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Anregungen der Träger öffentlicher Belange 
 

OZ Träger öffentlicher 
Belange 

Wortlaut Stellungnahme / Anregung Behandlung / Abwägung 

1 Stadt Pfullendorf  
11.03.2021 
Martin Blok 

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 11.03.2021 mit welcher Sie uns den Entwurf des 
Bebauungsplans mit der Bezeichnung "Sonnenhalde" vom 19.02.2021 übersandt 
haben. Nach Durchsicht der Unterlagen stellen wir fest, dass keine Belange der 
Stadt Pfullendorf von dem Bebauungsplan und dessen Festsetzungen betroffen 
sind. 
Die planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen im Textteil 
sind sehr ordentlich. Insbesondere der Regelungsgehalt des § 9 Abs. 1 Nr. 25 
BauGB wurde korrekt erkannt. Insofern hier nur ein Hinweis: Die Vorgarten- oder 
Freiflächengestaltung kann über diese Vorschrift nicht festgesetzt werden - dies 
wäre Gegenstand von örtlichen Bauvorschriften, wohl aber das Anpflanzen be-
stimmter Arten von Bäumen (Mitschang/Reidt in: Battis/ Krautzberger/Löhr, 
BauGB, 14. Aufl. (2019), § 9 Rn. 154). Auch die bauordnungsrechtlichen Festset-
zungen sind in der Begründung im Textteil angesprochen. Das ist sehr gut und 
vor dem Hintergrund des § 74 Abs. 7 LBO in Verbindung mit § 3 Abs. 2 S. 1 
BauGB korrekt. 
Ebenfalls ist zu begrüßen, dass ein Umweltreport vorhanden ist. Zwar wird dies 
bei einem § 13 b BauGB-Verfahren nicht vorausgesetzt, da § 13 b BauGB auf § 
13 a BauGB verweist, der wiederum in dessen Absatz 2 auf § 13 Abs. 3 S. 1 
BauGB verweist. Danach wird zwar von einem Umweltbericht nach § 2 a BauGB 
abgesehen, jedoch kann das Fehlen eines Umweltberichts wiederum als beacht-
licher Verfahrensfehler gemäß § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 
b) oder f) BauGB erkannt werden. Dieser Fehler kann im vorliegenden Fall je-
doch gar nicht passieren, da, wie bereits erwähnt, ein Umweltreport vorhanden 
ist, der den Anforderungen der Anlage 1 zu § 2 a BauGB genügt. 
Da keine Belange der Stadt betroffen sind, werden keine abwägungsrelevanten 
Stellungnahmen vorgetragen, es wird aber gleichwohl um weitere Beteiligung am 
Verfahren gebeten.  

Kenntnisnahme 

2 Polizeipräsidium 
Ravensburg  
12.03.2021 
Armin Temp 

gegen den Beschluss des Bebauungsplans in der vorgelegten Form bestehen aus 
verkehrspolizeilicher Sicht keine 
Bedenken 

Kenntnisnahme 

3 IHK 
15.03.2021 
Bettina Wolf 

Keine Anregungen und Bedenken Kenntnisnahme 

4 Netze BW 
17.03.2021 

Urban Leukart 

gegen den Bebauungsplan erheben wir grundsätzlich keine Einwände. Wir bringen 
jedoch folgende Anregungen ein: Im Zuge der Erschließungsmaßnahmen wird es 
erforderlich, auf öffentlichem und nicht öffentlichem Grund, auch außerhalb des Be-
bauungsplanes, Kabel zu verlegen sowie Kabelverteilerschränke zu erstellen. Wir 
behalten uns vor, die Tiefbauarbeiten durch eine von uns beauftragte Fachfirma aus-
führen zu lassen. 
Für die Zusendung der Unterlagen bedanken wir uns und bitten Sie, uns weiterhin am 
Verfahren zu beteiligen. 

