und ausreichend dimensionierte Trassen 
gelegt werden. 

Ich bitte darum, die Einwendungen zu prüfen und bei der Überarbei-
tung den Bebauungsplan "Bühl" an die Vorgaben des angrenzenden 
Bebauungsplans "Bifang III" anzupassen. 

Grundsätzlich ist durch die Gemeindeverwaltung in niederschlagsreichen Win-
tern im Zuge des Winterdienstes auf eine Freihaltung ausreichender Begeg-
nungsbreiten zu achten. Schneemassen sind bei Bedarf abzutransportieren. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

2.2.3  Bürger 3 

Stellungnahme vom 
10.08.2021: 

Hiermit erhebe ich Einspruch gegen das beschleunigte Verfahren des 
Bebauungsplanes Bühl gem. §13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 
BauGB. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Einspruch gegen das beschleunigte Verfahren des Bebauungsplanes Bühl 
gem. §13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird zur Kenntnis genom-
men. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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  Aufgrund zunehmender Starkregenfällen sehe ich äußerste Bedenken, 
oberhalb unserer Wohnanlage Boschstr. 54/6 und 54/7 die landwirt-
schaftlich genutzten Flächen ohne Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 
BauGB sowie die Erstellung eines Umweltberichtes gem. § 2a Satz 2 
Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB im be-
schleunigten Verfahren zu bebauen.  

Bereits wiederholt nach Starkregenfällen, zuletzt am 15.07.2021, 
schoss das Oberflächenwasser der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
oberhalb meiner Eigentumswohnung im EG über den Hang zu meiner 
Wohnung. Nur dem Umstand meiner Anwesenheit und der Hilfe mei-
nes Nachbarn ist es zu verdanken, dass das Wasser vom Hang über 
meine Terrasse nicht in meine Wohnung eindrang (siehe Bilder). Mit 
Hilfe von Barrieren und Pumpen konnte das schlimmste gerade noch 
abgewendet werden. 

Im Übrigen war nicht nur meine Wohnung (Gebäude 54/6) sondern 
auch das Nachbargebäude 54/7 betroffen. Hier konnte nur durch an-
bringen von Sandsäcken ein Eindringen des Wassers, das vom Hang 
herunter schoss, in das Gebäude verhindert werden (siehe Video). 

Ohne ausreichende Entwässerungs- bzw. Hochwasserschutzmaßnah-
men, die durch ein Sachverständigengutachten, wie auch vom Land-
ratsamt Ravensburg im Schreiben vom 03.08.2020 gefordert, ermit-
telt werden müssen, ist eine Bebauung der landwirtschaftlichen Flä-
che oberhalb unserer Wohnanlage unverantwortlich. 

 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken bezüglich des Verzichts auf eine Umweltprüfung und einen Um-
weltbericht werden zur Kenntnis genommen. 

Bei Aufstellung des Bebauungsplanes hat sich der Gemeinderat für die Anwen-
dung des beschleunigten Verfahrens nach §13b BauGB entschieden. Dies war 
möglich, da die folgenden Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des §13b 
BauGB erfüllt sind: 

− die zulässige Grundfläche liegt bei 9.354 m² überbaubarer Grundfläche und 
folglich unter 10.000 m². 

− bei dem Vorhaben handelt sich um die Schaffung von Baurecht für die Zu-
lässigkeit von Wohnnutzung. Es ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) fest-
gesetzt. 

− die Flächen schließen an im Zusammenhang bebaute Ortsteile an. 

− es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter, da sich Bereiche 
solcher Schutzgüter nicht in räumlicher Nähe des überplanten Bereiches be-
finden. 

Daher müssen auch im beschleunigten Verfahren die umweltrelevanten Be-
lange ermittelt, bewertet und in die Abwägung einbezogen werden. Zudem ist 
sicherzustellen, dass eine Beeinträchtigung von Natura 2000 Gebieten ausge-
schlossen ist und kein UVP-pflichtiges Vorhaben vorbereitet wird. Demzufolge 
sind auch bei einem beschleunigten Verfahren Anforderungen einzuhalten und 
die Belange der Umwelt zu berücksichtigen. Hierzu werden zudem von der Ge-
meinde grünordnerische Festsetzungen getroffen, welche durch die Bauherren 
zu berücksichtigen sind. So wurden in der vorliegenden Planung öffentliche 
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Grünflächen, welche als artenreiche Fettwiese entwickelt werden sollen, Dach-
begrünungen und Baumpflanzungen festgesetzt, wodurch Ersatzlebensräume 
geschaffen werden. Auf die Belange des Naturschutzes wurde ausreichend 
Rücksicht genommen, auch wenn kein naturschutzfachlicher Ausgleich zu er-
bringen ist. Wie dargelegt entfällt für die Gemeinde bei Anwendung des be-
schleunigten Verfahrens keinerlei Prüfpflicht, vielmehr müssen auch bei diesem 
Verfahren alle abwägungsrelevanten Belange ermittelt und untersucht werden. 
Hierzu gehört neben den dargelegten naturschutzfachlichen Belangen auch die 
Belange des Hochwasserschutzes. 

Der Gemeinde Baindt ist die Hochwassersituation bei Starkregenereignissen 
aus der Hanglage Bühl und die sich daraus wiederholt ergebenden Überflutun-
gen auch entlang der Boschstraße durchaus bewusst. 

Die Planungen zur Verbesserung der Hochwassersituation durch einen Gewäs-
seraus- und -neubau wurden daher auch schon im Zusammenhang mit der Er-
schließung des Baugebietes Geigensack eingeleitet. Punktuelle Maßnahmen 
zur Verbesserung eines schadlosen Abflusses wurden mit der Erschließung Gei-
gensack auch schon im Vorgriff umgesetzt. 

Die Gemeinde Baindt hat mit Antrag vom 29.07.2021 die wasserrechtliche Ge-
nehmigung für die Hochwasserschutzmaßnahme Hirschstraße, Vorflutbeschaf-
fung und Gewässerneubau eingeleitet. 

Die Gemeinde Baindt hat darüber hinaus ein Starkregenrisikomanagement für 
das Gemeindegebiet erstellt. Der Planbereich ist im Starkregenrisikomanage-
ment enthalten. Im Starkregenrisikomanagement sind für den Planbereich 
Maßnahmen und Handlungsempfehlungen vorgesehen, die mit der geplanten 
Maßnahme zum Gewässerausbau umgesetzt werden. Zu den Maßnahmen zäh-
len u.a. die Neuanlage eines offenen Gewässerlaufes als Hochwasser (HW)-
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Schutzgraben nördlich entlang des bereits fertig erschlossenen/geplanten Bau-
gebietes "Geigensack Erweiterung" mit Anbindung an den "Oberen Bampfen" 
und der Ausbau eines naturnahen Bachlaufes am nördlichen Rand des geplan-
ten Wohnbaugebietes "Bühl", östlich der "Hirschstraße". Der neue Bachlauf er-
hält einen mäandrierenden Verlauf, sodass dieser im Falle eines Starkregener-
eignisses ein gewisses Rückhaltevermögen aufweist und zukünftig das Hoch-
wasserrisiko bzw. das Überschwemmungsrisiko senkt. 

Die Gemeinde Baindt hat damit die eingeforderten Sachverständigengutachten 
schon im Vorfeld in Auftrag gegeben. Die vorgesehenen Planungen basieren 
auf den Ergebnissen dieser Gutachten. 

Mit dieser Maßnahme kann im Bereich Bühl die bestehende Hochwassersitua-
tion mit regelmäßigen Überflutungen aus Starkregenereignissen wirkungsvoll 
behoben werden. Ein Oberflächenabfluss aus außergewöhnlichen Starkregener-
eignissen aus der Hanglage Bühl kann mit dem geplanten Gewässerneubau 
zuverlässig aufgenommen werden, ein Oberflächenabfluss auf unterliegende 
Grundstücke wird soweit möglich unterbunden. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Sollte die Gemeinde Baindt eine Bebauung im beschleunigten Ver-
fahren ohne wirkungsvolle Schutzmaßnahmen bezüglich des Oberflä-
chenwassers durchführen, werde ich sie für entstandene Folgeschäden 
an meinem Wohneigentum und der Einrichtung in Regress nehmen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführung zur Durchführung des Bauleitplanverfahrens ohne wirkungs-
volle Schutzmaßnahmen werden zur Kenntnis genommen. 

Der Gemeinde Baindt ist die Hochwassersituation bei Starkregenereignissen 
aus der Hanglage Bühl durchaus bewusst.  
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Die Planungen zur Verbesserung der Hochwassersituation durch einen Gewäs-
seraus- und -neubau wurden daher auch schon im Zusammenhang mit der Er-
schließung des Baugebietes Geigensack eingeleitet. Das geplante Hochwasser-
schutzkonzept dient nicht nur geplanter Vorhaben, sondern auch dem Schutz 
der bestehenden Bebauung. Der Rückbau des Rechens sowie des provisorischen 
Grabens erfolgt ausschließlich im Rahmen der Umsetzung des Hochwasser-
schutzkonzeptes und geeigneter Maßnahmen zur Reduzierung der Hochwasser-
gefahr. Zu den Maßnahmen zählen u.a. die Neuanlage eines offenen Gewäs-
serlaufes als Hochwasser (HW)-Schutzgraben nördlich entlang des bereits fertig 
erschlossenen/geplanten Baugebietes "Geigensack Erweiterung" mit Anbindung 
an den "Oberen Bampfen" und der Ausbau eines naturnahen Bachlaufes am 
nördlichen Rand des geplanten Wohnbaugebietes "Bühl", östlich der "Hirsch-
straße". Der neue Bachlauf erhält einen mäandrierenden Verlauf, sodass dieser 
im Falle eines Starkregenereignisses ein gewisses Rückhaltevermögen aufweist 
und zukünftig das Hochwasserrisiko bzw. das Überschwemmungsrisiko senkt. 
Durch geeignete Maßnahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung wird 
ein Oberflächenabfluss aus dem Plangebiet in die Benzstraße vermieden. 

Zusätzlich sind entlang der Höhenlinie 491 m ü. NHN, die im Wesentlichen 
auch die östliche Grenze des Plangebietes darstellt, erdbauliche Maßnahmen 
(Wall oder Profilierung der Hangkante) geplant, die bei Starkregenereignissen 
den Oberflächenabfluss in Richtung des bestehenden Bachlaufes ableiten. 
Diese Maßnahmen werden in die Plandarstellung und den Text übernommen 
(Festsetzung zu Flächen für Aufschüttungen). 
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Zusätzlich wird der zuständige Erschließungsplaner des Ing. Büros Fassnacht 
auf einer separaten Informationsveranstaltung am 04.10.2021 das Starkre-
genrisikomanagement vorstellen sowie Fragen der Anwohner und Bürger be-
antworten. Hierzu erfolgt eine gesonderte Bekanntmachung.  

Wie dargelegt liegen die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunig-
ten Verfahrens vor, die Belange des Hochwasserschutzes finden ausreichend 
Berücksichtigung und sind fachlich geprüft, so dass eine etwaige Anspruchs-
grundlage nicht gesehen wird. 

Der Plan und Textteil des Bebauungsplanes werden entsprechend angepasst. 
     

2.2.4  Bürger 4 

Stellungnahme vom 
16.08.2021: 

Gegen den Bebauungsplan "Bühl" und den örtlichen Bauvorschriften 
hierzu mit Fassungsdatum vom 08.06.2021 möchten wir folgende 
Einwände vorbringen: 

Abwägung/Beschluss: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen den Bebauungsplan "Bühl" Ein-
wand erhoben wird. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Einwendung in Bezug auf die Situation bei großen Niederschlagswas-
sermengen: 

Das geplante neue Baugebiet "Bühl" ist für die angrenzenden, seit 
den 1970iger und 1980iger Jahren bestehenden Baugebiete mit ei-
nem nicht berücksichtigten Gefahrenpotenzial verbunden. Die ge-
plante großflächige Versiegelung dieser bisher landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen erhöht die bereits bestehenden und auch eingetrete-
nen Überschwemmungssituationen. 

Durch die allgemein anerkannte Klimaerwärmung mit der stark zu-
nehmenden Unwetterhäufigkeit in Verbindung mit prognostizierten 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise bezüglich der Situation bei großen Niederschlagswassermengen 
werden zur Kenntnis genommen. Die bestehende Situation, sowohl hinsichtlich 
der Topografie als auch hinsichtlich der bisher wiederholt aufgetretenen Über-
schwemmungsereignisse ist der Gemeinde Baindt sehr bewusst. 

Das von der Gemeinde geplante Hochwasserschutzkonzept, zur Verbesserung 
der Hochwassersituation durch einen Gewässeraus- und -neubau, dient nicht 
nur geplanter Vorhaben, sondern auch dem Schutz der bestehenden Bebau-
ung. Der Rückbau des Rechens sowie des provisorischen Grabens erfolgt aus-
schließlich im Rahmen der Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes und 
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extrem großen Niederschlagsmengen, welche die der vergangen Jahr-
zehnte übertreffen, wird hier ein Gefahrenpotential geschaffen, wel-
ches vorhersehbar größte Schäden verursacht. 

Die bebauten Parzellen der Straßenzüge Hirschstraße, Benzstraße 
und Boschstraße (Baugebiete Bifang, Bifang II, Bifang III), welche 
direkt an die Fläche des neu geplanten Baugebietes angrenzen, sind 
in den vergangenen 50 Jahren mehrfach durch Starkniederschlagser-
eignisse geschädigt worden. Insbesondere in den 80ziger und 90ziger 
Jahren traten schwerste Überflutungen angrenzender Häuser auf. 
Diese Situation ist der Gemeindeverwaltung bekannt. 

geeigneter Maßnahmen zur Reduzierung der Hochwassergefahr. Zu den Maß-
nahmen zählen u.a. die Neuanlage eines offenen Gewässerlaufes als Hochwas-
ser (HW)-Schutzgraben nördlich entlang des bereits fertig erschlossenen/ge-
planten Baugebietes "Geigensack Erweiterung" mit Anbindung an den "Oberen 
Bampfen" und der Ausbau eines naturnahen Bachlaufes am nördlichen Rand 
des geplanten Wohnbaugebietes "Bühl", östlich der "Hirschstraße". Der neue 
Bachlauf erhält einen mäandrierenden Verlauf, sodass dieser im Falle eines 
Starkregenereignisses ein gewisses Rückhaltevermögen aufweist und zukünftig 
das Hochwasserrisiko bzw. das Überschwemmungsrisiko senkt. Durch geeig-
nete Maßnahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung wird ein Oberflä-
chenabfluss aus dem Plangebiet in die Benzstraße vermieden. 

Zusätzlich sind entlang der Höhenlinie 491 m ü. NHN, die im Wesentlichen 
auch die östliche Grenze des Plangebietes darstellt, erdbauliche Maßnahmen 
(Wall oder Profilierung der Hangkante) geplant, die bei Starkregenereignissen 
den Oberflächenabfluss in Richtung des bestehenden Bachlaufes ableiten. 
Diese Maßnahmen werden in die Plandarstellung und den Text übernommen 
(Festsetzung zu Flächen für Aufschüttungen). 

Zusätzlich wird der zuständige Erschließungsplaner des Ing. Büros Fassnacht 
auf einer separaten Informationsveranstaltung das Starkregenrisikomanage-
ment inklusive der Maßnahmen gegen die Hochwassergefahren vorstellen so-
wie Fragen der Anwohner und Bürger beantworten. 

Der Plan und Textteil des Bebauungsplanes werden entsprechend angepasst 
     

  In den bereits bestehenden Quartieren Bifang, Bifang II und Bifang III 
existiert keine getrennte Kanalisation von Oberflächenwasser und 
Schmutzwasser. Zudem dienen die Kanalisationen, welche in der 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkungen bezüglich der Abwasserbehandlung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Boschstraße geführt sind, auch zur Durchleitung des Abwassers und 
Oberflächenwassers aus den Quartieren im Bereich Marsweiler. 

Hier ist die Kapazität der Schmutzwasserkanalisation zu prüfen, ins-
besondere bei Anliegern der Boschstraße und in Fortführung der 
Quartiere in der Hirschstraße. 

Durch die in Flurstück 137/20 und 131/22 verlegte Abwasserleitung 
wird die Kanalisation der Boschstraße 54 Richtung Hirschstraße mit 
großen Abwassermengen belastet. Die Abfließ-Situation des Oberflä-
chenwassers durch starke Niederschläge auf der Boschstraße stellt 
sich so dar, dass aus der oberhalb liegenden landwirtschaftlichen Flä-
che im Bereich Boschstraße 54/1; Boschstraße 54/2 und Boschstraße 
54/6 das Oberflächenwasser direkt auf die Straße flutet, wie im Be-
bauungsplan Bifang III vorgeschrieben. Dieses schnellfliesende Ober-
flächenwasser ergießt sich auf der Boschstraße talwärts und erhält 
weiteren starken Zufluss über die Stichstraße auf Flurstück 42/4, 
Boschstraße 54/7 aus der darüber gelegen großen landwirtschaftlich 
bewirtschafteten Ackerfläche. Die Straßenkanalisation im Bereich 
Boschstr. 53 und 55 ist nicht in der Lage, diese großen Mengen an 
Oberflächenwasser aufzunehmen. Das Oberflächenwasser fließt auf-
grund der Strömungsrichtung über den Gehweg auf die Flächen von 
Boschstr. 53 und 55. 

Die Gestaltung der landwirtschaftlichen Flächen im Bereich des Be-
bauungsplans Bühl lässt auf eine durchgeführte Flurbereinigung 
schließen, welche durch die im Hang verbauten Drainagen aus Ton-

Es ist zutreffend, dass in den besehenden Bauquartieren Bifang II und III eine 
Mischkanalisation besteht. Im neu geplanten Baugebiet Bühl ist dagegen eine 
Trennkanalisation vorgesehen.  

Die bestehende Mischkanalisation wird daher nicht mit zusätzlichen Abflüssen 
aus Niederschlagswasser belastet.  

In das bestehende Mischwassernetz im Bereich Bifang II wird nur das 
Schmutzwasser aus dem Plangebiet eingeleitet. Diesen Schutzwasserabfluss 
kann das Mischsystem problemlos aufnehmen. Vielmehr wird durch den Rück-
bau des Noteinlaufes für Oberflächenwasser am Rechen Benzstraße das Misch-
wassernetz Bifang II erheblich entlastet. 

