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OZ Träger öffentlicher Belange Wortlaut Stellungnahme / Anregung Behandlung / Abwägung 

1 Regierungspräsidium Tübingen  Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und 
vergleichbaren Satzungsverfahren (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 
E-Mail vom 27.05.2021 

A. Allgemeine Angaben 

Stadt Pfullendorf 

 Bebauungsplan „Gassenwiesen“ 

B. Stellungnahme 

 Fachliche Stellungnahmen siehe Seiten 2 - 5. 

 

  
I. Belange der Raumordnung 

Die Stadt Pfullendorf beabsichtigt, mit dem vorliegenden Bebauungsplan 

im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für Ausweisung eines weiteren, rund 1,9 ha großen all-

gemeinen Wohngebietes am östlichen Ortsrand des Ortsteils Otterswang 

zu schaffen. Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Vereinbarten 

Verwaltungsgemeinschaft Pfullendorf, Herdwangen-Schönach, Illmensee 

und Wald ist das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

  
Seitens der höheren Raumordnungsbehörde bestehen Bedenken, ob hier 

das beschleunigte Verfahren § 13b BauGB zur Anwendung kommen kann. 

Nach dem am 13.05.2017 in Kraft getretenen § 13b BauGB gilt - befristet 

bis zum 31. Dezember 2019 - § 13a BauGB entsprechend für Bebauungs-

pläne mit einer Grundfläche i.S. des § 13a Absatz 1 Satz 2 von weniger als 

1 ha, durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begrün-

det wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. Ein 

Anschließen i.S.d. § 13b Satz 1 BauGB setzt nach der aktuellen Recht-

sprechung voraus, dass auch die vom bisherigen Ortsrand an der weites-

ten entfernten ausgewiesenen Bauparzelle noch in einem städtebaulich-

räumlichen Zusammenhang mit dem bisherigen Siedlungsbereich stehen 

muss, der Siedlungsrand mithin „abrundend“ in den Außenbereich erwei-
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tert wird. Von einem Anschließen kann dagegen keine Rede mehr sein, 

wenn das Plangebiet vom bestehenden Ortsrand ersichtlich „abgesetzt“ 

und deshalb einen qualitativ neuen Ansatz für künftige Siedlungserweite-

rungen vorsieht (Anschluss an VGH München, Beschluss vom 04.05.2018 

– 15 NE 18.382-) (vgl. OVG Lüneburg, 1. Senat, Beschluss vom 

23.03.2020, 1 MN 136/19). Flächen, auf denen die Zulässigkeit von Wohn-

nutzungen begründet wird, schließen sich nicht i.S. von § 13b BauGB an 

im Zusammenhang bebaute Ortsteile an, wenn eine Anbindung an den 

bestehenden Siedlungsbereich nur über eine im Verhältnis zur Gesamt-

größe des neuen Baugebietes völlig untergeordnete gemeinsame Grenze 

erfolgt, der weitaus größte Teil des neuen Baugebietes sich aber derart 

vom bestehenden Ortsrand in den Außenbereich hinein absetzt, dass im 

Ergebnis ein neuer, selbständiger Siedlungsansatz entsteht (vgl. BayVGH, 

Beschluss vom 04.05.2018 – 15 NE 18.382 – juris). Vor dem Hintergrund 

dieser Rechtsprechung hat das Regierungspräsidium erhebliche Zweifel, 

ob vorliegend ein hinreichender Anschluss an den im Zusammenhang 

bebauten Ortsteil gegeben ist. Das Landratsamt wird daher um sorgfältige 

Prüfung gebeten, ob eine Planung nach § 13b BauGB in Frage kommen 

kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Sigma-

ringen, ist eine Planung nach § 13 b BauGB auf 

die überbaubare Fläche anwendbar und das An-

bindungsgebot wird nicht verletzt. 

  
Im Übrigen weisen wir nochmals darauf hin, dass der Grundsatz des Flä-

chensparens (§ 1a Abs. 2 BauGB) weiterhin Gültigkeit hat und das zeitlich 

befristet eingeführte Instrument der beschleunigten Planung nach § 13b 

BauGB nach dem Willen des Gesetzgebers zur Schaffung von dringend 

benötigtem Wohnraum, nicht jedoch zur „vorsorglichen“ Ausweisung neu-

er, nicht aus dem FNP entwickelter Wohnbaugebiete ohne Anwendung der 

im Regelverfahren zu beachtenden naturschutzfachlichen Eingriffs- und 

Ausgleichsregelungen dienen soll.  

Seitens der höheren Raumordnungsbehörde bestehen Zweifel, ob in Pful-

Die Stadt Pfullendorf ist ein prosperierender Wirt-

schaftsstandort mit einem hervorragenden Arbeits-

platzangebot in der Region.  

Generell sollte im Umfeld von Arbeitsplatzschwer-

punkten ausreichend Wohnraum bereitgestellt 

werden, um Verkehrsbewegungen möglichst zu 

vermeiden oder zu verringern. Ferner ist die Stadt 

Pfullendorf im Regionalplan als Wohnbauschwer-

punkt vorgesehen. 

 

Der Regionalplan des Regionalverbands Boden-
see-Oberschwaben verpflichtet die in dessen Gel-
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lendorf tatsächlich ein dringender Wohnraumbedarf gegeben ist, der zum 

jetzigen Zeitpunkt die Ausweisung eines weiteren Wohnbaugebietes im 

beschleunigten Verfahren erfordert. 

tungsbereich liegenden Gemeinden außerdem bis 
zum Jahr 2035 neuen Wohnraum für ca. 65.000 
errechnete Personen zu schaffen (s. S. 73 des 
Textteils zum Regionalplan zu PS 2.4.1) 
 
 
Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist zwar 
nicht so angespannt wie in den größeren Ballungs-
zentren. Der Wohnungsmarkt ist im Gemeindege-
biet von Pfullendorf aber weitgehend leergefegt 
bzw. stark umkämpft. 
 
Für das Baugebiet liegen der Bauverwaltung be-
reits jetzt mehr Bewerbungen als vorhandene 
Bauplätze vor. Auf insgesamt ca. 22 Bauplätze 
kommen derzeit (Stand: 01.10.2021) genauso viele 
Bewerber wie Bauplätze, die Tendenz ist jedoch 
auch hier zunehmend. 
Außerdem können die jeweiligen Bauplätze auch 
immer noch verkleinert werden. 
 

  
Schließlich weisen wir auf PS 2.5.0 Z (3) des Regionalplan-Entwurfs 2020 

hin, wonach künftig bauplanungsrechtlich gesicherte, aber noch nicht be-

baute Wohnbauflächen im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung vor 

der Inanspruchnahme zusätzlicher unverbauter Flächen im Außenbereich 

zu nutzen sind. Außerdem der Hinweis, dass nach PS 2.4.1 Z (6) des Re-

gionalplanentwurfs 2020 zukünftig Mindest-Bruttowohndichten als Ziel der 

Raumordnung für alle Neubebauungen festgelegt werden.  

Das Regierungspräsidium geht davon aus, dass mit dem Auslegungsbe-

schluss durch die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Boden-

see-Oberschwaben und die erfolgte Auslegung der Regionalplanentwurf 

inhaltlich soweit konkretisiert ist, dass dessen Verbindlicherklärung vom 

zuständigen Ministerium in weiten Teilen zu erwarten ist. Damit sind die 

Festlegungen im Entwurf des Regionalplanes als „in Aufstellung befindli-

che Ziele der Raumordnung“ im Rahmen der Bauleitplanung in der Abwä-

Der steigende Siedlungsdruck entlang des Boden-

sees macht sich auch in einer höheren Nachfrage 

nach Wohnraum im Bodenseehinterland bemerk-

bar. Im Zuge der Fortschreibung des Regional-

plans Bodensee-Oberschwaben kann sich mit der 

Ausweisung eines Schwerpunkts für Wohnungs-

bau die Siedlungsentwicklung im Hinterland des 

Bodensees in der Stadt Pfullendorf konzentrieren. 

Damit wird einer weiteren Zersiedlung der sensib-

len Raumschaft entgegengewirkt. Von einem Be-

völkerungszuwachs profitiert die Stadt und von 

einem starken Mittelzentrum profitiert die Region. 