Kenntnisnahme 
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5 Regierungspräsidium 
Stuttgart 

Mobilität, Verkehr, Stra-
ßen  

11.03.2021 
Joachim Findling 

wir bedanken uns für die Beteiligung im Bebauungsplanverfahren der Gemeinde 
Heiligenberg 
"Sonnenhalde". Das Bebauungsplangebiet sieht eine Wohnbebauung vor und 
liegt am westlichen Ortsrand der Teilgemeinde Steigen. Es schließt an die bereits 
bestehende Wohnbebauung an. Das Plangebiet liegt im An- und Abflugraum des 
ca. 1.000 m weiter nördlich gelegenen Segelflugplatz Heiligenberg. Im Plangebiet 
soll eine maximale Bebauungshöhe im nördlichen Bereich mit 670 m ü. NN. und 
im südlichen Bereich mit 666 m ü. NN. zugelassen werden. Das Segelfluggelän-
de Heiligenberg hat eine Platzhöhe von 760 m ü. NN. und liegt damit wesentlich 
höher als die vorgesehene Bebauung. 
Die westliche Platzrundenhöhe für motorisierte Luftfahrzeuge ist einer Höhe von 
3.500 ft. bzw. 1.066 m ü. NN. geführt. Da eine Gefährdung des Luftverkehrs 
durch die vorgesehene Bebauung nicht erkennbar ist, bestehen gegen den Be-
bauungsplan "Sonnenhalde" keine Bedenken. 
Es wird angemerkt, dass es durch den Luftverkehr im Bebauungsplangebiet 
tagsüber zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen kann. Sollten bei den Bauar-
beiten Baugeräte zum Einsatz kommen, welche in die Höhe ragen (Hebezeuge, 
Betonpumpen etc.), bitten wir diese rechtzeitig mit einer Vorlaufzeit von 14 Tagen 
bei der Luftfahrtbehörde zu beantragen. 
 

Kenntnisnahme 

6 Gemeinde Herdwangen-
Schönach 
23.03.2021 

Ralph Gerster 

Die Gemeinde Herdwangen-Schönach bringt zu dem o. g. Bebauungsplanverfah-
ren keine Anregungen und Bedenken 

vor. Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht erforderlich. 

Kenntnisnahme 

7 Telekom Deutschland 
12.04.2021 

Frank Jahrendt 
 

wir danken für die Zusendung der Unterlagen zum Bebauungsplan Sonnenhalde 
in Heiligenberg, OT Steigen. Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes haben 
wir keine Einwände. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsli-
nien der Telekom, wie aus beigefügtem Plan ersichtlich 
wird. 
Zur Versorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch 
die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und 
eventuell auch außerhalb des Plangebiets erforderlich. Die Telekom prüft nach 
Ankündigung der Erschließung den Ausbau dieses Neubaugebietes und orientiert 
sich beim Ausbau an den technischen Entwicklungen und Erfordernissen. Insge-
samt werden Investitionen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant. Der 
Ausbau der Deutschen Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus wirtschaftlicher 
Sicht sinnvoll erscheint oder nach Universaldienstleistungsverpflichtung zwingend 
ist. Dies bedeutet aber auch, dass wir, wo bereits eine Infrastruktur eines alterna-
tiven Anbieters besteht oder geplant ist, nicht automatisch eine zusätzliche, eige-
ne Infrastruktur errichten. 
Für einen eventuellen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordi-
nierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträ-
ger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im 
Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie mög-

Kenntnisnahme 
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lich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. Bitte 
informieren Sie uns auch über mögliche Mitbewerber im Ausbaugebiet. 
Seit 01.12.2013 neue Funktionspostfachadresse! Bitte nur noch dieses benutzen. 
Bitte alle neuen Anfragen zukünftig an das neue Funktionspostfach senden. Es 
lautet: 
T-NL-Sw-Pti-32-Bauleitplanung@telekom.de 

8 Naturschutzverbände 
13.04.2021 

Gabriela Lindner, Hein-
rich Bühler 

diese gemeinsame Stellungnahme (nach § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz) ergeht 
im Namen und im Auftrag des BUND- (Bund für Umwelt und Naturschutz) Lan-
desverbands Baden-Württemberg e.V. und des Landesverbandes des NABU- 
(Naturschutzbund) Landesverbands Baden-Württemberg e.V., sowie des Lan-
desnaturschutzverbandes (LNV). Wir beziehen uns auf die Bekanntmachung vom 
04.03.2021 und bedanken uns für die Möglichkeit zu dieser Planung Stellung 
nehmen zu können.  
 