Die Abwasserleitung in den Flurstücken 137/20 und 131/22 dient ausschließ-
lich der Erschließung der bereits bestehenden Grundstücke 131/22, 130/4, 
130/3. Eine Ableitung von Oberflächenwasser oder auch Schmutzwasser aus 
dem Plangebiet ist über diese Leitung nicht geplant.  

Der Gemeinde Baindt ist die Hochwassersituation bei Starkregenereignissen 
aus der Hanglage Bühl durchaus bewusst. 

Die Planungen zur Verbesserung der Hochwassersituation durch einen Gewäs-
seraus- und -neubau wurden daher auch schon im Zusammenhang mit der Er-
schließung des Baugebietes Geigensack eingeleitet. Punktuelle Maßnahmen 
zur Verbesserung eines schadlosen Abflusses wurden mit der Erschließung Gei-
gensack auch schon im Vorgriff umgesetzt. 

Die Gemeinde Baindt hat mit Antrag vom 29.07.2021 die wasserrechtliche Ge-
nehmigung für die Hochwasserschutzmaßnahme Hirschstraße, Vorflutbeschaf-
fung und Gewässerneubau eingeleitet. 
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rohren in bis zu 1,5 m Tiefe belegt ist. Diese Situation hat in der Ver-
gangenheit bei Starkregen zu einer großen Hangrutschung im Bereich 
Boschstr. 54/6 und 54/7 während der Bauphase geführt. 

Die Gemeinde Baindt hat darüber hinaus ein Starkregenrisikomanagement für 
das Gemeindegebiet erstellt. Der Planbereich ist im Starkregenrisikomanage-
ment enthalten. Im Starkregenrisikomanagement sind für den Planbereich 
Maßnahmen und Handlungsempfehlungen vorgesehen, die mit der geplanten 
Maßnahme zum Gewässerausbau umgesetzt werden. Zu den Maßnahmen zäh-
len u.a. die Neuanlage eines offenen Gewässerlaufes als Hochwasser (HW)-
Schutzgraben nördlich entlang des bereits fertig erschlossenen/geplanten Bau-
gebietes "Geigensack Erweiterung" mit Anbindung an den "Oberen Bampfen" 
und der Ausbau eines naturnahen Bachlaufes am nördlichen Rand des geplan-
ten Wohnbaugebietes "Bühl", östlich der "Hirschstraße". Der neue Bachlauf er-
hält einen mäandrierenden Verlauf, sodass dieser im Falle eines Starkregener-
eignisses ein gewisses Rückhaltevermögen aufweist und zukünftig das Hoch-
wasserrisiko bzw. das Überschwemmungsrisiko senkt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Aus diesem Sachverhalt ergeben sich die folgenden Forderungen. Das 
gesamte Baugebiet "Bühl" muss mit einem eigenständigen Kanalisa-
tionssystem erschlossen werden. Dieses muss erstens eine Trennung 
von Oberflächenwasser und Schmutzwasser aufweisen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Forderung der Trennung von Oberflächenwasser und Schmutzwasser in ei-
nem eigenständigen Kanalisationssystem wird zur Kenntnis genommen und ist 
bereits Teil der vorliegenden Planung. Im Baugebiet Bühl ist eine Trennkanali-
sation geplant. Das Schmutzwasser wird in das bestehende Mischwassernetz 
im Bereich Bifang II eingeleitet. Es erfolgt keine Planänderung. 

 

 

     

  Zweitens ist die Auslegung der Oberflächenwasserabführung auf Basis 
der vergangenen Starkregen-Niederschlagsmengen in der Region 

Abwägung/Beschluss:  
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Oberschwaben-Bodensee vorzunehmen. Ein Anschluss an die beste-
henden Kanalisationssysteme ist nicht vorzunehmen, um eine noch 
höhere Gefährdung der tiefergelegenen Bauquartiere auszuschließen. 

Die Forderung bezüglich des Kanalisationsanschlusses wird zur Kenntnis ge-
nommen. Die Entwässerungsanlagen im Baugebiet Bühl werden entsprechend 
den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt. 

Ein Anschluss der Regenwasserkanalisation im Baugebiet an die bestehende 
Mischkanalisation ist weder geplant noch zulässig. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 
     

  Drittens ist eine präzise Vorgabe bezüglich der Geländegestaltung der 
bebauten Parzellen vorzunehmen, welche sicher das Abfließen von 
Oberflächenwasser auf tiefergelegene Flächen verhindert. Dies ist 
durch eine verpflichtend vorzunehmende Bauabnahme durch das 
Bauamt zu überprüfen, und auch im späteren Zeitverlauf zu überwa-
chen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zu den Vorgaben bezüglich der Geländegestaltung sowie zur 
Bauabnahme durch das Bauamt werden zur Kenntnis genommen. 

Die Geländegestaltung ist durch die Vorgaben zu Geländeveränderungen in den 
privaten Grundstücken im Bebauungsplan bereits verbindlich geregelt. Das si-
chere Abfließen von Oberflächenwasser wird durch das, von der Gemeinde be-
auftragte Starkregenrisikomanagement sichergestellt.  

Zusätzlich sind entlang der Höhenlinie 491 m ü. NHN, die im Wesentlichen 
auch die östliche Grenze des Plangebietes darstellt, erdbauliche Maßnahmen 
(Wall oder Profilierung der Hangkante) geplant, die bei Starkregenereignissen 
den Oberflächenabfluss in Richtung des bestehenden Bachlaufes ableiten. 
Diese Maßnahmen werden in die Plandarstellung und den Text übernommen 
(Festsetzung zu Flächen für Aufschüttungen). 

Zusätzlich wird der zuständige Erschließungsplaner des Ing. Büros Fassnacht 
auf einer separaten Informationsveranstaltung am 04.10.2021 das Starkre-
genrisikomanagement vorstellen sowie Fragen der Anwohner und Bürger be-
antworten. Hierzu erfolgt eine gesonderte Bekanntmachung. 
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Eine Bauabnahme durch das Bauamt sowie eine Überwachung werden ggf. auf 
Baugenehmigungsebene durchgeführt. 

Der Plan und Textteil des Bebauungsplanes werden entsprechend angepasst. 
     

  Viertens sind im Baugebiet "Bühl" alle Straßen, welche quer zur 
Hanglage verlaufen, im Gefälleverlauf so zu gestalten, dass das Ab-
fließen von Oberflächenwasser auf die tiefer gelegenen Flächen ver-
hindert wird.  

Ergänzend hierzu wird eine Änderung des Bebauungsplans Bifang III 
gefordert, in dem alle Durchleitungslasten getilgt werden, welche für 
aus landwirtschaftlicher Fläche abfließendes Oberflächenwasser fest-
gelegt wurden. Dies gilt insbesondere für die Verbauungsmaßnah-
men, welche angrenzend an das neue Baugebiet "Bühl" vorgegeben 
sind sowie sämtliche aufgeführten und in Baugenehmigungen festge-
legten Durchleitungskorridore. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Forderung zur Behandlung des Oberflächenwasserabflusses von Straßen 
wird zur Kenntnis genommen. 

Die Straßen und Wege der öffentlichen Erschließung und die zugehörigen Ent-
wässerungseinrichtungen werden entsprechend den anerkannten Regeln der 
Technik ausgeführt. Eine Ableitung von Oberflächenwasser auf angrenzende 
private Grundstücke ist dabei nicht zulässig. 

Eine Änderung des Bebauungsplanes "Bifang III" ist nicht Bestandteil der vor-
liegenden Planung. Auch die Tilgung von Durchleitungslasten, Verbauungs-
maßnahmen sowie die in Baugenehmigungen festgelegten Durchleitungskorri-
dore können nicht im Rahmen der vorliegenden Planung entschieden werden, 
sondern müssen separat behandelt werden. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Einwendung bezüglich der Verkehrsanbindung: 

Die südliche Verkehrsanbindung über die geplanten Zufahrten Bosch-
straße und Zeppelinstraße ist auf Grund der aktuell vorherrschenden 
baulichen Straßensituation und Straßennutzung nicht für das Ver-
kehrsaufkommen aus einem so großen Siedlungsgebiet mit einer vor-
hergesagten Bewohnerzahl von 430 bis 500 Menschen (191 Wohn-
einheiten mit Belegungsdichte 2,3 Einwohnern/Whg.) ausgelegt. Es 
ist davon auszugehen, dass hier mit mindestens 300 bis 400 PKWs 

Abwägung/Beschluss: 

Die Einwendung bezüglich der Verkehrsanbindung wird zur Kenntnis genom-
men.  

Nach dem Verfahren zur Abschätzung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben 
der Bauleitplanung (HSVV) ist für das Neubaugebiet "Bühl" künftig ein Ver-
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in diesem Siedlungsgebiet zu rechnen ist. Dies wird auch untermauert 
mit der Vorgabe von 2 Stellplätzen je Wohnung auf privaten Grund-
stücken. Die Zufahrt über die Zeppelinstraße ist durch die baulich 
nicht ausreichend dimensionierte Straßeninfrastruktur ungeeignet. Die 
Zeppelinstraße dient neben dem Anliegerverkehr auch dem ÖPNV als 
Trasse der Linie 1 mit den Haltestellen Baindt Zeppelinstraße und 
Boschstraße für Busse aus Baindt-Marsweiler. Neben Standardbussen 
werden auf dieser Line auch große Gelenkbusse, besonders zu den 
Hauptverkehrszeiten eingesetzt.  

Oberhalb der geplanten Anbindungsstraße ist die Zeppelinstraße 
durch die vorhandenen Geländeaufschüttungen (Flurstück 130/4) 
und bis an den Straßenrand geführten Stützmauern auf Flurstück 
130/5 ohne Beachtung des vorgeschriebenen Abstandes zum Stra-
ßenrand gekennzeichnet. Diese Situation führt dazu, dass bei sich be-
gegnendem Verkehr, insbesondere bei Busverkehr, auf den gegen-
überliegenden Gehweg ausgewichen wird. Verschärft wird diese Situ-
ation bei winterlichen, schneereichen und langanhaltenden Verhält-
nissen, da hier die geräumten Schneemassen an beiden Straßensei-
ten so auftürmt werden, dass ein Ausweichen nicht mehr möglich ist! 
Diese Situation tritt auch unterhalb der Stichstraße in der gesamten 
Zeppelinstraße bis zur Einmündung in die Boschstraße auf, bedingt 
durch die Grundstückszufahrten der Anlieger. 

Die Zufahrt über die Boschstraße im Bereich Flurstück 42/4, heute 
eine Stichstraße zwischen Boschstr. 54/7 und Boschstr. 56, zeichnet 
sich durch folgende Situation aus: Auf Seite der Boschstr. 54/7 wird 
die Stichstraße durch die mit geringem Grenzabstand genehmigte 

kehrsaufkommen von ca. 550 Kfz pro Tag zu erwarten. Das Verkehrsaufkom-
men in der Spitzenstunde (ca. 17:00 – 18:00 Uhr) liegt bei ca. 55 Kfz pro 
Stunde.  

-  geplante Zufahrten "Boschstraße" und "Zeppelinstraße":  

Der Entwurf zum Bebauungsplan sieht die verkehrliche Anbindung des Gebietes 
über vier Zufahrten vor, die neben der südlichen Erschließung über die Bosch- 
und "Zeppelinstraße" auch aus Richtung Westen über die "Frosch-" und 
"Hirschstraße" erreicht werden können. Folglich ist eine Verteilung des Neuver-
kehrsaufkommens auf die bestehenden Erschließungsstraßen anzunehmen. Die 
"Bosch-" und "Zeppelinstraße" müssen daher nur einen Teil des Neuverkehrs-
aufkommens aufnehmen. 

- Zufahrt über "Boschstraße": 

Die Boschstraße weist im südlichen Abschnitt (bis Einmündung "Zeppelin-
straße") im Bestand ein Verkehrsaufkommen von ca. 1.500 – 2.000 Kfz pro 
Tag auf. Durch den bestehenden Straßenquerschnitt mit einer Breite von ca. 
6,50 m wird der Begegnungsfall zweier Busse bzw. zweier Lkws bereits heute 
gewährleistet. Für den Begegnungsfall Bus – Pkw bzw. Lkw – Pkw sind ge-
mäß den RASt 2006 (Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen) Breiten von 
mind. 5,00 m, besser 5,55 m, vorzusehen. Diese sind in der nördlichen Bosch-
straße (Fahrbahnbreite 5,70 m) ebenfalls gewährleistet. Durch die Anbindung 
des Wohngebiets "Bühl" sind in diesen Bereichen keine signifikanten Ver-
schlechterungen der Verkehrsverhältnisse zu erwarten. 

-  Parkplatzsituation "Boschstraße":  

Das einseitige Parken in der nördlichen "Boschstraße" führt zu einer verminder-
ten nutzbaren Fahrbahnbreite und dazu, dass der Begegnungsfall Pkw – Pkw 
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und bebaute Garagenzeile gesäumt. Die gegenüberliegende Seite 
wird für PKW-Abstellplätze entlang der ausgebauten Straße genutzt. 

Des Weiteren ist im Bereich der Boschstr. 54 bis 54/2 und Boschstr. 
51 bis 55 auf beiden Straßenseiten die Straße mit Fahrzeugen be-
parkt (neben PKWs finden sich gewerblich genutzte Transporter und 
LKWs der Anlieger). Ursache ist hier eine genehmigte Bebauung mit 
viel zu geringen Stellplatzvorgaben, insbesondere bei Bebauungen 
durch Bauträger. Verschärft wird diese Situation bei winterlichen Ver-
hältnissen, da entlang der Boschstr. 54/6 und 54/7 keinerlei Mög-
lichkeiten der Schneelagerung bestehen. Auf der Seite Boschstr. 51 
bis 55 wird der Schnee der öffentlichen Verkehrsfläche des Fußweges 
zwischen 51/1 und 53 ebenfalls auf die Boschstraße verbracht. In 
niederschlagsreichen Wintern wird die Situation so verschärft, dass 
sich begegnende Verkehrsteilnehmer nicht aneinander vorbeikom-
men. Notwendige Einsätze von Rettungsfahrzeugen, insbesondere 
große Löschzüge der Feuerwehr, werden hier erheblich verzögert, un-
ter Umständen sogar unmöglich.  

Diese Situation, insbesondere die Parksituation, ist der Gemeindever-
waltung bekannt. 

Daraus ergibt sich die Forderung einer Überarbeitung des Verkehrs-
konzeptes dahingehend, dass der Zugang in das Baugebiet "Bühl" 
stärker gelenkt wird. Das bedeutet, das Fuß- und Radwegeverbindun-
gen ins Gemeindezentrum angelegt werden und für PKWs nicht nutz-
bar sind. Die Hauptruten für PKWs ins Baugebiet "Bühl" stärker auf 
außen gelegene und ausreichend dimensionierte Trassen gelegt wird. 

nicht mehr durchgehend ermöglicht wird. Der Gemeindeverwaltung prüft, das 
Parken ist diesem Bereich zu ordnen (Beschilderung, Markierung), um ausrei-
chende Begegnungsflächen freizuhalten. 

-  Zufahrt über die "Zeppelinstraße" (Dimensionierung der Straßeninfrastruk-
tur)/ verengt durch Stützmauern (problematisch: Gegenverkehr/ winterliche 
Verhältnisse):  

Die "Zeppelinstraße" weist im Bestand eine Fahrbahnbreite von ca. 6,00 m 
auf. Die Bushaltestellen "Zeppelinstraße" und "Boschstraße" werden durch die 
Buslinie 1 im 30 min-Takt angefahren. Bei einer Fahrbahnbreite von ca. 6,00 
m wird bei geradliniger Streckenführung der Begegnungsfall Pkw – Bus eben-
falls ermöglicht. Im Bereich der Kurve/ Stützmauer kann das Benutzen der Ge-
genfahrbahn durch Gelenkbusse erforderlich werden. Eine Häufung dieser Be-
gegnungssituation im Kurvenbereich ist aufgrund der geringen Bus-Taktung 
sowie der geringen Verkehrszunahme in diesem Bereich jedoch nicht zu erwar-
ten.   

Grundsätzlich ist durch die Gemeindeverwaltung in niederschlagsreichen Win-
tern im Zuge des Winterdienstes auf eine Freihaltung ausreichender Begeg-
nungsbreiten zu achten. Schneemassen sind bei Bedarf abzutransportieren. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

 



Gemeinde Baindt    Bebauungsplan "Bühl" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu    Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 06.09.2021    Seite 96 von 136 Seiten 

Wir bitten darum, die Einwendungen zu prüfen und den Bebauungs-
plan "Bühl" an die Vorgaben des angrenzenden Bebauungsplan "Bi-
fang III" anzupassen. 

     

2.2.5  Bürger 6 

Stellungnahme vom 
04.08.2021: 

Als Anlieger (Flurstück 139/3, XXXX) legen wir hiermit Einspruch ge-
gen die von der Gemeinde Baindt öffentlich ausgelegte Fassung vom 
08.06.2021 ein. Bitte beachten Sie dazu auch meine Email vom 
30. Juni 2021. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Einspruch wird zur Kenntnis genommen.  

Die E-Mail vom 30. Juni 2021wird beachtet und nachfolgend abgearbeitet.  

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Begründung: 

1. Bei Starkregen ist zu befürchten, dass unser Grundstück überflutet 
wird, und Oberflächenwasser Gebäude und Grund beschädigen. Die 
Fussbodenhöhe des Erdgeschosses liegt auf Höhe der geplanten 
Straße. In der Vergangenheit kam es hinter unserem Haus regelmä-
ßig zu Überschwemmungen wobei Intensität und Frequenz dieser Er-
eignisse zunimmt. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Befürchtung der Überflutung des Grundstückes bei Starkregen wird zur 
Kenntnis genommen. 

Der Gemeinde Baindt ist die Hochwassersituation bei Starkregenereignissen 
aus der Hanglage Bühl durchaus bewusst.  

Die Planungen zur Verbesserung der Hochwassersituation durch einen Gewäs-
seraus- und -neubau wurden daher auch schon im Zusammenhang mit der Er-
schließung des Baugebietes Geigensack eingeleitet. Punktuelle Maßnahmen 
zur Verbesserung eines schadlosen Abflusses wurden mit der Erschließung Gei-
gensack auch schon im Vorgriff umgesetzt. 

Die Gemeinde Baindt hat mit Antrag vom 29.07.2021 die wasserrechtliche Ge-
nehmigung für die Hochwasserschutzmaßnahme Hirschstraße, Vorflutbeschaf-
fung und Gewässerneubau eingeleitet. 