 

Der Teilort Otterswang liegt nahe dem Gemeinde-

gebiet von Krauchenwies, aber noch im Gemein-

degebiet von Pfullendorf, mithin an einer ver-

kehrsmäßig günstig erschlossenen Lage. Für künf-

tig dort wohnende Personen dürfte sich der Be-

rufspendelverkehr in eine der beiden Gemeinden 

verkürzen, bzw. sogar mit dem Fahrrad nach Pful-
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gung oder Ermessensausübung bereits jetzt zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 2 

ROG). 

lendorf zurücklegbar sein. 

 

  
II. Belange der Landwirtschaft 

Es wird ca. 2 ha landwirtschaftliche Fläche neu überplant, so dass land-

wirtschaftliche Belange betroffen sind. Die Flächen sind in der Wirtschafts-

funktionenkarte der Flurbilanz als Vorrangflur der Stufe II dargestellt, somit 

handelt es sich um Flächen, die aufgrund ihrer Bedeutung für den ökono-

mischen Landbau wichtig, und deshalb der landwirtschaftlichen Nutzung 

grundsätzlich vorzubehalten sind. Umwidmungen sollten ausgeschlossen 

bleiben, bzw. nur im unbedingt erforderlichen Umfang erfolgen. Aufgrund 

der Betroffenheit landwirtschaftlicher Belange sind diese im Rahmen einer 

erforderlichen Abwägung ordnungsgemäß zu berücksichtigen. 

Wird zur Kenntnis genommen und folgend berück-

sichtigt:  

Das Plangebiet unterliegt einer konventionellen 

Ackernutzung und Grünlandnutzung. Das Gemein-

degebiet Pfullendorf gehört zu 97 % zur Vorrang-

flur II, ist agrarstrukturell bedeutsam und gleichzei-

tig vollständig in der benachteiligten Agrarzone. 

Diese Gebiete haben Nachteile, wie schwach er-

tragfähige landwirtschaftliche Flächen und geringer 

natürlicher Ertragfähigkeit mit deutlich unterdurch-

schnittlichen Produktionsergebnissen. Unter ande-

rem begründet sich darauf die Flächenauswahl des 

Vorhabens. 

  
Die Planung sieht die Umwidmung landwirtschaftlicher Flächen vor, wobei 

die jeweiligen Grundstücke nur teilweise überplant werden, östlich des 

Wohngebietes verbleiben hierdurch zwischen der vorhandenen Bebauung 

an der Landstraße und der geplanten Wohnbebauung verhältnismäßig 

kleine bzw. schmale Flächen, deren Bewirtschaftung hierdurch deutlich 

erschwert wird, und Konflikte mit der Bebauung zu erwarten sind. Ebenso 

bedeutet die Entwicklung des Baugebietes östlich der Straße „Am Kehl-

bach“, dass westlich der Straße landwirtschaftliche Fläche verbleibt, die 

künftig von drei Seiten durch Wohnbebauung begrenzt wird, wodurch eine 

Zunahme von Konflikten zu befürchten ist, da die landwirtschaftlichen Tä-

tigkeiten auf den Flächen regelmäßig mit Lärm, Geruch und Staub verbun-

den ist, was von der Wohnbevölkerung häufig als störend empfunden wird. 

 

Die Planung des Wohngebietes beeinträchtigt somit über die Umwidmung 

der landwirtschaftlichen Flächen hinaus agrarstrukturelle Belange. Dem-

entsprechend bestehen aus regional übergeordneter landwirtschaftlich 

Aufgrund des Abstands der geplanten Wohnbe-

bauung zur Landesstraße (L456) im Osten, des 

Immissionsschutzes und der Kaltluftleitbahn ist 

eine Verlagerung des Baugebietes nicht anwend-

bar. Auch die Lücke im Westen ist aufgrund siche-

rer Entfernung zum Gewässer (Kehlbach) und 

bestehender Eigentumsverhältnis nicht zu verhin-

dern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Würde das Gebiet bis zur L 456 weiterentwickelt, 

würde es entweder stärker durch Verkehrslärm 

beeinträchtigt, oder es vergrößerte sich und führte 
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fachlicher Sicht Bedenken gegenüber der vorgelegten Planung, insbeson-

dere, weil die vorgelegte Planung hinsichtlich der Abgrenzung des Wohn-

gebietes agrarstrukturelle Belange nicht ausreichend berücksichtigt. Es 

wird angeregt, bei entsprechendem Bedarf die Wohnbaufläche bis zur 

Landstraße zu entwickeln, und den südlichen Bereich als landwirtschaftli-

che Fläche zu belassen. 

zu einer weiteren Versiegelung. 

 

  
III. Belange des Straßenwesens 

Keine Einwendungen. Straßenrechtliche Belange von Bundes- und Lan-

desstraßen werden durch das Plangebiet nicht berührt. Das Regierungs-

präsidium – Abteilung Mobilität, Verkehr, Straßen – erhebt keine grund-

sätzlichen Einwendungen zum vorgelegten Bebauungsplan. Es wird darauf 

hingewiesen, dass bei einer möglichen künftigen Erweiterung des Bauge-

bietes kein Anschluss an die überörtliche Straße (L 456) zugelassen wer-

den kann. Der Verkehr muss über die bestehende Zufahrt abgewickelt 

werden. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen und in der weiteren 

Planung berücksichtigt. 

 

 

  
IV. Belange Gewässer und Boden 

Referat 52 nimmt zu dem Vorhaben wie folgt Stellung. 

 

  
Bodenschutz 

Gemäß Moorkarte Baden-Württemberg liegt das geplante Baugebiet im 

Nieder- und Anmoorbereich des Kehlbachtal-Moors. Sollte es sich um in-

takte Moorflächen handeln, würde eine Inanspruchnahme durch Bebauung 

den grundsätzlichen Zielen der Moorschutzkonzeption Baden-Württemberg 

zum Schutz und zur Erhaltung intakter und naturnaher Moore zuwiderlau-

fen, da Moore wichtige Funktionen bezüglich des Naturschutzes und als 

Kohlenstoffspeicher erfüllen. Zur Ermöglichung einer qualifizierten Abwä-

gung sollte deshalb im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung geprüft 

werden, ob es sich um intakte Niedermoorflächen handelt und ob eine 

bauliche Inanspruchnahme tatsächlich sinnvoll ist.  

 
 
„Der Oberboden hat eine Mächtigkeit von 0,3 bis 

0,6 m. Das schluffige, schwach kiesige, schwach 

sandige Flachmoor-Relikt ist stark humos, zum Teil 

torfig und durchwurzelt. Als bodenfremde Stoffe 

waren stellenweise Ziegelreste im Umfang von 

weniger als 1% auszumachen. Der Oberboden ist 

abzutragen und kann, bei sachgemäßiger Lage-

rung vor Ort, wiederverwendet werden. Die Anfor-

derungen der Bodenschutzmaßnahmen der DIN 

19 731 und DIN 18 915 sind zu beachten.“ Bau-

grundgutachten, Kugel Schlegel Wunderer GbR. 

 

Zum Schutz des Bodens wird durch das Maßnah-
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menkonzept V4 (s. Seite 30 des Umweltberichts) 

„Sparsamer und schonender Umgang mit Grund 

und Boden (§ 1a BauGB)“ und M7 (s. S. 32 des 

Umweltberichts) „Schutz des Bodens (§ 202 

BauGB)“ sorge getragen.  

 

  
Auf die erfahrungsgemäß in An- und Niedermoorbereichen häufig auftre-

tenden baulichen Schwierigkeiten im Hinblick auf Baugrund und Wasser-

führung wird hingewiesen. 

Wird zur Kenntnis genommen und in der weiteren 

Planung berücksichtigt. Die empfohlenen Geo-

technischen Hinweise wurden im Bebauungsplan 

übernommen (Siehe Anlage - Gutachten von Ing. 

Büro Kugel Schlegel Wunderer GbR KSW. Bera-

tende Geologen & Ingenieure). 

 

  
Ohne konkrete Hinweise sollte im Umweltreport bezüglich der Vorbelas-

tungen des Bodens grundsätzlich auf einen Generalverdacht gegenüber 

der Landwirtschaft verzichtet werden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

  
V. Belange des Naturschutzes 

Die höhere Naturschutzbehörde erhebt derzeit keine Einwände gegen die 

Planung. 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

2 Landratsamt Sigmaringen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanverfahren 
Koordinierte Stellungnahme: 76_21 BP-Gassenwiesen (§ 3 Abs. 2 
BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 74 Abs. 7 LBO), Pfullendorf-
Otterswang 
Vorhandene Unterlagen 

☒ Anschreiben, Frist bis 01.07.2021 

☒ Entwurf Planfertigung 

☒ Entwurf Textteil 

☒ Begründung 

☒ Planungsrechtliche Festsetzungen 

☒ Umweltbericht 

Zu dem o. g. Verfahren nimmt das Landratsamt Sigmaringen wie folgt Stel-
lung: 

 

  Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz (Herr Schiefer, 102-2300) 

☒ Positiv unter Beachtung von Auflagen und Hinweisen 

Dem Bebauungsplan „Gassenwiesen“ wird unter Beachtung folgender 
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Auflagen und Hinweise zugestimmt. Umweltrechtliche Vorgaben können 
durch Einhaltung der u. g. Auflagen überwunden werden. 