Kenntnisnahme 

  Stellungnahme  
1. Zu Kapitel 3.2 „Planungsrechtliche Festsetzungen“, Abschn. 5 – Garagen 
(S. 8)  
Anregung: Wir regen an, für Flachdächer von Carports und Garagen verbindlich 
eine extensive Begrünung vorzuschreiben.  
Begründung: Begrünte Flachdächer bedeuten als naturnahe Flächen eine opti-
sche Aufwertung der Umgebung. Sie absorbieren Luftschadstoffe und wirken 
durch ihre Verdunstung Trockenheit und Erhitzung entgegen. Außerdem haben 
sie Bedeutung für nahrungssuchende Insekten und tragen so zum Erhalt der 
Artenvielfalt bei.  
 

 
 
 
Eine Begrünung der Dachflächen ist bereits in den örtli-
chen Bauvorschriften unter Punkt 1b Dachbegrünung 
zwingend für alle Flachdächer festgesetzt. 

  2. Zu Kapitel 3.2 „Planungsrechtliche Festsetzungen“, Abschn. 9 – Gestal-
tung von Einfriedungen zur freien Landschaft. (S. 9)  
Anregung: Wir regen an, die Bauvorschriften für Einfriedungen durch die Vorga-

be zu ergänzen, dass diese durchlässig für Kleintiere zu errichten sind, d.h. ohne 

Sockel und mit einer Bodenfreiheit von mindestens 15 cm.  

Begründung: Eine Einfriedung darf für Kleintiere kein unüberwindbares Hinder-
nis darstellen.  
 

 
 
Da als Einfriedungen nur Hecken und Zäune zugelas-
sen sind und Sockelmauern ausgeschlossen werden, 
erübrigt sich die Festsetzung. 
 
 
 

  3. Zu Kapitel 3.2 „Planungsrechtliche Festsetzungen“, Abschn. 10 – An-
pflanzen von Bäumen (S. 9)  
Das hier formulierte Pflanzgebot von 2 heimischen Gehölzstrukturen und Solitär-
gehölzen steht im Widerspruch zu den im Umweltreport unter M 8 festgelegten 6 
Gehölzstrukturen und Solitärgehölzen.  
Anregung: a) Präzisierung der Angaben. b) Verzicht auf den unklaren und nir-
gends definierten Begriff „Gehölzstrukturen“. Die Vorgabe sollte entsprechend 
dem Umweltreport „6 Gehölze anhand der Pflanzliste im Anhang“ lauten.  
Begründung: Unklar ist die Anzahl der geforderten Pflanzungen. Außerdem ist 
unklar, ob Solitärgehölze plus Gehölzstrukturen gepflanzt werden müssen (z.B. 

 
 
Der missverständliche Begriff „Gehölzstrukturen“ wird 
sowohl im Umweltbericht als auch im Bebauungsplan 
gestrichen. Pro Grundstück ist die Pflanzung von min-
destens zwei heimischen und standorttypischen Soli-
tärgehölzen gem. der Pflanzliste im Anhang vorzuneh-
men.   
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jeweils 6 Pflanzungen) oder ob die angegebene Zahl die Gesamtzahl meint.  
Wissen alle Bauherren was sie unter dem Begriff „Gehölzstruktur“ zu verstehen 
haben?  
 

  4. Zu Kapitel 4 „Hinweise“ – 4.7. Waldabstand (S. 13)  
„Der Bewuchs (des Waldsaums) ist in regelmäßigen mehrjährigen Abständen auf 
den Stock zu setzen“. Die Pflegemaßnahmen im Baugenehmigungsverfahren 
über eine Baulast festzuschreiben, widerspricht den festgelegten Grundstücks-
grenzen in Kapitel 6.6, Abb.6 (S. 23).  
Anregung: a) Diese Regelung sollte durch die Auflage ergänzt werden, diese 
Arbeiten nur abschnittsweise vorzunehmen. b) Es sollte geklärt werden, wem die 
fachgerechte Pflege des Waldsaumes obliegt: dem Forst, der Gemeinde oder 
dem Eigentümer des verbleibenden Wiesenstreifens zwischen Privat-
grundstücken und Wald. c) Der verbleibende Wiesenstreifen zwischen den Pri-
vatgrundstücken und dem Waldsaum sollte in die Abklärung der Zuständigkeit für 
die Pflege einbezogen werden.  
Begründung: Der Rückschnitt des Waldsaumes in seiner gesamten Länge und 

Breite würde einen massiven Eingriff bedeuten und zu einem großflächigen Ver-

lust von Rückzugsmöglichkeiten, Nistmöglichkeiten, Nahrungsvorkommen für 

eine Vielzahl von Arten führen. Die Durchführung der Pflegearbeiten in jeweils 

einem von zum Beispiel 4 Abschnitten kann das Ausmaß des Eingriffs mildern. 