Die Gemeinde Baindt hat darüber hinaus ein Starkregenrisikomanagement für 
das Gemeindegebiet erstellt. Der Planbereich ist im Starkregenrisikomanage-
ment enthalten. Im Starkregenrisikomanagement sind für den Planbereich 
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Maßnahmen und Handlungsempfehlungen vorgesehen, die mit der geplanten 
Maßnahme zum Gewässerausbau umgesetzt werden. Zu den Maßnahmen zäh-
len u.a. die Neuanlage eines offenen Gewässerlaufes als Hochwasser (HW)-
Schutzgraben nördlich entlang des bereits fertig erschlossenen/geplanten Bau-
gebietes "Geigensack Erweiterung" mit Anbindung an den "Oberen Bampfen" 
und der Ausbau eines naturnahen Bachlaufes am nördlichen Rand des geplan-
ten Wohnbaugebietes "Bühl", östlich der "Hirschstraße". Der neue Bachlauf er-
hält einen mäandrierenden Verlauf, sodass dieser im Falle eines Starkregener-
eignisses ein gewisses Rückhaltevermögen aufweist und zukünftig das Hoch-
wasserrisiko bzw. das Überschwemmungsrisiko senkt. 

Mit dieser Maßnahme kann im Bereich Bühl die bestehende Hochwassersitua-
tion mit regelmäßigen Überflutungen aus Starkregenereignissen wirkungsvoll 
behoben werden. Ein Oberflächenabfluss aus außergewöhnlichen Starkregener-
eignissen aus der Hanglage Bühl kann mit dem geplanten Gewässerneubau 
zuverlässig aufgenommen werden, ein Oberflächenabfluss auf unterliegende 
Grundstücke wird soweit möglich unterbunden. 

Die geplante Erschließungsstraße entlang Fl.-Nr. 139/3 verläuft mit einer 
Längsneigung von ca. 7,6 %. Zutreffend ist, dass sich an einer Stelle die Fuß-
bodenhöhe im Erdgeschoss auf Höhe der Fahrbahn befindet. Aufgrund des vor-
genannten Längsgefälles ist ein Aufstau von Niederschlagswasser auf der Fahr-
bahn und daran anschließend eine Überflutung von Fl.-Nr. 139/3 nicht zu be-
fürchten. 

Mit der nachfolgenden Erschließungsplanung wird weiterhin sichergestellt, dass 
eine fachgerechte und leistungsfähige Fahrbahnentwässerung hergestellt wird. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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  2. Der Übergang von Einfamilienhäusern zu den geplanten mehrstö-
ckigen Mehrfamilienhäusern ist zu abrupt, zumal der Abstand von 
unserm Haus zum geplanten Bauquartier äußerst gering ist. Dadurch 
ist für uns eine deutliche Einschränkung der Sicht sowie der Wohn-
qualität zu erwarten. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken bzgl. der Gebäudehöhen der geplanten Gebäude sowie zum Ab-
stand zur Bestandsbebauung werden zur Kenntnis genommen. 

Die Gemeinde ist sich der Tatsache, dass durch die geplanten Höhen eventuell 
Aussichten eingeschränkt werden können, bewusst. Bzgl. der Gebäudehöhen 
der geplanten Bebauung muss die Gemeinde verschiedene, städtebauliche Be-
lange abwägen. Die Gemeinde muss einen sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden gewährleisten und kann aus diesem Grund keine Baugebiete mehr aus-
weisen, in denen ausschließlich Einfamilienhäuser mit nur einem Vollgeschoss 
geplant sind. Eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch eine flä-
cheneffiziente Nutzung und angemessen verdichtete Bauweise ist eines der 
Ziele, das im Regionalplanentwurf 2020 festgelegt ist. Weiter muss die Ge-
meinde dem Ziel des Regionalplans der Mindest-Bruttowohndichte Rechnung 
tragen. Für die Gemeinde Baindt ist eine Mindest-Bruttowohndichte von 
50EW/ha festgelegt. Um dieses Ziel des Regionalplanes einhalten zu können, 
ist die Gemeinde gezwungen eine ausreichend große Anzahl an Wohnungen 
bereitzustellen. Der Gemeinde ist bewusst, dass die Ausweisung von genügend 
Wohneinheiten bei gleichzeitig geringem Flächenverbrauch einen Anstieg der 
Gebäudehöhen zur Folge hat und sich dies auf die Bestandsbebauung auswir-
ken kann. Grundsätzlich ist bzw. war eine Planung der Gemeinde, die eine 
dauerhafte Freihaltung dieses Gebietes vorsieht, zu keiner Zeit ersichtlich, so 
dass mit Veränderungen im Gemeindegebiet gerechnet werden muss. Eine un-
verhältnismäßige Belastung und damit übermäßige, nicht mehr angemessene 
Veränderung in Bezug auf den Werterhalt oder die Aussicht ist jedoch nicht zu 
erkennen. Bauleitplanung dient der geordneten, städtebaulichen Entwicklung 
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des gesamten Gemeindegebietes, dem Planungserfordernis unterworfen, nicht 
dem Werterhalt von Grundstücken. 

Bei der Planung des Baugebietes "Bühl" wurde bereits auf einen ausreichen-
den Abstand zur Bestandsbebauung geachtet. Dennoch ist die Gemeinde be-
reit, die Baugrenzen der geplanten Bebauung noch weiter von der Bestandsbe-
bauung abzurücken. Insgesamt wird hierin ein angemessener Interessenaus-
gleich gesehen. Die südliche Baugrenze auf dem Grundstück Nr. 7 wird in nord-
östliche Richtung verschoben, um die Höhe der geplanten Bebauung zu relati-
vieren. Somit entsteht ein Abstand von 7,45 m. 

Der Plan wird entsprechend angepasst. 
     

  3. Wir gehen davon aus, dass der Luftaustausch im Schussenbecken 
durch diese Baumaßnahme behindert wird. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken bezüglich des Luftaustausches werden zur Kenntnis genommen. 

Gemäß der Karte zu synthetisch repräsentativen Ausbreitungsklassenzeitreihen 
des LUBW herrschen im Bereich des Plangebietes vorwiegend Nordost- bzw. 
Nord- sowie Südwestwind. 

Eine synthetisch repräsentative Ausbreitungsklassenzeitreihe ist eine aus Be-
rechnungen abgeleitete Zeitreihe mit Stundenwerten der drei Parameter Wind-
geschwindigkeit, Windrichtung und Ausbreitungsklasse für ein synthetisch re-
präsentatives Jahr. Die Daten beziehen sich auf eine Anemometerhöhe von 
10 Meter über Grund bzw. über Bebauungs- oder Bewuchsniveau. Der den Be-
rechnungen zugrunde liegende Antriebszeitraum umfasst die Jahre 2001 bis 
2010. 

Die Möglichkeit zur Realisierung von Kettenhäusern (Typ 4) befindet sich im 
Nordwesten des Plangebietes. Die Möglichkeit von Mehrfamilienhäusern 
(Typ 4) im Südwesten. Die dem Hang zugewandte Bauform (Typ 1) ermöglicht 
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den Bau von Einzelhäusern. Für Typ 1 bis 3 ist ausschließlich eine offene Bau-
weise zulässig. Somit entstehen in Richtung Nordosten und Norden, vor allem 
in den äußersten Reihen Lücken und Zwischenräume, sodass es nicht zu einem 
Luftstau kommt. Dies wird durch die Anlage von Grünflächen und dem Stra-
ßenverlauf unterstützt. Zudem bleibt die Fläche östlich des Plangebietes land-
wirtschaftliche Nutzfläche, sodass hier weiterhin die Möglichkeit besteht, dass 
der Nord- und Nordostwind ungehindert Richtung Süden und ins Gemeindein-
nere strömt. Daher ist anzunehmen, dass aufgrund der Bauweise des geplan-
ten Wohngebietes in Verbindung mit der Bauweise der bestehenden Bebauung 
ausreichend Freiräume vorhanden sind bzw. entstehen, um eine erhebliche Be-
einträchtigung des Luftaustausches ausschließen zu können. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  4. Durch den Bebauung geht wertvollstes Ackerland verloren. Abwägung/Beschluss: 

Die Aussage bezüglich des Verlusts von Ackerland wird zur Kenntnis genom-
men. 

Das Erfordernis der Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen am Orts-
rand von Baindt ergibt sich aus dem Mangel an vorhandenen Möglichkeiten 
der Innenentwicklung, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleer-
stand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können. 
Geeignete Nachverdichtungsmöglichkeiten sind in der Gemeinde Baindt derzeit 
nicht vorhanden. Für die Gemeinde Baindt lässt sich zwar feststellen, dass noch 
innerörtliche Freiflächen zur Verfügung stehen, sich diese aber größtenteils we-
der im Eigentum der Gemeinde befinden noch kurz- oder mittelfristig eine Er-
werbsmöglichkeit durch die Gemeinde besteht oder den Bedarf flächenmäßig 
deckt. Eine Auflistung der Nachverdichtungspotentiale mit entsprechender In-
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formation über die Verfügbarkeit der Fläche kann der "Übersicht über die Bau-
lücken in der Gemeinde Baindt und deren Verfügbarkeit" in den Anlagen ent-
nommen werden. Des Weiteren hat die Gemeinde Baindt einen großen Bedarf 
an Wohnraum. Dies spiegelt sich auf einer Interessenliste wider, auf der in der 
Vergangenheit knapp 400 Familien geführt wurden, die gerne einen Bauplatz 
in Baindt erworben hätten. Wöchentlich gehen im Bauamt der Gemeinde im 
Durchschnitt 4 Anfragen von jungen Familien nach Bauplätzen ein, die gerne 
im ländlichen Randbereich zu den Städten Ravensburg und Weingarten ein 
Wohnhaus errichten möchten. Auch die in der Vergangenheit ausgewiesenen 
Baugebiete waren um ein Vielfaches überzeichnet. Beispielsweise bewarben 
sich auf 13 Bauplätze im Baugebiet "Marsweiler Ost II" trotz kompliziertem 
Vergabeverfahren 63 Familien. 

Der vorliegende überplante Bereich ist durch die unmittelbar angrenzend be-
reits vorhandene Wohnbebauung für eine Nutzung als Wohngebiet geeignet. 
Daher wird in diesem Fall den Belangen der Nachfrage nach Wohnbaugrund-
stücken (für Einheimische und Familien) Vorrang gegeben vor den Belangen 
der Landwirtschaft.  

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Wir hoffen, dass unser Einspruch Gehör findet und verbleiben mit 
freundlichen Grüßen 

Abwägung/Beschluss: 

Die abschließenden Worte werden zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Email vom 30. Juni 2021 

bzgl. des geplanten Neubaugebiets "Bühl" haben wir einige Anmer-
kungen bzw. Fragen: 

Abwägung/Beschluss: 

Die E-Mail vom 30. Juni 2021 wird zur Kenntnis genommen. 
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1. Hochwasserschutz: In den letzten gut 40 Jahren, in denen wir in 
der Benzstr. 5 wohnen kam es regelmäßig zu Überflutungen hinter 
unserem Haus, wobei Intensität und Frequenz in den letzten Jahren 
deutlich zunahmen. Offenbar kann der Ackerboden bei Starkregen 
das Wasser nicht mehr vollständig aufnehmen. In der Folge läuft das 
Wasser am Fuß der schiefen Ebene zusammen und es bildet sich ein 
Wasserlauf, der mit dem Bampfen unter Normalbedingungen ver-
gleichbar ist. In diesem Jahr hat sich dies bereits 4x ereignet. Im An-
hang finden Sie Bilder des letzten Ereignisses. Wir befürchten, dass 
durch die baubedingte Versiegelung des Bodens und zunehmende 
Starkregengefahr unser Haus, sowie die Häuser der Nachbarschaft 
künftig durch Hochwasserschäden bedroht sind. Hierbei ist im Beson-
deren anzumerken, dass die Straße hinter unserem Haus derzeit auf 
Erdgeschossfußbodenhöhe geplant ist. In den letzten Jahren hat vor 
allem der Höhenunterschied zwischen Fußboden und dem Fuß des 
Hangs Schäden an Haus und Grundstück verhindert. 

Können Sie uns eine detaillierte Auskunft über die geplanten Maß-
nahmen zum Hochwasserschutz geben? 

2. Wir waren in der Gemeinderatssitzung vom 13.4.2021 anwesend. 
Dort wurde besprochen, dass in der ersten Reihe des Neubaugebiets, 
also angrenzend unter anderem an unser Grundstück, Einfamilien-
häuser errichtet werden sollen. Bei der Planeinsicht haben wir aber 
festgestellt, dass dort nun die größten Häuser vom Typ IV (3 Vollge-
schosse, vermutlich Mehrfamilienhäuser) geplant wurden. Mit dieser 
Änderung sind wir nicht einverstanden. Aus ästhetischen Gründen 
würde ein sanfter Übergang von Ein- zu Mehrfamilienhäusern unserer 

Die Ausführungen zu den Hochwasser- und Starkregenereignissen werden zur 
Kenntnis genommen. Im Rahmen des Starkregenrisikomanagementkonzeptes 
ist die Neuanlage eines offenen Gewässerlaufes als Hochwasser (HW)-
Schutzgraben geplant. Dieser soll nördlich entlang des bereits fertig erschlosse-
nen/geplanten Baugebietes "Geigensack Erweiterung" mit Anbindung an den 
"Oberen Bampfen" entstehen. Zusätzlich wird der naturnahe Bachlauf am 
nördlichen Rand des geplanten Wohnbaugebietes "Bühl", östlich der "Hirsch-
straße" durch die öffentlichen Grünflächen geführt. Die Einleitung des Wassers 
erfolgt von der "Zeppelinstraße" (Flst.-Nr. 455/9) unter der "Hirschstraße" hin-
durch durch einen Kanal (verdolt) und mündet in den neuen offenen Gewässer-
lauf. Die Verbindung des neuen Bachlaufs mit dem Lauf des "Bampfen" wiede-
rum erfolgt durch Einleitung des Bachwassers unter der "Sulpacher Straße" 
hindurch in einen bereits bestehenden Bachlauf, welcher im westlichen Teil 
verdolt ist, und in den "Oberen Bampfen" mündet. Die Einleitung in den 
"Bampfen" erfolgt in Verbindung mit einer Mischwasserentlastung. Der neue 
Bachlauf erhält einen mäandrierenden Verlauf, sodass dieser im Falle eines 
Starkregenereignisses ein gewisses Rückhaltevermögen aufweist und zukünftig 
das Hochwasserrisiko bzw. das Überschwemmungsrisiko senkt. Durch die ge-
planten Maßnahmen des Starkregenmanagementskonzeptes, die Aufschüttung 
im Bereich der öffentlichen Grünflächen und geeignete Maßnahmen der nach-
folgenden Erschließungsplanung, wie Entwässerungseinrichtungen entspre-
chend den anerkannten Regeln der Technik und eine geeignete Anordnung der 
Straßenentwässerung, wird die momentane Hochwassersituation sowohl für die 
geplante als auch für die bestehende Bebauung signifikant verbessert. 

Die Ausführungen zu den geplanten Gebäudetypen werden zur Kenntnis ge-
nommen.  
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Meinung nach zu einem wesentlich stimmigeren Ortsbild führen. Wir 
bitten Sie die Planung zu überdenken. 

3. Wir geben außerdem zu Bedenken, dass durch das Baugebiet die 
Frischluftzufuhr ins Schussental möglicherweise beeinträchtigt wird, 
was zu einer schlechteren Luftqualität führen kann. Durch die dichte 
Bebauung wird die Wärmekapazität des Gebiets verändert, was die 
freie Konvektion behindert. Die Zuführung von frischer Luft, vor allem 
in den Abendstunden wäre reduziert. Haben Sie sich über diese Ef-
fekte Gedanken gemacht und falls ja, könnten Sie uns das Konzept 
zur Erhaltung der Luftqualität vorlegen? 

Der Gemeinde ist bewusst, dass die Ausweisung von Mehrfamilienhäusern in 
diesem Bereich eine Höhendifferenz zur Bestandsbebauung bedeutet. Des Wei-
teren kann die Gemeinde nachvollziehen, dass ein "stimmiges Ortsbild" nicht 
für alle Menschen mit der Planung von Mehrfamilienhäusern in diesem Bereich 
einhergeht. Die Lage der Mehrfamilienhäuser ist jedoch in exakt diesem Be-
reich vorgesehen, da dies der Gesamtkonzeption (zentrale Lage innerhalb des 
Gebietes) entspricht. Bei der Planung des Baugebietes "Bühl" wurde bereits auf 
einen ausreichenden Abstand zur Bestandsbebauung geachtet. Dennoch ist die 
Gemeinde bereit, die Baugrenzen der geplanten Bebauung noch weiter von der 
Bestandsbebauung abzurücken. Insgesamt wird hierin ein angemessener Inte-
ressenausgleich gesehen. Die südliche Baugrenze auf dem Grundstück Nr. 7 
wird in nordöstliche Richtung verschoben, um die Höhe der geplanten Bebau-
ung zu relativieren. Somit entsteht ein Abstand von 7,45 m. Die Gemeinde ist 
sich der Tatsache, dass durch die geplanten Höhen Veränderungen des Ortsbil-
des ergeben, bewusst. Bzgl. der Gebäudehöhen der geplanten Bebauung muss 
die Gemeinde verschiedene, städtebauliche Belange abwägen. Die Gemeinde 
muss einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden gewährleisten und kann 
aus diesem Grund keine Baugebiete mehr ausweisen, in denen ausschließlich 
Einfamilienhäuser mit nur einem Vollgeschoss geplant sind. Eine Reduzierung 
der Flächeninanspruchnahme durch eine flächeneffiziente Nutzung und ange-
messen verdichtete Bauweise ist eines der Ziele, das im Regionalplanentwurf 
2020 festgelegt ist. Weiter muss die Gemeinde dem Ziel des Regionalplans der 
Mindest-Bruttowohndichte Rechnung tragen. Für die Gemeinde Baindt ist eine 
Mindest-Bruttowohndichte von 50EW/ha festgelegt. Um dieses Ziel des Regio-
nalplanes einhalten zu können, ist die Gemeinde gezwungen eine ausreichend 
große Anzahl an Wohnungen bereitzustellen. Die Verringerung der zulässigen 
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Vollgeschosse auf maximal zwei Vollgeschosse im Bereich des Typ 4 hätte zur 
Folge, dass weniger Wohneinheiten umsetzbar wären.  