Wird zur Kenntnis genommen 

  WASSERRECHT 

1. Wasserversorgung 

Die Trinkwasserversorgung kann durch den Anschluss an das örtliche 
Versorgungsnetz erfolgen. 

2. Abwasserbeseitigung 

2.1 Häusliches Abwasser 

Mit Blick auf eine gesicherte Abwasserbeseitigung bestehen bei einem 
Anschluss von häuslichem Abwasser an die Ortskanalisation keine Beden-
ken. Die Flächen sind in der sich momentan in der Erstellung befindlichen 
Schmutzfrachtberechnung zu berücksichtigen. 

2.2 Niederschlagswasser 

Für die Beseitigung von Niederschlagswasser von befestigten und unbe-
festigten Flächen ist § 55 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (Handha-
bung von Niederschlagswasser) sowie § 46 des Wassergesetzes für Ba-
den-Württemberg (Abwasserbeseitigungspflicht) zu beachten. 

Hierbei sind die Verordnung des Ministeriums für Umwelt über die dezent-
rale Beseitigung von Niederschlagswasser vom 22.03.1999, die Arbeitshil-
fen der LUBW „für den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten“, 
das Arbeitsblatt der DWA A-138 sowie der Leitfaden zur naturverträglichen 
Regenwasserbewirtschaftung des Umweltministeriums anzuwenden. 

Für die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung (Versickerung/Retention) 
ist beim Landratsamt Sigmaringen eine wasserrechtliche Erlaubnis zu be-
antragen. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Fachbereich Umwelt und 
Arbeitsschutz wird empfohlen. 

3. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z. B. Heizöllagerung) 

Hinweis: 

Für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 62 WHG (z. B. 
Heizöl, Diesel etc.) ist die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

Wird zur Kenntnis genommen und als Hinweis auf 
Seite 14 des Textteils zum Bebauungsplan ange-
passt und berücksichtigt. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und in der weiteren 
Planung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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wassergefährdenden Stoffen -AwSV- vom 18.04.2017 in der jeweils gülti-
gen Fassung zu beachten. 

4. Grundwasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb der rechtskräftig festgesetzten 
Wasserschutzgebiete. 

5. Oberirdische Gewässer 

Das Planungsvorhaben tangiert das Fließgewässer „Eichhölzlegraben“ im 
Südwesten des Planungsgebiets. Der „Eichhölzlegraben“ ist ein Gewässer 
II. Ordnung von wasserwirtschaftlicher Bedeutung und im Amtlichen Digita-
len Wasserwirtschaftlichen Gewässernetz (AWGN) aufgeführt. 

Der Gewässerverlauf wird durch die Kartierung nicht genau angezeigt. Es 
ist darauf zu achten, dass durch das Planungsvorhaben die Verdolung 
nicht beschädigt oder beeinträchtig wird. 

Da das Gewässer in diesem Bereich in einer Verdolung verläuft, muss kein 
Gewässerrandstreifen eingehalten werden. 

 

Wird zur Kenntnis genommen und in der weiteren 

Planung berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und in der weiteren 

Planung berücksichtigt. 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

  BODENSCHUTZ 

Die Belange des Bodenschutzes sind entsprechend dem Merkblatt des 
Landkreises Sigmaringen „Bodenschutz in der Bauleitplanung“ berücksich-
tigt. Zusätzlich ist das Merkblatt „Bodenschutz bei Bauarbeiten“ zu beach-
ten. Ein Ausgleich für den Eingriff in das Schutzgut Boden ist bei Verfahren 
nach § 13b BauGB nicht erforderlich. 

Es handelt sich bei den in Anspruch zu nehmenden Böden, wie im Umwelt-
report korrekt beschrieben, um wertvolle Auen- und Niedermoorböden, die 
ein sehr hohes Ausgleichspotential im Wasserkreislauf sowie eine mindes-
tens mittlere Filter- und Pufferfähigkeit aufweisen. Außerdem fungieren sie 
unter Grünland- oder Waldnutzung als starke CO2-Senke (im Plangebiet 
nicht relevant). Die Verwertung der anfallenden überschüssigen Ober- und 
kulturfähigen Unterbodenmassen muss höchstwertig erfolgen, bevorzugt 
auf geeigneten auffüllfähigen Ackerflächen. Eine im Vorfeld zum vorliegen-
den Antrag erfolgte Prüfung von Alternativen im Innenbe-
reich/Nachverdichtung wird vorausgesetzt. 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen und in der weiteren 
Planung berücksichtigt. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Im Ortsteil Otters-
wang gibt es keine bauplanungsrechtlich gesicher-
ten Flächen, die in Anspruch genommen werden 
könnten. 
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Bei der Erschließung und den einzelnen Bauvorhaben sind die angespro-
chenen Merkblätter, sowie die DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ 
(in den Unterlagen bereits erwähnt) und zusätzlich die DIN 19639 „Boden-
schutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“ zu beachten. 

Sollte anfallender Bodenaushub für Auffüllungen im Außenbereich vorge-
sehen sein, ist das Merkblatt „Erdauffüllungen / Erdaufschüttungen im Au-
ßenbereich“ zu beachten (im Antrag bereits erwähnt). Die entsprechenden 
Anträge zur Genehmigung der Auffüllung sind rechtzeitig beim Landrats-
amt Sigmaringen, Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz, einzureichen. 
Auch bei genehmigungsfreien Auffüllungen sind die rechtlichen und fachli-
chen Anforderungen des Bodenschutzes sowie des Naturschutzes zu be-
achten. 

Im Plangebiet befindet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand keine 
altlastverdächtige Fläche. 

Wird bei der Erschließung oder den Baumaßnahmen auf Müllablagerungen 
gestoßen oder wer-den Verunreinigungen des Baukörpers bzw. des Bo-
dens (z. B. unnatürlicher Geruch, Verfärbung) festgestellt, ist umgehend 
das Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz, zu 
verständigen. 

Wird zur Kenntnis genommen und die Hinweise 
wurden auf Seite 15 des Textteils zum Bebau-
ungsplan angepasst. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und als Hinweis auf 
Seite 15 des Textteils zum Bebauungsplan einge-
arbeitet. 
 

  ABFALL 

Hinweis: 

Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen getrennt 
gesammelt und einer Verwertung zugeführt bzw. als Abfall entsorgt wer-
den. 

Bei der Verwertung von mineralischen Reststoffen sind die Anforderungen 
der Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von 
als Abfall eingestuftem Bodenmaterial vom 14.03.2007 bzw. die vorläufi-
gen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial des damaligen 
Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg vom 13.04.2004 
einzuhalten. 

Bei der Verwertung von humosem Bodenmaterial in der durchwurzelbaren 
Bodenschicht oder als Oberboden ist die Bundes-Bodenschutz- und Altlas-
tenverordnung (BBodSchV) anzuwenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Hinweise wurden auf Seite 16 des Textteils 
zum Bebauungsplan eingearbeitet. 



11 

 

  IMMISSIONSSCHUTZ 

Das Plangebiet fügt sich gebietsverträglich an die Umgebungsbebauung 
an. Unüberwindliche immissionsschutzrechtliche Konflikte aus dem An-
wendungsbereich der TA Lärm sind nicht zu erwarten. Umliegende land-
wirtschaftliche und gewerbliche Betriebe, aber auch Anlagenbetreiber in-
nerhalb des Plangebiets (z. B. Betreiber von Wärmepumpen, Klimaanlagen 
usw.) haben jedoch dem Schutzbedürfnis der allgemeinen Wohnnutzungen 
angemessen Rechnung zu tragen. 

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen keine grundsätzlichen 
Bedenken gegen die Planung. 

Da in jüngerer Zeit vermehrt Klimageräte und Wärmepumpen eingesetzt 
werden, die störende Geräusche hervorrufen können, wird angeregt, auf 
diese Geräuschproblematik in geeigneter Art und Weise im Bebauungs-
plan hinzuweisen, um Nachbarschaftskonflikten vorzubeugen. 