Für die fachgerechte Pflege eines Waldsaumes sind Kenntnisse notwendig, die 

von den Bauherren nicht erwartet werden können. 

 

 
Die Pflege des Waldsaums wird mit dem Eigentümer 
des Waldgrundstückes in Verbindung mit dem Kaufver-
trag geregelt und vereinbart. Dazu erfolgt die Verpflich-
tung des Waldeigentümers, dass dieser den Bewuchs 
in regelmäßigen mehrjährigen Abständen abschnitts-
weise fachgerecht auf den Stock setzt. 
 
Die Pflege bzw. Verpachtung des Wiesengrundstückes 
obliegt dem Grundstückseigentümer. 

  5. Zu Kapitel 6.8 Begründung zu den textlichen Festsetzungen, Abb. 8, Seite 
26  
Die Darstellung des Schnittes von Haus A ist für uns nicht nachvollziehbar. Hier 
verläuft die Grenze des Waldsaums innerhalb des geplanten Baugrundstücks im 
Privatgarten.  
 

 
 
Der Schnitt wird korrigiert. 

  6. Waldabstand  
Laut § 4 (3) LBO müssen Wohngebäude einen Abstand zum Wald von mindes-
tens 30 m einhalten. In der vorliegenden Planung wird dieser Abstand nicht ein-
gehalten (Haus B dürfte nach Abb. 7, Seite 25 des Bebauungsplanes einen Ab-
stand zum Waldtrauf von ca. 20 m haben). Wir vermissen eine Begründung für 
die Abweichung von dieser Vorgabe bzw. eine entsprechend formulierte Abwä-
gung.  
 

 
Der Waldabstand bezieht sich nicht auf den Sukzessi-
onsbereich des Waldsaums, der in regelmäßigen mehr-
jährigen Abständen abschnittsweise fachgerecht auf 
den Stock gesetzt werden soll, sondern auf die Grenze 
zum Hochwald. Der Abstand von 30 m zur Bebauung 
ist damit eingehalten. 

  7. Waldsaum während der Bauphase  
Anregung: Für die Bauabwicklung sind Vorgaben zu formulieren, die eine Schä-
digung des Waldsaums durch Bauarbeiten oder Materiallagerung ausschließen.  
Begründung: Der Waldsaum muss auch während der Baumaßnahmen in seinen 
bisherigen Grenzen und seiner ökologischen Funktion erhalten werden.  

 
Der Waldsaum wird auch weiterhin im Besitz des bishe-
rigen Eigentümers bleiben und sollte von der Bautätig-
keit nicht betroffen sein. Die Bautätigkeit wird zudem 
von Osten erfolgen. 
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Im Umweltreport wird der Schutz des Waldsaums wäh-
rend der Baumaßnahme als Vermeidungsmaßnahme 
mit aufgenommen. 

  8. Wir begrüßen ausdrücklich die Regelungen bezüglich des Vogelschlags an 

großen Fensterscheiben und zur insektenfreundlichen Beleuchtung. 

-- 

9 RP Freiburg  
Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 

14.04.2021 
Mirsada Gehring-Krso 

B Stellungnahme 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und berg-
behördliche Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau auf der Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regiona-
len Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Re-
gelfall nicht überwunden werden können 
Keine 
2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren 
können, mit Angabe des Sachstandes 
Keine 
 