Die Bedenken zur Beeinträchtigung der Frischluftzufuhr werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kapitel 8.2.1.6 beschreibt die momentane Bestandssituation zum Schutzgut 
Klima und Luft und räumt der Fläche eine gewisse kleinklimatische Bedeutung 
ein. Eine defizitäre Darstellung ist daher hier nicht erkenntlich. Die Auswirkun-
gen der Planung und die Abwägung der Belange des Schutzgutes Klima und 
Luft erfolgt im Kapitel 8.2.2.5. Hier wird dargestellt, dass durch die Rodung der 
wenigen, im östlichen Plangebiet bestehenden, Gehölze, deren Luft filternde 
und Temperatur regulierende Wirkung entfällt. Durch die Bebauung der Freiflä-
che wird die Kaltluftbildung im Plangebiet unterbunden und auf die angren-
zenden Offenflächen beschränkt. Aufgrund der Baum- und Strauchpflanzungen 
sowie der öffentlichen Grünflächen zur Durchgrünung ist von einer Aufwertung 
in Bezug auf die Frischluftbild auszugehen. Bezüglicher der Kaltluftversorgung 
sind für die angrenzenden Siedlungsbereiche jedoch geringe Einbußen zu er-
warten. 

Die Baugrenzen werden im Plan entsprechend angepasst. 
     

2.2.6  Bürger 7 

Stellungnahme vom 
02.08.2021: 

Als direkter Anlieger (XXXX) lege ich hiermit "Einspruch ein", auf die 
von der Gemeinde Baindt öffentlich ausgelegte Fassung vom 
08.06.2021 Bebauungsplan Bühl. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Einspruch wird zur Kenntnis genommen und nachfolgend abgearbeitet. 

 

     

  Begründung: 

1. Als oftmals Hochwassergeschädigter habe ich schwere Bedenken 
hinsichtlich ihres Hochwasserschutzkonzepts. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken gegenüber dem Hochwasserschutzkonzept werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Ich bin der Meinung, dass sie uns nicht ausreichend schützen. Der Gemeinde Baindt ist die Hochwassersituation bei Starkregenereignissen 
aus der Hanglage Bühl durchaus bewusst.  

Die Planungen zur Verbesserung der Hochwassersituation durch einen Gewäs-
seraus- und -neubau wurden daher auch schon im Zusammenhang mit der Er-
schließung des Baugebietes Geigensack eingeleitet. Punktuelle Maßnahmen 
zur Verbesserung eines schadlosen Abflusses wurden mit der Erschließung Gei-
gensack auch schon im Vorgriff umgesetzt. 

Die Gemeinde Baindt hat mit Antrag vom 29.07.2021 die wasserrechtliche Ge-
nehmigung für die Hochwasserschutzmaßnahme Hirschstraße, Vorflutbeschaf-
fung und Gewässerneubau eingeleitet. 

Die Gemeinde Baindt hat darüber hinaus ein Starkregenrisikomanagement für 
das Gemeindegebiet erstellt. Der Planbereich ist im Starkregenrisikomanage-
ment enthalten. Im Starkregenrisikomanagement sind für den Planbereich 
Maßnahmen und Handlungsempfehlungen vorgesehen, die mit der geplanten 
Maßnahme zum Gewässerausbau umgesetzt werden. Zu den Maßnahmen zäh-
len u.a. die Neuanlage eines offenen Gewässerlaufes als Hochwasser (HW)-
Schutzgraben nördlich entlang des bereits fertig erschlossenen/geplanten Bau-
gebietes "Geigensack Erweiterung" mit Anbindung an den "Oberen Bampfen" 
und der Ausbau eines naturnahen Bachlaufes am nördlichen Rand des geplan-
ten Wohnbaugebietes "Bühl", östlich der "Hirschstraße". Der neue Bachlauf er-
hält einen mäandrierenden Verlauf, sodass dieser im Falle eines Starkregener-
eignisses ein gewisses Rückhaltevermögen aufweist und zukünftig das Hoch-
wasserrisiko bzw. das Überschwemmungsrisiko senkt. 

Mit dieser Maßnahme kann im Bereich Bühl die bestehende Hochwassersitua-
tion mit regelmäßigen Überflutungen aus Starkregenereignissen wirkungsvoll 
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behoben werden. Ein Oberflächenabfluss aus außergewöhnlichen Starkregener-
eignissen aus der Hanglage Bühl kann mit dem geplanten Gewässerneubau 
zuverlässig aufgenommen werden, ein Oberflächenabfluss auf unterliegende 
Grundstücke wird soweit möglich unterbunden. Die Belange des Hochwassers 
finden somit ausreichend Berücksichtigung und das Konzept stellt Maßnahmen 
und Handlungsempfehlungen dar, welche die Problematik ausreichend abhan-
deln. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  2. Durch die großen und hohen Gebäude die auf kleinen Grundstü-
cken stehen, sehe ich eine deutliche Einschränkung der Sicht- und 
Wohnqualität. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführung zur Einschränkung der Sicht- und Wohnqualität wird zur Kennt-
nis genommen. 

Die Gemeinde ist sich der Tatsache, dass durch die geplanten Höhen eventuell 
Aussichten eingeschränkt werden können, bewusst. Bzgl. der Gebäudehöhen 
der geplanten Bebauung muss die Gemeinde verschiedene, städtebauliche Be-
lange abwägen. Die Gemeinde muss einen sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden gewährleisten und kann aus diesem Grund keine Baugebiete mehr aus-
weisen, in denen ausschließlich Einfamilienhäuser mit nur einem Vollgeschoss 
geplant sind. Eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch eine flä-
cheneffiziente Nutzung und angemessen verdichtete Bauweise ist eines der 
Ziele, das im Regionalplanentwurf 2020 festgelegt ist. Weiter muss die Ge-
meinde dem Ziel des Regionalplans der Mindest-Bruttowohndichte Rechnung 
tragen. Für die Gemeinde Baindt ist eine Mindest-Bruttowohndichte von 
50EW/ha festgelegt. Um dieses Ziel des Regionalplanes einhalten zu können, 
ist die Gemeinde gezwungen eine ausreichend große Anzahl an Wohnungen 
bereitzustellen. Der Gemeinde ist bewusst, dass die Ausweisung von genügend 
Wohneinheiten bei gleichzeitig geringem Flächenverbrauch einen Anstieg der 
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Gebäudehöhen zur Folge hat und sich dies auf die Bestandsbebauung auswir-
ken kann. Grundsätzlich ist bzw. war eine Planung der Gemeinde, die eine 
dauerhafte Freihaltung dieses Gebietes vorsieht, zu keiner Zeit ersichtlich, so 
dass mit Veränderungen im Gemeindegebiet gerechnet werden muss. Eine un-
verhältnismäßige Belastung und damit übermäßige, nicht mehr angemessene 
Veränderung in Bezug auf den Werterhalt oder die Aussicht ist jedoch nicht zu 
erkennen. Bauleitplanung dient der geordneten, städtebaulichen Entwicklung 
des gesamten Gemeindegebietes, dem Planungserfordernis unterworfen, nicht 
dem Werterhalt von Grundstücken. 

Bei der Planung des Baugebietes "Bühl" wurde bereits auf einen ausreichen-
den Abstand zur Bestandsbebauung geachtet. Dennoch ist die Gemeinde be-
reit, die Baugrenzen der geplanten Bebauung noch weiter von der Bestandsbe-
bauung abzurücken. Die Baugrenzen auf den Grundstücken Nr. 1-7 sowie 
Nr. 26-29 werden in östliche bzw. nordöstliche Richtung verschoben. 

Der Plan wird entsprechend angepasst. 
     

  3. Es ist auch anzunehmen, dass dieser hohe Flächenbedarf der gro-
ßen Gebäude hohe Flächenversiegelungen zur Folge hat und dem 
Hochwasser Fortschritt leistet. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Aussage zum Flächenbedarf sowie zur Flächenversiegelung wird zur Kennt-
nis genommen. 

Insgesamt ist es das Ziel der Gemeinde, den Flächenverbrauch so gering wie 
möglich zu halten und die Versiegelung von Flächen auf ein Minimum zu redu-
zieren. Dem gegenüber steht jedoch der Bedarf an Wohnraum, der im Gemein-
degebiet sehr hoch ist. Daraus entsteht unweigerlich eine zusätzliche Flächen-
versiegelung. Die Gemeinde wird zusätzlichem sowie bestehendem Oberflä-
chenabfluss sowie Hochwassersituationen entgegenwirken. Die Planungen zur 
Verbesserung der Hochwassersituation durch einen Gewässeraus- und -neubau 
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wurden daher auch schon im Zusammenhang mit der Erschließung des Bauge-
bietes Geigensack eingeleitet. Punktuelle Maßnahmen zur Verbesserung eines 
schadlosen Abflusses wurden mit der Erschließung Geigensack auch schon im 
Vorgriff umgesetzt. Die geplanten Maßnahmen berücksichtigen hierbei auch 
die hier geplante Flächenversiegelung. 

Die Gemeinde Baindt hat mit Antrag vom 29.07.2021 die wasserrechtliche Ge-
nehmigung für die Hochwasserschutzmaßnahme Hirschstraße, Vorflutbeschaf-
fung und Gewässerneubau eingeleitet. 

Die eingeleiteten wasserrechtlichen Verfahren sind in enger Abstimmung mit 
den Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden entwickelt worden. Die Bauleitpla-
nung und die Gewässerausbauplanung werden parallel durchgeführt, wobei die 
Bauleitplanung auf die wasserrechtlich abgestimmte Planung aufsetzt. Für die 
Gemeinde Baindt ist ein positiver Bescheid über die geplanten Wasserbaumaß-
nahmen Voraussetzung für einen Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan. 

Die Gemeinde Baindt hat darüber hinaus ein Starkregenrisikomanagement für 
das Gemeindegebiet erstellt. Der Planbereich ist im Starkregenrisikomanage-
ment enthalten. Im Starkregenrisikomanagement sind für den Planbereich 
Maßnahmen und Handlungsempfehlungen vorgesehen, die mit der geplanten 
Maßnahme zum Gewässerausbau umgesetzt werden. Zu den Maßnahmen zäh-
len u.a. die Neuanlage eines offenen Gewässerlaufes als Hochwasser (HW)-
Schutzgraben nördlich entlang des bereits fertig erschlossenen/geplanten Bau-
gebietes "Geigensack Erweiterung" mit Anbindung an den "Oberen Bampfen" 
und der Ausbau eines naturnahen Bachlaufes am nördlichen Rand des geplan-
ten Wohnbaugebietes "Bühl", östlich der "Hirschstraße". Der neue Bachlauf er-
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hält einen mäandrierenden Verlauf, sodass dieser im Falle eines Starkregener-
eignisses ein gewisses Rückhaltevermögen aufweist und zukünftig das Hoch-
wasserrisiko bzw. das Überschwemmungsrisiko senkt. 

Mit dieser Maßnahme kann im Bereich Bühl die bestehende Hochwassersitua-
tion mit regelmäßigen Überflutungen aus Starkregenereignissen wirkungsvoll 
behoben werden. Ein Oberflächenabfluss aus außergewöhnlichen Starkregener-
eignissen aus der Hanglage Bühl kann mit dem geplanten Gewässerneubau 
zuverlässig aufgenommen werden, ein Oberflächenabfluss auf unterliegende 
Grundstücke wird soweit möglich unterbunden. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  In der Hoffnung dass mein Einspruch Gehör findet verbleibe ich mit 
freundlichen Grüßen 

Abwägung/Beschluss: 

Die abschließenden Worte werden zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

2.2.7  Bürger 8 

Stellungnahme vom 
29.07.2021: 

Als Eigentümerin des Flst. Nr. 455/5 (XXXX) – und somit direkte An-
rainerin – erhebe ich hiermit Einspruch gegen den vorliegenden Be-
bauungsplan. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Einspruch wird zur Kenntnis genommen und nachfolgend abgearbeitet. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Durch die dichte und sehr hohe Bebauung werden wir als "darunter 
liegende" Anrainer gegen Westen die längst Zeit des Jahres auf Mor-
gensonne verzichten müssen. 

Dies bedeutet eine große Einschränkung der Lebensqualität und auch 
eine wesentliche Wertminderung für das Anwesen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen bezüglich der dichten und sehr hohen Bebauung werden zur 
Kenntnis genommen. 

Die Gemeinde ist sich der geplanten Gebäudehöhen und der Tatsache, dass 
dadurch eventuell Aussichten eingeschränkt werden können, bewusst. Bzgl. der 
Gebäudehöhen der geplanten Bebauung muss die Gemeinde verschiedene, 
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städtebauliche Belange abwägen. Die Gemeinde muss einen sparsamen Um-
gang mit Grund und Boden gewährleisten und kann aus diesem Grund keine 
Baugebiete mehr ausweisen, in denen ausschließlich Einfamilienhäuser mit nur 
einem Vollgeschoss geplant sind. Eine Reduzierung der Flächeninanspruch-
nahme durch eine flächeneffiziente Nutzung und angemessen verdichtete Bau-
weise ist eines der Ziele, das im Regionalplanentwurf 2020 festgelegt ist. Wei-
ter muss die Gemeinde dem Ziel des Regionalplans der Mindest-Bruttowohn-
dichte Rechnung tragen. Für die Gemeinde Baindt ist eine Mindest-Brutto-
wohndichte von 50EW/ha festgelegt. Um dieses Ziel des Regionalplanes ein-
halten zu können, ist die Gemeinde gezwungen eine ausreichend große Anzahl 
an Wohnungen bereitzustellen. Der Gemeinde ist bewusst, dass die Ausweisung 
von genügend Wohneinheiten bei gleichzeitig geringem Flächenverbrauch ei-
nen Anstieg der Gebäudehöhen zur Folge hat und sich dies auf die Bestandsbe-
bauung auswirken kann.  

Bei der Planung des Baugebietes "Bühl" wurde bereits auf einen ausreichen-
den Abstand zur Bestandsbebauung geachtet. Dennoch ist die Gemeinde be-
reit, die Baugrenzen der geplanten Bebauung noch weiter von der Bestandsbe-
bauung abzurücken. Die Baugrenzen auf den Grundstücken Nr. 1-7 werden in 
östliche Richtung verschoben, um die Höhe der geplanten Bebauung zu relati-
vieren. Eine mögliche Verschattung wird, neu hinzutretend, nur von Osten ge-
geben sein. Von Süden und Westen wird, durch das Plangebiet "Bühl" keine 
zusätzliche Verschattung auftreten, weshalb eine ausreichende Belichtung wei-
terhin als gegeben angesehen werden kann.  

Grundsätzlich ist bzw. war eine Planung der Gemeinde, die eine dauerhafte 
Freihaltung dieses Gebietes vorsieht, zu keiner Zeit ersichtlich, so dass mit Ver-
änderungen im Gemeindegebiet gerechnet werden muss. Eine unverhältnismä-
ßige Belastung und damit übermäßige, nicht mehr angemessene Veränderung 
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in Bezug auf den Werterhalt oder die Aussicht ist jedoch nicht zu erkennen. 
Bauleitplanung dient der geordneten, städtebaulichen Entwicklung des gesam-
ten Gemeindegebietes, dem Planungserfordernis unterworfen, nicht dem Wert-
erhalt von Grundstücken. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Außerdem: 

Das Areal ist "von alters her" als "Wasserhang" bekannt. – Trichter-
förmig gegen Westen und Südwesten ausgerichtet. Meine Sorge ist, 
dass bei der intensiven Bebauung und somit notwendigen weiten 
Planierungen und Versiegelungen Starkregen nicht genügend aufge-
fangen werden kann und sich Schäden bei uns "unteren" Anrainern 
ergeben können. 

Erfahrungsgemäß gibt es hie in dieser Gegend insbesonders Mitte Mai 
und Mitte Juni starke Regenfälle, und wir haben schon Schlimmes er-
lebt. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Befürchtung der Überflutung bei Starkregen wird zur Kenntnis genommen. 

Der Gemeinde Baindt ist die Hochwassersituation bei Starkregenereignissen 
aus der Hanglage Bühl durchaus bewusst.  

Die Planungen zur Verbesserung der Hochwassersituation durch einen Gewäs-
seraus- und -neubau wurden daher auch schon im Zusammenhang mit der Er-
schließung des Baugebietes Geigensack eingeleitet. Punktuelle Maßnahmen 
zur Verbesserung eines schadlosen Abflusses wurden mit der Erschließung Gei-
gensack auch schon im Vorgriff umgesetzt. 

Die Gemeinde Baindt hat mit Antrag vom 29.07.2021 die wasserrechtliche Ge-
nehmigung für die Hochwasserschutzmaßnahme Hirschstraße, Vorflutbeschaf-
fung und Gewässerneubau eingeleitet. 

Die Gemeinde Baindt hat darüber hinaus ein Starkregenrisikomanagement für 
das Gemeindegebiet erstellt. Der Planbereich ist im Starkregenrisikomanage-
ment enthalten. Im Starkregenrisikomanagement sind für den Planbereich 
Maßnahmen und Handlungsempfehlungen vorgesehen, die mit der geplanten 
Maßnahme zum Gewässerausbau umgesetzt werden. Zu den Maßnahmen zäh-
len u.a. die Neuanlage eines offenen Gewässerlaufes als Hochwasser (HW)-
Schutzgraben nördlich entlang des bereits fertig erschlossenen/geplanten Bau-
gebietes "Geigensack Erweiterung" mit Anbindung an den "Oberen Bampfen" 
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und der Ausbau eines naturnahen Bachlaufes am nördlichen Rand des geplan-
ten Wohnbaugebietes "Bühl", östlich der "Hirschstraße". Der neue Bachlauf er-
hält einen mäandrierenden Verlauf, sodass dieser im Falle eines Starkregener-
eignisses ein gewisses Rückhaltevermögen aufweist und zukünftig das Hoch-
wasserrisiko bzw. das Überschwemmungsrisiko senkt. 

Mit dieser Maßnahme kann im Bereich Bühl die bestehende Hochwassersitua-
tion mit regelmäßigen Überflutungen aus Starkregenereignissen wirkungsvoll 
behoben werden. Ein Oberflächenabfluss aus außergewöhnlichen Starkregener-
eignissen aus der Hanglage Bühl kann mit dem geplanten Gewässerneubau 
zuverlässig aufgenommen werden, ein Oberflächenabfluss auf unterliegende 
Grundstücke wird soweit möglich unterbunden. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Die Anwohner an der Hirsch- sowie Benz-Straße sowie im weiteren 
südwestl. Gebiet des "Bifang I" werden das Hochwasser z.B. am 
14.06.1990 nicht vergessen. Reißende Flüsschen setzten Keller, EG's, 
Garagen unter Wasser. – Die Südwest-Ecke des zur Debatte stehen-
den Areals war ein See! 