Formulierungsvorschlag: 

Bei der Planung, beim Einbau und Betrieb von Wärmepumpen, Mini-
Blockkraftwerken und Klimaanlagen ist der „Leitfaden für die Verbesserung 
des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten (Klimageräte, Kühlgerä-
te, Lüftungsgeräte, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-Blockheiz-kraftwerke)“ 
der Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) zu be-
achten. 

In allgemeinen Wohngebieten gelten nach TA Lärm die Immissionsricht-
werte von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts. 

Der Leitfaden ist unter folgendem Link abrufbar: 

https://www.lai-immissionsschutz.de/Aktuelles.html?newsID=93 

Hinweise: 

Diese Stellungnahme zum Immissionsschutz bezieht sich ausschließlich 
auf den Anwendungsbereich der TA-Lärm (landwirtschaftlich und gewerb-
lich bedingter Lärm bzw. Anlagenlärm). 

Verkehrsgeräusche werden nach der 16.BImSchV „Verkehrslärmschutz-
verordnung“ beurteilt. 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen und als Hinweis im 

Text angepasst. 

 

 

 

 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und die Hinweise 
wurden unter Ziffer 5.9 auf Seiten 17 und 18 des 
Textteils des Bebauungsplans eingearbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Verordnung richtet sich hauptsächlich an die Verkehrsträger sowie an 
die Städte und Gemeinden. Der Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz 
hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten und Eingriffsnormen. 

Im Rahmen der Prüfung aller relevanter Umweltbelange wird empfohlen, 
die Schallimmissionen durch den Fahrverkehrs auf der ca. 80 m östlich 
gelegenen L 456 auf das Plangebiet im weiteren Verfahren näher zu prü-
fen. 

 
Wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
Aufgrund des Abstands des Plangebietes zur Lan-
desstraße (L456) und bestehender Bebauung ent-
lang dieser Landesstraße ist voraussichtlich keine 
Beeinträchtigung durch Lärm für die geplante Ge-
bäude zu erwarten. 

  NATURSCHUTZ 

Die eingereichten Unterlagen zur Beurteilung der Bauleitplanung sind voll-
ständig. 

Es handelt sich um ein beschleunigtes Verfahren nach § 13b BauGB. Im 
beschleunigten Verfahren ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB keine Um-
weltprüfung durchzuführen und kein Umweltbericht zu erstellen. Zudem ist 
gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB die naturschutzrechtliche Eingriffs-/ 
Ausgleichsregelung nicht anzuwenden. Es wird jedoch um Beachtung und 
Berücksichtigung der nachfolgenden Punkte gebeten: 

- Die unter Kapitel 4 der Umweltinformation vom 21.05.2021 aufge-
listeten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind vollum-
fänglich umzusetzen. 

- Die Beschreibung der Minimierungsmaßnahme M3 weicht im Um-
weltbericht bezüglich des Pflanzabstands der Sträucher von der 
Beschreibung in den planungsrechtlichen Festsetzungen ab. Es 
wird darum gebeten, dies zu korrigieren. 

- Gemäß § 40 BNatSchG ist zur Begrünung des geplanten Retenti-
onsbeckens zertifiziert gebietsheimisches Saatgut aus dem Ur-
sprungsgebiet 17 (Südliches Alpenvorland) zu verwenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
Die Beschreibungen wurden aktualisiert und ange-
passt. 
 
 
 
 
Die Ansaat von gebietsheimischen, insektenför-
dernden Blühmischungen im Bereich der öffentli-
chen Grünfläche des Retentionsbeckens wurde 
ergänzt.  

  ALLGEMEINE HINWEISE 

Aufgrund von höchstrichterlicher Entscheidung (VGH Mannheim, Urteil 
vom 12.06.2012, Nr. 8 S 1337/10, bestätigt durch das Bundesverwaltungs-
gericht, Urteil vom 18.07.2012, Nr. 4 CN 3.12) sind folgende Positionen im 
Bauleitplanverfahren zu beachten: § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB verpflichtet die 
Gemeinden, die in den vorgenannten Stellungnahmen und Unterlagen 
behandelten Umweltthemen nach Themenblöcken zusammenzufassen 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
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und diese in der Auslegungs-bekanntmachung schlagwortartig zu charak-
terisieren. Erforderlich ist eine Kurzfassung der vorhandenen Informatio-
nen. Das Bekanntmachungserfordernis erstreckt sich auch auf solche Ar-
ten verfügbarer Umweltinformationen, die in Stellungnahmen enthalten 
sind, die die Gemeinde für unwesentlich hält und deshalb nicht auszulegen 
beabsichtigt. Verstöße gegen § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB führen zur Unwirk-
samkeit des Bebauungsplanes. Ein pauschaler Hinweis auf den anhän-
genden Umweltbericht sowie eine bloße Auflistung der umweltbezogenen 
Stellung-nahmen genügt diesen Anforderungen nicht. Nach Auffassung der 
Rechtsprechung ist die planende Gemeinde auf der „sicheren Seite“, wenn 
der Bekanntmachungstext einen zwar stichwortartigen aber vollständigen 
Überblick über diejenigen Umweltbelange ermöglicht, die aus der Sicht der 
zum Zeitpunkt der Auslegung vorliegenden Stellungnahmen und Unterla-
gen in der betreffenden Planung eine Rolle spielen. 

Die Pflicht einer schlagwortartigen Zusammenfassung und Charakterisie-
rung von Umweltinformationen gilt nur im Regelverfahren. Im vereinfachten 
Verfahren nach § 13 BauGB und im beschleunigten Verfahren, in denen 
von Umweltprüfung und Umweltbericht abgesehen wird, entfällt auch die 
Pflicht zur Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfüg-
bar sind. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

  Fachbereich Landwirtschaft (Frau Stock-de Oliveira Souza, 102-8631) 

☒ Positiv 

Das geplante Wohngebiet in Otterswang umfasst die westlichen Teilflä-
chen der Flurstücke Nr. 120/3, 121/1, 122/1 und 125/4, Gemarkung Ot-
terswang, und beläuft sich auf eine Fläche von 1,9 ha. 

Aus landwirtschaftlicher Sicht ist das Plangebiet unvorteilhaft zugeschnit-
ten. Der Abstand der östlichen Grenze des Plangebietes zur Grenze der 
bestehenden Bebauung beträgt auf den Flst. Nr. 120/3, 121/1 und 125/4 
etwa 40 bis 50 m. Die verbleibende landwirtschaftliche Nutzfläche auf die-
sen Grundstücken wird hierdurch sehr schmal, was die maschinelle Be-
wirtschaftung erschwert. Wir schlagen deshalb vor, das Flurstück 125/4 
aus dem Plangebiet zu entfernen und im Gegenzug die komplette Fläche 
der Flurstücke 120/3, 121/1, 122/1 bis zur bestehenden Bebauung bzw. bis 
zur Pfullendorfer Straße für die Wohnbebauung zu nutzen. 

Der Fachbereich Landwirtschaft erhebt keine weiteren Einwände. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund des Abstands der geplanten Wohnbe-

bauung zur Landesstraße (L456) im Osten, Immis-

sionsschutz und der Kaltluftleitbahn ist die Verlage-

rung des Baugebietes östlich der Straße „Am 

Kehlbach“ nicht anwendbar. Auch die Lücke im 

Westen ist aufgrund sicherer Entfernung zum Ge-

wässer (Kehlbach) und bestehender Eigentums-

verhältnis nicht zu verhindern. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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  Fachbereich Forst (Herr Kopp, 102-2500) 

☒ Nicht betroffen 

Forstliche Belange sind nicht betroffen. 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

  Fachbereich Straßenbau (Frau Rumpel, 102-8700) 

☒ Positiv unter Beachtung von Auflagen und Hinweisen 

Das Plangebiet befindet sich straßenrechtlich außerhalb der zur Erschlie-
ßung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt 
von Otterswang an der K 8242. 

