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1  Berücksichtigung der allgemeinen Umweltbelange und der Umweltbelange 
auf Grund der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

  

1.1  Für den Bebauungsplan "Abrundung Grünenberg" und die örtlichen Bauvorschriften 
hierzu wurde eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Ein Umweltbe-
richt gem. § 2a BauGB als gesonderter Teil der Begründung legt die auf Grund der Um-
weltprüfung ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes dar.  

Die Umweltbelange wurden bei dem Bebauungsplan "Abrundung Grünenberg" und die 
örtlichen Bauvorschriften hierzu wie folgt berücksichtigt: 

  
1.1.1  Abarbeitung der Eingriffsregelung (§ 1a BauGB): 

 Vorliegende Erkenntnisse bzw. Stellungnahmen mit Berücksichtigung bzw. Abwägung 
des Gemeinderates: 

 Behördenunterrichtungs-Termin vom 25.01.2012 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, Landratsamt Ravens-
burg, Sachgebiet Naturschutz und Gewässer:  

 Äußerung: 

Der Eingriff in Natur und Landschaft ist zu bilanzieren, ein naturschutzrechtlicher Ausgleich ist zu 
erbringen. 

Die Festsetzungen zu den Pflanzgeboten auf den privaten Grundstücken sollten so ausgestaltet 
werden, dass deren Umsetzung als realistisch angesehen werden kann. Die Pflanzung eines Bau-
mes pro 600 m² angefangene Grundstücksfläche anstelle pro 400 m² würde dem entgegenkom-
men. 

 Stellungnahme vom 10.04.2013 zur Fassung vom 19.02.2013 des Landratsamtes Ravensburg, 
Sachgebiet Naturschutz: 

 Stellungnahme: 

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden 
werden können (mit Rechtsgrundlage und Möglichkeiten der Überwindung)  

1.1 Artenschutz, § 44 BNatSchG: Der Artenschutz ist ausreichend abgearbeitet.  

1.2 Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen § 1a BauGB: Die in der E-/A-Bilanzierung für die Planung 
unter 45.30 "Bäume auf Privatgrundstücken" angezeigten 13552 Ökopunkte können nur dann 
anerkannt werden, wenn die Durchsetzung der Pflanzgebote auf den Privatgrundstücken geklärt 
bzw. gesichert ist. Die E-/A-Bilanzierung ist ggf. entsprechend nachzuarbeiten. Als Ausgleich ist im 
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Bebauungsplan die Anlage einer Streuobstwiese mit 47 Obsthochstämmen vorgesehen sowie die 
Entwicklung des Ackers als Extensivgrünland. 

Die Ausgleichsfläche liegt auf einer privaten Grünfläche im Bebauungsplangebiet. Die Gemeinde 
als Planunterträger hat sicherzustellen, dass die Maßnahmen auf der privaten Fläche umgesetzt 
werden können. Zur rechtlichen Sicherung muss daher zwischen der Gemeinde und dem Privatei-
gentümer eine schuldrechtliche Vereinbarung mit Eintrag einer Grunddienstbarkeit getroffen wer-
den, in welcher der Erhalt der 47 Hochstammobstbäume, die Entwicklung des Extensivgrünlandes 
sowie die Pflege der Hochstammobstbäume und die Bewirtschaftung des Extensivgrünlandes ent-
sprechend den Vorgaben des Büro Siebers dauerhaft sichergestellt wird (siehe analog § 15 Abs. 4 
Satz 1 BNatSchG). 

Abweichend von den Vorgaben des Büros Sieber kann der 2. Mahdtermin schon ab Anfang/Mitte 
September vorverlegt werden. Die Einsaat des extensiven Grünlandes als Unterwuchs der Streu-
obstwiese kann mit der Pro Regio abgestimmt werden. 

Die unter 7.3.3.2 aufgeführten Überprüfungs- und Monitoringmaßnahmen nach einem, fünf und 
zehn Jahren nach Inkrafttreten des BP sind notwendig und ebenfalls in der schuldrechtlichen Ver-
einbarung aufzunehmen. Die Untere Naturschutzbehörde bittet über die Ergebnisse informiert zu 
werden. 

Die textliche Festsetzung unter Ziff. 2.24 S. 8 ist zu ergänzen: "Auf der Fläche ist eine Streuobst-
wiese anzulegen. Hierfür sind 47 Obsthochstämme (regionale Sorten) zu pflanzen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten und der Acker als Extensivgrünland zu entwickeln und dauerhaft zu erhal-
ten." 

2. Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zum o.g. Plan gegliedert nach Sach-
komplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage. 

2.1 Ausgleichsmaßnahmen/-flächen: Wir regen an, anstelle der unbestimmten Pflanzgebote für 
einzelne Privatgrundstücke Pflanzmaßnahmen durch die Gemeinde entlang der Straßen im Bau-
gebiet vorzusehen. 

Abwägung bzw. Berücksichtigung: 

Zu 1.1: Artenschutz: Der Hinweis zum Artenschutz wird zur Kenntnis genommen.  

Zu 1.2: Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen: bzgl. der Durchsetzung der Pflanzgebote auf den Privat-
grundstücken siehe Abwägung/Beschluss zur Stellungnahme des Landratsamtes Ravensburg, 
Rechtsaufsichtsbehörde, vom 10.04.2013 (zum Punkt "Nr. 2.32 [Pflanzungen in dem Baugebiet 
(private Grundstücke)]"). Die E-/A-Bilanzierung bleibt daher unverändert. 
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Der Hinweis zur Sicherung der Ausgleichsfläche wird zur Kenntnis genommen und entsprechend in 
den Bebauungsplan aufgenommen. In die schuldrechtliche Vereinbarung werden ebenfalls Rege-
lungen zu den Überprüfungs- und Monitoringmaßnahmen aufgenommen. 

Hinsichtlich des 2. Mahdtermins werden der Hinweis und die Begründung entsprechend geändert. 
Der Anregung, die Einsaat des extensiven Grünlandes als Unterwuchs der Streuobstwiese mit der 
Pro Regio abzustimmen, wird nachgekommen. Auch die textliche Festsetzung unter Ziff. 2.24 wird 
entsprechend redaktionell angepasst. 

Zu 2.1 Ausgleichsmaßnahmen/-flächen: siehe Abwägung/Beschluss zur Stellungnahme des Land-
ratsamtes Ravensburg, Rechtsaufsichtsbehörde, vom 10.04.2013 (zum Punkt "Nr. 2.32 [Pflan-
zungen in dem Baugebiet (private Grundstücke)]"). Weitere Pflanzmaßnahmen durch die Ge-
meinde entlang der Straßen im Baugebiet werden daher für nicht erforderlich erachtet. 

 Umweltbericht gem. § 2a BauGB in der Fassung vom 22.04.2013:   

 Die Abarbeitung der Ausgleichspflicht erfolgt gemäß dem gemeinsamen Bewertungsmodell der 
Landkreise Bodenseekreis und Ravensburg (Fassung vom 01.07.2012). Die Vorgehensweise er-
folgt in folgenden Arbeits-Schritten: Beschreibung des Plangebietes/Bestandsaufnahme, Auswir-
kung des Bauvorhabens auf die Schutzgüter, Vermeidungs- und Minimierungs-Maßnahmen, 
schutzgutbezogene, verbal-argumentative Bewertung, Ermittlung des verbleibenden Ausmaßes der 
Beeinträchtigung, Ausgleich der verbleibenden Beeinträchtigungen, Ergebnis. 

Um die Auswirkungen auf die Schutzgüter möglichst gering zu halten, wurde vor Betrachtung der 
möglichen Ausgleichs-Maßnahmen überprüft, inwieweit die Folgen des Eingriffs vermeidbar oder 
minimierbar sind. Zur Vermeidung bzw. Minimierung von Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft dienen folgende Maßnahmen (Konzept zur Grünordnung): Durchgrünung des Gebietes durch 
Pflanzgebote für die privaten Baugrundstücke; Eingrünung der neuen Bebauung durch Anlage ei-
ner Streuobstwiese; naturnahe Gestaltung der Pflanzungen durch Verwendung standortgerechter, 
einheimischer Gehölze; Verwendung von Leuchtentypen mit geringem Anteil an blauem und ultra-
violetten Licht zum Schutz nachtaktiver Insekten; Verwendung von Photovoltaik-Modulen, die we-
niger als 8 % Licht reflektieren (4 % je Solarglasseite); Ausschluss von Hecken aus Nadelgehölzen 
im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen; 
Begrenzung der Gebäudehöhen und -massen; Einschränkung der Farbgebung für die Gebäudedä-
cher; Ausschluss von Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei; Reduzierung des Versie-
gelungsgrades und dadurch Erhaltung der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens durch Verwen-
dung versickerungsfähiger Beläge; Durchlässigkeit der Siedlungsränder zur freien Landschaft zur 
Förderung von Wechselbeziehungen 
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1.1.2  Schutzgut Arten und Lebensräume (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB) und Biologische 
Vielfalt (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

 Vorliegende Erkenntnisse bzw. Stellungnahmen mit Berücksichtigung bzw. Abwägung 
des Gemeinderates: 

 Behördenunterrichtungs-Termin vom 25.01.2012 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, Landratsamt Ravens-
burg, Sachgebiet Naturschutz und Gewässer:  

 Äußerung: 

Es wäre wünschenswert, eine insektenschonende Außenbeleuchtung zu realisieren. Das rechtliche 
Erfordernis zur Festsetzung dieser Maßnahme besteht jedoch nicht. 

 Umweltbericht gem. § 2a BauGB in der Fassung vom 22.04.2013:   

 Bestandsaufnahme: 

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Naturnähe, Empfindlichkeit und der Vernet-
zungsgrad der betrachteten Lebensräume sowie das Vorkommen geschützter oder gefährdeter Ar-
ten bzw. Biotope. 

Beim Plangebiet handelt es sich größtenteils um artenarmes, intensiv genutztes Ackerland (Mais) 
mit fragmentarischer Unkrautvegetation. Im Nordosten befindet sich im Bereich einer Einmündung 
der Grünenbergstraße ein sehr kleines Feldgehölz mit standortgerechter Zusammensetzung (ein 
Berg-Ahorn, Sträucher vom Roten Hartriegel und Hundsrose). In Randlage des nordwestlichen Gel-
tungsbereiches befinden sich noch zwei Obstbäume. Im westlichen Bereich des Plangebietes be-
findet sich ein großzügiger Hausgarten, der durch einen niedrigen Wall zum Acker hin begrenzt 
wird. Der Garten ist durch Birken, Obstbäume und Koniferen auf typischem Rasen (mit Fußballtor-
wand) geprägt. Hier ist eine siedlungstypische (störungstolerante) Fauna (Vögel, Kleinsäuger, In-
sekten) zu erwarten. 

Im Südwesten befindet sich, auf der gegenüberliegenden Seite der "Stöcklisstraße" sowie südlich 
hinter der sich dort befindenden Bestandsbebauung ein hochwertiger Streuobstbestand. Vor allem 
die älteren, bald abgängigen Bäume bieten aufgrund ihrer Ast- und Stammhöhlen mögliche Nist- 
bzw. Brutplätze, auch für Fledermäuse. Die beiden Flächen sind zusammen mit einem Streuobst-
komplex um die südöstlich des Plangebietes platzierte landwirtschaftliche Hofstelle und einem 
entlang der, in ca. 250 m südlich des Plangebietes verlaufenden, Annabergstraße liegenden wei-
teren Streuobstbestand allesamt im Zielartenkonzept, als Lebensraum erster Priorität, kartiert.  

Des Weiteren ist in ca. 100 m Entfernung östlich des Gebiets der landwirtschaftlich genutzte Bereich 
in Richtung des Baindter Waldes in der Zielartenkartierung des Landkreises Ravensburg als Le-
bensraum der Priorität 2 für die Zielart Feldlerche kartiert. Da das Plangebiet im Norden, Westen 
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und Süden von bestehender Bebauung umgeben ist, ist auf Grund der davon ausgehenden Kulis-
senwirkung im überplanten Bereich nicht mit Brutvorkommen der Feldlerche zu rechnen. Hier vor-
kommende Tiere können zudem durch Haustiere oder den vom Wohngebiet ausgehenden Freizeit-
lärm gestört werden. 

Eine botanische und/oder faunistische Bestandsaufnahme wurde nicht durchgeführt, da es – über 
die ZAK hinaus - keinerlei Hinweise auf besondere Artenvorkommen (Arten der "Roten Liste", ge-
setzlich geschützte Arten, lokal oder regional bedeutsame Arten) gibt und diese auf Grund der 
intensiven Nutzung, der o. g. Vorbelastungen sowie mangels gliedernder naturnaher Strukturen 
auch nicht zu erwarten sind. Die Bedeutung der Flächen für das Schutzgut ist insgesamt gering. 

Prognose bei Durchführung: 

Im Bereich der geplanten Bebauung gehen durch die zu erwartende Versiegelung die o.g. Lebens-
räume für Tiere und Pflanzen verloren. Gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG bzw. § 43 Abs. 2 NatSchG 
Baden-Württemberg hat die Rodung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit von Vögeln zwischen 
dem 01.10. und dem 28.02. zu erfolgen. Es wird empfohlen, vorhandene Gehölze möglichst zu 
erhalten. Wegen der geringen Artenvielfalt auf der Ackerfläche und dem anthropogenen Störungen 
unterliegenden Garten sowie dem unmittelbar an der Straße liegenden kleinen Feldgehölz, stellt 
dieser Lebensraumverlust jedoch keine erhebliche Beeinträchtigung für das Schutzgut Arten und 
Lebensräume dar. Mit Zerschneidungseffekten in Folge einer eingeschränkten Durchlässigkeit der 
Landschaft ist nicht zu rechnen, da die bestehenden, strukturarmen Flächen wegen ihrer naturfer-
nen Ausprägung und der umliegenden Bebauung für die meisten Tiere bereits eine geringe Attrak-
tivität aufweisen. In Folge der Bebauung ist mit keiner für Offenlandbrüter relevanten Verschiebung 
der Kulissenwirkung zu rechnen, da der zukünftige Ortsrand, auch unter Berücksichtigung der Ein-
grünung, nicht weiter als die bestehenden Ortsränder in die freie Landschaft und somit auf Offen-
landbrüter wirken wird. 

Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung (Pflanzungen in dem Baugebiet, 
Anlage einer Streuobstwiese) stehen im Plangebiet weiterhin Flächen zur Verfügung, die Tieren 
und Pflanzen Lebensraum bieten. Auf den privaten Baugrundstücken ist pro 600 m2 (angefangene) 
Grundstücksfläche mindestens 1 Laubbaum zu pflanzen, um die Durchgrünung und damit auch 
den Lebensraumwert des Baugebietes zu verbessern. Für die Pflanzung von Bäumen und Sträu-
chern sind standortgerechte heimische Gehölze zu verwenden. Dies verbessert das Lebensraum-
Angebot vor allem für Kleinlebewesen und Vögel, denn einheimische Pflanzen bilden die Grundlage 
vieler Nahrungsketten. Ihre Verwendung dient daher auch der Erhaltung oder Verbesserung des 
Lebensraumes für Kleinlebewesen. Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird festgesetzt, dass als 
Straßenbeleuchtung nur nach unten gerichtete, vollständig insektendicht eingekofferte Leuchten-
typen mit geringem Anteil an blauem und ultraviolettem Licht (z.B. Natriumdampf- oder LED-
Lampen) verwendet werden dürfen. Die Beleuchtung sollte in Richtung naturnaher Bereiche (v.a. 
in Richtung des Streuobstbestandes im Südwesten) abgeblendet und während der Nacht zeitweise 
abgeschaltet werden. Des Weiteren wird für die Verwendung von Photovoltaik-Modulen festgesetzt, 
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dass diese nur zulässig sind, sofern sie weniger als 8 % Licht reflektieren (4 % je Solarglasseite). 
Dies wird von Elementen erfüllt, die entspiegelt und monokristallin sind sowie deutliche Kreuzmus-
ter aufweisen. Elemente aus Strukturglas besitzen im Vergleich zu Floatglas deutliche Vorteile. 
Negative Auswirkungen auf Wasserinsekten, welche die Module mit Wasserflächen verwechseln 
können und dort fehlgeleitet zur Eiablage landen, werden somit minimiert. 

Als interne Ausgleichsmaßnahme wird im Osten des Plangebietes eine Streuobstwiese angelegt. 
Streuobstwiesen stellen in der Region, v.a. im Übergangsbereich zwischen Siedlung/Gehöft und 
freier Landschaft, ein bedeutsames Kulturlandschaftselement dar, dem mitunter eine sehr hohe 
Bedeutung für den Erhalt der Biodiversität zukommt. Es wird festgesetzt 47 Obsthochstämme (re-
gionale Sorten) zu pflanzen. Unmittelbar nach Pflanzung der Obsthochstämme wird im Herbst eine 
gebietsheimische, standortangepasste Saatgutmischung mit typischen Kennarten des artenreichen 
Grünlandes (Margerite, Wiesen-Salbei, Storchschnabel, Tag-Lichtnelke, Pippau, u.a.) auf die Flä-
che eingebracht. Das Grünland wird anschließend mit bis zu zwei Schnitten pro Jahr (1. Mahd nicht 
vor dem 15.06; 2. Mahd ab Anfang September) gepflegt. Das Mähgut wird innerhalb von einer 
Woche, frühestens jedoch an dem auf die Mahd folgenden Tag, von der Fläche entfernt. Auf den 
Einsatz von Dünger oder Pflanzenschutzmitteln wird zukünftig verzichtet. Die artenreiche, extensiv 
genutzte Streuobstwiese wird zukünftig Lebensraum für viele Insekten bieten, die wiederum für 
Vögel und Fledermäuse eine wichtige Nahrungsquelle darstellen. Zielführung sollte auf lange Sicht 
die Aufnahme in die Zielartenkartierung des Landkreises Ravensburg sein, um die im Bestand 
beschriebenen, in der nähe des Plangebietes liegenden Streuobstwiesen als Komplex in ihrer wich-
tigen Bedeutung und Funktion für Flora und Fauna zu unterstützen. Die fachgerechte Pflege ist 
durch den derzeitigen Eigentümer der Flächen langfristig gewährleistet. 

Nach Betrachtung der Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichmaßnahmen resultiert für das 
Schutzgut Arten und Lebensräume in der Folge eine Aufwertung. 

  

1.1.3  Schutzgut Boden und Geologie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

 Vorliegende Erkenntnisse bzw. Stellungnahmen mit Berücksichtigung bzw. Abwägung 
des Gemeinderates: 

 Behördenunterrichtungs-Termin vom 25.01.2012 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, Landratsamt Ravens-
burg, Sachgebiet Naturschutz und Gewässer und Sachgebiet Bodenschutz:  

 Äußerung: 

Es besteht kein Hinweis auf Altlasten. Der Eingriff in den Boden ist nach der Arbeitshilfe "Das 
Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung" des Umweltministeriums Baden-
Württemberg zu ermitteln und auszugleichen. Der fachgerechte und schonende Umgang mit dem 
Boden sollte in einem Bodenverwertungskonzept aufgezeigt und nachgewiesen werden. Die Bo-
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denarbeiten sind nach DIN 19731 und DIN 18915 auszuführen. Inhalte des Bodenverwertungs-
konzepts sind u.a. Bestandsaufnahme, Erdmassenberechnungen (getrennt nach Bodenart); Ver-
wendung des Bodens, Direkte Weiterverarbeitung, Zwischenlagerung (Anlage der Mieten), Abfuhr 
(Angabe wohin) sowie Maßnahmen zur Vermeidung und zur Beseitigung von Bodenverdichtungen. 
In den Bebauungsplan wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 

 Stellungnahme vom 10.04.2013 zur Fassung vom 19.02.2013 des Landratsamtes Ravensburg, 
Sachgebiet Bodenschutz, Abbauvorhaben, Altlasten – SB Bodenschutz: 

 Stellungnahme: 

Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zum o.g. Plan gegliedert nach Sach-
komplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage. 

Nachweis des fachgerechten, schonenden Umgangs mit dem Boden im Zuge der Erschließungsar-
beiten durch ein Bodenschutz-/Bodenmanagementkonzept (siehe Stellungnahme zur Besprechung 
am 25.1.2012).  

Stellungnahme vom 25.01.2012:  

Der Eingriff in den Boden ist nach der Arbeitshilfe "Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung" des Umweltministeriums Baden-Württemberg zu ermitteln und auszuglei-
chen. Der fachgerechte und schonende Umgang mit dem Boden sollte in einem Bodenverwertungs-
konzept aufgezeigt und nachgewiesen werden. Die Bodenarbeiten sind nach DIN 19731 und 
DIN 18915 auszuführen. Inhalte des Bodenverwertungskonzepts sind u.a. Bestandsaufnahme, 
Erdmassenberechnungen (getrennt nach Bodenart); Verwendung des Bodens, direkte Weiterverar-
beitung, Zwischenlagerung (Anlage der Mieten), Abfuhr (Angabe wohin) sowie Maßnahmen zur 
Vermeidung und zur Beseitigung von Bodenverdichtungen. In den Bebauungsplan wird ein ent-
sprechender Hinweis aufgenommen. 

Abwägung bzw. Berücksichtigung: 

Den Belangen des fachgerechten und schonenden Umgangs mit dem Boden wird im Zuge der 
Erschließungsarbeiten nachgekommen. Das Vorgehen erfolgt in Abstimmung mit dem Sachgebiet 
Bodenschutz des Landratsamtes Ravensburg. 

 Umweltbericht gem. § 2a BauGB in der Fassung vom 22.04.2013:   

 Bestandsaufnahme: 

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Funktionen des Bodens als Standort für Kultur-
pflanzen und für natürliche Vegetation, als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf sowie als Filter 
und Puffer für Schadstoffe. Auch die Empfindlichkeit des Bodens, der Natürlichkeitsgrad des Bo-
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denprofils und der geologischen Verhältnisse sowie eventuell vorhandene Altlasten werden als Be-
urteilungskriterien herangezogen. Darüber hinaus wird die Eignung der Flächen für eine Bebauung 
bewertet. 

Aus geologischer Sicht gehört das am Rande des Schussenbeckens gelegene Plangebiet zum flach-
welligen, stark verdichteten Jungmoränenhügelland, welches v. a. durch Ablagerungen und geo-
logische Ereignisse der Würmeiszeit geprägt ist. Die hauptsächlich vorkommenden Böden sind 
Pseudogley- und Parabraunerdegesellschaften, die sich aus sandig-schluffigem Lehm über toni-
gem Lehm mit insgesamt meist geringem Kiesgehalt zusammensetzen (Quelle: Bodenkarte). Die 
Daten aus der Bodenschätzung geben dementsprechend für die betroffenen Flurstücke, aus Dillu-
vium (eiszeitlicher oder Tertiärboden) entstandenen, sandigen Lehm (sL) als Bodenart an. Das 
überplante Gebiet zeichnet sich durch eine mittlere Bodenfruchtbarkeit aus (Stufe 2) und ist daher 
kein besonders bedeutsamer landwirtschaftlicher Ertragsstandort. Die vorhandenen Böden weisen 
ableitbar aus ihrer Zusammensetzung nur eine mittlere Funktionserfüllung als Wasserspeicher bzw. 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf auf (Stufe 2). Die Eigenschaft als Filter und Puffer (z.B. für 
Schadstoffe) zu fungieren ist als hoch angegeben (Stufe 3). Die insgesamt resultierende durch-
schnittliche Gesamtbewertung (2,33 als Mittelwert der betrachteten Bodenfunktionen) ist der mitt-
leren Bedeutung für das Schutzgut gleichzusetzen. 

Es handelt sich generell um offene bzw. unversiegelte Bodenflächen, die landwirtschaftlich oder 
als Garten genutzt werden. Auf den Flächen unter landwirtschaftlicher Nutzung findet ein künstli-
cher Nährstoffeintrag statt. 

Die Flächen sind aus geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Mit landschaftstypischen und 
ortsüblichen Erschwernissen bei der Ausführung der Baumaßnahmen muss jedoch gerechnet wer-
den. Nach Auskunft der Fachbehörde liegen keine Hinweise auf Altlasten vor. 

Prognose bei Durchführung: 

Die landwirtschaftlichen Ertragsflächen gehen verloren. Während der Bauzeit wird ein großer Teil 
der Bodenflächen für Baustelleneinrichtungen und Baustraßen beansprucht sowie durch Staub- 
und u.U. auch Schadstoffemissionen belastet. Die durch die geplanten Baukörper und Verkehrs-
flächen entstehende Versiegelung führt zu einer Beeinträchtigung der vorkommenden Böden. In 
den versiegelten Bereichen kann keine der Bodenfunktionen (Standort für Kulturpflanzen, Filter 
und Puffer, Ausgleichskörper im Wasserhaushalt) mehr wahrgenommen werden. Nachteilige Aus-
wirkungen auf tiefere Bodenschichten oder eine Veränderung der geologischen Verhältnisse sind 
nicht zu erwarten. Da es sich um ein Wohngebiet handelt, ist der Versiegelungsgrad und damit 
auch die Eingriffsstärke eher gering (festgesetzte GRZ zwischen 0,23 und 0,30 mit einer über die 
Vorschrift des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO hinausgehenden Überschreitungsmöglichkeit um weitere 
50 % mit teilversiegelten Belägen). Insgesamt kann dies in Verbindung mit der Erschließungs-
straße zu einer maximalen Versiegelung bisher offener, belebter Böden auf 0,59 ha führen. Der 
Nährstoff-Eintrag durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung entfällt, es ist jedoch auch in den 
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zukünftig entstehenden privaten Gärten mit dem Einsatz mineralischer oder organischer Dünger zu 
rechnen. 

Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung können die entstehenden Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Boden reduziert werden. Für Stellplätze, Zufahrten und andere un-
tergeordnete Wege sind wasserdurchlässige (versickerungsfähige) Beläge vorgeschrieben, um die 
Versiegelung der Freiflächen zu minimieren und damit die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens 
weitestgehend zu erhalten. Zum Schutz des Bodens vor Verunreinigungen werden Oberflächen aus 
Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen, ausgeschlossen. Überschüssiger Erdaushub ist gem. den An-
forderungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) in Verbindung mit der Nach-
weisverordnung (NachWV) zu entsorgen. Dabei ist eine weitestgehende Verwertung anzustreben. 
Zudem wird empfohlen, zur Minimierung der Eingriffe in den Boden ein Bodenverwertungskonzept 
zu erstellen. Auf Grund des Ausmaßes der Versiegelung (bis zu 0,59 ha) ist der Eingriff in das 
Schutzgut Boden dennoch als schwer einzustufen. 

  

1.1.4  Schutzgut Wasser und Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

 Vorliegende Erkenntnisse bzw. Stellungnahmen mit Berücksichtigung bzw. Abwägung 
des Gemeinderates: 

 Behördenunterrichtungs-Termin vom 25.01.2012 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, Landratsamt Ravens-
burg, Sachgebiet Naturschutz und Gewässer:  

 Äußerung: 

Die Entwässerung hat im modifizierten Trenn-System zu erfolgen.  

Bezüglich des Umgangs mit Grund- und Niederschlagswasser sind die gängigen Vorgaben/Merk-
blätter zu beachten. 

 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung vom 14.02.2013 gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, Äußerung eines 
Bürgers:  

 Äußerung: 

Ein Anwohner aus der "Grünenbergstraße 39", fragt, ob der Baugrund des Plangebietes untersucht 
werde. Er informiert darüber, dass durch das Gebiet früher ein Bach geführt habe und möchte 
wissen, ob dies der Gemeindeverwaltung bekannt sei. 

Abwägung bzw. Berücksichtigung: 

Der Bauamtsleiter antwortet, dass eine Baugrund-Untersuchung durchgeführt werde, sobald der 
momentan liegende Schnee geschmolzen sei. Er erklärt weiterhin, dass der Gemeinde die Lage des 
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inzwischen verdohlten Grabens bekannt ist. Im Rahmen der Erschließung werde der verdohlte Gra-
ben teilweise verlegt.  