Abwägung/Beschluss: 

Die beschriebene Hochwasserlage an der Hirsch- sowie Benz-Straße und im 
südwestl. Gebiet des "Bifang I" wird zur Kenntnis genommen und ist der Ge-
meinde bewusst. 

Durch geeignete Maßnahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung, wie 
Entwässerungseinrichtungen entsprechend den anerkannten Regeln der Technik 
und eine geeignete Anordnung der Straßenentwässerung, wird ein Oberflä-
chenabfluss aus dem Plangebiet in die Benzstraße vermieden. 

Durch den Rückbau des Noteinlaufes für Oberflächenwasser am Rechen Benz-
straße wird das Mischwassernetz Bifang II erheblich entlastet. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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  Die vorgesehene Erweiterung der Drainage im Nordosten (!) des Ge-
biets erscheint mir als Laiin nicht ausreichend. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken bezüglich der Drainage werden zur Kenntnis genommen. 

Eine Erweiterung von Drainagen ist nicht vorgesehen und wären auch, wie in 
der Stellungnahme ausgeführt, nicht in der Lage einen signifikanten Schutz 
gegen Überflutungen aus Starkregenereignissen zu bieten.  

Daher sind zum Schutz gegen Oberflächenabfluss bei Starkregenereignissen die 
vorgenannten Gewässerbaumaßnahmen geplant. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bitte um Bescheid über 
das weitere Vorgehen der Gemeinde. 

Abwägung/Beschluss: 

Die abschließenden Worte werden zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

2.2.8  Bürger 9 

Stellungnahme vom 
20.07.2021: 

Als direkter Anlieger (Flurstück 455/4) lege ich hiermit "Einspruch" 
ein, auf die von der Gemeinde Baindt öffentlich ausgelegte Fassung 
vom 08.06.2021 Bebauungsplan Bühl. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Einspruch wird zur Kenntnis genommen und nachfolgend abgearbeitet. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Begründung: 

a. Die geplanten Baukörper liegen in Firsthöhe ca.12 Meter höher als 
die bestehenden Wohngebäude und dies noch bei gegebener Hang-
lage. 

b. Sehr enge Bebauung zu vorhandenen Wohngebäuden, dadurch ist 
eine deutliche Einschränkung von Sicht- und Wohnqualität zu erwar-
ten. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen bezüglich der Gebäudehöhen und sehr engen Bebauung 
werden zur Kenntnis genommen. 

Die Gemeinde ist sich der geplanten Gebäudehöhen und der Tatsache, dass 
dadurch eventuell Aussichten eingeschränkt werden können, bewusst. Bzgl. der 
Gebäudehöhen der geplanten Bebauung muss die Gemeinde verschiedene, 
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städtebauliche Belange abwägen. Die Gemeinde muss einen sparsamen Um-
gang mit Grund und Boden gewährleisten und kann aus diesem Grund keine 
Baugebiete mehr ausweisen, in denen ausschließlich Einfamilienhäuser mit nur 
einem Vollgeschoss geplant sind. Eine Reduzierung der Flächeninanspruch-
nahme durch eine flächeneffiziente Nutzung und angemessen verdichtete Bau-
weise ist eines der Ziele, das im Regionalplanentwurf 2020 festgelegt ist. Wei-
ter muss die Gemeinde dem Ziel des Regionalplans der Mindest-Bruttowohn-
dichte Rechnung tragen. Für die Gemeinde Baindt ist eine Mindest-Brutto-
wohndichte von 50EW/ha festgelegt. Um dieses Ziel des Regionalplanes ein-
halten zu können, ist die Gemeinde gezwungen eine ausreichend große Anzahl 
an Wohnungen bereitzustellen. Der Gemeinde ist bewusst, dass die Ausweisung 
von genügend Wohneinheiten bei gleichzeitig geringem Flächenverbrauch ei-
nen Anstieg der Gebäudehöhen zur Folge hat und sich dies auf die Bestandsbe-
bauung auswirken kann. Die Bestandsbebauung auf Flst.-Nr. 455/4 hat eine 
Wandhöhe von 478,40 m ü. NHN und eine Gesamt-Gebäudehöhe von 
481,30 m ü. NHN. Die angrenzende, geplante Bebauung hat im nördlichen 
Bereich von Grundstück Nr. 7 eine zulässige Wandhöhe von 483,00 m ü. NHN 
und eine zulässige Gesamt-Gebäudehöhe von 486,00 m ü. NHN. Für das nörd-
lich hiervon gelegene Grundstück Nr. 6 gelten 484,00 m ü. NHN (WH) und 
487,00 m ü. NHN (GH). Daraus ergeben sich bei der Wandhöhe zur Bestands-
bebauung Höhendifferenzen von 4,60 m (Grundstück Nr. 7) bzw. 5,60 m 
(Grundstück Nr. 6). Bei der Gesamt-Gebäudehöhe ergeben sich Höhendifferen-
zen von 4,70 m (Grundstück Nr. 7) bzw. 5,70 m (Grundstück Nr. 6). Die ge-
planten Gebäude auf den Grundstücken Nr. 6 und Nr. 7 können eine zulässige 
Gesamt-Gebäudehöhe von 10 - 12 m bezogen auf den Geländeverlauf errei-
chen. Für die Talseite des Hauptgebäudes ist jedoch eine Beschränkung festge-
setzt, so dass die talseitige Gesamt-Ansichtshöhe des Gebäudes im Bereich des 
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Typ 4 mit max. 10,20 m über dem endgültigen Gelände in Erscheinung treten 
darf. 

Grundsätzlich ist bzw. war eine Planung der Gemeinde, die eine dauerhafte 
Freihaltung dieses Gebietes vorsieht, zu keiner Zeit ersichtlich, so dass mit Ver-
änderungen im Gemeindegebiet gerechnet werden muss. Eine unverhältnismä-
ßige Belastung und damit übermäßige, nicht mehr angemessene Veränderung 
in Bezug auf den Werterhalt oder die Aussicht ist jedoch nicht zu erkennen. 
Bauleitplanung dient der geordneten, städtebaulichen Entwicklung des gesam-
ten Gemeindegebietes, dem Planungserfordernis unterworfen, nicht dem Wert-
erhalt von Grundstücken. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  In der Hoffnung, dass mein Einspruch Gehör findet verbleibe ich mit 
freundlichen Grüßen 

Abwägung/Beschluss: 

Die abschließenden Worte werden zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

2.2.9  Bürger 10 

Stellungnahme vom 
19.07.2021: 

Als Anlieger, Bifang II, Flst.Nr. 138/12, lege ich gegen den von der 
Gemeinde Baindt öffentlich ausgelegten Bebauungsplan Bühl vom 
08.06.2021 Einspruch ein. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Einspruch wird zur Kenntnis genommen und nachfolgend abgearbeitet. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Die in unterster Reihe geplanten Bauten weisen eine Firsthöhe von 
12-13 m aus. Durch die Hanglage kann die Firsthöhe auch darüber 
liegen. Dazu kommen noch die bei Flachdächern zugelassenen Auf-
bauten. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zu der geplanten Bebauung werden zur Kenntnis genom-
men.  

Die Gemeinde ist sich der geplanten Gebäudehöhen und der Tatsache, dass 
dadurch eventuell Aussichten eingeschränkt werden können, bewusst. Zunächst 
ist festzuhalten, dass im Bereich des Typ 4 maximal drei Vollgeschosse zulässig 
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Einer Reihe von Einfamilienhäusern sollen Häuser mit 4 Stockwerken 
in der nächsten Reihe verbaut werden. Wie viele Wohnungen sind 
dann vorgesehen 

Diese Planung für verdichtete Bauweise vermittelt einen erdrückenden 
Eindruck und nimmt auf die bestehenden Häuser keine Rücksicht. 

Alles nach der Devise, was erlaubt ist wird ausgenutzt, wobei aktuelle 
Themen keine große Rolle zu spielen scheinen. 

sind. Je nach Umsetzung des Gebäudes können durchschnittlich 3-5 Wohnein-
heiten entstehen. Die Bestandsbebauung auf Flst.-Nr. 138/12 hat eine Wand-
höhe von 478,90 m ü. NHN und eine Gesamt-Gebäudehöhe von 481,40 m ü. 
NHN. Die nordöstlich geplante Bebauung hat eine zulässige Wandhöhe von 
483,30 m ü. NHN und eine zulässige Gesamt- Gebäudehöhe von 486,30 m ü. 
NHN. Daraus ergeben sich zur Bestandsbebauung Höhendifferenzen von 
4,40 m (WH) und bei der Gesamt-Gebäudehöhe 4,90 m (GH). Das geplante 
Gebäude auf dem Grundstück Nr. 8 kann eine zulässige Gesamt-Gebäudehöhe 
von 9,80 - 11 m bezogen auf den Geländeverlauf erreichen. Für die Talseite des 
Hauptgebäudes ist jedoch eine Beschränkung festgesetzt, so dass die talseitige 
Gesamt-Ansichtshöhe des Gebäudes im Bereich des Typ 4 mit max. 10,20 m 
über dem endgültigen Gelände in Erscheinung treten darf. Der Abstand zwi-
schen der Bestandsbebauung auf Flst.-Nr. 138/12 und der geplanten Bebau-
ung im Nordosten beträgt bereits 18,90 m, was verglichen mit der übrigen Be-
bauung bereits sehr viel ist. Des Weiteren muss festgehalten werden, dass die 
Lage der Mehrfamilienhäuser in exakt diesem Bereich vorgesehen ist, da dies 
der Gesamtkonzeption (zentrale Lage innerhalb des Gebietes) entspricht.  

Bzgl. der Gebäudehöhen der geplanten Bebauung muss die Gemeinde ver-
schiedene, städtebauliche Belange abwägen. Die Gemeinde hat aktuelle The-
men im Blick und muss aus diesem Grund einen sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden gewährleisten und kann keine Baugebiete mehr ausweisen, 
in denen ausschließlich Einfamilienhäuser mit nur einem Vollgeschoss geplant 
sind. Eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch eine flächeneffizi-
ente Nutzung und angemessen verdichtete Bauweise ist eines der Ziele, das im 
Regionalplanentwurf 2020 festgelegt ist. Weiter muss die Gemeinde dem Ziel 
des Regionalplans der Mindest-Bruttowohndichte Rechnung tragen. Für die Ge-
meinde Baindt ist eine Mindest-Bruttowohndichte von 50EW/ha festgelegt. 
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Um dieses Ziel des Regionalplanes einhalten zu können, ist die Gemeinde ge-
zwungen eine ausreichend große Anzahl an Wohnungen bereitzustellen. Der 
Gemeinde ist bewusst, dass die Ausweisung von genügend Wohneinheiten bei 
gleichzeitig geringem Flächenverbrauch einen Anstieg der Gebäudehöhen zur 
Folge hat und sich dies auf die Bestandsbebauung auswirken kann. Eine un-
verhältnismäßige Belastung und damit übermäßige, nicht mehr angemessene 
Veränderung in Bezug auf den Werterhalt oder die Aussicht ist jedoch nicht er-
sichtlich. Bauleitplanung dient der geordneten, städtebaulichen Entwicklung 
des gesamten Gemeindegebietes, dem Planungserfordernis unterworfen, nicht 
dem Werterhalt von Grundstücken. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

2.2.10  Bürger 11 

Stellungnahme vom 
10.08.2021: 

Es geht um das Gesamtobjekt der beiden Häuser XXXX. Beim letzten 
Dauerregen Ende Juli 2021 kam an unserer hangseitigen Grund-
stücksgrenze eine beträchtliche Menge Wasser aus der Hanglage in 
unser Grundstück rein. Wir hatten große Mühe diese Wassermengen 
gefahrlos abzuleiten. 

Der Bebauungsplan "Bühl" weist ein sehr großes Baugebiet aus bei 
dem auch große Flächenversiegelungen stattfinden werden. Dadurch 
wird bei Starkregen eine weitaus größere Wassermenge als Ende Juli 
unser Grundstück belasten. Wie uns bekannt ist gibt es zu dem Be-
bauungsplan auch keinen Abschluss eines wasserrechtlichen Verfah-
rens mit einem entsprechenden Gutachten. Auf Grund unserer Beden-
ken erheben wir Einspruch gegen die Ausführung des Bebauungspla-
nes "Bühl". 

Abwägung/Beschluss: 

Die beschriebene Hochwasserlage wird zur Kenntnis genommen.  

Die Planungen zur Verbesserung der Hochwassersituation durch einen Gewäs-
seraus- und -neubau wurden daher auch schon im Zusammenhang mit der Er-
schließung des Baugebietes Geigensack eingeleitet. Punktuelle Maßnahmen 
zur Verbesserung eines schadlosen Abflusses wurden mit der Erschließung Gei-
gensack auch schon im Vorgriff umgesetzt. 

Die Gemeinde Baindt hat mit Antrag vom 29.07.2021 die wasserrechtliche Ge-
nehmigung für die Hochwasserschutzmaßnahme Hirschstraße, Vorflutbeschaf-
fung und Gewässerneubau eingeleitet. 

Die eingeleiteten wasserrechtlichen Verfahren sind in enger Abstimmung mit 
den Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden entwickelt worden. Die Bauleitpla-
nung und die Gewässerausbauplanung werden parallel durchgeführt, wobei die 
Bauleitplanung auf die wasserrechtlich abgestimmte Planung aufsetzt. Für die 
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Gemeinde Baindt ist ein positiver Bescheid über die geplanten Wasserbaumaß-
nahmen Voraussetzung für einen Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan. 

Die Gemeinde Baindt hat darüber hinaus ein Starkregenrisikomanagement für 
das Gemeindegebiet erstellt. Der Planbereich ist im Starkregenrisikomanage-
ment enthalten. Im Starkregenrisikomanagement sind für den Planbereich 
Maßnahmen und Handlungsempfehlungen vorgesehen, die mit der geplanten 
Maßnahme zum Gewässerausbau umgesetzt werden. Zu den Maßnahmen zäh-
len u.a. die Neuanlage eines offenen Gewässerlaufes als Hochwasser (HW)-
Schutzgraben nördlich entlang des bereits fertig erschlossenen/geplanten Bau-
gebietes "Geigensack Erweiterung" mit Anbindung an den "Oberen Bampfen" 
und der Ausbau eines naturnahen Bachlaufes am nördlichen Rand des geplan-
ten Wohnbaugebietes "Bühl", östlich der "Hirschstraße". Der neue Bachlauf er-
hält einen mäandrierenden Verlauf, sodass dieser im Falle eines Starkregener-
eignisses ein gewisses Rückhaltevermögen aufweist und zukünftig das Hoch-
wasserrisiko bzw. das Überschwemmungsrisiko senkt. 

Mit dieser Maßnahme kann im Bereich Bühl die bestehende Hochwassersitua-
tion mit regelmäßigen Überflutungen aus Starkregenereignissen wirkungsvoll 
behoben werden. Ein Oberflächenabfluss aus außergewöhnlichen Starkregener-
eignissen aus der Hanglage Bühl kann mit dem geplanten Gewässerneubau 
zuverlässig aufgenommen werden, ein Oberflächenabfluss auf unterliegende 
Grundstücke wird soweit möglich unterbunden. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

2.2.11  Bürger 2 und Bürger 5 

anwaltlich vertreten 

Im genannten Bauleitplanverfahren bedanken wir uns zunächst für 
die gegebenen (Zwischen-)Informationen, zuletzt vom 19.07.2021. 

Abwägung/Beschluss: 

Die einleitenden Worte werden zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme vom 
12.08.2021: 

Wir konnten uns zwischenzeitlich mit den ausgelegten Planunterlagen 
befassen und uns dieserhalb mit unseren Mandanten 

Herrn XXXX, 88255 Baindt; Eigentümer des unbebauten Grundstückes 
FlSt.-Nr. 137/20 (Gemarkung Baindt) 

Herrn XXXX, 88255 Baindt; Eigentümer des bebauten Grundstück 
FlSt.-Nr. 137/43 (Gemarkung Baindt) 

besprechen. Beide Grundstücke schließen bekanntlich südlich an das 
geplante Baugebiet an. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Wir gehen aktuell von Folgendem aus: Das Plangebiet stellt eine Er-
weiterung des nördlichen Ortsrandes von Baindt dar. Der Geltungsbe-
reich des Plangebietes umfasst die Grundstücke mit den FlSt.-Nr. 42 
(Teil), 130/1 (Teil), 131/1 (Teil), 137/1, 453 (Teil), 455/2 und 
455/9. Westlich wie südlich bindet das Plangebiet an bereits vorhan-
dene Wohnbebauung an. Im Norden geht dieses in die freie Land-
schaft über. Die östliche Plangrenze wird durch landwirtschaftliche 
Nutzflächen sowie die "Kornblumenstraße" definiert. Erschlossen wird 
das Plangebiet durch die "Zeppelinstraße" und "Boschstraße" im Sü-
den, die "Benzstraße" im Westen sowie über die Einmündung in die 
"Hirschstraße" im Nordwesten. Aktuell wird der zu überplanende Be-
reich landwirtschaftlich genutzt. Im nördlichen Bereich des Plangebie-
tes befindet sich ein Wassergraben zu welchem ein Gewässerrand-
streifen (5 m) einzuhalten ist. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Zusammenfassung der Ausgangssituation wird zur Kenntnis genommen. 

Die aufgeführtem Themenkomplexe werden nachfolgend abgearbeitet. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Der für die Gemeinde Baindt geltende (rechtsverbindliche) Flächen-
nutzungsplan stellt die überplanten Flächen überwiegend als "Wohn-
baufläche in Planung" (W) und "Fläche für die Landwirtschaft" sowie 
als "Wohnbaufläche in Bestand" (W) und "Grünfläche" dar. 

Topografisch ist das Plangebiet in einer Hanglage gelegen mit einer 
Höhendifferenz von Südwesten nach Nordosten von ca. 15 m. Das 
Plangebiet soll als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. An-
lagen nach § 4 Abs. 2 Ziff. 3 (Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozi-
ale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) sollen nur ausnahms-
weise zulässig sein. Denn - so die Planbegründung - entsprechende 
Infrastrukturen könnten im Ortskern bereit gestellt werden. Die Fest-
setzungen über das Maß der baulichen Nutzungen konzentrieren sich 
auf die Festsetzung von Grundflächenzahlen (Typen 1 bis 3), die 
Festsetzung der zulässigen Anzahl an Vollgeschossen in Kombination 
mit Gebäudehöhen und Wandhöhen sowie definierte Baugrenzen. 
Eine Überschreitung der maximal zulässigen Grundfläche nach § 19 
Abs. 4 BauNVO soll im begrenzten Maße für festgelegte Nebenanla-
gen gestattet werden (Ziff. 2.3 der planungsrechtlichen Festsetzun-
gen). 