 
Kenntnisnahme 

  3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vor-
handenen Geodaten im Verbreitungsbereich von Gesteinen der Oberen Süßwas-
sermolasse von unbekannter Mächtigkeit. Die anstehenden Gesteine der Süß-
wassermolasse neigen in Hanglage und bei der Anlage von tiefen und breiten 
Baugruben zu Rutschungen. Nach der ingenieurgeologischen Gefahrenhinweis-
karte von Baden-Württemberg liegt das Plangebiet innerhalb einer Gefahrenhin-
weisfläche auf Rutschungen. Im digitalen Geländemodell lassen sich zudem hin-
weise auf Instabilitäten nordwestlich des Plangebietes erkennen. Die Lage des 
Rutschgebiets kann dem als Anhang beigefügten Plan entnommen werden. Über 
den genauen Umfang und die Aktivität des Rutschungsgebiets ist nichts Näheres 
bekannt. Bereits kleinere Eingriffe in das Hanggleichgewicht können zu einer 
Reaktivierung alter Gleitflächen bzw. zur Bildung neuer Gleitflächen führen. Sollte 
eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirt-
schaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen 
und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versicke-
rungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Bau-
grundeigenschaften sollte von der Errichtung technischer Versickerungsanlagen 
(z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) 
Abstand genommen werden. Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der 
weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, 
zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein geolog. Gutachten und ein Versickerungsversuch 
wurde im Dezember 2020 durch die ZimIngeo Consult, 
Friedrichshafen erstellt. 
Das Oberflächenwasser soll über private Mulden versi-
ckert werden. 
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Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrundunter-
suchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieur-
büro empfohlen. 

 
  Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken vorzutragen. 
Mineralische Rohstoffe 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, An-
regungen oder Bedenken vorzubringen. 
 

Kenntnisnahme 

  Grundwasser 
Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzubringen. 
 

Kenntnisnahme 

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

Kenntnisnahme 

  Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschut-
zes nicht tangiert. 
 

Kenntnisnahme 

  Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geo-
logischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten 

Kenntnisnahme 
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der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. Des Weiteren verweisen 
wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse http://lgrb-
bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) 
abgerufen werden kann. 
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Regierungspräsidium 
Tübingen 

14.04.2021 
Astrid Konzelmann-

Schnee 
 
 

I. Raumordnung 
Die Gemeinde Heiligenberg beabsichtigt, mit dem Bebauungsplan „Sonnenhalde“ 
im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Ausweisung eines neuen Wohngebietes („drei Baugrund-
stücke für Einzelhäuser mit großen Gärten“) am nordwestlichen Ortsrand des 
Ortsteiles Steigen zu schaffen. 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist das rund 0,15 ha große Plangebiet 
als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 
Wir stellen fest, dass in der Gemeinde Heiligenberg an anderer Stelle noch freie 
Wohnbauflächen im FNP vorhanden sind und verweisen auf PS 2.5.0 Z (3) des 
Regionalplan-Entwurfs 2020, wonach künftig bauplanungsrechtlich gesicherte, 
aber noch nicht bebaute Wohnbauflächen im Rahmen der kommunalen Bauleit-
planung vor der Inanspruchnahme zusätzlicher unverbauter Flächen im Außen-
bereich zu nutzen sind. Das Regierungspräsidium geht davon aus, dass mit dem 
Auslegungsbeschluss durch die Verbandsversammlung des Regionalverbandes 
Bodensee-Oberschwaben und die erfolgte Auslegung der Regionalplanentwurf 
inhaltlich soweit konkretisiert ist, dass dessen Verbindlicherklärung vom zustän-
digen Ministerium in weiten Teilen zu erwarten ist. Damit sind die Festlegungen 
im Entwurf des Regionalplanes als „in Aufstellung befindliche Ziele der Raumord-
nung“ im Rahmen der Bauleitplanung in der Abwägung oder Ermessensaus-
übung bereits jetzt zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 2 ROG). 
 
 

 
Im Ortsteil Steigen wird derzeit das Baugebiet Sonnen-
hang bebaut. Die Baugrundstücke sind bereits alle ver-
kauft. Aktuelle stehen im Ortsteil Steigen keine Bau-
grundstücke zur Verfügung, doch die Nachfrage ist 
weiterhin hoch.  
 
Mit den ausgewiesenen Baugrundstücken wird der vor-
handene Ortsrand arrondiert und die bereits vorhande-
ne nur einseitig bebaute Erschließungsinfrastruktur 
genutzt.  
 
Aufgrund der Maßstäblichkeit von 1:10.000 werden im 
Flächennutzungsplan in der Regel erst Bauflächen ab 
einer Größe von 0,5 ha dargestellt. Da es sich bei der 
Flächenausweisung um eine Arrondierung des Ortran-
des mit einer Gesamtflächengröße von nur rund 1.500 
m² handelt, ist die Fläche bisher im Flächennutzungs-
plan nicht als Planfläche dargestellt. 
 