Er führt weiter aus, dass das gesamte Regenwasser, welches im Gebiet anfallen werde, schadlos 
abgeführt werde. Für das Regenwasser, welches vom östlich des Plangebietes gelegenen Wald 
komme, sei die Mulde auf der Grünfläche innerhalb des Plangebietes vorgesehen. 

 Stellungnahme vom 10.04.2013 zur Fassung vom 19.02.2013 des Landratsamtes Ravensburg, 
Sachgebiet Oberflächengewässer, Gewässerökologie, Hochwasserschutz: 

 Stellungnahme: 

Oberflächengewässer sind im Bereich des Bebauungsplanes nicht vorhanden. 

Abwägung bzw. Berücksichtigung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung bzw. Berücksichtigung war nicht erfor-
derlich. 

 Umweltbericht gem. § 2a BauGB in der Fassung vom 22.04.2013:   

 Bestandsaufnahme: 

Kriterien zur Beurteilung des Schutzguts Wasser sind zum einen die Naturnähe der Oberflächenge-
wässer (Gewässerstrukturgüte und Gewässergüte), zum anderen die Durchlässigkeit der Grundwas-
ser führenden Schichten, das Grundwasserdargebot, der Flurabstand des Grundwassers, die Grund-
wasserneubildung sowie – abgeleitet aus den genannten Kriterien – die Empfindlichkeit des 
Schutzgutes Wasser gegenüber Beeinträchtigungen durch das Vorhaben. 

Oberflächengewässer kommen im Plangebiet nicht vor. Am südlichen Rand des Plangebietes ver-
läuft ein verdolter Graben, der von Osten abfließendes Hangwasser gesammelt in den Regenwas-
serkanal bei der "Stöcklisstraße" einleitet. Das abgeleitete Regenwasser wird südlich des Friedhofs 
in einen durch ein kleines Waldstück verlaufenden Tobelbach eingeleitet, der wiederum weiter 
nordwestlich in den Sulzmoosbach mündet.  

Die Grundwasserverhältnisse im Plangebiet sind nicht bekannt. Eine Baugrund-Untersuchung ist 
derzeit in Bearbeitung, die mitunter dieser Fragestellung nachgeht. Die anstehenden (lehmigen) 
Böden weisen vermutlich eine geringe Versickerungsfähigkeit auf. 

Die für die Wasserwirtschaft wichtigen Gesichtspunkte sind die Versorgung des Plangebietes mit 
Trinkwasser, die Entsorgung von Abwässern, die Ableitung bzw. Versickerung von Niederschlags-
wasser sowie eventuell auftretendes Hangwasser oder Hochwasser von angrenzenden Gewässern, 
das zu Überflutungsproblemen im Plangebiet führt. 
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Momentan fallen im Gebiet keine Abwässer an. Am südlichen Rand des Plangebietes verläuft ein 
verdolter Graben, der von Osten abfließendes Hangwasser gesammelt in den Regenwasserkanal 
bei der "Stöcklisstraße" einleitet.  

Die Gemeinde verfügt grundsätzlich über ein Misch-System zur Entsorgung der Abwässer sowie 
eine Anbindung zur Trinkwasserversorgung. Die Gebäude an der "Stöcklisstraße" werden aktuell 
über ein Trenn-System entwässert, wobei das Schmutzwasser gemäß den Vorgaben des "Abwas-
serzeckverbandes Mittleres Schussental" der Kläranlage (mit vorgeschalteten Sammlern) zugeführt 
wird. 

Prognose bei Durchführung: 

Die geplante Wohnbebauung hat eine Veränderung des Wasserhaushaltes zur Folge. Die Versicke-
rungsleistung und damit auch die Grundwasserneubildungsrate nehmen ab, da Flächen versiegelt 
werden. Die Versiegelung wird jedoch insgesamt lediglich max. 0,59 ha offenen Boden betreffen. 
Da die Böden innerhalb des Plangebietes bereits jetzt vermutlich nur schwach durchlässig sind, 
werden sich der Wasserhaushalt und die Grundwasserneubildung voraussichtlich nicht in erhebli-
chem Maße verändern. Baubedingte Absenkungen des Grundwassers oder Schadstoffeintrag in 
bauzeitlich freigelegtes Grundwasser können auf Grund der noch ausstehenden Ergebnisse der Bau-
grunduntersuchung nicht abschließend beurteilt werden.  

Für das neue Baugebiet erfolgt ein Anschluss an die gemeindliche Trinkwasserversorgung. Die Ent-
sorgung der Abwässer erfolgt im Trenn-System. Das im Plangebiet anfallende Abwasser wird über 
die bestehenden Kanäle, gemäß den Vorgaben des "Abwasserzeckverbandes Mittleres Schussen-
tal", der Kläranlage (mit vorgeschalteten Sammlern) zugeführt. Das über die versiegelten Flächen 
(Dächer, Straße) anfallende Niederschlagswasser wird über den bestehenden Regenwasserkanal 
bei der "Stöcklisstraße" südlich des Friedhofs in ein dem Tobelbach vorgelagertes Retentions-/Ver-
sickerungsbecken (je nach Ergebnis der noch ausstehenden Sickerversuche) eingeleitet. 

Für Stellplätze, Zufahrten und andere untergeordnete Wege sind ausschließlich teilversiegelte (ver-
sickerungsfähige) Beläge zulässig, um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens soweit wie mög-
lich zu erhalten und Beeinträchtigungen der Grundwasserneubildungsrate zu reduzieren. Oberflä-
chen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei werden ausgeschlossen, um das Grundwasser vor Ver-
unreinigungen zu schützen. Das Entwässerungskonzept sieht vor, unbelastetes Niederschlagswas-
ser über den Regenwasserkanal bei der "Stöcklisstraße" südlich des Friedhofs in ein dem Tobelbach 
vorgelagertes Retentions-/Versickerungsbecken (je nach Ergebnis der noch ausstehenden Sicker-
versuche) einzuleiten. 

Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen kann der Eingriff in das 
Schutzgut Wasser voraussichtlich insgesamt als gering bewertet werden. 

Um das Plangebiet vor von Osten vor allem bei Starkregenereignissen auftretendem Hangwasser 
zu schützen, wird östlich der Bebauung in der privaten Grünfläche eine schmale Mulde angelegt, 
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die das Hangwasser kontrolliert Richtung Süden in den verdolten Graben und von dort ebenfalls in 
den Regenwasserkanal bei der "Stöcklisstraße" ableitet. 

  

1.1.5  Schutzgut Klima/Luft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

 Vorliegende Erkenntnisse bzw. Stellungnahmen mit Berücksichtigung bzw. Abwägung 
des Gemeinderates: 

 Umweltbericht gem. § 2a BauGB in der Fassung vom 22.04.2013:   

 Bestandsaufnahme: 

Kriterien zur Beurteilung des Schutzguts sind die Luftqualität sowie das Vorkommen von Kaltluf-
tentstehungsgebieten und Frischluftschneisen. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Klimabezirks "Schwäbisches Alpenvorland". Dieses ist im Allge-
meinen durch kühle Winter, mäßig warme Sommer, relativ hohe Niederschläge (vor allem als 
Schauerregen im Sommer) sowie eine mittellange Vegetationsperiode gekennzeichnet. Die Jah-
resniederschläge bewegen sich im Bereich um 850 mm, die Jahresmitteltemperatur ist für Baindt 
(483m ü. NN) mit 8,6 C° angegeben. Das Schussental ist übergeordnet als Gebiet mit schlechter 
Durchlüftung und hoher Inversionshäufigkeit (über 200 Tage pro Jahr) klassifiziert. Durch die ein-
deutige Randlage (ca. 4km Entfernung zur Schussen, über 40m Höhendifferenz) und die Nähe 
zum frischluftproduzierenden Altdorfer Wald sind hierdurch in der Ausgangssituation keine, oder 
im Grad der nachteiligen Beeinträchtigung zumindest vernachlässigbare Vorbelastungen für das 
Plangebiet zu erkennen. 

Die offenen Flächen des Plangebietes dienen der lokalen Kaltluftproduktion. Wegen des fast ebe-
nen Geländes können sich kaum klimatisch wirksame Luftströmungen oder Luftaustausch-Bahnen 
ausbilden. Daher besteht nur eine geringe Empfindlichkeit gegenüber kleinklimatischen Verände-
rungen (z. B. Aufstauen von Kaltluft). Aus dem Kfz-Verkehr der angrenzenden "Grünenberg-" und 
"Stöcklisstraße" reichern sich allenfalls in sehr geringem Umfang Schadstoffe in der Luft an. Die 
Luftqualität ist wegen der Lage im ländlichen Raum nur gering vorbelastet. Auf Grund der land-
wirtschaftlichen Nutzung kann es zeitweise zu belästigenden Geruchsemissionen kommen (z.B. 
Ausbringen von Flüssigdung oder Pflanzenschutzmitteln). 

Prognose bei Durchführung: 

Die Kaltluftentstehung wird im Plangebiet unterbunden und auf die angrenzenden Offenflächen 
beschränkt. Bei Einhaltung der gültigen Wärmestandards und Einbau moderner Heizanlagen sind 
in der Folge keine erheblichen Umweltauswirkungen durch Schadstoffemissionen  zu erwarten. Im 
neuen Baugebiet kann die weiterhin angrenzende landwirtschaftliche Nutzung zeitweise zu Ge-
ruchs- oder Lärm-Belastungen oder zu Staubeinträgen führen. Eine geringfügige Erhöhung der 
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Vorbelastung umliegender Gebiete durch Abgase des Anliegerverkehrs ist jedoch möglich. Auf 
Grund der begrenzten Größe des geplanten Baugebietes und der Ausbildung einer Streuobstwiese 
(Frischluftproduktion und Klimaausgleichsfunktion) im östlichen Bereich des Plangebietes entsteht 
zusammenfassend für das Schutzgut Klima/Luft keine wesentliche Beeinträchtigung. 

  

1.1.6  Schutzgut Landschaftsbild (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

 Vorliegende Erkenntnisse bzw. Stellungnahmen mit Berücksichtigung bzw. Abwägung 
des Gemeinderates: 

 Umweltbericht gem. § 2a BauGB in der Fassung vom 22.04.2013:   

 Bestandsaufnahme: 

Kriterien zur Bewertung des Schutzguts sind die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft. 
Die Einsehbarkeit in das Plangebiet, Blickbeziehungen vom Gebiet und angrenzenden Bereichen 
in die Landschaft sowie die Erholungseignung des Gebietes werden als Nebenkriterien herangezo-
gen. 

Die Gemeinde Baindt liegt innerhalb des Naturraums "Bodenseebecken", welcher im Wesentlichen 
das Gebiet des Stammbeckens und des wichtigsten Zweigbeckens des Rheingletschers, die 
Schussenzunge, umfasst. Die Beckenlandschaft umrahmt den See in wechselnder Breite und reicht 
bis zu einer Höhe von 500 m. Der landschaftliche Formenschatz wird aus der mit Schottern aufge-
füllten Schussenrinne, anschließenden Jungmoränenbereichen, glazial überformten Molasserücken 
und gliedernden Abflussrinnen gebildet.  

Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand von Baindt auf einer mittleren Höhe um 485 m ü.NN. 
Es handelt sich größtenteils um eine intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche (Acker). Sie weist 
ein leichtes Gefälle (<2%) in Richtung Nordwesten auf. Mit Ausnahme eines kleinen Feldgehölzes 
im Norden an der Grünenberstraße weist der Acker keine auffallenden natürlichen Strukturen auf 
und ist nicht von besonderer landschaftlicher Attraktivität. Er prägt auf Grund seiner Lage am Orts-
rand aber das äußere Erscheinungsbild der Siedlung. Der Hausgarten im westlichen Plangebiet 
stellt das einzige strukturreiche, jedoch anthropogen geprägte Element dar. Im Norden, Westen 
und Süden schließt der überplante Bereich an die bereits bestehende Wohnbebauung an. Die Er-
holungsnutzung beschränkt sich auf die private Gartenfläche und die nördlich verlaufende, als 
Wanderweg ausgewiesene "Grünenbergstraße" (vgl. Schutzgut Mensch). 

Der Blick in Richtung Westen, hinein ins Schussental, ist infolge der anliegenden, bestehenden 
Wohnbebauung und auf Grund des Gehölzstreifens entlang der Westseite des Friedhofes, verstellt. 
Nach Osten blickt man auf die landwirtschaftliche Hofstelle und den dahinter liegenden Waldrand 
der Gemeinde. Der Bereich des Plangebietes ist umgekehrt aus diesen Himmelsrichtungen her gut 
einsehbar. Aus Norden mehr und Süden weniger, wird der Ein- bzw. Ausblick durch die bestehende 
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Bebauung verwehrt. (Süd-)Westlich des Plangebietes befindet sich in unmittelbarer Nähe das ein-
zige kulturlandschaftlich wertvolle Element in Form einer extensiv genutzten Streuobstwiese. 

Prognose bei Durchführung: 

Durch die Errichtung neuer Baukörper werden die Blickbeziehungen der jetzigen Ortsrand-anlieger 
in Richtung freie Landschaft anteilig eingeschränkt. Die Landschaft kann von ihnen wegen des 
reduzierten Ausblicks nicht mehr in gleicher Weise erlebt werden. Die gut einsehbare Ackerfläche 
geht verloren. Den Anwohnern der "Grünenbergstraße" wird der Blick auf den südwestlich des Plan-
gebietes gelegenen Streuobstbestand verstellt. 