Gemäß § 22 Abs. 1 StrG besteht außerhalb des straßenrechtlichen Er-
schließungsbereiches von Kreisstraßen in einem Abstand von 15 m vom 
Fahrbahnrand ein Anbauverbot für Hochbauten. Diese im Verkehrsinteres-
se bestehende Vorgabe ist im Grundsatz auch bei der Aufstellung von 
Bebauungsplänen zu beachten. Außerhalb des straßenrechtlichen Er-
schließungsbereiches von Bundes- Landes- und Kreisstraßen ist die Anle-
gung neuer Zufahrten im Interesse des überörtlichen Verkehrs grundsätz-
lich ausgeschlossen. Dieselben Gesichtspunkte müssen ebenso für die 
Herstellung neuer Anschlüsse kommunaler Straßen gelten. Eine dies nicht 
berücksichtigende Planung würde der Zweckbestimmung der überörtlichen 
Straße nicht Rechnung tragen. So wie in § 22 StrG in bestimmten Fällen 
Ausnahmen vom Anbauverbot möglich sind, kann, wenn die verkehrlichen 
Belange dies zulassen, im Einzelfall im Einvernehmen mit der Straßenbau-
verwaltung durch Bebauungsplan ein geringerer Abstand zugelassen wer-
den. 

In Anlehnung an die in § 22 Abs. 1 StrG enthaltenen Möglichkeiten, in be-
stimmten Fällen Ausnahmen bezüglich neuer Zufahrten zuzulassen, ist, 
falls die Herstellung eines neuen Anschlusses vertretbar erscheint, der 
Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung zwischen Gemeinde und 
dem Landratsamt möglich. Sofern das Einvernehmen mit der Straßenbau-
verwaltung nicht zustande kommt, gelten die Anbaubeschränkungen ge-
mäß § 22 Abs. 1 StrG ungeachtet der planerischen Festsetzungen im Be-
bauungsplan gemäß § 22 Abs. 6 StrG, da der Bebauungsplan nicht unter 
Mitwirkung des Trägers der Straßenbaulast zustande gekommen ist. 

Den entlang der K 8242 außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt von Otterswang im an-
geschlossenen Planentwurf vom 21.05.2021 eingetragenen Baugrenzen 
im reduzierten Abstand von 10 m zum Fahrbahnrand der K 8242 wird auf-
grund der bestehenden Bebauung am Knotenpunkt K 8242 / L 456 zuge-

 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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stimmt. 

Die in der Mail des Fachbereichs Straßenbau mit Datum 20.11.2019 gel-
tend gemachten Bedenken und Anregungen wurden im nun vorgelegten 
Planentwurf mit Datum 21.05.2021 nur teilweise berücksichtigt und umge-
setzt. Die nachfolgend aufgeführten Punkte sind im Planentwurf und 
schriftlichen Teil verbindlich zu ändern, ergänzen bzw. zu berücksichtigen: 

- Die zwischen den Baugrenzen und den Straßenflächen der K 8242 
bestehenden Grundstücksflächen gelten als nicht überbaubare 
Grundstücksstreifen. Auf diesen nicht überbaubaren Flächen dür-
fen Hochbauten, Nebenanlagen i. S. § 14 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO 1990) soweit sie Gebäude sind sowie Garagen, Carports 
und Gartenhäuser nicht zugelassen werden (§ 12 Abs. 6 und § 14 
Abs. 1 Satz 3 BauNVO 1990). Stellplätze, Zaunanlagen, Lagerflä-
chen und Sickerbecken sind dann zugelassen, wenn freizuhalten-
de Sichtflächen im Bereich von Kreuzungen, Einmündungen und 
Grundstückszufahrten nicht beeinträchtigt werden und wenn die 
Abstände zum Fahrbahnrand der K 8242 so gewählt werden, dass 
Schutzeinrichtungen gemäß den Vorgaben der „Richtlinien für 
passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme, 
RPS, Ausgabe 2009“ nicht notwendig werden. Demnach ist bei de-
ren Neuanlage je nach Gefährdungsstufe ein Mindestabstand von 
7,50 bis 15 Meter (je nach Böschungshöhe von 0 bis -5 m) zum 
äußeren Fahrbahnrand der K 8242 einzuhalten. Diese Vorgaben 
sind in die planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Fest-
setzungen (Punkte 4.2.11, 8.8.5) zu übernehmen bzw. zu berichti-
gen und ergänzen. Die freizuhaltenden Flächen sind im Planent-
wurf bereits mit dem Planzeichen der Planzeichenverordnung vom 
18.12.1990 gekennzeichnet und vermasst. 

- Unmittelbare Zufahrten oder Zugänge zu den anliegenden Grund-
stücken von der K 8242 werden wegen der Beeinträchtigung der 
Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht gestattet. 
Hierzu ist im Bebauungsplan entlang der K 8268 ein Zufahrtsver-
bot durch das entsprechende Planzeichen der Anlage zur Planzei-
chenverordnung vom 18.12.1990 einzutragen. Das Zufahrtsverbot 
gilt auch für die Bauzeit der Einzelbauvorhaben. 

- Weiterhin zu beachten ist die Gewährleistung bzw. der Nachweis 
von ausreichenden Sichtdreiecken (5/70 m aufgrund des beglei-
tenden Geh-/Radweges) für die Anfahrsicht am Anschluss an die K 
8242. Die im Entwurf dargestellte Form entspricht nicht den Vor-
gaben der RAL bzw. RASt 06. Die Darstellung ist zu berichtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. Die entspre-
chenden Ergänzungen werden im Text auf Seiten 
10 und 11 ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund des bestehenden Radwegs und der 
Grünstreifen entlang der K8268 sind keine Zufahr-
ten zulässig und möglich. 
 
 
 
 
 
Die entsprechenden Anmerkungen und Ergänzun-
gen werden im Planteil angepasst. 
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Die o.g. Sichtfelder sind entsprechend den vorgegebenen Abmes-
sungen zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe von ständigen Sicht-
hindernissen, Einfriedungen, parkenden Fahrzeugen, Schalt-
schränken und sichtbehinderndem Bewuchs (auch Bäume) auf 
Dauer freizuhalten. Lichtmaste, Lichtsignalgeber und ähnliches 
sind innerhalb der Sichtfelder möglich, sie dürfen wartepflichtigen 
Fahrern, die aus dem Stand einbiegen oder kreuzen wollen, die 
Sicht auf bevorrechtigte Fahrzeuge oder nichtmotorisierte Ver-
kehrsteilnehmer jedoch nicht verdecken. 

- Die äußere verkehrliche Erschließung des Bebauungsplangebietes 
an das klassifizierte überörtliche Straßennetz soll über eine neue 
Erschließungsstraße mit Anschluss an die K 8242 erfolgen. Der im 
Entwurf dargestellte Anschluss beginnt mit den Einmündungsradi-
en an der bestehenden Grundstücksgrenze und nicht wie erforder-
lich am bestehenden Fahrbahnrand der K 8242. Der begleitende 
und zu querende Geh-/Radweg wurde im Entwurf ebenfalls nicht 
berücksichtigt. Die Anschlussplanung entspricht demnach noch 
nicht den maßgeblichen Vorgaben der RAL bzw. RASt 06. Die 
Planung ist auch schon im Bebauungsplanverfahren zu präzisie-
ren, mit der Unteren Verkehrsbehörde, der Polizei sowie dem 
Fachbereich Straßenbau abzustimmen sowie im Bebauungsplan 
erkennbar darzustellen. Hierzu sind außerdem die bestehenden 
Fahrbahnränder der K 8242 in strichlierter Form in den Lageplan 
aufzunehmen. 

- Die Gemeinde wird gebeten in den Bebauungsplan einen Hinweis 
aufzunehmen, wo-nach auf den nicht überbaubaren Flächen keine 
Werbeanlagen wegen der Beeinträchtigung des Schutzzweckes 
des § 16 (2) LBO zugelassen werden können (Verkehrssicherheit). 

- Von Bepflanzungen dürfen keine unmittelbaren Gefahren für den 
Verkehr auf der K 8242 ausgehen. Nach den „Richtlinien für passi-
ven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme, RPS, 
Ausgabe 2009“ ist bei der Neupflanzung von Bäumen außerhalb 
des straßenrechtlichen Erschließungsbereichs ein Mindestabstand 
von 7,50 bis 15 Meter (je nach Böschungshöhe von 0 bis -5 m) 
zum äußeren Fahrbahnrand der K 8242 einzuhalten. Dieser Hin-
weis ist in den Bebauungsplan aufzunehmen und bei der Neuan-
pflanzung von Bäumen zu beachten. 