Aus Sicht der diesseits vertretenen Planbetroffenen stellt sich die Aus-
weisung des dargestellten Plangebietes in tatsächlicher wie rechtli-
cher Hinsicht als nicht unproblematisch dar. Auftrags- und weisungs-
gemäß haben wir für diese daher nachfolgende Stellungnahme (§ 3 
Abs. 2 BauGB) zu den Akten zu reichen, die im Rahmen der Abwä-
gung um Beachtung zu geben ist; im Einzelnen: 
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  I. Formalaspekte 

(1.) Verfahrensart: 

Der Bebauungsplan "Bühlstraße"/örtliche Bauvorschriften soll im be-
schleunigten Verfahren unter Anwendung der Sonderbestimmung des 
§ 13 b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflächen) aufgestellt 
werden. 

Die Anwendung dieser Bestimmungen wird aus Sicht der plangeben-
den Gemeinde für zulässig erachtet, weil die geplante Grundfläche bei 
9.354 m² (damit unter dem Grenzwert von 10.000 m²) liege, es sich 
bei dem Vorhaben um die Schaffung von Baurecht für die Zulässigkeit 
von Wohnnutzung handle (festgesetzt wird ein Allgemeines Wohnge-
biet [WA]), die Flächen an im Zusammenhang bebaute Ortsteile an-
schließen und im Übrigen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. b) BauGB genannten Schutzgüter be-
stünden. 

Diese Einschätzung/Wertung erscheint nicht zweifelsfrei: 

Die Grundfläche des Bebauungsplanes nach § 13 b BauGB bestimmt 
sich nach § 13 a Abs. 1 S. 2 BauGB. Dabei ist - soweit zu ersehen - 
höchst richterlich nicht entschieden, ob die Überschreitungsmöglich-
keiten nach § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO - der Bebauungsplan macht 
von dieser Möglichkeit Gebrauch - hierbei zu berücksichtigen ist. Es 
bleibt dementsprechend vorbehalten, den Planentwurf unter diesem 
Gesichtspunkt einer rechtlichen Prüfung zu unterziehen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zur Verfahrensart werden zur Kenntnis genommen.  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich die Grundfläche des Bebauungspla-
nes nach § 13b BauGB nach § 13a Abs. 1 S. 2 BauGB bestimmt. Es bleibt vor-
behalten und ist bekannt, dass höchst richterlich nicht entschieden ist, ob die 
Überschreitungsmöglichkeiten nach § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO zu berücksichti-
gen sind. Gleichwohl wird sich hier der bisher anerkannten Verwaltungspraxis 
für § 13a BauGB bedient, wonach keine Anrechnung der Überschreitungsmög-
lichkeit erfolgt. Dies ist auch von allen zuständigen Fachbehörden bei den bis-
her durchgeführten Verfahren nach § 13b BauGB fachlich entsprechend vertre-
ten worden, so dass die Gemeinde an der gewählten Verfahrensart festhält.  

Die in der Stellungnahme zitierte Rechtsprechung ist bekannt. Nach Auffassung 
der Gemeinde ist das Plangebiet als Arrondierung prädestiniert. Das Gebiet ver-
läuft insgesamt entlang der Bestandsbebauung, wobei nicht ersichtlich ist, in-
wiefern die lediglich einseitige Bebauung eine Zäsur darstellen soll, da diese 
unstreitig als Bestandteil des Siedlungskomplexes zu werten ist. Auch die an-
geführte Hangkante steht nicht im Widerspruch zu einer "natürlichen Arrondie-
rung"  in dem Bereich, zumal es sich hier um die Arrondierung der Bebauung 
aus ortsplanerischer Sicht handelt. Die aufgeführte nördlich anschließende 
Hangkante ist zudem nicht durch einen massiven Höhenversatz geprägt, son-
dern steigt gleichmäßig an. Erst im Bereich nördlich des Gewässerstreifens, der 
im Zuge der Änderung aus der Planung genommen wird, kommt es zu einem 
sprunghaften Anstieg des Geländes. Diese Bereiche sind jedoch nicht für Be-
bauung vorgesehen. 

Auch die Ausführungen, dass durch die hinzutretenden Bebauung ein neuer 
Siedlungsbereich entsteht, können nicht nachvollzogen werden. Das Plangebiet 
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Darüber hinaus setzt die Sonderbestimmung des § 13 b BauGB vo-
raus, dass das Plangebiet unmittelbar an und im Zusammenhang be-
bauten Ortsteil anschließt. Es muss sich dabei tatsächlich um Arron-
dierungsflächen handeln. Ein neuer Siedlungsbereich darf nach § 13 b 
BauGB nicht entstehen (VGH München Beck RS 2018, 8637). Von ei-
nem Anschließen kann danach keine Rede mehr sein, wenn das Plan-
gebiet sich vom bestehenden Ortsrand "absetzt" und qualitativ einen 
neuen Ansatz für eine Siedlungsentwicklung vorsieht (OVG Lüneburg, 
Beck RS 2020, 6487). 

Auch insoweit ist die geplante "Einbeziehung" von Außenflächen dis-
kutabel. Die vorhandene Bebauung am nördlichen Ortsrand von 
Baindt ist geprägt durch einen einseitigen Bebauungsstreifen, der 
durch die "Hirschstraße", "Benzstraße" sowie "Boschstraße" erschlos-
sen wird. Weiter nördlich schließt sich eine Hangkante an, die eine 
topografische Zäsur darstellt. Schon deshalb kann von einer natürli-
chen Arrondierung des bisherigen Ortsrandes nicht gesprochen wer-
den; ungeachtet sich der aus der Hanglage des Plangebietes erge-
benden weiteren negativen Auswirkungen (siehe hierzu noch nachfol-
gend). 

Darüber hinaus bestehen verfassungs- und europarechtliche Beden-
ken gegen die befristete Sonderregelung des § 13 b BauGB, die im 
Übrigen auch nur dann zur Anwendung kommen kann, wenn Schutz-
güter der einschlägigen umweltbezogenen EU-Richtlinien (FFH-
Richtlinie u. a.) betroffen sein können. Es wird angezweifelt, ob dies 
abschließend untersucht ist. 

schließt unmittelbar an die bestehende Siedlungsstruktur an, dass es sich "vom 
bestehenden Ortsrand "absetzt" und qualitativ einen neuen Ansatz für eine 
Siedlungsentwicklung vorsieht"  wird nicht gesehen. Für zukünftige Betrachter 
wird nach Umsetzung der Planung ein fließender Übergang der Bebauung ge-
geben sein; trennende Elemente oder gar Grünzäsuren zwischen der Bestand- 
und hinzutretenden Bebauung sind nicht vorgesehen. 

Die angesprochenen verfassungs- und europarechtlichen Bedenken gegen die 
befristete Sonderregelung des § 13b BauGB sind bekannt. An dieser Stelle mag 
auf die gesetzgeberische Wertung verwiesen werden, nach welchem der § 13b 
BauGB gerade erst verlängert wurde bzw. insgesamt das kürzlich beschlossene 
Baulandmobilisierungsgesetz. 

Für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13b BauGB ist, wie 
in der Stellungnahme beschrieben, sicherzustellen, dass eine Beeinträchtigung 
von Natura 2000 Gebieten ausgeschlossen ist und kein UVP-pflichtiges Vorha-
ben vorbereitet wird. Da es sich bei dem geplanten Vorhaben nicht um ein 
gem. § 7 i.V.m. Anlage 1 UVPG prüfungspflichtiges Neuvorhaben handelt, sind 
diese Belange ausreichend berücksichtigt. Um eine Beeinträchtigung von im 
Umfeld befindlichen FFH-Gebieten auszuschließen, wurde eine FFH-Vorprüfung 
durchgeführt, die zu dem Ergebnis kam, dass eine erhebliche Beeinträchtigung 
ausgeschlossen werden kann, sodass auch hier die Voraussetzung für die An-
wendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB erfüllt sind.  

Die durch das Vorhaben festgesetzten öffentlichen Grünflächen mit Baumpflan-
zungen sowie die im Rahmen des Starkregenrisikomanagements geplanten 
Maßnahmen wie u.a. der Ausbau des Baches mit vielfältiger und strukturrei-
cher Gestaltung der bachbegleitenden Zone stellen aus naturschutzfachlicher 
Sicht eine Aufwertung des Bereiches dar. Dies führt zu einer kontrollierten 
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Rückhaltung und Einleitung des Niederschlagswassers in das Gewässernetz des 
Bampfens und das FFH-Gebiet "Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich Blit-
zenreute". Auf die Belange des Naturschutzes wurde somit ausreichend Rück-
sicht genommen. 

Der Plan wird entsprechend angepasst. 
     

  II. Materiell-rechtliche/abwägungsrechtliche Aspekte 

(1.) Erforderlichkeit/Geeignetheit der Planung (§ 1 Abs. 3 BauGB): 

a) Das Erfordernis der Planung wird aus einem Bedarf an Wohnbau-
flächen und der daraus erwachsenden Notwendigkeit der Gemeinde 
bauleitplanerisch steuernd einzugreifen, abgeleitet (7.2.2.1 der Plan-
begründung). 

"Erforderlich" i. S. d. § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB ist eine Bauleitplanung 
dann und insoweit, wenn und wie sich dies aus der planerischen Kon-
zeption der Gemeinde ergibt. Dabei handelt es sich bei dem Begriff 
der "Erforderlichkeit" nach überwiegender Auffassung um einen unbe-
stimmten Rechtsbegriff, der grundsätzlich in vollem Umfang der ge-
richtlichen Kontrolle zugänglich ist. Der Begriff korrespondiert mit 
Abs. 1 der genannten Vorschrift, nach der eine nachhaltige städte-
bauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet werden soll. An einer 
rechtfertigenden Plankonzeption fehlt es deshalb auch dann, wenn 
dem Plan zwar öffentliche, aber keine städtebaulichen Interessen zu 
Grunde liegen (BVerwG NVwZ 1999, 1138). 

Vorliegend bestehen Bedenken bezüglich der Erforderlichkeit der Pla-
nung, weil zum einen ein konkreter Bedarf an Wohnbauflächen nicht 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zur Erforderlichkeit/Geeignetheit der Planung werden zur 
Kenntnis genommen. Die dort angesprochenen Kriterien sowie die gerichtliche 
Kontrolle sind bekannt und nach Auffassung der Gemeinde vollumfänglich er-
füllt. 

Die Gemeinde Baindt ist sich darüber bewusst, dass die Ausweisung neuer 
Baugebiete nicht ohne den nötigen Bedarf geschehen darf. Die Gemeinde ent-
wickelt neue Baugebiete, um der Nachfrage nach Bauplätzen gerecht zu wer-
den und nachzukommen. Das Interesse an Bauplätzen in der Gemeinde Baindt 
ist extrem groß. Baindt ist eine attraktive Gemeinde mit Dorfcharakter und ak-
tivem Gemeindeleben, aber mit dem ÖPNV besteht auch eine gute Anbindung 
an die Städte Weingarten, Ravensburg und Friedrichshafen. In Baindt zu le-
ben, bedeutet räumlich nah an Ravensburg, dem Oberzentrum der Region Bo-
densee-Oberschwaben, zu sein, die Vorteile einer Ferienregion in Anspruch 
nehmen zu können und doch mit manch städtischer Problematik wie der des 
Verkehrslärms nur sehr entfernt in Berührung zu kommen. Baindt liegt aus 
Sicht vieler Menschen in der Raumschaft absolut richtig und stellt aus diesem 
Grund einen erstrebenswerten Wohnort dar. Dies spiegelt sich auf einer Interes-
senliste wider, auf der in der Vergangenheit knapp 400 Familien geführt wur-
den, die gerne einen Bauplatz in Baindt erworben hätten. Die dargelegte At-
traktivität der Gemeinde Baindt sowie die vorliegenden Bauanfragen belegen 
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dargestellt wird. Zum anderen und nach Kenntnis der Einwender min-
destens zwei weitere Baugebiete sich aktuell in einer Realisierungs-
phase befinden. So u. a. das "Fischerareal" sowie das Plangebiet 
"Marsweiler". Allein mit dem erstgenannten Plangebiet sollen rund 
200 Wohnungen zur Ausführung gelangen. 

Andererseits scheint ein Nachverdichtungskonzept der Gemeinde nicht 
zu bestehen. Dementsprechend erschöpft sich die Planbegründung 
defizitär in der bloßen Aussage, im Gemeindegebiet gäbe es nicht in 
einem ausreichenden Umfang Baulücken, Gebäudeleerstände oder 
sonstige Nachverdichtungspotentiale, die kurz bis mittelfristig den 
Bedarf an Wohngrundstücken decken könnten. Jedenfalls aber wäre 
es erforderlich, dass die Gemeinde im Rahmen einer geordneten städ-
tebaulichen Entwicklung (unter Einbeziehung von Nachverdichtungs-
potentialen) die Ausweisung von neuen Baugebieten (zeitlich) priori-
siert, im Sinne eines nachvollziehbaren Planungshorizontes. Dies ist 
offensichtlich nicht geschehen.  

b) Darüber hinaus erweist sich der Bebauungsplan auch als tatsäch-
lich ungeeignet. 

Da sich eine Bebauungsplanung als Angebotsplanung darstellt, ist die 
Gemeinde für die Realisierung ihres planerischen Konzeptes im Wei-
teren darauf angewiesen, dass die Planbetroffenen die ihnen im Be-
bauungsplan eröffneten Möglichkeiten wahrnehmen und dementspre-
chend bauen. An der tatsächlichen Geeignetheit in diesem (weiteren) 
Sinn fehlt es jedenfalls dann, wenn ein städtebauliches Konzept nicht 
vorausschauend auf die Deckung eines künftigen Bedarfes ausgerich-

den Bedarf und auch abschließend die Erforderlichkeit der gegenständlichen 
Planung. Geeignete Nachverdichtungsmöglichkeiten sind in der Gemeinde 
Baindt derzeit nicht vorhanden. Für die Gemeinde Baindt lässt sich zwar fest-
stellen, dass noch innerörtliche Freiflächen zur Verfügung stehen, sich diese 
aber größtenteils weder im Eigentum der Gemeinde befinden noch kurz- oder 
mittelfristig eine Erwerbsmöglichkeit durch die Gemeinde besteht oder den Be-
darf flächenmäßig deckt. Eine Auflistung der Nachverdichtungspotentiale mit 
entsprechender Information über die Verfügbarkeit der Fläche kann der "Über-
sicht über die Baulücken in der Gemeinde Baindt und deren Verfügbarkeit" in 
den Anlagen entnommen werden. 

Die Baugebiete, die seit Inkrafttreten des § 13b BauGB ausgewiesen wurden, 
sind "Lilienstraße" (rechtskräftig seit 30.07.2021), "Marsweiler-Ost II" (rechts-
kräftig seit 24.04.2020), "Grünenberg-Stöcklisstraße" (rechtskräftig seit 
09.11.2018) sowie "Geigensack Erweiterung" (rechtskräftig seit 20.04.2018). 
Insgesamt konnten durch die Ausweisung dieser Baugebiete 79 Bauplätze ge-
schaffen werden. Lediglich 9 dieser Bauplätze sind derzeit noch zu vergeben.  

Im Baugebiet Marsweiler Ost II, dessen Bebauungsplan seit dem 24.04.2020 
rechtskräftig ist, wurden im letzten Jahr 13 Bauplätze im "Einheimischenmo-
dell" vergeben. Auf diese Plätze haben sich trotz kompliziertem Vergabeverfah-
ren 63 Familien beworben. Auch die restlichen Bauplätze, die im Bieterverfah-
ren verkauft wurden, waren vielfach überzeichnet. 

Im Baugebiet "Geigensack Erweiterung" meldeten sich über 393 Interessenten 
für einen Bauplatz. Im "Einheimischenmodell" bewarben sich auf 21 Bauplätze 
über 60 Bürger aus der Gemeinde Baindt. Im Bieterverfahren waren 29 Bieter 
auf 6 Bauplätze zu verzeichnen.  
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tet ist (BVerwG Urt. v. 19.09.2002 - 4 CN 1/02, Juris). Anders for-
muliert: Eine "Vorratsplanung" mit deren Realisierung auf absehbarer 
Zeit möglicherweise wegen parallel laufender ausgewiesener Plange-
biete nicht zu rechnen ist, wird im Regelfall gegen den Normbefehl 
des § 1 Abs. 3 BauGB verstoßen (BayVGH NVwZ-RR 2000, 79). 

Im Laufe des nächsten Jahres wird die Gemeinde durch den 2018 aufgestellten 
Bebauungsplan "Grünenberg – Stöcklisstraße" nochmals 9 Plätze zur Bebau-
ung mit Einfamilien- sowie Doppelhäusern verkaufen können.  

Der Bedarf an Wohnraum ist in Baindt mehr als gegeben: wöchentlich gehen 
im Bauamt im Durchschnitt 4 Anfragen von jungen Familien nach Bauplätzen 
ein, die gerne im ländlichen Randbereich zu den Städten Ravensburg und 
Weingarten ein Wohnhaus errichten möchten. Größtenteils handelt es sich bei 
den Bauwilligen um Familien, die ursprünglich aus Baindt oder den Nachbar-
gemeinden stammen und aus familiären Gründen wieder in die Nähe der El-
tern, Freunde und Vereinskameraden ziehen möchten. Es existiert eine Verga-
bepolitik, die geordnet und entsprechend der Bauabschnitte an Einheimische 
erfolgt. Es erfolgt keine Vorratsplanung, sondern eine Vergabepolitik und auch 
Veräußerungspolitik der Gemeinde, so dass z.B. auch die geplante, verdichtete 
Bebauung im Rahmen der Veräußerung gewährleistet wird. 

Mit dem in der Ortsmitte gelegenen Baugebiet Fischerareal verfolgt die Ge-
meinde das Ziel möglichst vielen Menschen Wohnraum mit einer hohen Aus-
nutzung der Fläche zu bieten. Das Quartier wird nochmals überplant, um mehr 
sowie bedarfsgerechte und kostengünstige Wohnangebote entstehen zu lassen, 
die bunt und vielfältig sind und den Wohnraumbedarf der Gemeinde sinnvoll 
ergänzen. 