Das Landschaftsbild wird jedoch keiner nennenswerten Beeinträchtigung unterliegen, da die ge-
planten Gebäude alle in einer Art Lücke des bisherigen westlichen Ortsrandes liegen und somit die 
vorhandene Wohnbebauung nach Westen hin abrunden und ergänzen. Ebenfalls wird der ländliche 
Charakter des Gebietes durch das geplante Wohngebiet auf Grund der getroffenen Festsetzungen 
und allgemeinen Zielsetzungen des Bebauungsplanes (z.B. Einzelhäuser in offener Bauweise, First 
und Wandhöhen, niedrige GRZ) gesichert oder zumindest nicht wesentlich beeinträchtigt. Hecken 
aus Nadelgehölzen werden aus landschaftsästhetischen Gründen im Übergangsbereich zur freien 
Landschaft (d.h. am Rande der äußersten Bauzeile im Osten im Übergang zur geplanten Streu-
obstwiese) sowie aus gestalterischen Gründen in Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen 
(d.h. angrenzend an öffentliche Verkehrsflächen) ausgeschlossen. Pflanzungen von nicht in der 
Pflanzliste festgesetzten Sträuchern sind auf max. 5 % der Grundstücksfläche erlaubt, um die pri-
vaten Freiflächen und Gärten möglichst naturnah zu gestalten. Im Übergang zur östlich angren-
zenden freien Landschaft wird als Ausgleichsmaßnahme eine Streuobstwiese angelegt. Diese stellte 
ein bedeutsames, im räumlichen Umfeld noch häufiger vorkommendes Kulturlandschaftselement 
dar, dem mitunter eine hohe Bedeutung für die regionale Identität, das Landschaftsbild und die 
Erholungsfunktion zukommt. Die Planung führt auf Grund der festgesetzten Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen   gegenüber dem Ist-Zustand zu keiner erheblichen Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes. 

  

1.1.7  Schutzgebiete/Biotope (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): 

 Vorliegende Erkenntnisse bzw. Stellungnahmen mit Berücksichtigung bzw. Abwägung 
des Gemeinderates: 

 Umweltbericht gem. § 2a BauGB in der Fassung vom 22.04.2013:   

 Natura 2000-Gebiete (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Es sind keine Schutzgebiete des europä-
ischen Verbundsystems Natura 2000 im unmittelbaren Umfeld ausgewiesen. Östlich des Plange-
bietes, in ca. 1,2 km Entfernung befindet sich das nächstgelegene Natura 2000-Gebiet "Altdorfer 
Wald" (Nr. 8124341). 
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Weitere Schutzgebiete/Biotope: Südöstlich, in ca. 450 m Entfernung, befindet sich das Natur-
schutzgebiet "Annaberg" (Nr. 4.199). Ungefähr 200 m nördlich des Plangebietes ist der "Sulz-
moosbach (Baindter Wald bis Baindt)" gemäß § 32 NatSchG BW als geschützter Lebensraum (Nr. 
181244367124) ausgewiesen. Nahe seines Ufers befinden sich des Weiteren die ebenfalls nach 
§ 32 NatSchG BW kartierten Biotope "Schilf-Röhricht südlich Sulzmoosbach" (Nr. 181244366701) 
und "Feuchtvegetation südlich Sulzmoosbach" (Nr. 181244366702). Südlich des überplanten Be-
reichs finden sich in einer Distanz von ca. 340 m noch eine kartierte "Baumhecke bei Baindt" 
(Nr. 181244366704) sowie das Biotop "Feuchtvegetation westlich Grünenberg" 
(Nr. 181244366700). 

  

1.1.8  Schutzgut Mensch (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. c BauGB): 

 Vorliegende Erkenntnisse bzw. Stellungnahmen mit Berücksichtigung bzw. Abwägung 
des Gemeinderates: 

 Umweltbericht gem. § 2a BauGB in der Fassung vom 22.04.2013:   

 Bestandsaufnahme: 

Kriterien zur Beurteilung des Schutzguts sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die 
Erholungseignung des Gebietes.  

Auf das Plangebiet wirken saisonal- und betriebsbedingt die Lärmimmissionen der südlich liegen-
den Gaststätte "Grüner Berg" sowie die Geräusche und Gerüche der im Osten liegenden landwirt-
schaftlichen Hofstelle ein. Nutzungskonflikte liegen bisher nicht vor. 

Das Plangebiet wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Es besitzt eigenständig eine nur ge-
ringfügige Naherholungs-Funktion. Allerdings findet sich bereits im Landschaftsplan des Gemein-
deverbandes Mittleres Schussental (Fassung vom 19.05.1982) die Darstellung eines Wanderwe-
ges der vom Ortskern aus in Richtung Altdorfer Wald, vorbei am Plangebiet und entlang der "Grü-
nenbergstraße" verläuft. Auch in aktuellen Wanderkarten zeigt er den Weg zu einem Kinderspiel-
platz und den am Waldrand liegenden Baindter Badeweiher. Das Plangebiet ist somit Teil des von 
Erholungssuchenden wahrgenommenen Landschaftsbildes und somit von gewisser Bedeutung für 
die (Nah-)Erholung. Der Garten weist mit der Rasenfläche inklusive Fußballtorwand aufgrund des 
privaten Besitz-/Eigentumsverhältnisses keine Erholungseignung für die Öffentlichkeit auf. 

Prognose bei Durchführung: 

Die intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen gehen verloren. Dafür wird durch die Planung 
neuer Wohnraum ausgewiesen. Die Wanderweg-Verbindung in die freie Landschaft bleibt erhalten. 
Durch die Kleinräumigkeit des überplanten Bereiches und die Anlage einer Streuobstwiese im Über-
gang zur freien Landschaft wird für den Erholungssuchenden das Landschaftsbild und somit der 
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Erholungswert gegenüber der derzeit am Ortsrand stattfindenden ackerbaulichen Nutzung sogar 
aufgewertet. 

Zur Klärung, ob ein Nutzungskonflikt zwischen dem geplanten allgemeinen Wohngebiet und der 
Gaststätte vorliegt, wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt (Büro Sieber, Fassung 
vom 10.01.2013). Die Berechnungen zeigen, dass an den nächstgelegenen Einwirkorten im Pla-
nungsgebiet die Immissionsrichtwerte der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) 
für ein allgemeines Wohngebiet bei normalem Betrieb der Gaststätte "Grüner Berg" als auch bei 
seltenen Ereignissen (z.B. Faschingsball) tagsüber und nachts eingehalten werden. Lärmbedingte 
Nutzungskonflikte sind nicht zu erwarten. Im Rahmen des o.g. Gutachtens wurde auch eine Be-
standsaufnahme der sich derzeit auf dem landwirtschaftlichen Betrieb befindenden Anlagen und 
Nutzungen durchgeführt und eine Betriebsbeschreibung erstellt. Es hat sich gezeigt, dass die lärm-
intensiven Arbeiten (z.B. Silieren) östlich der Wirtschaftsgebäude stattfinden, wodurch die maß-
geblichen Geräuschimmissionen auf das westlich gelegene Plangebiet hin abgeschirmt werden. 

  

1.1.9  Schutzgut Kulturgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. d BauGB): 

 Vorliegende Erkenntnisse bzw. Stellungnahmen mit Berücksichtigung bzw. Abwägung 
des Gemeinderates: 

 Stellungnahme vom 24.04.2013 zur Fassung vom 19.02.2013 des Regierungspräsidiums Tübin-
gen, Regionale Denkmalpflege  : 

 Stellungnahme: 

Die verspätete Abgabe unserer Stellungnahme bitten wir auslastungsbedingt zu entschuldigen.  

1. Bau- und Kunstdenkmalpflege: Das überplante Areal befindet sich im weiteren, gem. § 15(3) 
DSchG geschützten Umgebungsbereich des Klosters Baindt. Aufgrund der topographischen Lage 
des Baugebietes, des bestehenden Baugebietes nördlich davon sowie den durchaus höhenbe-
schränkenden Festsetzungen für die Wohnbauten werden bezüglich des Bebauungsplanes keine 
Bedenken vorgetragen. Eine mehr als unerhebliche Beeinträchtigung der Umgebung des Klosters 
ist nicht zu befürchten. 

2. Archäologische Denkmalpflege: Die archäologische Denkmalpflege stellt fest, dass bisher keine 
Fundstellen oder Kulturdenkmale aus dem überplanten Areal bekannt geworden sind. 

Festzuhalten ist dennoch:  

1. Der vorgesehene Beginn von Erdarbeiten ist der Archäologischen Denkmalpflege mindestens 
3 Wochen vor dem geplanten Termin anzuzeigen, um  

2. eine archäologische Begleitung der Erdbaumaßnahmen zu ermöglichen.  
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3. Sollten sich archäologische Funde oder Befunde zeigen, ist die Möglichkeit zu einer fachgerech-
ten Fundbergung und Dokumentation einzuräumen. 

4. Auf die Regelungen des § 20 DSchG B.-W. wird verwiesen.  

"Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, Knochen) und Befunde (z.B. 
Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist die Archäologische Denkmalpflege 
beim Regierungspräsidium Tübingen unverzüglich zu benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind 
bis zur sachgerechten Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, 
unverändert im Boden zu belassen. Die Möglichkeit zur fachgerechten Dokumentation und Fund-
bergung ist einzuräumen." 

Abwägung bzw. Berücksichtigung: 

Die Hinweise der Bau- und Kunstdenkmalpflege sowie der archäologischen Denkmalpflege werden 
zur Kenntnis genommen. Der Hinweis auf § 20 DSchG B.-W. ist bereits im Bebauungsplan enthal-
ten.  

 Umweltbericht gem. § 2a BauGB in der Fassung vom 22.04.2013:   

 Bestandsaufnahme: 

Es befinden sich keine Baudenkmäler im überplanten Bereich. Nach jetzigem Kenntnisstand liegen 
auch keine Bodendenkmäler im Wirkbereich der Planung. 

Prognose bei Durchführung: 

Da im überplanten Bereich nach jetzigem Kenntnisstand keine Kulturgüter vorhanden sind, entsteht 
keine Beeinträchtigung. Sollten während der Bauausführung, insbesondere bei Erdarbeiten und 
Arbeiten im Bereich von Keller, Gründung und Fundamenten Funde (beispielsweise Scherben, Me-
tallteile, Knochen) und Befunde (z. B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, 
ist die Archäologische Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Tübingen unverzüglich zu be-
nachrichtigen. 
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1.1.10  Emissionen/Abfälle/Abwässer (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. e BauGB):  

 Vorliegende Erkenntnisse bzw. Stellungnahmen mit Berücksichtigung bzw. Abwägung 
des Gemeinderates: 

 Behördenunterrichtungs-Termin vom 25.01.2012 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, Landratsamt Ravens-
burg, Sachgebiet Gewerbeaufsicht und Sachgebiet Landwirtschaft:  

 Äußerung: 

Östlich des Plangebietes befindet sich in einem Abstand von ca. 200 m auf Fl.-Nr. 244 eine land-
wirtschaftliche Hofstelle. Eine Berechnung des Landwirtschaftsamtes bzgl. der zu erwartenden Ge-
ruchsimmissionen zeigt, dass die erforderlichen Abstände eingehalten werden. Schädliche Ge-
ruchsimmissionen sind im Plangebiet nicht zu erwarten. 

Aus schalltechnischer Sicht ist eine Bestandsaufnahme der sich derzeit auf dem landwirtschaftli-
chen Betrieb befindenden Anlagen und Nutzungen zu erstellen. Auf Grund der Beschreibungen der 
Gemeinde Baindt und den Darstellungen in den Luftbildern ist davon auszugehen, dass sich die 
lärmintensiven Nutzungen auf der zum Plangebiet abgewandten Seite der Hofstelle befinden. Eine 
über die Betriebsbeschreibung hinausgehende detaillierte schalltechnische Untersuchung ist nicht 
erforderlich. 

In einem Abstand von ca. 25 m befindet sich südlich des Planungsgebietes auf der Fl.-Nr. 240/2 
(Stöcklisstraße 21 und 23) das Gasthaus "Grüner Berg" mit Außenterrasse im südlichen Bereich 
und Pkw-Stellplätzen im südlichen und nördlichen Bereich. Im Rahmen einer schalltechnischen 
Ersteinschätzung sind die genehmigten Nutzungen zu erläutern und die zu erwartenden Immissi-
onen im Plangebiet zu prognostizieren. Auf Grund der bestehenden unmittelbar nördlich angren-
zenden Wohnnutzung ist davon auszugehen, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
(Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm) bereits hier einzuhalten sind, wonach im Plange-
biet ebenfalls mit einer Einhaltung der Werte zu rechnen ist.  

Gemäß des Bebauungsplanes "2. Friedhofserweiterung und Wohn- und Mischgebiet Grünenberg-
straße und Stöcklisstraße" ist südwestlich des Plangebietes entlang der "Stöcklisstraße" ein öffent-
licher Parkplatz zur geplanten Friedhofserweiterung festgesetzt. Auf Grund der ausschließlich auf 
die Tageszeit begrenzten Stellplatznutzung ist mit keinen Überschreitungen der zulässigen Orien-
tierungswerte im Plangebiet zu rechnen.  

Durch die zusätzliche Verkehrsbelastung aus dem Baugebiet "Voken" ist ebenfalls mit keinen Über-
schreitungen der zulässigen Orientierungswerte im Plangebiet zu rechnen. 
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1.1.11  Erneuerbare Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. f BauGB): 

 Vorliegende Erkenntnisse bzw. Stellungnahmen mit Berücksichtigung bzw. Abwägung 
des Gemeinderates: 

 Umweltbericht gem. § 2a BauGB in der Fassung vom 22.04.2013:   

 Bestandsaufnahme: 

Im Hinblick auf eine nachhaltige Energieversorgung ist die Erhöhung des Anteils Erneuerbarer 
Energien zur Gewinnung von Wärme oder Strom anzustreben. Alternative Energiequellen können 
auf umweltschonende Weise einen Beitrag zur langfristigen Energieversorgung leisten. 

Der Bereich weist eine kaum merkliche Hangneigung (unter 2 %) in Ost-West-Ausrichtung auf. 

Nach der Karte "Hydrogeologische Kriterien zur Anlage von Erdwärmesonden in der Region Boden-
see-Oberschwaben" ist der Untergrund des Plangebietes aus hydrogeologischer Sicht für den Bau 
und den Betrieb von Erdwärmesonden bis in eine Tiefe von etwa 100 m als günstig zu bewerten, 
ist jedoch vor Anlage im Einzelfall zu prüfen. 