- Die detaillierte technische Ausgestaltung des Anschlusses soll im 
weiteren Planungsverfahren in Abstimmung mit dem LRA Sigma-
ringen Fachbereich Straßenbau erfolgen. Rechtzeitig vor Aus-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die entsprechenden Ergänzungen werden im Plan-
teil angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und in den Hinwei-
sen zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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schreibungsbeginn ist für den Anschlussbereich ein Entwurf in An-
lehnung an die Vorgaben der RE 2012 incl. Querprofile, Beschilde-
rungs- und Markierungsplan 3-fach beim Fachbereich Straßenbau 
zur Prüfung und Genehmigung einzureichen. In den Entwurfsun-
terlagen ist die Entwässerungssituation der Kreisstraße so-wie des 
neuen Anschlusses mit Schichtenlinien nachzuweisen. Die Ausfüh-
rungsplanung ist im weiteren Verfahren im Einvernehmen mit der 
Unteren Verkehrsbehörde, Polizei sowie dem Fachbereich Stra-
ßenbau abzustimmen. 

Hinweise 

Die im Bebauungsplanentwurf ausgewiesenen Flächen liegen im Immissi-
onsbereich der K 8242. Das Plangebiet ist vermutlich durch die K 8242 
vorbelastet. Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass sich die Stra-
ßenbauverwaltung an den Kosten eventuell notwendig werdender aktiver 
oder passiver Schallschutz- oder anderer Immissionsschutzmaßnahmen 
nicht beteiligen kann. Dem Antragsteller wird empfohlen die Immissions-
werte der K 8242 überschlägig bzw. gutachterlich nachzuweisen und ge-
gebenenfalls geeignete Schallschutz- oder andere Immissionsschutzmaß-
nahmen in den Bebauungsplan aufzunehmen (siehe „Städtebauliche Lärm-
fibel Hinweise für die Bauleitplanung“ sowie „Beiblatt 1 zu DIN 18005 -1 
schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung“). 

Im Bereich des Straßenkörpers der K 8242 dürfen keine Ver- und Entsor-
gungsleitungen verlegt werden. Evtl. notwendig werdende Aufgrabungen 
im Bereich der K 8242 für Kreuzungen und Anschlüsse an Ver- und Ent-
sorgungsleitungen sowie Anpassungsarbeiten an das Niveau der K 8242 
dürfen erst nach Abschluss einer entsprechenden vertraglichen Regelung 
(Nutzungsvertrag) mit dem Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich Stra-
ßenbau vorgenommen werden. 

Der K 8242 sowie deren Entwässerungseinrichtungen darf vom gesamten 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes einschließlich der Erschließungs-
straßen kein Oberflächenwasser zu-geführt werden. 

Durch die Ausweisung des Baugebiets werden im Zuge der klassifizierten 
Straße gegebenenfalls zusätzliche Verkehrseinrichtungen (z. B. Verkehrs-
zeichen oder Wegweisung) erforderlich, bzw. die vorhandene Beschilde-
rung muss geändert oder ergänzt werden. Die hierbei entstehenden Kos-
ten sind vom Veranlasser (Stadt Pfullendorf) in vollem Umfang zu tragen. 

Es wird um weitere Beteiligung im Verfahren gebeten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und in den Hinwei-
sen auf Seiten 17 und 18 im Text zum Bebau-
ungsplan aufgenommen.  
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  Fachbereich Recht und Ordnung 

1. Straßenverkehrsbehörde (Frau Heinzler, 102-6340) 

☒ Nicht betroffen 

Das Plangebiet befindet sich im Zuständigkeitsbereich der vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Pfullendorf. Eine Beurteilung aus verkehrsrecht-
licher Sicht sollte von dort erfolgen. 

 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

  Fachbereich Vermessung und Flurneuordnung (Herr Engelmann, 102-
3200) 

☒ Nicht betroffen 

Die Belange der unteren Vermessungsbehörde sind nicht betroffen. 

 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

  Dies ist eine koordinierte Stellungnahme der vorgenannten Fachbereiche. 
Die Angaben wurden auf Plausibilität geprüft. Eine vorweggezogene Ab-
wägung hat nicht stattgefunden. Eine Abarbeitung und Abwägung im 
kommunalen Gremium ist zu jeder einzelnen Position notwendig. 

Ich darf Sie bitten, nach Beratung der öffentlich-rechtlichen Belange dem 

Fachbereich Baurecht und dem Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz in 

jedem Fall je ein Abwägungsprotokoll zu übersenden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

3 Gemeinde Herdwangen-Schönach Herzlichen Dank für die Beteiligung in dem o. g. Verfahren. Die Gemeinde 

Herdwangen-Schönach trägt keine Anregungen und Bedenken vor. Eine 

weitere Beteiligung im Verfahren ist nicht erforderlich.  

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

4 Gemeinde Krauchenwies Die Gemeinde Krauchenwies dankt für die Beteiligung. Es werden keine 

Anregungen vorgetragen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

5 Gemeinde Ostrach Vielen Dank an der Beteiligung zu o.g. Bebauungsplanverfahren. Seitens 

der Gemeinde Ostrach sind keine Einwände und Bedenken vorzubringen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

6 Stadt Meßkirch 

Fachbereich Gebäude, Infrastruktur 

und Umwelt Stadtbauamt 

Bauleitplanerische Ziele und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen der 

Stadt Meßkirch werden hiervon nicht berührt. Das Verfahren wird zur 

Kenntnis genommen, eine weitere Beteiligung ist nicht erforderlich. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

7 BUND für Umwelt und Naturschutz Wir bedanken uns für die Möglichkeit einer Stellungnahme. Wir haben die 

folgenden allgemeinen Bedenken zur Planung: 
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  1. Der § 13 b BauGB wurde geschaffen, um schnell preiswerten 

Wohnraum zu schaffen. Gedacht war an Mehrfamilienhäuser. Die 

vorliegende Planung sieht dagegen überwiegend freistehende Ein-

familienhäuser vor. 

Hinsichtlich der Bauweise sind im allgemeinen 
Wohngebiet nur Einzelhäuser (E) zulässig, um 
einen dörflichen, aufgelockerten Charakter zu be-
wahren. Die geplante Neubebauung orientiert sich 
an der bestehenden Bebauung. Die im Regional-
planentwurf festgelegte Mindest-Bruttowohndichte 
von 70 Einwohner pro ha wird auf der Fläche von 
1,5 ha und einer repräsentativen Dichte von 3 
Personen erreicht. 

  2. Wir werden neuen Baugebieten nur noch zustimmen, wenn sie 

klimaneutral gebaut und betrieben werden. Das ist technisch mög-

lich und finanzierbar. Sonst kann die Reduktion von Treibhausga-

sen in unserer Region nicht eingehalten werden. 

Die Verpflichtung wird Bauherren ohnehin künftig 
treffen, da seit dem 01.11.2020 das Gebäudeener-
giegesetz gilt und künftig auch die Photovoltaikan-
lagenpflichtverordnung. 

  3. Zum Schutz der Biodiversität, des Wassers, des Bodens, des Kli-

mas und des Schutzgutes Mensch ist für uns eine Umweltprüfung 

und ein Ausgleich für Versiegelung und Lebensraumverlust unab-

dingbar. Für uns ist nicht nachvollziehbar, wieso das Baurecht mit 

zweierlei Maß misst und Bauherr*innen ungleich behandelt wer-

den. 

Wird zur Kenntnis genommen. Im vereinfachten 
Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 
Absatz 4, von dem Umweltbericht nach § 2a, von 
der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2, welche Ar-
ten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, sowie von der zusammenfassenden Erklä-
rung nach § 6a Absatz 1 und § 10a Absatz 1 ab-
gesehen; § 4c ist nicht anzuwenden. Bei der Betei-
ligung nach Absatz 2 Nummer 2 ist darauf hinzu-
weisen, dass von einer Umweltprüfung abgesehen 
wird. Im Rahmen der Planung wurde ein Pflanzge-
bote nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB in Verbindung 
mit Auswahl-Listen einheimischer Pflanzen bereit-
gestellt.  

  4. Der BUND hat das Ziel der „Netto-Null“ im Flächenverbrauch. Das 

heißt, dass neu verbrauchte Flächen an anderer Stelle für die Na-

tur zurückgewonnen werden. 

Wird zur Kenntnis genommen 

  5. Das Bundesverfassungsgericht hat inzwischen klar die Forderun-

gen bekräftigt, dass wir nicht auf Kosten zukünftiger Generationen 

leben und wirtschaften dürfen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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  6. Die neuen Regelungen des §22 NatschG des Landes Baden-

Württemberg über die Biotopverbundplanung muss eingehalten 

werden. 