Die Verfahrensart wurde in Abstimmung mit dem Land-
ratsamt als Alternative zu einer Ergänzungssatzung 
gewählt. 
 

  II. Naturschutz 
Es sind keine Belange der höheren Naturschutzbehörde betroffen. 
 

Kenntnisnahme 

11 NABU Baden-
Württemberg 
15.04.2021 

Hans-Peter Kleemann 

im Namen des NABU BW, nehme ich zu o.g. Planung erneut Stellung und ver-
weise auch auf das Schreiben in derselben Sache vom 20.12.2019. 
1. Sachlage 
Die Gemeinde Heiligenberg erachtet die Bebauung eines Wiesenareals im Nord-
westen des Ortsteils Steigen, angrenzend an einen westlich des Areals gelege-
nen Waldsaum sowie eine im Osten befindliche Wohnbebauung, als erforderlich. 
 

-- 
 
 
 
 
 

  2. Bedenken bzw. Einwendungen 
2.1 Baurechtliche Belange 
Der beabsichtigte BPlan entspricht nicht dem geltenden FNP. Einer nachfolgen-
den Anpassung des FNP wird bereits·hiermit widersprochen. Der BPlan ist unzu-

§ 13b wurde vom Gesetzgeber zur Schaffung von 
Wohnraum im beschleunigten Verfahren eingeführt. 
Dies bedeutet, dass sich die Fläche nicht aus dem FNP 
entwickeln, sondern dass dieser nach Satzungsbe-
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lässig, da die Gemeinde es unterlassen hat, den "Plausibllitätsprüfung der Bau-
flächenbedarfsnachweise im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach §§ 6 
und 10 Abs. 2 BauGB vom 15. Februar 2017'' zu erbringen. Dieser Nachweis ist 
erforderlich und wird verlangt. Dies ist schon allein deshalb erforderlich, da an-
sonsten eine rechtssichere Abwägung mit den Belangen des Naturschutzes - und 
diese wird ggf. erforderlich sein - nicht möglich ist. Wir machen dies auch hin-
sichtlich einer eventuellen Anpassung des FNP geltend. 
 

schluss des Bebauungsplans berichtigt werden muss. 
Heiligenberg ist eine prosperierende Gemeinde im Bo-
densee Umland und es gibt eine ungebrochene Nach-
frage nach Baugrundstücken in allen Preissegmenten, 
sodass die Entwicklung von Bauplätzen zur Schaffung 
von Wohnraum essenziell wichtig ist, um den vorhan-
denen Bedarf zu decken. 

  2.2 Ökologische Belange 
Nach den Erhebungen sowie uns zugegangenen Mitteilungen handelt es sich um 
eine ökologisch wertvolle Naturfläche, welche als Bindeglied zwischen derzeiti-
gem Siedlungsraum und Wald fungiert. 
Die Realisierung der vorliegenden Planung führt u.a. zu Eingriffen in den Wald 
(Stichworte: Sicherheit, Abstand zur Bebauung). 
Die ökologische Bedeutung des Planungsgebietes ergibt sich aus einer Bedeu-
tung als Nahrungs- und Jagdhabitat für Fledermäuse sowie als Habitat geschütz-
ter Vogelarten. Hierbei ist es nicht ausreichend zu prüfen, ob Nistplätze oder 
Unterschlupfe unmittelbar betroffen sind, es ist vielmehr auch nachzuweisen, 
dass sich die Überlebensbedingungen aller Arten, insbesondere auch der streng 
geschützten Arten, nicht nachteilig verändern. Eine derartige Veränderung ergibt 
sich jedoch aus den Unterlagen. Insoweit ist es nicht ausreichend, pauschal auf § 
7 Abs. 2 Nr. 13 + ·14 BNatSchG zu verweisen. So fehlen Untersuchungen nicht 
nur hinsichtlich einiger Gattungen wie Insekten, Käfer·und Spinnen, sondern ge-
samtheitlich auch bezüglich der gesamten Flora. 
Aus ortskundigen Kreisen wurde bestätigt, dass die von der Planung betroffene 
Fläche gerade auch für viele·der genannten Kleintiere- einschließlich Schmetter-
lingen und ggf. auch Reptilien und Echsen (Blindschleichen)- einen Lebensraum 
darstellen. Dies betrachten wir auch aufgrund der intensiven Überflugtätigkeit von 
Fledermäusen (Jagd- und Nahrungshabitat) sowie der kartierten Vogelarten 
(Nahrungshabitat) als faktisch bewiesen. 
Die festgestellten Vorkommen erlauben eine Planungsausweisung nach § 13b 
BauGB grundsätzlich nicht. Ihre Beeinträchtigung. geht erfahrungsgemäß mit 
Bestandsdezimierungen, ggf. lokalen Bestandsgefährdungen einher. Auf eine 
diesbezügliche Hinweisquelle des WM BW wurde in vorhergegangenen Schrei-
ben bereits verwiesen. 
Ich fordere Sie deshalb hiermit nochmals auf von dieser Planung Abstand zu 
nehmen. 