Prognose bei Durchführung: 

Auf Grund der Topografie ist eine Ausrichtung zukünftiger Baukörper zur optimalen Errichtung von 
Sonnenkollektoren in Ost-West-Ausrichtung weitestgehend möglich. Anlagen zur Gewinnung von 
regenerierbarer Energie (z.B. thermische Solar- und Fotovoltaikanlagen) sind auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig. 

Die Möglichkeit der alternativen Nutzung von Erdwärme muss bei Bedarf gesondert geprüft werden. 

  

1.1.12  Darstellungen sonstiger Pläne (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. g BauGB): 

 Vorliegende Erkenntnisse bzw. Stellungnahmen mit Berücksichtigung bzw. Abwägung 
des Gemeinderates: 

 Behördenunterrichtungs-Termin vom 25.01.2012 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, schriftliche Stellung-
nahme vom 04.01.2012 des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben, Ravensburg:  

 Stellungnahme: 

"Vom Bebauungsplan 'Abrundung Grünenberg' sind keine zu beachtenden Ziele der Raumordnung 
nach dem Regionalplan betroffen. Der Regionalverband bringt zum oben angeführten Bebauungs-
plan keine Anregungen oder Bedenken vor.  
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Auf die vom Regionalverband im Jahre 2010 veröffentlichte Klimafibel, die allen Städten und 
Gemeinde der Region vorliegt, weisen wir hin. 

Eine Teilnahme am Termin zur Unterrichtung und Äußerung am 25.01.2012 wird von Seiten des 
Regionalverbandes für nicht erforderlich gehalten." 

 Behördenunterrichtungs-Termin vom 25.01.2012 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, schriftliche Stellung-
nahme vom 24.01.2012 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental, Ravensburg:  

 Stellungnahme: 

"Der Flächennutzungsplan stellt für den betreffenden Planungsraum geplante Wohnbaufläche und 
eine Grünfläche mit Ortsrandeingrünung dar. 

Aus Ihrem Lageplan mit Geltungsbereich und projektbezogenen Angaben und Fragestellungen ist 
die Planung eines siedlungsraumabgrenzenden Grünzuges mit Ortsrandeingrünung nicht ersicht-
lich. 

Auf einen Grünzug mit einer Ortsrandabgrenzung kann nicht verzichtet werden, da diese Elemente 
für einen orts- und landschaftsbildverträglichen Abschluss des Siedlungsraumes in diesem Bereich 
der Gemeinde Baindt notwendig sind. Sie gewährleisten einen harmonischen und abgestuften 
Übergang zwischen dem Baugebiet und der sich nach Osten anschließenden freien Landschaft 
insbesondere zum östlich gelegenen Naherholungsgebiet des Baindter Waldes. 

Aufgrund dieser hohen siedlungsstrukturellen und landschaftsräumlichen Bedeutung sollte die 
Grünkulisse innerhalb einer öffentlichen Fläche entwickelt werden, um die Umsetzung und eine 
erforderlichen Mindestqualität sichern zu können. 

Sofern die Planung um die im Flächennutzungsplan dargestellte Grünfläche mit Ortsrandeingrü-
nung ergänzt wird, ist die nach § 8 Abs. 2 BauGB notwendige Entwicklungsfähigkeit des Bebau-
ungsplanes aus dem Flächennutzungsplan gegeben. 

Wir gehen davon aus, dass der Bebauungsplan die in § 13a Abs. 1 BauGB genannten Vorausset-
zungen zur Durchführung eines beschleunigten Planverfahrens erfüllt und eine Abstimmung dar-
über mit dem Landratsamt erfolgt ist." 

 Umweltbericht gem. § 2a BauGB in der Fassung vom 22.04.2013:   

 Regionalplan: 

Nach dem Regionalplan der Region Bodensee-Oberschwaben sind regionale Grünzüge, Grünzäsu-
ren, schutzbedürftige Bereiche für Naturschutz und Landschaftspflege, für Landwirtschaft, für Forst-
wirtschaft, für Wasserwirtschaft oder für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe von dem  
überplanten Bereich nicht betroffen. 
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Flächennutzungsplan und Landschaftsplan: 

Die überplanten Flächen sind im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Baindt (rechts-
gültig seit 11.12.2004) überwiegend als Wohnbaufläche (Planung), sowie der östliche Bereich als 
Grünfläche bzw. Flächen für die Landwirtschaft, dargestellt.  

Der Landschaftsplan des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental (Fassung vom 19.05.1982) 
stellt den überplanten Bereich als Flächen für die Landwirtschaft dar. 

  

1.1.13  Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes; Auswirkungen auf 
Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Mensch, 
Kulturgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. i BauGB): 

 Vorliegende Erkenntnisse bzw. Stellungnahmen mit Berücksichtigung bzw. Abwägung 
des Gemeinderates: 

 Umweltbericht gem. § 2a BauGB in der Fassung vom 22.04.2013:   

 Bestandsaufnahme: 

Soweit Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern bestehen, wurden diese bei der 
Abarbeitung der einzelnen Schutzgüter angemerkt. Des Weiteren wurden die vielfältigen Einwir-
kungen des Menschen auf die anderen Schutzgüter ebenfalls bereits im Rahmen der Ermittlung 
von Vorbelastungen beschrieben (z.B. Geruchsbelastungen durch die angrenzende landwirtschaft-
liche Nutzung usw.). 

Prognose bei Durchführung: 

Im vorliegenden Planungsfall sind keine erheblichen Effekte auf Grund von Wechselwirkungen zwi-
schen den einzelnen Schutzgütern zu erwarten. 
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2  Berücksichtigung der sonstigen Belange auf Grund der Ergebnisse der Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

  

2.1  Die sonstigen Belange wurden bei dem Bebauungsplan "Abrundung Grünenberg" und 
die örtlichen Bauvorschriften hierzu wie folgt berücksichtigt:  

  
2.1.1  Planungs-/Baurecht und allgemeines zur Planung: 

 Vorliegende Erkenntnisse bzw. Stellungnahmen mit Berücksichtigung bzw. Abwägung 
des Gemeinderates: 

 Behördenunterrichtungs-Termin vom 25.01.2012 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, Landratsamt Ravens-
burg, Rechtsaufsichtsbehörde:  

 Äußerung: 

Die Gemeinde Baindt stellt den Bebauungsplan im Regelverfahren nach EAG-Bau auf. Die Fläche 
ist im rechtsgültigen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche geplant (W) dargestellt. Der Bebau-
ungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 

 Behördenunterrichtungs-Termin vom 25.01.2012 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB:  

 Sonstige Anregungen: 

Bezüglich des einzuhaltenden Abstandes zum Friedhof muss das Gesetz über das Friedhofs- und 
Leichenwesen (Bestattungsgesetz) herangezogen werden. Gem. § 10 BestattG ist bei der Errichtung 
von Gebäuden, die nicht Friedhofszwecken dienen, ein Abstand von mindestens 10,00 m zum 
Friedhof einzuhalten. 

 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung vom 14.02.2013 gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, Äußerung meh-
rerer Bürger:  

 Äußerung: 

Als Bauinteressentin interessiert sich eine Bürgerin der Zeitplan des Verfahrens.  

Die Bürgerin fragt außerdem, ob der Gemeinderat bereits einen Preis für die Grundstücke festgelegt 
habe. 

Eine Anliegerin, der das Grundstück Nr. 1 gehört, fragt, ob ihre zukünftigen Nachbarn gleich hoch 
bauen müssten, wie es für ihr Grundstück Nr. 1 festgesetzt sei.  

Eine Bürgerin fragt, ob die Baugrenze auf ihrem Grundstück Nr. 1 aufgehoben werden könne. Da 
sie momentan noch keine Pläne für die Bebauung des Grundstückes habe, wolle sie nicht, dass sie 
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durch die festgesetzte Baugrenze in Zukunft evtl. Nachteile habe, falls sie beispielsweise an ihr 
bestehendes Wohnhaus auf dem Flurstück mit der Nr. 89/2 anbauen wolle.  

Ein Bürger interessiert, welche Wohnbauflächen in Planung es in der Gemeinde Baindt außer dem 
angesprochenen Plangebiet noch gäbe.  

Abwägung bzw. Berücksichtigung: 

Der Bauamtsleiter antwortet, dass der Billigungs- und Auslegungsbeschluss für den Bebauungs-
plan-Entwurf voraussichtlich am Dienstag, den 19.02.2013 in der Gemeinderatssitzung gefasst 
werde. In diesen Entwurf seien die in der vorigen Gemeinderatssitzung im Dezember diskutierten 
Änderungen eingearbeitet worden. Daraufhin folge eine 1-monatige förmliche Beteiligungsfrist für 
die Behörden, Träger öffentlicher Belange sowie die Öffentlichkeit. Die dabei eingehenden Stel-
lungnahmen müssen abgewogen werden. Er gehe davon aus, dass die Bauinteressenten noch ca. 
3–4 Monate warten müssten, bis die Bauplatzverteilung vorgenommen werden kann.  

Der Bauamtsleiter führt weiter aus, dass die Bauplätze erst verkauft würden, wenn die Erschlie-
ßungsmaßnahmen weitgehend  abgeschlossen seien, sodass die Bauplätze bereits bei Baubeginn 
über alle nötigen Anschlüsse verfügten. Der Verkauf der Grundstücke könne ungefähr ab der Som-
merpause beginnen.  

Der Bauamtsleiter gibt Auskunft, dass dies noch nicht der Fall sei. Er erklärt, dass die Grundstücks-
kosten unter anderem auch von den Erschließungskosten abhingen. Die Gemeindeverwaltung 
müsse die Kosten noch kalkulieren.   

Das Büro Sieber verneint dies und erklärt, dass die erlaubte Firsthöhe in ihrem Grundstück mit 
497,50 m um rund 2,00 m niedriger sei, als in den Nachbargrundstücken mit den Nrn. 3, 7 und 
11 in denen die maximale Firsthöhe 499,70 m bzw. 499,80 m betragen dürfe. Zudem dürfe auf 
ihrem Grundstück nur 1-geschossig gebaut werden.  

Der Bauamtsleiter ergänzt, dass diese Festsetzung in Absprache mit der Anliegerin im Vorfeld auf 
ihren Wunsch hin extra eingearbeitet wurde. Das Büro Sieber erläutert, dass die Baugrenze direkt 
auf die Grundstücksgrenze gesetzt werden könne, wenn sie das wünsche.  

Der Bauamtsleiter führt aus, dass er keinen Nachteil für die Bebaubarkeit des Grundstückes sehe, 
wenn die Baugrenze so bleibe, wie sie jetzt eingezeichnet sei, insbesondere aus dem Grund, dass 
Die Bürgerin keine konkreten Pläne für das Grundstück habe. 

Der Bauamtsleiter erläutert an Hand des Flächennutzungsplanes, dass zwar weitere Wohnbauflä-
chen (W) in Planung im Flächennutzungsplan dargestellt seien, diese aber momentan nicht zur 
Verfügung stünden, da sie landwirtschaftlich genutzt würden. Anschließend an das Wohngebiet 
"Geigensack" könne aber noch ein Wohngebiet entwickelt werden. Weiterhin erklärt er, dass die 
Neuausweisung von Wohnbauflächen vom Regierungspräsidium sehr schwierig gestaltet werde, 
meist würde dies nur durch einen Flächentausch stattfinden können, dass also eine eingetragene 
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Wohnbaufläche (W) im Flächennutzungsplan durch eine neue ersetzt wird. Als zunehmendes Prob-
lem nannte Der Bauamtsleiter außerdem, die Pflicht, Ausgleichsflächen für ein Plangebiet zu fin-
den. 

 Stellungnahme vom 10.04.2013 zur Fassung vom 19.02.2013 des Landratsamtes Ravensburg, 
Rechtsaufsichtsbehörde: 

 Stellungnahme: 

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

1.1 Art der Vorgabe 

Plan: Bitte ergänzen Sie die Nutzungsschablone auf dem Papierplan. 

2.12 [Richtung der Firstseiten von Pultdach-Hauptgebäuden]: Die Festsetzung muss, auch für die 
Bauherren, eindeutig bestimmbar sein. Bitte verdeutlichen Sie diese Festsetzung, ggf. mit Sche-
maschnitten. Bitte begründen Sie diese Festsetzung auch in Nr. 6.2.6.2.  

Auf das Merkblatt "Energieeinsparung, Einsatz von regenerativer Energie" wird hingewiesen. [siehe 
Anlage 2 unter Punkt 5] 

2.23 [Flächen für Abgrabungen]: Bitte ergänzen Sie im Plan die maximale Abgrabungstiefe. 

2.29 [Leitungsrecht 3]: Die Zweckbestimmung des Leitungsrechts (Regen- bzw. Schmutzwasser-
kanal) ist noch zu ergänzen. Bitte tragen Sie die südliche Linie des Leitungsrechts 3 im Osten ein.  

2.32 [Planzungen in dem Baugebiet (private Grundstücke)]: Bitte erläutern Sie den 4. Spiegel-
strich näher in der Begründung. Stellt die Festsetzung ein "Pflanzgebot" dar? Meinen Sie mit öf-
fentlichen Flächen die Verkehrsflächen? Welcher Bereich stellt den Übergang zur freien Landschaft 
dar. Bitte kennzeichnen Sie diese Bereiche im Plan. Die Festsetzung muss inhaltlich eindeutig 
bestimmbar sein und von einer Ermächtigungsgrundlage erfasst sein.  

Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zum o.g. Plan gegliedert nach Sach-
komplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage. 

Planungsrechtliche Festsetzungen:  

Nr. 2.2 [Grundflächenzahl] und Nr. 6.2.7.3: Nach § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB soll bei der Aufstellung 
von Bebauungsplänen mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden, wobei zur Verringe-
rung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen u.a. die Möglichkei-
ten der Nachverdichtung zu nutzen sind. Zur Nachverdichtung zählt auch die Möglichkeit eine hö-
here Ausnutzbarkeit von Grundstücken zu ermöglichen. Dies könnte bereits bei der Neuplanung 
berücksichtigt werden. Wir bitten Sie daher, die Erhöhung der Grundflächenzahl in Richtung dem 
Wert von 0,4 gemäß § 17 BauNVO zu prüfen.  