Die Regelungen des § 22 NatSchG BW wurden bei 
der Erstellung der Unterlagen vollumfänglich be-
rücksichtigt. Die Schutzgebietskulisse zeigt keine 
Betroffenheit ausgewiesener Biotopverbundele-
mente einschließlich des Generalwildwegeplans 
und aufgrund der Naturausstattung wird für die 
Zukunft keine erweiterte Funktion zum Biotopver-
bund gesehen. 
 
Die Stadt Pfullendorf beabsichtigt und plant die 
Angelegenheit wegen des Biotopverbunds als 
zusätzlichen Inhalt in den künftigen Flächennut-
zungsplan zu integrieren. 

  7. Zur Unterstützung der Energiewende empfehlen wir die Forderung 

nach Photovoltaikanlagen auf allen Hausdächern. Um die Sonne 

optimal zu nutzen, sollten die Richtung der Dächer und die Nei-

gung entsprechend vorgegeben werden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Derweil gibt es keine Gesetzesgrundlage für eine 
PV-Pflicht auf Privathäusern. Um Bauherrn Flexibi-
lität zu gewährleisten, sollte keine Verpflichtung für 
PV-Anlagen sein. 
 

  Diese grundsätzliche Kritik teilen wir mit dem Sachverständigenrat für Um-

weltfragen Stellungnahme des SRU zu dem Gesetzentwurf der Bundesre-

gierung „Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU 

im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der 

Stadt“ (umweltrat.de) 

Wird zur Kenntnis genommen. 

8 Regierungspräsidium Tübingen -  

Landesamt für Geologie, Rohstoffe 

und Bergbau 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

A Allgemeine Angaben 

Bebauungsplan "Gassenwiesen", Stadt Pfullendorf, Teilort Otterswang, 

Lkr. Sigmaringen (TK 25: 8021 Pfullendorf) 

Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Ihr Schreiben vom 27.05.2021 

Anhörungsfrist 01.07.2021 

 

  B Stellungnahme 

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und 

bergbehördliche Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Roh-

stoffe und Bergbau auf der Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen 

und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 

 



21 

 

  1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 

Regelfall nicht überwunden werden können 

Keine 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

  2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan be-

rühren können, mit Angabe des Sachstandes 

Keine 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

  3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

Geotechnik 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als 

Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gut-

achten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein 

ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten oder geo-

technischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im Ver-

antwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 

 

Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls 

die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebau-

ungsplan empfohlen: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen 

Geodaten im Verbreitungsbereich von Illmensee-Schottern und Nieder-

moorablagerungen. Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Set-

zungsverhalten des Untergrundes im Bereich der Niedermoorablagerun-

gen ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätz-

lichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurab-

stand kann bauwerksrelevant sein. 

 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen 

oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Boden-

kennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum 

Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Bau-

grunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein 

privates Ingenieurbüro empfohlen. 

 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen (Siehe Anlage - 

Gutachten von Ing. Büro Kugel Schlegel Wunderer 

GbR KSW. Bera-tende Geologen & Ingenieure). 
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Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen 

oder Bedenken vorzutragen. 

 

Mineralische Rohstoffe 

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinwei-

se, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

 

Grundwasser 
Die hydrogeologischen und geothermischen Untergrundverhältnisse kön-

nen dem Hydrogeologischen Kartenwerk des LGRB (1: 50 000) (LGRB-

Kartenviewer http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geola_hyd) und LGRB-

wissen https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/hydrogeologie) sowie dem Informati-

onssystem „Oberflächennahe Geothermie“ (ISONG, http://isong.lgrb-

bw.de/) entnommen werden. 

 

Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung des LGRB zu hydrogeologi-

schen Themen statt.“ 

 

Bergbau 

Gegen die Planung bestehen von bergbehördlicher Seite keine Einwen-

dungen. 

 

Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Natur-

schutzes nicht tangiert. 

 

Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehen-

den Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhan-

denen Bohrdaten der Homepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) ent-

nommen werden. Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, 

welches im Internet unter der Adresse http://lgrb-bw.de/ geotouris-

mus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen 

werden kann. 

 

 

 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. (Siehe Anlage - 
Gutachten von Ing. Büro Kugel Schlegel Wunderer 
GbR KSW. Bera-tende Geologen & Ingenieure). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 

https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/hydrogeologie
http://isong.lgrb-bw.de/
http://isong.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/


23 

 

9 Regionalverband Bodensee-
Oberschwaben 

Aufstellung des Bebauungsplans "Gassenwiesen" und die örtlichen 
Bauvorschriften hierzu, Stadt Pfullendorf, Ortsteil Otterswang 

hier: Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 

Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben schließt sich der Stellung-
nahme des Regierungspräsidiums Tübingen vom 24.06.2021 vollumfäng-
lich an. 

 

  Das Vorhaben liegt nach Plansatz 3.3.5 des rechtskräftigen Regionalpla-
nes (1996) in einem „Schutzbedürftigen Bereich für die Wasserwirtschaft“ 
in dem als zu beachtendes Ziel der Raumordnung im Sinne von § 1 Abs. 4 
BauGB, der §§ 3 Abs. 1 Nr. 2 und § 4 Abs. 1 ROG sowie § 4 Abs. 1 und 4 
LplG alle Vorhaben unzulässig sind, die die Nutzung der Grundwasservor-
kommen nach Menge, Beschaffenheit und Verfügbarkeit einschränken 
oder gefährden. 

Zur Reduzierung der negativen Auswirkungen sind 
im Maßnahmenkonzept (siehe Kapitel 4) der Um-
gang mit dem Grundwasser und potenziell gefähr-
lichen Stoffen (V5) beschrieben. Der natürliche 
Wasserkreislauf soll durch Versickerung des Re-
genwassers nach § 9 BauGB so geringfügig wie 
möglich unterbrochen werden (M8), wodurch dem 
geplanten Retentionsbecken für die Rückhaltung 
des Niederschlagswassers eine führende Funktion 
beigemessen wird. 

  Zudem sind die in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung der 
laufenden Gesamtfortschreibung des Regionalplans (Entwurf 2020) zu 
berücksichtigen. Das Regierungspräsidium Tübingen hat in einem Schrei-
ben am 26.08.2019 den Städten und Gemeinden der Region Bodensee-
Oberschwaben mitgeteilt, dass eine Verbindlichkeitserklärung des Regio-
nalplans in weiten Teilen zu erwarten ist. Damit sind die im Entwurf des 
Regionalplans festgelegten Ziele der Raumordnung im Rahmen der Bau-
leitplanung in der Abwägung oder Ermessensausübung bereits zu berück-
sichtigen (§ 4 Abs. 2 ROG). Bei der Verbandsversammlung am 25.06.2021 
wurde der Satzungsbeschluss zur Gesamtfortschreibung des Regional-
plans gefasst. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

  Das Vorhaben liegt nach Plansatz 3.3.2 des Regionalplan-Entwurfs 2020 
in einem Vorbehaltsgebiet zur Sicherung von Wasservorkommen. Eine 
Auseinandersetzung mit dieser Festlegung ist daher aus Sicht des Regio-
nalverbands geboten. 

Zur Reduzierung der negativen Auswirkungen sind 
im Maßnahmenkonzept (siehe Kapitel 4) der Um-
gang mit dem Grundwasser und potenziell gefähr-
lichen Stoffen (V5) beschrieben. Der natürliche 
Wasserkreislauf soll durch Versickerung des Re-
genwassers nach § 9 BauGB so geringfügig wie 
möglich unterbrochen werden (M8), wodurch dem 
geplanten Retentionsbecken für die Rückhaltung 
des Niederschlagswassers eine führende Funktion 
beigemessen wird. 
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  Bezüglich einer sparsamen Flächeninanspruchnahme verweisen wir auf 
PS 2.4.0 Z (2), wonach die Flächeninanspruchnahme durch eine flächenef-
fiziente Nutzung und angemessen verdichtete Bauweise zu verringern ist. 
Aus Sicht des Regionalverbands bestehen Zweifel, ob der PS 2.4.0 Z (2) 
ausreichend berücksichtigt wurde. 

Hinsichtlich der Bauweise sind im allgemeinen 
Wohngebiet nur Einzelhäuser (E) zulässig, um 
einen dörflichen, aufgelockerten Charakter zu be-
wahren Die geplante Neubebauung orientiert sich 
mit bestehende Bebauung. 