Allerdings kann mit dem Baugebiet Fischerareal der Bedarf an Bauland für 
junge Familien nicht gedeckt werden. Mit dem geplanten Baugebiet Bühl will 
die Gemeinde auch in den nächsten Jahren jungen Familien die Möglichkeit 
bieten, sich ein Eigenheim zu bauen. Neben Einfamilienhäusern, Doppel- und 
Reihenhäusern sind ebenfalls Mehrgeschosswohngebäude vorgesehen. Diese 
liegen in Randlage zur freien Landschaft, es wird dabei großes Augenmerk auf 
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eine ökologisch wertvolle Durchgrünung des Baugebiets gelegt, so dass Fami-
lien hier auch im Geschosswohnungsbau eine echte Alternative zum Einfamili-
enhaus finden können. Geplant ist die Erschließung und Veräußerung der Bau-
grundstücke in Bauabschnitten, so dass die Infrastruktur mit der Baulandent-
wicklung Schritt halten kann. Es geht um die Schaffung echter Wohnqualität. 

Da in der Gemeinde ein hoher Bedarf an Wohnraum vorhanden ist, wird an der 
Ausweisung des Wohngebietes nach § 13b grundsätzlich festgehalten. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  (2.) Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. a) 
BauGB): 

Im Norden des Plangebietes ist ein (deklariertes) Gewässer zweiter 
Ordnung gelegen. Die Hanglage des Bauquartiers lässt Überflutungs-
probleme durch einen nicht regelgerechten Abfluss von Hangwasser 
konkret befürchten (Ziff. 8.2.1.5 der Planbegründung). 

Infolgedessen wurde im Rahmen der Fachbehördenanhörung der Ab-
schluss eines wasserrechtlichen Verfahrens zur Bedingung für die 
Durchführung des Bebauungsplanes erhoben (Ziff. 7.2.4.2 der Plan-
begründung). 

Konkret bemängelt wurde von der Fachbehörde, dass es derzeit noch 
ungeklärt ist, ob anfallende Niederschlagswassermengen aus dem 
Plangebiet über das Gewässersystem "Sulzmoosbach" oder ggf. über 
das Gewässereinzugsgebiet "Bampfen" abgeleitet werden können. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkungen zum Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft werden zur Kennt-
nis genommen. 

Der Gemeinde Baindt ist die Hochwassersituation bei Starkregenereignissen 
aus der Hanglage Bühl durchaus bewusst.  

Die Planungen zur Verbesserung der Hochwassersituation durch einen Gewäs-
seraus- und -neubau wurden daher auch schon im Zusammenhang mit der Er-
schließung des Baugebietes Geigensack eingeleitet. Punktuelle Maßnahmen 
zur Verbesserung eines schadlosen Abflusses wurden mit der Erschließung Gei-
gensack auch schon im Vorgriff umgesetzt.  

Die Gemeinde Baindt hat mit Antrag vom 29.07.2021 die wasserrechtliche Ge-
nehmigung für die Hochwasserschutzmaßnahme Hirschstraße, Vorflutbeschaf-
fung und Gewässerneubau eingeleitet. 

Die eingeleiteten wasserrechtlichen Verfahren sind in enger Abstimmung mit 
den Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden entwickelt worden. Die Bauleitpla-
nung und die Gewässerausbauplanung werden parallel durchgeführt, wobei die 
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Es ist bekannt, - die Einwender verfügen dieserhalb über persönliche 
Erfahrungen -, dass es bereits in den vergangenen Jahren/Jahrzehn-
ten aufgrund ungeregelt abfließenden Oberflächenwasser mehrfach 
zu Überschwemmungen kam. So kam es bereits bei der Baumaß-
nahme auf dem Grundstück des diesseits vertretenen Einwenders 
XXXX dazu, dass die Baugrube mit Hangwasser/Grundwasser sich 
füllte. Mehrere Nachbarn haben aufgrund der ungeregelten Wasser-
zuflüsse Schutzwellen und -mauern errichtet. Bisher wurde wohl das 
Hangwasser über das historische Drainagen-(Steinzeug) abgeleitet. 

Der Bebauungsplan "Bifang III", der u. a. die Grundstücke der Ein-
wender umfasst, hatte zeichnerisch Flächen zur Ableitung nicht für si-
ckerfähigen Niederschlagswasser festgesetzt i. S. eines Korridors zwi-
schen den (Plan-)Grundstücken FlSt.-Nr. 127/24 und 137/33 sowie 
eine Zuleitung in die Boschstraße. Zeichnerisch bzw. nachrichtlich 
sieht der Plan auch eine Schutzböschung im Bereich der nördlichen 
Plangrenze vor. 

Der nunmehrige Planentwurf lässt offen, wie mit diesen Festsetzun-
gen umgegangen werden soll, respektive ob und in welcher Weise 
diese in dem Entwässerungssystem übernommen werden sollen. Aus 
diesseitiger Sicht impliziert dies auch eine notwendige Plananpas-
sung des Bebauungsplanes "Bifang III". 

Demgegenüber wird es nicht ausreichen können, wenn in der Planbe-
gründung, was die Befürchtungen der Einwender bestätigt, darauf 
hingewiesen wird, dass aufgrund der Hanglage es bei Starkregener-
eignissen es zu wild abfließenden Oberflächenwasser (Hangwasser) 
kommen könne und die Eigentümer gehalten seien, entsprechende 

Bauleitplanung auf die wasserrechtlich abgestimmte Planung aufsetzt. Für die 
Gemeinde Baindt ist ein positiver Bescheid über die geplanten Wasserbaumaß-
nahmen Voraussetzung für einen Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan. 

Die Gemeinde Baindt hat darüber hinaus ein Starkregenrisikomanagement für 
das Gemeindegebiet erstellt. Der Planbereich ist im Starkregenrisikomanage-
ment enthalten. Im Starkregenrisikomanagement sind für den Planbereich 
Maßnahmen und Handlungsempfehlungen vorgesehen, die mit der geplanten 
Maßnahme zum Gewässerausbau umgesetzt werden. Zu den Maßnahmen zäh-
len u.a. die Neuanlage eines offenen Gewässerlaufes als Hochwasser (HW)-
Schutzgraben nördlich entlang des bereits fertig erschlossenen/geplanten Bau-
gebietes "Geigensack Erweiterung" mit Anbindung an den "Oberen Bampfen" 
und der Ausbau eines naturnahen Bachlaufes am nördlichen Rand des geplan-
ten Wohnbaugebietes "Bühl", östlich der "Hirschstraße". Der neue Bachlauf er-
hält einen mäandrierenden Verlauf, sodass dieser im Falle eines Starkregener-
eignisses ein gewisses Rückhaltevermögen aufweist und zukünftig das Hoch-
wasserrisiko bzw. das Überschwemmungsrisiko senkt. 

Mit dieser Maßnahme kann im Bereich Bühl die bestehende Hochwassersitua-
tion mit regelmäßigen Überflutungen aus Starkregenereignissen wirkungsvoll 
behoben werden. Ein Oberflächenabfluss aus außergewöhnlichen Starkregener-
eignissen aus der Hanglage Bühl kann mit dem geplanten Gewässerneubau 
zuverlässig aufgenommen werden, ein Oberflächenabfluss auf unterliegende 
Grundstücke wird soweit möglich unterbunden.   

Im Rahmen der Bauleitplanung können Maßnahmen ergriffen werden, die den 
Zufluss aus Außengebieten in das Plangebiet ausschließen. Weiterhin wird si-
chergestellt, dass durch die geplanten Erschließungsmaßnahmen und daraus 
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bauliche (Schutz-)Vorkehrungen zu treffen u. a. durch eine Erhöhung 
der EFH und Absicherung von Lichtschächten und -höfen (Ziff. 5.2.6 
der Planbegründung). Entsprechendes gilt in Bezug auf die gegebe-
nen Hinweise in Bezug auf lokales Schichtwasser und die darauf be-
ruhende Empfehlung, Gebäude mit entsprechenden Abdichtungen ge-
gen den Lastfall "drückendes Wasser" abzusichern (Ziff. 5.2.8 der 
Planbegründung). 

Im Ergebnis bedeutet dies einen unzulässigen Transfer der (zwar ge-
sehenen) Problematik eines notwendigen Überflutungsschutzes und 
des Auftretens von Schichtwasser auf die Ebene der baurechtlichen 
Genehmigungsverfahren. 

resultierenden gesammelten Ableitungen von Schmutz- und Regenwasser 
keine nachteiligen Auswirkungen auf An- und Unterlieger zu besorgen sind. 

Der Abfluss aus privaten Grundstücken auf Nachbargrundstücke betrifft Rege-
lungen des Nachbarrechtes und des allgemeinen Wasserrechtes und ist auf der 
Grundlage dieser gesetzlichen Regelungen nicht zulässig. In diese Vorschriften 
kann durch einen Bebauungsplan nicht eingegriffen werden. 

Die Ableitung des Niederschlagswassers aus dem Plangebiete wird vollumfäng-
lich über das Gewässersystem Bampfen erfolgen. 

Die Planunterlagen werden entsprechend ergänzt. 

     

  (3.) Trennungsgrundsatz (§ 50 Abs. 1 BImSchG): 

a) Der zu überplanende Bereich bindet in Nord- und Ostrichtung an 
landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 

Der Planentwurf kollidiert damit mit dem Grundsatz der Trennung per 
se unverträglicher Nutzungen, der in § 50 Abs. 1 BImSchG als sog. 
Abwägungsdirektive normiert ist (BVerwG NVwZ 2012, 1338). 
Ebenso mit der in § 1 a Abs. 1 normierten Bodenschutzklausel. 

In der Rechtsprechung sind diese Optimierungsgebote als Oberziele 
der Bauleitplanung anerkannt und mit entsprechender Gewichtung in 
die Abwägung einzustellen. 

Dabei wird nicht übersehen, dass der Trennungsgrundsatz nicht aus-
nahmslos gilt, sondern auch sachgerecht ab- bzw. weggewogen sein 
kann, in dem beispielsweise durch Gliederungen und Ausschlüsse si-

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme zum Trennungsgrundsatz wird zur Kenntnis genommen.  

Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein allgemeines Wohngebiet (WA), 
welches an keine aktiven landwirtschaftlichen Hofstellen angrenzt oder sich in 
der Nähe zu diesen befindet. Das Plangebiet grenzt lediglich an landwirtschaft-
lich genutzte Flächen an. Dieses Angrenzen von Bauflächen an landwirtschaft-
liche Flächen ist städtebaulich üblich und besonders im ländlichen Raum, wozu 
die Gemeinde Baindt zählt, meist nicht anders umsetzbar. Auf Grund der an-
grenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen ist mit der Einwirkung von 
vorübergehenden belästigenden Geruchsimmissionen (z.B. durch Aufbringen 
von Flüssigdung, Pflanzenschutzmitteln etc.) sowie Lärmimmissionen (z.B. 
Traktorengeräusche, Kuhglocken etc.) zu rechnen. Es handelt sich hierbei je-
doch nicht um Immissionen ins Plangebiet, welche immissionsschutzfachlich 
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chergestellt wird, dass in der näheren Nachbarschaft zur Wohnbebau-
ung keine oder nur wenig störende gewerbliche oder landwirtschaftli-
che Nutzungen zugelassen sind. Es gilt dabei der Grundsatz, dass In-
teressenkonflikte, bei denen bereits zum Zeitpunkt der Entscheidung 
über Planinhalt absehbar ist, dass sich diese auch in einem nachfol-
genden Verfahren möglicherweise nicht sachgerecht lösen lassen, be-
reits in der Abwägung aufzulösen (Gebot der Konfliktbewältigung 
[VGH BW VBIBW 2002, 206]). 

Die vorliegende Planung lässt nicht erkennen, wie mit diesem Konflikt 
(auf der Planungsebene) umgegangen werden soll. Offenbar geht der 
Plangeber davon aus, dass die geplanten Grünzäsuren auf der Nord-
seite unter Beachtung des ausgewiesenen Gewässerrandstreifens und 
(partiell) auf der Ostseite einen ausreichenden "Puffer" darstellen. Die 
im Übrigen gegebenen Hinweise in der Planbegründung bedeuten im 
Ergebnis eine Verlagerung der Problematik auf das Genehmigungs-
verfahren, die unzulässig wäre. 

Vielmehr stellt sich die Planung insoweit als defizitär dar aufgrund 
Nichtbeachtung/Fehlgewichtung der dargestellten Optimierungsge-
bote. 

abzuarbeiten sind. Zudem wurden zwischen das Plangebiet und den Außenbe-
reich Grünflächen geplant, so dass ein angemessener Puffer zu den angrenzen-
den landwirtschaftlichen Flächen gegeben ist. 

Gewerbliche Nutzungen, welche der Nutzung als allgemeines Wohngebiet (WA) 
entgegenstehen sind ebenfalls nicht gegeben. 

"Interessenkonflikte, bei denen bereits zum Zeitpunkt der Entscheidung über 
Planinhalt absehbar ist, dass sich diese auch in einem nachfolgenden Verfah-
ren (…) nicht (…) lösen lassen", sind daher nicht gegeben. 

Auch seitens der betroffenen Fachbehörden des Landratsamtes Ravensburg so-
wie seitens des Landesbauernverbandes wurden im Zuge der förmlichen Betei-
ligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB keine Bedenken hinsichtlich des Trennungs-
grundsatzes geäußert. 

In Bezug auf die Bodenschutzklausel wird auf die zugehörige Abwägung zu 
diesem Punkt verwiesen.  

Es erfolgt keine Planänderung. 

     

  b) Bodenschutzklausel (§ 1 a Abs. 1 BauGB): 

Grundsätzliche Bedenken gegen die beabsichtigte Überbauung bisher 
landwirtschaftlich genutzter Flächen bestehen auch unter Beachtung 
des Gebotes, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzuge-
hen (§ 1 a Abs. 2 BauGB). Er verstößt im Weiteren gegen die Vor-

Abwägung/Beschluss: 

Der Bedenken bezüglich der Umwidmung landwirtschaftlich genutzter Flächen 
werden zur Kenntnis genommen. 

Die Gemeinde hat jedoch sämtliche Belange aus § 1 Abs. 6 BauGB bei der Auf-
stellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. Dies sind nicht nur agrarstruk-
turelle Belange, sondern auch die Umweltbelange sowie gesunde Wohn- und 
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gabe, wonach landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in dem not-
wendigen Umfang für andere Nutzungsarten vorgesehen und in An-
spruch genommen werden sollen. 

Diese Regelungen enthalten ebenfalls Abwägungsdirektiven. Auch 
wenn der Gesetzgeber diesen Belangen keinen generellen gesetzli-
chen Vorrang einräumt und diese im Einzelfall im Rahmen einer Ab-
wägung überwunden bzw. zurückgestellt werden können, müssten je-
denfalls gleichfalls bedeutsame öffentliche Belange für eine entspre-
chende Festsetzung sprechen. Der (nicht gesehene) dringende Wohn-
bedarf steht dem nicht entgegen, zumal offensichtlich weder kosten-
günstiges Bauland noch ein verdichtetes Wohnkonzept geplant ist. 

Arbeitsverhältnisse und der Wohnraumbedarf der Bevölkerung. Der Gemeinde 
ist bewusst, dass durch die Planung landwirtschaftlich hochwertige Flächen in 
Anspruch genommen werden. Jedoch stehen weder ausreichende Nachverdich-
tungspotenziale im Innenbereich noch andere aus Sicht der Landwirtschaft bes-
ser geeignete Flächen zur Entwicklung eines Wohngebietes zur Verfügung, mit 
welchen der Wohnraumbedarf gedeckt werden kann.  

Hinzu kommt, dass im Rahmen der Regionalplanung viele Flächen u.a. direkt 
am Ortsrand mit einem regionalen Grünzug überplant wurden. Der regionale 
Grünzug stellt ein Ziel der Raumplanung dar, dessen Erhaltung vorrangig zu 
berücksichtigen ist. 

Nach der "Wirtschaftsfunktionenkarte Baden-Württemberg - Vorrangfluren I 
und II" entfallen etwa 784 ha Fläche der Gemeindefläche auf die Vorrangflur-
stufe II (97 %). Durch die vorliegende Planung werden 4,49 ha landwirtschaft-
liche Fläche beansprucht, wovon 1,16 ha auf die öffentlichen Grünflächen fal-
len. 

Das Erfordernis der Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen am Orts-
rand von Baindt ergibt sich aus dem Mangel an vorhandenen Möglichkeiten 
der Innenentwicklung, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleer-
stand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können. 
Geeignete Nachverdichtungsmöglichkeiten sind in der Gemeinde Baindt derzeit 
nicht vorhanden. Für die Gemeinde Baindt lässt sich zwar feststellen, dass noch 
innerörtliche Freiflächen zur Verfügung stehen, sich diese aber größtenteils we-
der im Eigentum der Gemeinde befinden noch kurz- oder mittelfristig eine Er-
werbsmöglichkeit durch die Gemeinde besteht oder den Bedarf flächenmäßig 
deckt. Eine Auflistung der Nachverdichtungspotentiale mit entsprechender In-
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formation über die Verfügbarkeit der Fläche kann der "Übersicht über die Bau-
lücken in der Gemeinde Baindt und deren Verfügbarkeit" in den Anlagen ent-
nommen werden. 

Der vorliegende überplante Bereich ist durch die unmittelbar angrenzend be-
reits vorhandene Wohnbebauung für eine Nutzung als Wohngebiet geeignet. 
Daher wird in diesem Fall den Belangen der Nachfrage nach Wohnbaugrund-
stücken (für Einheimische und Familien) Vorrang gegeben vor den Belangen 
der Landwirtschaft.  

Da die Aufstellung des Bebauungsplanes im Verfahren nach § 13b i.V.m. § 13a 
BauGB erfolgt, ist kein zusätzlicher naturschutzfachlicher Ausgleich zu erbrin-
gen, so dass hierfür auch keine weiteren landwirtschaftlich genutzten Flächen 
in Anspruch genommen werden. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  (4.) Umweltbezogene Auswirkungen/Kleinklima (§ 1 Abs. 6 Ziff. 7 
lit. c) BauGB): 

Die Schutzgüter Klima/Luft u. a. behandelt der Planentwurf unter Ziff. 
8.2.1.6 der Planbegründung. Ausgeführt wird: 

"Bei dem überplanten Bereich handelt es sich um eine Freifläche am 
Ortsrand, auf der sich Kaltluft bilden kann. Gehölze kommen auf der 
Fläche nur vereinzelt im geringem Umfang vor. Auch wenn die umlie-
gende Bebauung eher kleinteilig ist (Ein- und Zweifamilienwohnhäu-
ser mit Gärten), kommt der Fläche in Bezug auf die Kaltluftversor-
gung der angrenzenden Siedlungsbereiche eine gewisse kleinklimati-
sche Bedeutung zu." 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkungen zu den umweltbezogenen Auswirkungen und dem Kleinklima 
werden zur Kenntnis genommen. 