 Gemeinde Baindt  Zusammenfassende Erklärung zum Bebauungsplan "Abrundung Grünenberg" 
und die örtlichen Bauvorschriften hierzu zur Fassung vom 22.04.2013 

 

Seite 26 

Nr. 2.4 [Zahl der Vollgeschosse] und Nr. 6.2.7.3: Bitte überprüfen Sie auch die Erhöhung der 
zulässigen Geschosszahl beim Typ 1 auf 2 Vollgeschosse. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb das 
2. Geschoss bei gleichzeitiger Festsetzung der Firsthöhe kein Vollgeschoss sein darf. 

Nr. 2.7 [Maximale Gesamthöhe von Nebengebäuden]: Die Festsetzung des natürlichen Geländes 
als Bezugspunkt für die Gebäudehöhe nach § 18 BauNVO ist als Bezugspunkt grundsätzlich nicht 
geeignet ist, da dieses nicht ausreichend gegen Veränderungen gesichert ist. Auf Nr. 2.6 wird 
hingewiesen. 

Nr. 2.9 [Einzelhäuser]: Bitte prüfen Sie die Zulässigkeit von Doppelhäusern und Hausgruppen. 
Bitte stellen Sie in der Begründung klar, ob es sich bei der Festsetzung "Einzelhaus" um einen 
Grundzug der Planung handelt.  

Nr. 2.14 [Höchstzulässige Zahl der Wohnungen]: Die generelle Beschränkung der Wohnungszahl 
auf 2 kann insbesondere bei größeren Gebäuden unverhältnismäßig sein. Die Festsetzung der An-
zahl der Wohnungen stellt einen Grundzug der Planung dar. Von der Festsetzung kann nicht befreit 
werden! Bitte prüfen Sie die Erhöhung der Wohnungszahl, insbesondere da Sie in der Begründung 
unter 6.2.10.1 bereits selbst von 3 Wohnungen ausgehen.  

Hinsichtlich der Begründung in Nr. 6.2.7.6 [Anzahl der Stellplätze], dass eine zu starke Versiege-
lung aufgrund der Stellplätze vermieden werden soll, könnte geprüft werden, es bei kleinen Woh-
nungen bei der gesetzlich vorgesehenen Stellplatzzahl zu belassen. Ergänzend wird zu Nr. 3.9 
Stellplatzzahl darauf hingewiesen, dass die Erhöhung der Stellplatzzahl bei sehr kleinen Wohnun-
gen unverhältnismäßig sein kann. 

Nr. 2.32 [Pflanzungen in dem Baugebiet (private Grundstücke)]: Pflanzgebote auf privaten Flä-
chen können nur schwer durchgesetzt werden. Wir empfehlen daher, das Pflanzgebot, pro 600 qm 
1 Baum zu pflanzen, nur festzusetzen, wenn die Gemeinde beabsichtigt, dieses auch gemäß § 178 
BauGB durchzusetzen. Nach Nr. 7.2.4.12 handelt es sich um 22 Bäume im Wohngebiet. Ergän-
zend regen wir an zu prüfen, ob die klimapolitischen Ziele der Besonnung und passiven Solarener-
gienutzung der Gebäude durch das Pflanzgebot von Bäumen beeinträchtigt werden könnte. 

Begründung:  

Nr. 6.1.2.1 [Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes]: Wir empfehlen, den angrenzenden 
Friedhof im Plan einzutragen bzw. die Grenze des Gräberfeldes zu vermerken. Sind die Abstände 
ausreichend nach dem Bestattungsgesetz?  

Bitte ergänzen Sie angrenzende Bebauungspläne. 

Abwägung bzw. Berücksichtigung: 

Zu Plan: Wir bitten das Fehlen der Nutzungsschablone auf dem Papierplan zu entschuldigen. Die 
Nutzungsschablone wurde bereits ergänzt und auf einer gesonderten Daten-CD nachgereicht.  



 Gemeinde Baindt  Zusammenfassende Erklärung zum Bebauungsplan "Abrundung Grünenberg" 
und die örtlichen Bauvorschriften hierzu zur Fassung vom 22.04.2013 

 

Seite 27 

Zu 2.12 [Richtung der Firstseiten von Pultdach-Hauptgebäduen]: Die Festsetzung wird in der Be-
gründung verbal und an Hand einer Skizze erläutert. Zudem wird die Festsetzung zur Klarstellung 
redaktionell angepasst.  

Der Hinweis auf das Merkblatt "Energieeinsparung, Einsatz von regenerativer Energie" wird zur 
Kenntnis genommen.  

Zu 2.23 [Flächen für Abgrabungen]: Der Forderung, die maximale Abgrabungstiefe aufzunehmen, 
wird nachgekommen. Die Festsetzung wird entsprechend ergänzt. (laut Klingenstein 0,50 m) 

Zu 2.29 [Leitungsrecht 3]: Die Zweckbestimmung des Leitungsrechtes wird redaktionell ergänzt. 
Die südliche Linie des Leitungsrechtes 3 wird klarstellend eingetragen.  

Zu 2.32 [Pflanzungen in dem Baugebiet (private Grundstücke)]: 4. Spiegelstrich: Als Rechtsgrund-
lage ist § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB heranzuziehen. Zwar ist dem Grunde nach ein ausschließliches 
Pflanzverbot nicht unbedingt von dieser Ermächtigungsgrundlage gedeckt. Sofern jedoch, wie im 
vorliegenden Fall, zugleich die Bepflanzung des Gebietes geregelt, also positiv bestimmt wird, ist 
ein solcher Ausschluss zulässig. Mit öffentlichen Flächen sind im vorliegenden Bebauungsplan die 
öffentlichen Verkehrsflächen gemeint. Der Übergang in die freie Landschaft liegt zwischen der äu-
ßersten Bauzeile im Osten und der angrenzenden, als Streuobstwiese geplanten privaten Grünflä-
che. Da die Bereiche verbal eindeutig bestimmt werden können, wird von einer Kennzeichnung im 
Plan abgesehen. Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

Planungsrechtliche Festsetzungen:  

Zu 2.2 [Grundflächenzahl] und 6.2.7.3: Das Flächensparziel ist dem Gemeinderat bekannt. Die 
Grundflächenzahlen werden jedoch beibehalten. Der Gemeinderat hat auf Grund von Erfahrungs-
werten aus einem anderen Wohngebiet in der Gemeinde Baindt entschieden, dass die Grundflä-
chenzahlen zwischen 0,23 und 0,30 festgesetzt werden. Höhere Grundflächenzahlen würden in 
der ländlich geprägten Gemeinde und der Ortsrandlage des Plangebietes zu einer unpassenden 
Verdichtung führen. Die Begründung wird entsprechend ergänzt.  

Zu 2.4 [Zahl der Vollgeschosse] und 6.2.7.3: Die Zahl der Vollgeschosse bei Typ 1 wird bei einem 
Vollgeschoss belassen. Die festgesetzten Firsthöhen von 497,50 m bzw. 497,20 m ü. NN auf 
Grundstück Nr. 1 liegen im Sinne des Nachbarschutzes unter dem bestehenden Wohngebäude auf 
dem Grundstück mit der Fl.-Nr. 89/2, welches eine Höhe von 497,72 m ü. NN aufweist. Bei einer 
festgesetzten Wandhöhe von 4,75 m bei Typ 1 sind zwei Vollgeschosse nicht möglich. Dies schafft 
von Westen her einen städtebaulich angepassten Übergang von der bestehenden zur geplante 
Bebauung. Die reduzierte Höhenfestsetzung sowie die reduzierte Zahl der Vollgeschosse soll dem 
sachgerechten Ausgleich der Interessen zukünftiger Nachbarn dienen. Die Begründung wird ent-
sprechend ergänzt.  

Die Festsetzung wurde nach Abstimmung mit der Eigentümerin des Grundstückes getroffen, deren 
Wohnhaus sich auf dem angrenzenden Grundstück mit der Fl.-Nr. 89/2 befindet.  
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Zu 2.7 [Maximale Gesamthöhe von Nebengebäuden]: Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass das 
natürliche Gelände durch Aufschüttung oder Abgrabung verändert werden kann. Auf Grund von 
Abgrabungen oder Aufschüttungen kann die Höhe von Nebengebäuden erhöht oder erniedrigt wer-
den. Da das Plangebiet jedoch nur geringe topographische Geländeunterschiede aufweist, ist je-
doch davon auszugehen, dass Nebengebäuden, welche nach einer Abgrabung errichtet werden, 
nicht übermäßig in Erscheinung treten werden.  

Die Festsetzung einer Höhe von Nebengebäuden in m über NN wäre nicht zweckmäßig, da sie eine 
zu große Einschränkung für die Bauherrschaft darstellen würde.  

In der Festsetzung wird zudem redaktionell klargestellt, dass Garagen bei dem Begriff "Nebenge-
bäude" ausgenommen sind.  

Zu 2.9 [Einzelhäuser]: Der Gemeinderat hat sich bewusst dafür entschieden, nur Einzelhäuser zu-
zulassen, da sich das Plangebiet in einer ländlich geprägten Umgebung in Ortsrandlage befindet 
und deshalb eine aufgelockerte Bebauung in Form von Einzelhäusern angemessen ist. Die Begrün-
dung wird entsprechend ergänzt. Außerdem wird in der Begründung klargestellt, dass es sich um 
einen Grundzug der Planung handelt, von dem nicht befreit werden kann.  

Zu 2.14 [Höchstzulässige Zahl der Wohnungen]: Der Gemeinderat hat sich nach intensiver Diskus-
sion über einen früheren Planungsstand, welcher 3 Wohnungen zugelassen hatte, dafür entschie-
den, die höchstzulässige Zahl der Wohnungen auf 2 zu beschränken. Auf Grund der beschränkten 
Grundflächenzahlen wäre eine zusätzliche Versiegelung der Freiflächen durch Terrassen, Stellplätze 
und Zufahrten für eine dritte Wohnung nicht möglich. Die Begründung wird unter Punkt 6.2.10 
entsprechend berichtigt.  

Zu 6.2.7.6 [Anzahl der Stellplätze]: Da die höchstzulässige Zahl der Wohnungen bei 2 belassen 
wird, ist eine Prüfung der Stellplatzzahlen für mögliche kleine dritte Wohnungen nicht notwendig. 
Die Gemeinde erwartet im Plangebiet eher große Wohnungen. Bereits ab einer Wohnungsgröße 
von ca. 60 m² kann davon ausgegangen werden, dass sie von zwei Berufstätigen bewohnt wird, 
die jeweils einen Pkw besitzen und dafür Stellplätze benötigen. Somit sind zwei Stellplätze pro 
Wohnung im Plangebiet gerechtfertigt.  

Zu 2.32 [Pflanzungen in dem Baugebiet (private Grundstücke)]: Die Gemeinde beabsichtigt auf 
Grund ihrer positiven Erfahrungen hiermit, wie bereits im Rahmen vorheriger Baugebietsauswei-
sungen, die auf den privaten Grundstücken zu pflanzenden Bäume selbst zu erwerben und diese 
im Rahmen einer Gemeinschaftsaktion an die zukünftigen Grundstückseigentümer zu übergeben. 
Sollten dennoch Probleme im praktischen Vollzug auftreten, wird durch die Gemeinde geprüft, ob 
die Umsetzung der Pflanzgebote per Bescheid gem. § 178 BauGB i. V. m. § 175 BauGB durchge-
setzt werden soll. Grundsätzlich sind die festgesetzten Pflanzgebote jedoch als rechtlich verbindli-
che gemeindliche Vorgabe einzuhalten. Die zu pflanzenden Bäume minimieren den Eingriff in den 
Naturhaushalt (insbesondere hinsichtlich ihrer Bedeutung als Lebensraum sowie für das Lo-
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kallima). Gleichzeitig wird auch eine Durchgrünung des Baugebietes erzielt, welche die Lebens-
qualität für die zukünftigen Anwohner erhöht. Auf Grund der moderaten Anzahl der zu pflanzenden 
Bäume (pro 600 m² Grundstücksfläche ein Baum) steht dies der Errichtung von Solaranlagen und 
somit auch den klimapolitischen Ziele nicht entgegen. An dem Pflanzgebot wird daher festgehal-
ten. 

Begründung:  

Zu 6.1.2.1 [Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes]: Das Gräberfeld des angrenzenden 
Friedhofes befindet sich außerhalb des aktuellen Planausschnittes. Der gemäß § 8 Bestattungsge-
setz geforderte Abstand von mindestens 10,00 m zu Gebäuden, die nicht Friedhofszwecken dienen, 
wird mit der geplanten Wohnbebauung sogar weit überschritten. Von einer Darstellung des Fried-
hofes auf der Planzeichnung wird abgesehen.  

Die angrenzenden Bebauungspläne "2. Friedhofserweiterung und Wohn- und Mischgebiet Grünen-
bergstraße und Stöcklisstraße" sowie "Grünenbergstraße" werden als Hinweise in den Bebauungs-
plan mit aufgenommen. 

  

2.1.2  Erschließungsplanung: 

 Vorliegende Erkenntnisse bzw. Stellungnahmen mit Berücksichtigung bzw. Abwägung 
des Gemeinderates: 

 Behördenunterrichtungs-Termin vom 25.01.2012 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, schriftliche Stellung-
nahme vom 16.01.2012 der Deutschen Telekom Netzproduktion GmbH, Donaueschingen: 

 Stellungnahme: 

"Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom. 

Zum Umfang unserer Maßnahme können wir auf Basis Ihrer Unterlagen keine Auskunft geben. Der 
beigelegte Bebauungsplan beinhaltet weder Parzellierung, Wohneinheiten noch einen Straßenver-
lauf. Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen: 

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone 
in einer Breite von ca. 0,6 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom 
vorzusehen. 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das 'Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische 
Ver- und Entsorgungsanlagen' der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Aus-
gabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch 
die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien 
der Telekom nicht behindert werden. 
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Für den rechtzeitigen 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 Netz-
produktion GmbH so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt 
werden." [Anhang 1] 

 Behördenunterrichtungs-Termin vom 25.01.2012 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, schriftliche Stellung-
nahme vom 02.01.2012 der EnBW Regional AG, Biberach:  

 Stellungnahme: 

"Im Geltungsbereich verläuft ein 20-kV-Kabel unseres Unternehmens (siehe Planausschnitt [An-
hang 2]). Wir gehen davon aus, dass dieses in seiner bisherigen Lage bestehen bleiben kann. Bei 
Änderungsmaßnahmen richten sich die Kosten nach den bestehenden Verträgen. 