Die im Regionalplanentwurf neu festgelegte Min-
dest-Bruttowohndichte von 70 Einwohnern pro ha 
wird auf eine Fläche mit 1,5 ha bereits bei 96,4 
Einwohnern erreicht. Im Plangebiet sind ca. 48 
Wohneinheiten vorgesehen, bei einer für Pfullen-
dorf typischen durchschnittlichen Belegungsdichte 
von 3 Personen wird die vorgegebene Brutto-
wohndichte erreicht. 

  Auch verweisen wir auf PS 2.5.0 Z (3) des Regionalplan-Entwurfs 2020 
hin, wonach künftig bauplanungsrechtlich gesicherte, aber noch nicht be-
baute Wohnbauflächen im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung vor 
der Inanspruchnahme zusätzlicher, unverbauter Flächen im Außenbereich 
zu nutzen sind. 

Im Ortsteil Otterswang gibt es keine bauplanungs-
rechtlich gesicherten Flächen, die in Anspruch 
genommen werden könnten. 

  Es zudem wird darauf hingewiesen, dass gemäß PS 2.4.1 Z (6) des Regi-
onalplan-Entwurfs (2020) zukünftig Mindest-Bruttowohndichten als Ziel der 
Raumordnung für alle Neubebauungen festgelegt sein werden. Diese wer-
den auch für Bebauungspläne nach §13b BauGB zu beachten sein. 

Die im Regionalplanentwurf neu festgelegte Min-
dest-Bruttowohndichte von 70 Einwohnern pro ha 
für Sonstige Kommunen im ländlichen Raum wird 
auf eine Fläche mit 1,5 ha bereits bei 96,4 Ein-
wohnern erreicht. Im Plangebiet sind ca. 48 
Wohneinheiten vorgesehen, bei einer für Pfullen-
dorf typischen durchschnittlichen Belegungsdichte 
von 3 Personen wird die vorgegebene Brutto-
wohndichte erreicht. 

  Wir bitten Sie, die o.g. Ziele bei der weiteren Planung des Wohngebietes 
zu berücksichtigen. 

Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben bringt zu o. g. Vorhaben 
keine weiteren Anregungen oder Bedenken vor. 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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10 Netze BW GmbH Stellungnahme zu Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belan-
ge- Bebauungsplan „Gassenwiesen“ in Otterswang in Pfullendorf 
 
Aus unserer Sicht ergeben sich keine Einwände, wenn folgende Hinweise 
beachtet werden: 

 

   
➢ In den Textteil bitten wir aufzunehmen, dass Kabelverteilerschrän-

ke der Regionalnetze Linzgau im gesamten Bereich auf Anlieger-
grundstücken, angrenzend an öffentliche Verkehrsflächen, gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB zu dulden sind. 

 
➢ Im Zuge der Erschließung wird es erforderlich, auf öffentlichem 

und nicht öffentlichem Grund Kabel zu verlegen sowie Kabelvertei-
lerschränke zu erstellen. Wir behalten uns vor, die Tiefbauarbeiten 
durch eine von uns beauftragte Fachfirma ausführen zu lassen. 

 
➢ Um eine reibungslose Erschließung und Koordination zu ermögli-

chen, nehmen Sie bitte mindestens 4 Wochen vor der Ausschrei-
bungsphase Kontakt mit uns auf. Wenn möglich bereits mit Plan-
material zu den geplanten Straßen und Kanälen in digitaler Form 
als .pdf-Datei oder .dxf/.dwg-Datei. 

 
Für die Zusendung der Unterlagen bedanken wir uns und bitten Sie, uns 

weiterhin am Verfahren zu beteiligen. 

 
Die entsprechenden Ergänzungen werden im Text 
angepasst. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 

11 Polizeipräsidium Ravensburg Gegen den Beschluss des Bebauungsplans in der vorgelegten Form be-
stehen aus verkehrspolizeilicher Sicht grundsätzlich keine Bedenken. 

Zur Gewährleistung eines sicheren Verkehrsablaufs halten wir jedoch fol-
gende Änderungen/Ergänzungen für erforderlich:  

 

  - Angesichts der Länge (ca. 190 m) der geplanten Haupterschlie-
ßungsstraße in Nord-Süd-Richtung ist nicht zu erwarten, dass ein 
durchschnittlicher Kraftfahrer die in einem Verkehrsberuhigten Be-
reich vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit (4 – 7 km/h) einhal-
ten wird. Die mit der vorgesehenen Mischfläche gewünschte Ver-
besserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität würde bei der ge-
planten Ausdehnung tatsächlich wohl nicht erreicht, vielmehr wä-
ren Sicherheitsdefizite auf dem Weg beispielsweise zur Schule 
(gerade in der dunklen Jahreszeit) oder beim (dann zugelassenen) 
Spiel auf der Straße zu befürchten. Die beiden Straßen sollten 

 
Bei den geplanten Erschließungsstraßen des Bau-
gebietes handelt es sich um charakterisierte reine 
Wohnwege, die zwar die zugrunde zulegende 
Länge von bis zu 100 m überschreiten, aber eine 
Verkehrsstärke von weit unter 150 Kfz/ h aufwei-
sen. 
Deshalb wurde gemäß RAST 06, Ziff.5.2.1 die 
Querschnittsgestaltung als reiner Wohnweg ohne 
seitlichen Gehweg nach Bild 25 Ziff. 1.1 gewählt. 
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deshalb vielmehr mit einer 4,50 m bis 5,50 m breiten Fahrbahn 
(RASt 06, Ziffer 6.1.1.2, Tabelle 7) und einem sich anschließenden 
einseitigen Gehweg von mindestens 1,80 m Breite (RASt 06, Ziffer 
6.1.6.1) ausgestattet werden, die dann als Tempo 30-Zone aus-
gewiesen werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Davon ausgehend sind an den beiden im Plangebiet liegenden 
Einmündungen Sichtdreiecke 3/30 vorzusehen und im zeichneri-
schen Teil einzutragen. An der Einmündung der Haupterschlie-
ßungsstraße in die K 8242 sind in beide Richtungen Sichtdreiecke 
3/110 vorzusehen. In ortseinwärtiger Richtung die Schenkellänge 
deshalb erweitert, weil man sich im Übergangsbereich inner-
orts/außerorts befindet und de facto ortsauswärts auch schon 
westlich der Straße „Am Kehlbach“ schneller als 50 km/h gefahren 
wird. In ortsauswärtiger Richtung die Schenkellänge verkürzt, da 
es bis zur Einmündung in die L 456 nur noch ca. 110 m sind. 

 
- Der Wirtschaftsweg im nordöstlichen Plangebiet sollte mittels eines 

abgesenkten Bordsteins angeschlossen werden, um die vorfahrt-
rechtliche Unterordnung eindeutig anzuzeigen. 
 
 
 

Nachdem im Baugebiet mit einem sehr geringen 
Fußgängerlängs- und Fußgängerquerverkehr zu 
rechnen ist, wurde auf die Anordnung eines Geh-
weges verzichtet. Die in den Vordergrund gestellte 
Aufenthaltungsfunktion soll durch das Mischungs-
prinzip erfolgen. 
Der gewünschte besondere Nutzungsanspruch zur 
Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität 
im Mischungsprinzip wird durch die Schaffung 
eines Verkehrs-beruhigten Bereiches und der kon-
sequenten Überwachung der einzuhaltenden Ge-
schwindigkeiten durch die Untere Verkehrsrechts-
behörde der Stadt gewährleistet.  
Die angeführten Sicherheitsdefizite in der Dunkel-
heit und im Winter werden durch eine optimale, 
umweltschonende und effiziente LED- Straßenbe-
leuchtung verhindert.  
 
Da es sich bei den im Plangebiet liegenden Stra-
ßen nicht um Qualifizierte Straßen im Sinne einer 
Kreis, Landes, oder Bundesstraße handelt, son-
dern lediglich um Erschließungsstraßen, auf denen 
geringe Fahrgeschwindigkeiten zu erwarten sind, 
wird auf die Ausweisung von Sichtdreiecken ver-
zichtet. 
Die Sichtdreiecken für die Anfahrsicht am An-
schluss an die K 8242 werden im Planteil ange-
passt. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

12 Straßenverkehrsbehörde Pfullendorf Die Straßenverkehrsbehörde Pfullendorf schließt sich der untenstehenden 
Stellungnahme von Herrn Temp an. [Polizeipräsidium Ravensburg, siehe 
oben] 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Anregungen von privater Seite 
 
Im Offenlagezeitraum sind keine Anregungen oder Bedenken von privater Seite eingegangen. 
 
Einsichtnahmen in die Planentwürfe fanden nicht statt. 
 