Kapitel 8.2.1.6 beschreibt die momentane Bestandssituation zum Schutzgut 
Klima und Luft und räumt der Fläche eine gewisse kleinklimatische Bedeutung 
ein. Eine defizitäre Darstellung ist daher hier nicht erkenntlich. Die Auswirkun-
gen der Planung und die Abwägung der Belange des Schutzgutes Klima und 
Luft erfolgt im Kapitel 8.2.2.5. Hier wird dargestellt, dass durch die Rodung der 
wenigen im östlichen Plangebiet bestehenden Gehölze deren Luft filternde und 
Temperatur regulierende Wirkung entfällt. Durch die Bebauung der Freifläche 
wird die Kaltluftbildung im Plangebiet unterbunden und auf die angrenzenden 
Offenflächen beschränkt. Aufgrund der Baum- und Strauchpflanzungen sowie 

 



Gemeinde Baindt    Bebauungsplan "Bühl" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu    Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 06.09.2021    Seite 132 von 136 Seiten 

Diese Darstellung ist beschönigend und in der Abwägung defizitär: 
Negative Auswirkungen auf das Klima von Baindt werden im Grunde 
nicht thematisiert. Tatsächlich handelt es sich bei der zur Bebauung 
vorgesehene Fläche um eine klimaaktive Fläche, deren Bebauung 
nicht nur die Frischluftentstehung behindert. Die vorgesehene Bebau-
ung würde sich auch störend auf einfließende Kaltluftströmungen 
auswirken und damit zu einer negativen Veränderung des Kleinklimas 
führen. 

der öffentlichen Grünflächen zur Durchgrünung ist von einer Aufwertung in Be-
zug auf die Frischluftbild auszugehen. Bezüglicher der Kaltluftversorgung sind 
für die angrenzenden Siedlungsbereiche jedoch geringe Einbußen zu erwarten. 

Gemäß der Klimafibel des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben (August 
2010) liegt das Plangebiet im Bereich des Hangwindsystems mit Windge-
schwindigkeiten zwischen > 0,5 – 2,0 m/s (S.37). Auf den Planungsraum 
wirkt, bei windschwachen Strahlungswetterlagen, ein schwaches Hangabwind-
system, dem nur eine mittlere Belüftungsfunktion zugewiesen werden kann, 
ein. Das Gebiet wird zudem als Kaltluftentstehungsgebiet von allgemeiner Be-
deutung dargestellt. Gebiete mit besonderer Bedeutung sowie Bereiche zur Er-
haltung und Aufwertung regional- und lokal bedeutsamer Luftleitbahnen befin-
den sich demnach vorwiegend südlich bzw. östlich von Baindt (S.38). Abgese-
hen von den möglichen Kettenhäusern im Nordwesten des Plangebietes erfüllt 
der vorliegende Bebauungsplan folgende Empfehlungen zur Bebauung von 
Hanglagen aus der STÄDTEBAULICHEN KLIMAFIBEL (2008): 

− Abstand von Waldrändern möglichst hoch halten 

− punktförmige Bebauung anstreben → der Bebauungsplan sieht vorwie-
gend eine offene Bauweise vor 

− Freihaltung von Freiraumkorridoren → Freiraum östlich des Plangebietes 
vorhanden 

Die möglichen Kettenhäuser werden durch die entsprechenden Grünflächen und 
damit gesicherten Freiräume ausreichend ausgeglichen. 

Aufgrund der oben beschriebenen örtlichen Gegebenheiten und der offenen 
Bauweise mit einer Mischung aus Einzel-, Doppel und Mehrfamilienhäusern 
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sowie der großzügig gestalteten Grünflächen und dem geplanten Straßenver-
lauf werden die Ergebnisse und Empfehlungen der Klimaanalyse als erfüllt an-
gesehen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  (5.) Unzureichende Abwägung privater Belange (§ 1 Abs. 7 BauGB): 

Letztlich beruht der Planentwurf auch auf einer ungenügenden Abwä-
gung der Beteiligten öffentlichen und privaten Belange. 

Die Interessen der diesseits vertretenen Einwender werden ebenso wie 
die Interessen der Eigentümer benachbarter, schon seit vielen Jahren 
bebauter Wohngrundstücke in unangemessener Weise zurückgestellt. 
Dies in der Form, dass in unmittelbarer Nachbarschaft bei ansteigen-
der Höhenlage nunmehr eine riegelartige Bebauung bis zu zweige-
schossige Gebäude vorgeschoben wird. Dies führt nicht nur zu einer 
Bebauung der bislang ungeschützten Sicht in Ostrichtung; sondern er-
kennbar zu einer erheblichen Entwertung der Baugrundstücke. Eine 
derartige Planung erweist sich, weil erdrückend, zugleich als Verstoß 
gegen das baurechtliche Rücksichtnahmegebot. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zur Abwägung der privaten Belange werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

Bzgl. der geplanten Bebauung muss die Gemeinde verschiedene, städtebauli-
che Belange sowie die privaten Belange abwägen. Die Gemeinde hat aktuelle 
Themen im Blick und muss aus diesem Grund einen sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden gewährleisten. Eine Reduzierung der Flächeninanspruch-
nahme durch eine flächeneffiziente Nutzung und angemessen verdichtete Bau-
weise ist eines der Ziele, das im Regionalplanentwurf 2020 festgelegt ist. Wei-
ter muss die Gemeinde dem Ziel des Regionalplans der Mindest-Bruttowohn-
dichte Rechnung tragen. Um diese Ziele des Regionalplanes einhalten zu kön-
nen, ist die Gemeinde gezwungen eine ausreichend große Anzahl an Wohnun-
gen bereitzustellen. Der Gemeinde ist bewusst, dass die Ausweisung von genü-
gend Wohneinheiten bei gleichzeitig geringem Flächenverbrauch einen Anstieg 
der Gebäudehöhen zur Folge hat, sich dies auf die Bestandsbebauung auswir-
ken kann und direkte Anlieger darüber zunächst nicht erfreut sind. Allerdings 
ist die Gemeinde bereit, die Baugrenzen der geplanten Bebauung noch weiter 
von der Bestandsbebauung abzurücken. Die Baugrenzen auf den Grundstücken 
Nr. 26-29 werden in östliche Richtung verschoben, um die Höhe der geplanten 
Bebauung zu relativieren. Grundsätzlich ist bzw. war eine Planung der Ge-
meinde, die eine dauerhafte Freihaltung dieses Gebietes vorsieht, zu keiner Zeit 
ersichtlich, so dass mit Veränderungen im Gemeindegebiet gerechnet werden 
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muss. Eine unverhältnismäßige Belastung und damit übermäßige, nicht mehr 
angemessene Veränderung in Bezug auf den Werterhalt oder die Aussicht ist 
jedoch nicht zu erkennen. Bauleitplanung dient der geordneten, städtebauli-
chen Entwicklung des gesamten Gemeindegebietes, dem Planungserfordernis 
unterworfen, nicht dem Werterhalt von Grundstücken.  

Durch diese Maßnahme in Zusammenhang mit der Tatsache, dass sich die ge-
plante Bebauung im Norden bzw. Nordosten der Bestandsbebauung befindet, 
kann eine ausreichende Wohnqualität gewährleistet bleiben und außerdem ist 
keine erdrückende Wirkung zu erwarten.  

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Fazit: Im Ergebnis ist festzustellen, dass der ausgelegte Planentwurf 
sowohl in Bezug auf den Abwägungsvorgang wie auch das Abwä-
gungsergebnis fehlerbehaftet ist. In Bezug auf die schon problemati-
sche Hangsituation verschärft die vorliegende Planung die bereits be-
stehende Problemlage (Hangwasser) noch zusätzlich. Die Begrün-
dung des Planentwurfes lässt andererseits keine so gewichtigen städ-
tebaulichen Gründe erkennen, die es rechtfertigen würde, eine plane-
rische Vorsorge insbesondere in Bezug auf den angeführten Tren-
nungsgrundsatz zurücktreten zu lassen. In dem auch nicht klar ist, 
welche der aktuellen Plangebiete in absehbarer Zeit realisiert werden 
sollen bzw. können die Planung auch an dem Postulat der Erforder-
lichkeit. 

Es wird daher dringend angeraten, die vorliegende Planung unter Be-
achtung der vorgebrachten Anregungen sowie auch bereits erfolgten 
bzw. noch erfolgenden Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange 
grundsätzlich zu überarbeiten. 

Abwägung/Beschluss: 

Das Fazit wird zur Kenntnis genommen. 

Die Belange der Hangsituation sowie der gegenüberstehenden städtebaulichen 
Gründe wurden bereits abgearbeitet.  

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Die diesseits vertretenen Einwender behalten sich vor, im Falle einer 
Verabschiedung des Bebauungsplanes als Satzung, diesen einem 
Normenkontrollverfahren (§ 47 VwGO) zu unterwerfen. 

Weiterer Sach- und Rechtsvortrag bleibt vorsorglich vorbehalten. 
     

 

 

3  Beschlüsse zum Verfahren    
     

 

3.1  Der Gemeinderat beschließt die Überleitung des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan "Bühl" auf die Rechtsgrundlage des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 
3. November 2017, zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.09.2021. 

3.2  Der Gemeinderat der Gemeinde Baindt macht sich die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 06.08.2021 zu eigen. 

3.3  Für die in der Gemeinderatssitzung beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine vollständige Entwurfsfassung zur Verdeutlichung der möglichen Änderungen ausgear-
beitet. Die vom Gemeinderat vorgenommenen Änderungs-Beschlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung identisch. 
Der Gemeinderat billigt diese Entwurfsfassung vom 20.10.2021. Die Verwaltung wird beauftragt, den Entwurf zum Bebauungsplan "Bühl" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
in der Fassung vom 20.10.2021 öffentlich auszulegen (Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB) sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange einzuholen (Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB). 

3.4  Hinweis: Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 13b i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB für den Bereich des Bebauungsplanes "Bühl" im Wege der Berichtigung angepasst. 

  

 Baindt, den 09.11.2021 
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4  Anlagen    
     

4.1  Übersicht über die Baulücken in der Gemeinde Baindt und deren Verfügbarkeit 

4.2  Merkblatt zur Stellungnahme vom 26.07.2021des Regierungspräsidiums Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau  

4.3  Lageplan zur Stellungnahme vom 09.08.2021 der Deutschen Telekom Technik GmbH, Donaueschingen 

4.4  Anlage (Fotos) zur Stellungnahme vom 09.08.2021 von Bürger 1  

4.5  Anlage (Berechnungen) zur Stellungnahme vom 13.08.2021 von Bürger 2  

4.6  Anlage (Bilder, Video) zur Stellungnahme vom 10.08.2021 von Bürger 3  
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TöB-Stellungnahmen des LGRB – Merkblatt für Planungsträger 
 
Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium (LGRB) nutzt für die Erarbei-
tung der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher 
Belange (TöB) abgegeben werden, einen digitalen Bearbeitungsablauf (Workflow). Um diesen Workflow 
effizient zu gestalten und die TöB-Planungsvorgänge fristgerecht bearbeiten zu können, sind folgende Punkte 
zu beachten. 
 
 

1 Übermittlung von digitalen Planungsunterlagen 

Alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen sind nach Möglichkeit dem LGRB nur digital 
bereitzustellen.  
 
Übermitteln Sie uns digitale und georeferenzierte Planungsflächen (Geodaten), damit wir diese in unser 
Geographisches Informationssystem (GIS) einbinden können. Dabei reichen die Flächenabgrenzungen 
aus. Günstig ist das Shapefile-Format. Falls dieses Format nicht möglich ist, können Sie uns die Daten auch 
im AutoCAD-Format (dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen gängigen Geodaten- bzw. GIS-Format 
zusenden.  
 
Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 20 MB Größe) per E-Mail an abteilung9@rpf.bwl.de. Größere 
Datensätze bitten wir auf einer CD zu übermitteln. Alternativ können wir alle zum Verfahren gehörenden 
Unterlagen auch im Internet, möglichst gesammelt in einer einzigen ZIP-Datei herunterladen. 
 
Bei Flächennutzungsplanverfahren, welche die gesamte Fläche einer Gemeinde/VVG/GVV umfassen, 
benötigen wir zusätzlich den Kartenteil in Papierform. 
 
 

2 Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 

Bei erneuter Vorlage von Planungsvorhaben sollten Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung 
deutlich gekennzeichnet sein (z. B. als Liste der Planungsänderungen mit Verlinkung zu den 
entsprechenden Planunterlagen; Kennzeichnung im Dateinamen). 
 
 

3 Information zur weiteren Einbindung des LGRB in das laufende Verfahren 

Wir bitten Sie, von einer standardmäßigen Übermittlung von weiteren Unterlagen ohne eine erforderliche 
Beteiligung des LGRB abzusehen. Hierunter fallen Abwägungsergebnisse, Satzungsbeschlüsse, Mitteilungen 
über die Rechtswirksamkeit, Bekanntmachungen, Terminniederschriften ohne Beteiligung des LGRB 
(Anhörung, Scoping, Erörterung), immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaub-
nisse, bau- und naturschutzrechtliche Genehmigungen, Entscheidungen nach dem Flurbereinigungsrecht, 
Eingangsbestätigungen. Sollten wir weitere Informationen zum laufenden Verfahren für erforderlich halten, 
werden wir Sie darauf in unserer Stellungnahme ausdrücklich hinweisen. 
 
 

4 Einheitlicher E-Mail-Betreff 

Bitte verwenden Sie im E-Mail-Verkehr zu TöB-Stellungnahmen als Betreff an erster Stelle das Stichwort 
TöB und danach die genaue Bezeichnung Ihrer Planung. 
 
 

5 Hinweis zum Datenschutz 

Sämtliche digitalen Daten werden ausschließlich für die Erstellung der TöB-Stellungnahmen im LGRB 
verwendet.  
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6 Anzeigepflicht für Bohrungen 

Für Bohrungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht gemäß § 8 Geologiedatengesetz (GeolDG) beim 
LGRB. Hierfür steht eine elektronische Erfassung unter  
http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen/banz zur Verfügung. 
 
 
 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des LGRB 
 
Die Stellungnahmen des LGRB als Träger öffentlicher Belange basieren auf den Geofachdaten der geo-
wissenschaftlichen Landesaufnahme, welche Sie im Internet abrufen können: 
 

A Bohrdatenbank 

Die landesweiten Bohr-, bzw. Aufschlussdaten können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen 
werden: 

 Als Tabelle: http://www.lgrb-bw.de/bohrungen/aufschlussdaten/adb  
 Als interaktive Karte: http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb  
 Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_adb 
 
 

B Geowissenschaftlicher Naturschutz 

Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. Die Daten 
des landesweiten Geotop-Katasters können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

 Als interaktive Karte: http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope   
 Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_geotope  
 
 

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen 
Eine Übersicht weiterer verfügbarer Kartengrundlagen des LGRB kann im Internet unter folgender Adresse 
abgerufen werden: http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen  und im LGRB-
Kartenviewer visualisiert werden (http://maps.lgrb-bw.de).  
 
Unsere Tätigkeit als TöB -Beiträge des LGRB für die Raumordnung und Bauleitplanung- haben wir aktuell 
in der LGRB-Nachricht Nr. 2019/05 zusammengefasst und unter  https://lgrb-
bw.de/download_pool/lgrbn_2019-05.pdf veröffentlicht.  Sie interessieren sich für unsere LGRB-
Nachrichten? Abonnieren Sie unseren LGRB-Newsletter unter https://lgrb-bw.de/Newsletter/. 
 
 
Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse: abteilung9@rpf.bwl.de gerne 
zur Verfügung.  
 
Die aktuelle Version dieses Merkblattes kann im Internet unter folgender Adresse abgerufen werden: 
https://lgrb-bw.de/download_pool/2020_07_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 
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Berechnungen zu First und Wandhöhen

Flursück 137/131 137/43 137/20 30 29 28 27 26 25 24 23 19 18

Tiefster Grenzpunkt ü. NN 477,00 477,06 477,68 478,00 480,50 480,50 480,80 481,50 482,50 483,50 484,30 484,50 485,70

Höchster Grenzpunkt ü. NN 482,00 481,15 481,04 483,50 485,50 485,30 486,80 487,80 487,80 488,20 488,30 488,60 489,30

Höhendifferenz 5,00 4,09 3,36 5,50 5,00 4,80 6,00 6,30 5,30 4,70 4,00 4,10 3,60

Gemittelte Höhe 479,50 479,11 479,36 480,75 483,00 482,90 483,80 484,65 485,15 485,85 486,30 486,55 487,50

Zulässige WH m ü. NN 485,50 485,50 485,50 487,40 489,25 489,90 490,40 491,00 491,70 492,80 492,80 492,40 493,30

Zulässige FH  m ü. NN 487,75 487,75 487,75 490,40 492,50 492,90 493,40 494,00 494,70 495,80 495,80 495,40 496,30

Bezug tiefster Grenzpunkt

WH 8,50 8,44 7,82 9,40 8,75 9,40 9,60 9,50 9,20 9,30 8,50 7,90 7,60

FH 10,75 10,69 10,07 12,40 12,00 12,40 12,60 12,50 12,20 12,30 11,50 10,90 10,60

Bezug höchster Grenzpunkt

WH 3,50 4,35 4,46 3,90 3,75 4,60 3,60 3,20 3,90 4,60 4,50 3,80 4,00

FH 5,75 6,60 6,71 6,90 7,00 7,60 6,60 6,20 6,90 7,60 7,50 6,80 7,00

Betzug mittlere  Grundstückshöhe

WH 6,00 6,39 6,14 6,65 6,25 7,00 6,60 6,35 6,55 6,95 6,50 5,85 5,80

FH 8,25 8,64 8,39 9,65 9,50 10,00 9,60 9,35 9,55 9,95 9,50 8,85 8,80

Bifang III

Bebauungsplan Bebauungsplan Bühl

Grundstück Nr.:
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