Die Versorgung mit elektrischer Energie der neu hinzu kommenden Gebäude kann voraussichtlich 
aus unserem bestehenden Niederspannungsnetz erfolgen. 

Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen." 

 Behördenunterrichtungs-Termin vom 25.01.2012 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, schriftliche Stellung-
nahme vom 20.01.2012 der TWS Netz GmbH, Ravensburg: 

 Stellungnahme: 

"Die TWS Netz GmbH beabsichtigt im Zuge der Erschließung dieses Gebiet mit Erdgas zu versorgen. 
Die Versorgung der Bauquartiere soll dabei über die Erschließungsstraße des Baugebietes erfolgen. 
In der Grünenbergstraße muss das bestehende Gasnetz um ca. 60 m erweitert werden und in der 
"Stöcklisstraße" führt die Gasleitung direkt am Baugebiet vorbei." 

 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung vom 14.02.2013 gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, Äußerung meh-
rerer Bürger: 

 Äußerung: 

Ein Bürger möchte wissen, ob es auf den Grundstücken Einschränkungen bezüglich einer Versor-
gung mit Erdwärme gebe.  

Ein anderer Bürger interessiert, ob das Gebiet mit einer Breitbandversorgung ausgestattet werde.  

Er fragt weiterhin, ob eine Versorgung mit Gas im Gebiet möglich sei.  

Ein Bürger fragt, ob die "Grünenbergstraße" ausgebaut werden solle, bzw. warum dies in der Ver-
gangenheit im Gespräch gewesen sei. Er fragt auch ob in diesem Fall Kosten auf die Anwohner 
zukommen würden.  
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Eine Anwohnerin aus der "Stöcklisstraße 3" macht darauf aufmerksam, dass auf der "Stöcklis-
straße" häufig schneller als die erlaubten 50 km/h gefahren werde. Sie fragt, wie man die Ver-
kehrssituation entschärfen könne, insbesondere auch im Bereich der engen Kreuzung "Stöcklis-
straße – Grünenbergstraße".  

Daraufhin sagt anderer Bürger, dass dann die "Grünenbergstraße" ebenfalls eine 30er-Zone wer-
den müsse, um diese nicht stärker zu belasten.  

Ein Bürger möchte wissen, wie weit die geplanten Gebäude von der "Grünenbergstraße" entfernt 
sein werden.  

Abwägung bzw. Berücksichtigung: 

Der Bauamtsleiter antwortet, dass der Bebauungsplan keine Festsetzung beinhalte, welche die 
Erdwärmeversorgung einschränkte. Es sei zu untersuchen, ob eine Erdwärmeversorgung auf dem 
jeweiligen Grundstück vom künftigen Eigentümer möglich sei. 

Der Bauamtsleiter gibt Auskunft, dass es schwierig sei, Versorgungspartner zu finden. Die Ge-
meinde wolle aber die Versorgung mit Breitbandverkabelung und werde weiter nach geeigneten 
Partnern suchen.  

Versorgung mit Gas: Dies bejaht der Bauamtsleiter. Die Versorgungsträger würden aber erst im 
Rahmen der Erschließung konkrete Ausbaupläne vorlegen. Er ergänzt, dass alle Träger öffentlicher 
Belange (Versorgungsträger) in der förmlichen Beteiligung erneut über die Planung informiert wür-
den. 

Der Bauamtsleiter gibt Auskunft, dass ein Ausbau aktuell nicht geplant sei. Er erklärt, dass eine 
Straße immer dann komplett saniert würde, wenn z.B. dort der Kanal erneuert werde. Er führt aus, 
dass die Gemeinde durch die Schäden, die der Frost im Winter an den Straßen auslöse, eigentlich 
viele Straßen erneuern müsse, dazu allerdings die gemeindeeigenen finanziellen Mittel fehlten. 
Die Gemeinde wolle daher Straßensanierungen, wenn möglich, immer mit dem Geld aus Förder-
programmen verbinden. Er schließt jedoch nicht aus, dass ein Teil der "Grünenbergstraße" im Zuge 
der Erschließung des Plangebietes evtl. ausgebaut werden könne.  

Der Bauamtsleiter erklärt, dass eine Umlage der Kosten nur dann vorgenommen werde, wenn eine 
Straße so wie sie in einem Bebauungsplan enthalten sei, endgültig hergestellt werde. Im Falle 
eines Ausbaus der "Grünenbergstraße" sei zu prüfen, ob eine Umlage bereits stattgefunden habe. 

Aus der Sicht des Bauamtsleiters wäre zu prüfen, ob die "Stöcklisstraße" als 30er-Zone ausgewie-
sen werden kann. Es sei allerdings immer zu beachten, dass dadurch evtl. auf anderen Straßen 
mehr Verkehr entstünde.  

Der Bauamtsleiter erklärt sich bereit, prüfen zu lassen, ob beide Straßen als 30er-Zone ausgewie-
sen werden könnten. Die Entscheidung darüber liege aber bei der Straßenverkehrsbehörde. Die 
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Anregung für eine Verkehrsberuhigung werde mitgenommen und bei der nächsten Verkehrsschau 
der Straßenverkehrsbehörde unterbreitet. 

Der Bauamtsleiter antwortet, dass die Gebäude auf Grund der eingezeichneten Baugrenze mind. 
2,50 m von der "Grünenbergstraße" entfernt sein müssen. 

 Stellungnahme vom 11.03.2013 zur Fassung vom 19.02.2013 der EnBW Regional AG, Biberach: 

 Stellungnahme: 

Unsere Stellungnahme vom 2. Januar 2012 hat weiterhin ihre Gültigkeit. Sollte das 20-kV-Kabel 
im Bereich der neuen Straßen oder anderer Baumaßnahmen umgelegt werden müssen, liegt die 
Kostentragung bei der EnBW Regional AG.  

Stellungnahme vom 2. Januar 2012:  

Im Geltungsbereich verläuft ein 20-kV-Kabel unseres Unternehmens (siehe Planausschnitt [An-
lage 1 unter Punkt 5]). Wir gehen davon aus, dass dieses in seiner bisherigen Lage bestehen 
bleiben kann. Bei Änderungsmaßnahmen richten sich die Kosten nach den bestehenden Verträgen. 
Die Versorgung mit elektrischer Energie der neu hinzu kommenden Gebäude kann voraussichtlich 
aus unserem bestehenden Niederspannungsnetz erfolgen. Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfah-
ren zu beteiligen. 

Abwägung bzw. Berücksichtigung: 

Die Hinweise auf die Stellungnahme vom 2. Januar sowie die Kostentragung im Verlegungsfall 
werden zur Kenntnis genommen. 

 Stellungnahmen vom 12.03.2013 und vom 18.03.2013 zur Fassung vom 19.02.2013 der Kabel 
BW, Stuttgart: 

 Stellungnahme vom 12.03.2013: 

Gegen die Baumaßnahme bestehen von Seiten der Kabel BW GmbH keine Einwände und Beden-
ken. Eine Versorgung des Plangebiets mit Breitbandkabel ist möglich. Derzeit bestehen keine An-
lagen im Plangebiet. Bitte beteiligen sie uns weiterhin am Bebauungsplanverfahren. 

Abwägung bzw. Berücksichtigung zur Stellungnahme vom 12.03.2013: 

Der Hinweis über eine mögliche Versorgung mit Breitbandkabel wird zur Kenntnis genommen. 

Stellungnahme vom 18.03.2013: 

Beabsichtigte eigene Planung und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren könnten, mit Angabe 
des Sachstands: Interesse an der Versorgung des Plangebietes mit Breitbandkabel. Vertragsver-
handlungen zwischen Gemeinde und KabelBW laufen. 
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Abwägung bzw. Berücksichtigung zur Stellungnahme vom 18.03.2013: 

Der Hinweis über die Vertagsverhandlungen wird zur Kenntnis genommen. 

 Stellungnahme vom 18.03.2013 zur Fassung vom 19.02.2013 der TWS Netz GmbH, Ravensburg: 

 Stellungnahme: 

Die TWS Netz GmbH beabsichtigt im Zuge der Gesamterschließung das oben genannte Wohngebiet 
bei Bedarf mit Erdgas zu versorgen. Die Anschlussmöglichkeit besteht im Bereich Grünenberg-
Stöcklisstraße. Die Ausführung erfolgt im Zuge der Gesamterschließung mit Wasser. Wir bitten um 
weitere Beteiligung am Verfahren, um die Versorgungsmöglichkeit oder evtl. nötige Netzbaumaß-
nahmen im Einzelnen zu klären. 

Abwägung bzw. Berücksichtigung: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Bitte um weitere Beteiligung am Verfahren 
wird entsprochen. 

 Stellungnahme vom 19.03.2013 zur Fassung vom 19.02.2013 der Thüga Energienetze GmbH, 
Singen: 

 Stellungnahme: 

In Baindt betreiben wir keine Erdgasversorgung. 

Abwägung bzw. Berücksichtigung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Stellungnahme vom 12.04.2013 zur Fassung vom 19.02.2013 der Deutschen Telekom Technik 
GmbH, Donaueschingen: 

 Stellungnahme: 

Im Untersuchungsgebiet sind von uns zurzeit keine Maßnahmen beabsichtigt oder eingeleitet. Im 
Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus beigefügtem Plan [An-
lage 3 unter Punkt 5] ersichtlich sind. Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebau-
ungsplan aufzunehmen:  

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone 
in einer Breite von ca. 0,5 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom 
vorzusehen. 
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Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische 
Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen Aus-
gabe 1989, siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch 
die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien 
der Telekom nicht behindert werden. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung des Neubau-
gebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei Ausnutzung aller 
Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden Planungssicherheit möglich 
ist. 

Wir bitten daher sicherzustellen, dass für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschlie-
ßungsgebiet die ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftig gewidmeten 
Verkehrswege möglich ist; der Erschließungsträger verpflichtet wird, in Abstimmung mit uns im 
erforderlichen Umfang Flächen für die Aufstellung von oberirdischen Schaltgehäusen auf privaten 
Grundstücken zur Verfügung zu stellen und diese durch Eintrag einer beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH. Sitz Bonn, im Grundbuch kostenlos zu 
sichern; eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der 
Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau 
und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt; die geplanten Verkehrswege nach der Er-
richtung der TK-Infrastruktur in Lage und Verlauf nicht mehr verändert werden.  

Die zuvor genannten Kriterien gelten auch für die Zuführung zum Ausbaugebiet, sollten die not-
wendigen Ressourcen nicht zur Verfügung stehen. Die Deutsche Telekom AG orientiert sich beim 
Ausbau ihrer Festnetzinfrastruktur unter anderem an den technischen Entwicklungen und. Erfor-
dernissen. Insgesamt werden Investitionen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant. Der 
Ausbau der Deutschen Telekom AG erfolgt nur dann, wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll 
erscheint. Dies bedeutet aber auch, dass die Deutsche Telekom AG da, wo bereits eine Infrastruktur 
eines alternativen Anbieters besteht oder geplant ist, nicht automatisch eine zusätzliche, eigene 
Infrastruktur errichtet. Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Ko-
ordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es not-
wendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deut-
schen Telekom Technik GmbH unter der im Briefkopf genannten Adresse so früh wie möglich, min-
destens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

Abwägung bzw. Berücksichtigung: 

Die Hinweise zu den vorhandenen Telkommunikationslinien werden zur Kenntnis genommen. Auf 
der Ebene des Bebauungsplanes erfolgt keine Festsetzung von Leitungszonen. Die Gemeinde wird 
aber auf ein koordiniertes Vorgehen bei der Erschließung achten. Hierzu zählen auch die Belange 
der Deutschen Telekom AG.  
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Die Hinweise zu den Baumpflanzungen im Bereich von Leitungen werden zur Kenntnis genommen 
und bei der Ausführung der Pflanzmaßnahmen entsprechend beachtet. Für die Bauleitplanung 
besteht keine weitere Relevanz. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

Die Hinweise zu einer wirtschaftlichen Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur werden zur 
Kenntnis genommen.  

  

2.1.3  Brandschutz: 

 Vorliegende Erkenntnisse bzw. Stellungnahmen mit Berücksichtigung bzw. Abwägung 
des Gemeinderates: 

 Behördenunterrichtungs-Termin vom 25.01.2012 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, schriftliche Stellung-
nahme vom 24.01.2012 des Kreisbrandmeisters:  

 Stellungnahme: 

"Aus Sicht des Brandschutzes stimmen wir dem vorliegenden Bebauungsplan grundsätzlich zu.  

Es wird ergänzend auf die Einhaltung folgender Brandschutz-Vorschriften hingewiesen: 

1. Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über Flächen für die Feuerwehr (VwV-Feuerwehr-
flächen), i.V.m. § 15 Landesbauordnung. 

2. DVGW-Arbeitsblatt W-405, i.V.m § 2 (5) Ausführungsverordnung zur Landesbauordnung sowie 
Ziffer 5.1 IndBauRL: 

Die Installation von Überflurhydranten wird ausdrücklich empfohlen. Sie bieten bei Brandeinsätzen 
gegenüber den Unterflurhydranten einsatztaktisch erhebliche Vorteile, insbesondere durch die 
deutlich bessere Auffindbarkeit und schnellere Bedienbarkeit. 

Die Feuerwehr Baindt verfügt über kein eigenes Hubrettungsfahrzeug. Auch die Stützpunktwehr 
Weingarten kann – aufgrund einer Fahrtzeit > 5 min – das dort vorgehaltene Hubrettungsfahr-
zeug nicht innerhalb der fachtechnisch erforderlichen Eintreffzeit für Menschenrettungsmaßnahmen 
einsetzen. Da Schiebeleitern, mit einer Nennrettungshöhe von 8 m bis 12 m nur bedingt für wirk-
same Lösch- und Rettungsarbeiten i.S.d. § 15 LBO geeignet sind, bestehen für den Bereich des 
obigen Bebauungsplanes grundsätzliche Bedenken gegenüber Aufenthaltsräume, die eine Ret-
tungshöhe > 8 m ausweisen. In solchen Fällen muss ein zweiter baulicher Rettungsweg herge-
stellt werden, der den Anforderungen der EIN 18065 (notwendige Treppen) entspricht." 
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3  Wahl des Planes in Bezug auf in Betracht kommende anderweitige Pla-
nungsmöglichkeiten 

  

3.1  Allgemeines Planungserfordernis:  

 Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung von Wohnbauflächen zur Deckung des 
Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren in der 
Gemeindeverwaltung zahlreiche konkrete Anfragen zu Wohnbaugrundstücken registriert. Der Ge-
meinde erwächst daher ein Erfordernis bauleitplanerisch steuernd einzugreifen. Da die Fläche im 
Flächennutzungsplan bereits als Wohnbaufläche (W) in Planung sowie der östliche Bereich als 
Grünfläche dargestellt ist, wurde sie von der Gemeinde zur Ausweisung von Wohnbaugrundstücken 
ausgewählt. 

  

3.1.1  Alternative Planungs-Möglichkeiten/Vorentwurfs-Alternativen:  

 
Im Rahmen der Vorentwurfs-Planung wurden zwei unterschiedliche Vorentwurfs-Alternativen mit 
Unteralternativen hinsichtlich der Zahl der Gebäude erarbeitet. Bei allen Alternativen führt eine 
durchgehende Erschließungsstraße, welche "Grünenbergstraße" und "Stöcklisstraße" miteinander 
verbindet, durch das Plangebiet. In jeder Alternative sind auf Grund des Nachfragemusters aus-
schließlich Einzelhäuser vorgesehen, die sich locker um die Erschließungsstraße gruppieren. Östlich 
an das Plangebiet schließt eine Grünfläche als Ortsrandeingrünung an. 

In Alternative 1 sowie in den untergeordneten Alternativen, in welchen lediglich Details hinsichtlich 
der Anzahl der Einzelhäuser und die Anbindung innen liegender Grundstücke variieren, sind 12 
bzw. 13 Grundstücke vorgesehen. Diese werden zum einen von der durchgehenden Erschließungs-
straße sowie einer kleinen Stichstraße, welche von der "Grünenbergstraße" nach Süden abgeht, 
erschlossen.  

Die Alternative 2 sieht die Erschließung mittels einer durchgehenden Erschließungsstraße, von der 
eine Stichstraße mit Wendemöglichkeit nach Osten abzweigt, vor. Die Wendemöglichkeit schafft 
einen kleinen Quartiersplatz, von welchem ein Auslass nach Osten in Richtung der geplanten Grün-
fläche bzw. dann der freien Landschaft führt. Im Plangebiet sind zehn Wohnbaugrundstücke un-
tergebracht. 

  

 Gründe für die Wahl der Alternative 1: 

 Der Gemeinderat hat sich für die Alternative 1 vor dem Hintergrund der Erschließungssituation und 
der optimalen Ausnutzbarkeit der verfügbaren Grundstücke entschieden. 
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3.1.2  Standort-Wahl: 

 Standortalternativen: Zu einer sehr frühen Phase der Entwicklung der Planung wurden unterschied-
liche Alternativ-Standorte für die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes (WA) innerhalb des 
Gemeindegebietes diskutiert und abgewogen, insbesondere ein Standort im Bereich des "Badwe-
ges". Dieser wurde jedoch aus verschiedenen Gründen verworfen. Der vorliegende Planbereich 
ergibt sich aus dem rechtsgültigen Flächennutzungsplan und erscheint als Wohnbaufläche gut ge-
eignet (u.a. im Hinblick auf Anbindung/Erschließbarkeit, Einbindung in die Siedlungsstruktur und 
die umliegende Landschaft; siehe auch Kapitel "Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Syste-
matik der Planung" in der städtebauliche Begründung). 

  

3.1.3  Planungs-Alternativen im Rahmen der Entwurfs-Planung:  

 Folgende Festsetzungs-Alternativen wurden im Rahmen der Entwurfs-Planung abgewogen: 

 Möglichkeiten der Festsetzung: allgemeines Wohngebiet (WA), reines Wohngebiet (WR) 

Gewählte Festsetzung mit Begründung der Auswahl: Für das Plangebiet ist ein allgemeines Wohn-
gebiet (WA) festgesetzt. Als Festsetzungs-Alternative zum allgemeinen Wohngebiet (WA) wäre 
auch ein reines Wohngebiet (WR) möglich. Es ist jedoch aus städtebaulichen Gründen sinnvoll, 
eine verträgliche Nutzungsmischung, wie sie die Baunutzungsverordnung für das allgemeine 
Wohngebiet (WA) zulässt, anzustreben. 

Auf der Grundlage des § 1 der BauNVO werden innerhalb des gesamten Gebietes Veränderungen 
wie folgt vorgenommen: 

 Im allgemeinen Wohngebiet soll die Reduzierung von der Versorgung des Gebietes dienenden 
Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetrieben auf eine 
ausnahmsweise Zulässigkeit Fehlentwicklungen vermeiden. Der Bereich ist auf Grund seiner 
Erschließungs-Situation und Grundstücks-Bemessung nur bedingt geeignet, solche Betriebe 
aufzunehmen. Zudem sind die damit u.U. verbundenen Nutzungskonflikte auf Grund der Klein-
räumigkeit des geplanten Wohngebietes teilweise nur schwer lösbar. Auch befindet sich im 
unmittelbaren Anschluss südöstlich des Plangebietes bereits ein Speiselokal; zusätzliche Ein-
richtungen dieser Art würden zu Fehlentwicklungen führen. Eine gleichzeitige Einschränkung 
der Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke) auf eine ausnahmsweise Zulässigkeit wird nicht vorgenommen. Die zu-
letzt genannten Nutzungen sind innerhalb des Bereiches möglich. Durch eine Einschränkung 
bestünde die Gefahr, den Gebiets-Charakter vom Grundsatz her zu unterlaufen.  

 Grundsätzlichen Ausschluss erfahren die in § 4 Abs. 3 Nrn. 2-5 BauNVO angeführten Nutzungen: 
Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen. Die genannten Nutzungen 
sind nicht geeignet, innerhalb der überplanten Flächen aufgenommen zu werden. Unlösbare 
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Nutzungskonflikte sowie die Unmöglichkeit der Integration in die kleinräumige städtebauliche 
Gesamtsituation sind dafür die Gründe. 

  

 Möglichkeiten der Festsetzung: Grundflächenzahl (GRZ), zulässige Grundfläche  

Gewählte Festsetzung mit Begründung der Auswahl: Die Festsetzung von Grundflächenzahlen im 
Plangebiet ergibt einen großen Spielraum bei der Aufteilung der Grundstücke und der Verwirkli-
chung von unterschiedlichen Gebäudetypen bzw. -anordnungen. Die festgesetzten Werte zwischen 
0,23 und 0,30 befinden sich im Rahmen der im § 17 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) de-
finierten Obergrenzen für Wohngebiete. Der im gesamten Plangebiet zulässige Höchstwert von 
0,30 stellt eine für die ländliche Umgebung angepasste Festsetzung dar. Er orientiert sich an der 
angrenzenden bestehenden Bebauung der "Grünenbergstraße" und der "Stöcklisstraße". Eine wei-
tere Verdichtung durch höhere Grundflächenzahlen wäre in der ländlich geprägten Gemeinde und 
der Ortsrandlage des Plangebietes städtebaulich nicht angepasst. 

  

 Möglichkeiten der Festsetzung: Zahl der Vollgeschoße, Wand- und Firsthöhen (WH und FH) ent-
weder in m ü.NN oder in m auf das natürliche Gelände bezogen, maximale Höhen der baulichen 
Anlagen  

Gewählte Festsetzung mit Begründung der Auswahl: Die Festsetzung der Zahl der Vollgeschoße in 
Kombination mit den Gebäudehöhen ist sinnvoll, um eine homogene Art der Bebauung und Aus-
nutzung der Baukörper vorzugeben. Die Festsetzung von einem Vollgeschoss bei Typ 1 schafft zu 
den zulässigen zwei Vollgeschossen bei den übrigen Typen von Westen her einen städtebaulich 
angepassten Übergang von der bestehenden zur geplanten Bebauung. 

Die gleichzeitige Festsetzung von First- und Wandhöhen schafft einen verbindlichen Rahmen zur 
Umsetzung eines breiten Spektrums an Gebäudeprofilen. Die gewählte Systematik schließt Fehl-
entwicklungen aus. Sie ist auch für den Außenstehenden (z.B. Anlieger) nachvollziehbar und damit 
kontrollierbar. Die Höhe des natürlichen Geländes ist durch die eingearbeiteten Höhenlinien recht-
lich eindeutig bestimmt. 

Die höhere der traufseitigen Wände von Pultdach-Hauptgebäuden darf nicht nach Norden gerichtet 
sein, um das nördlich anschließende Grundstück, vor allem in den Winter-Monaten, ungünstig zu 
verschatten. Außerdem ist der Wärme- und Lichtgewinn für Pultdach-Gebäude umso höher, wenn 
die höhere der traufseitigen Wände in die südliche Richtung ausgerichtet ist, da dadurch eine grö-
ßere Fläche bestrahlt wird. 

Des Weiteren wird die maximale Gesamthöhe von Nebengebäuden festgesetzt, um Fehlentwick-
lungen zu vermeiden. 
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 Möglichkeiten der Festsetzung: offene Bauweise, geschlossene Bauweise, abweichende Bauweise 

Gewählte Festsetzung mit Begründung der Auswahl: Die festgesetzte offene Bauweise kann aus-
schließlich als Einzelhaus umgesetzt werden. Da sich das Plangebiet in einer ländlich geprägten 
Umgebung in Ortsrandlage befindet, ist eine aufgelockerte Bebauung in Form von Einzelhäusern 
angemessen. Bei der Festsetzung von Einzelhäusern handelt es sich um einen Grundzug der Pla-
nung, von dem nicht befreit werden kann. 

  

 Möglichkeiten der Festsetzung: Wendeschleife, Wendehammer, Ring-Erschließung, Stichstraße  

Gewählte Festsetzung mit Begründung der Auswahl: Die innere Erschließung des Baugebietes er-
folgt über eine durchgehende Erschließungsstraße im östlichen sowie eine Stichstraße im westli-
chen Bereich. Die Regelquerschnitte der Straßen, der Sichtflächen sowie die Bemessung der Wen-
demöglichkeiten und der Ausrundungen im Bereich der Einmündungen sind entsprechend der ein-
schlägigen Richtlinien entworfen. Dadurch ist im Bereich der durchgehenden Erschließungsstraße 
die problemlose Benutzung durch dreiachsige Lkw (Einsatzfahrzeuge) sichergestellt. Der an den 
maßgeblichen Stellen vorgesehene Regelquerschnitt von 5,50 m ist für einen Begegnungsfall von 
einem Lkw und einem Pkw bei verlangsamter Geschwindigkeit ausgelegt. Die Wendemöglichkeit 
im Bereich der Stichstraße ist ausschließlich für Pkw konzipiert. Eine Ausweisung als verkehrsbe-
ruhigte Zone ist nicht vorgesehen. 

  

 Möglichkeiten der Festsetzung: Dachform: SD, FD, WD, PD, ZD, TD, keine Festsetzung, Dachnei-
gungen 

Gewählte Festsetzung mit Begründung der Auswahl: Die Dachformen für den Hauptbaukörper be-
schränken sich auf das Satteldach, Pult- und Walmdach. Diese Dachformen entsprechen den Vor-
stellungen moderner Baukörper und sind bereits an anderer Stelle im Gemeindegebiet umgesetzt. 
Gleichzeitig sind Vorschriften zur Dachform getroffen, die eine auf den Einzelfall angepasste Bau-
form ermöglichen. Dies betrifft in erster Linie die untergeordneten Bauteile wie Dachgaupen, Ga-
ragen und Nebengebäude. Die Regelungen für Dachaufbauten entbinden nicht von der Beachtung 
anderer bauordnungsrechtlicher Vorschriften, speziell den Vorschriften zu den Abstandsflächen und 
den Vorschriften zum Brandschutz. 

Das Spektrum für Dachneigungen ist im Sinne der Bauherrschaft und im Hinblick auf die umge-
bende Bestandsbebauung breit gefasst. Es entspricht den ortsüblichen und landschaftstypischen 
Vorgaben und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen. Durch die Festsetzung von Wand- und First-
höhen ist die Möglichkeit ausgeschlossen, dass Gebäude eine nicht vertretbare Gesamthöhe errei-
chen könnten. 
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 Möglichkeiten der Festsetzung: Regelungen zu Dachaufbauten, Verzicht auf Regelungen hierzu, 
Regelungen zu Gebäude-Anbauten  

Gewählte Festsetzung mit Begründung der Auswahl: Das Regelungs-Konzept für Gebäude-Anbau-
ten (Widerkehre und Zwerchgiebel) und Dachaufbauten beschränkt sich auf Vorgaben zu den Aus-
maßen und Abständen dieser Bauteile. Eine Koppelung mit der Gebäudelänge wird dabei vermie-
den, da die Gebäudelänge unter Umständen nicht eindeutig definierbar und damit bestimmbar ist. 
Ab einer Dachneigung von 24° sind Dachaufbauten zulässig. Für Dachneigungen unter 24° sind 
Dachgaupen nicht zulässig und in der Regel nicht erforderlich bzw. nicht sinnvoll. Obwohl die Re-
gelungen ein Maximum an Gestaltungsfreiheit und Planungs-Sicherheit darstellen, kann davon 
ausgegangen werden, dass Beeinträchtigungen für das Ortsbild nicht zu erwarten sind und eine 
harmonische Dachlandschaft erzielen. 
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