In dem vorhandenen Wald wird nicht eingegriffen. Der 
Waldsaum besteht aus Sukzessionsgehölzen und soll 
dauerhaft niedrig gehalten werden, indem dieser ab-
schnittsweise fachgerecht auf den Stock gesetzt wird. 
Damit entsteht ein ökologisch wertvoller Lebensraum.  
 
Brutvorkommen konnten auf dem Vorhabengebiet nicht 
nachgewiesen werden. Durch die Neupflanzung von 
Solitärgehölzen (vorrangig heimische Obstbaumsorten) 
und Gehölzstrukturen, wird das Habitatpotenzial für 
Vögel gefördert. Aufgrund des Fehlens von Saum- und 
Übergangsstrukturen innerhalb des Plangebiets sind 
Kleinsäugerbauten auszuschließen. 
 
Bei den Kartierungen zu Avifauna und Fledermäusen 
wurde ebenfalls auf weitere Arten des Anhang IV und 
darüber hinaus auf besonders und streng geschützte 
Arten geachtet. Dabei konnten keine weiteren pla-
nungsrelevanten Arten, oder spezifische Habitate ge-
funden werden.  
 
Hinweis: 
In der FFH-Richtlinie und der Vogelschutz-Richtlinie 
sowie im nationalen Naturschutzrecht sind bestimmte 
Tier- und Pflanzenarten aufgelistet, die aus rechtlicher 
Sicht einen besonderen Schutz benötigen. Für diese 
Arten werden entsprechende Schutzbestimmungen 
umgesetzt und es gibt nach § 44 BNatschG Vorschrif-
ten, die bzgl. dieser Arten mögliche Verbotstatbestände 
aufzeigen. Nach dieser gesetzlichen Regelung wurden 
ausreichende floristische und faunistische Kartierungen 
durchgeführt.  

 Handwerkskammer Ulm 
14.04.2021 

Email Herr Zvizdic 

die Handwerkskammer Ulm hat zum aktuellen Verfahrensstand keine 
Bedenken und Anregungen vorzutragen. 

Kenntnisnahme 

 Vodafone BW GmbH Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. Kenntnisnahme 
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16.04.2021 
Herr Kiewning 

Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant 

 Landratsamt Bodensee-
kreis 

27.04.2021  
Frau Gäng 

A. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
die im Regelfall nicht überwunden werden können 
 
Art der Vorgabe 
Belange des Planungsrechts: 
§ 13b BauGB eröffnet eine Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das be-
schleunigte Verfahren ohne Umweltprüfung und Eingriffsausgleich unter anderem 
nur, wenn damit Wohnnutzung zugelassen wird. Im Beschluss des VGH Mün-
chen vom 09.05.2018 (2 NE 17.2528) wird diesbezüglich zumindest der Aus-
schluss von § 4 Abs. 3 BauNVO-Nutzungen gefordert. Gleichzeitig muss der 
allgemeine Gebietscharakter eines WA bei dessen Festsetzung gewahrt bleiben. 
In der planungsrechtlichen Festsetzung Nr. 3.2 Absatz 2 werden nur drei Nut-
zungen ausgeschlossen. Nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BauNVO zulässige Betrie-
be des Beherbergungsgewerbes und sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
bleiben ausnahmsweise möglich. Ebenso sind laut Entwurf Betriebe nach § 4 
Abs. 1 Nr. 2 BauNVO zulässig. Ausführungen dazu sind der Begründung nicht zu 
entnehmen. 
 
Rechtsgrundlage 
§§ 13b BauGB, §§ 1, 4 BauNVO 
 
Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
Ausführlichere Begründung der städtebaulichen Gründe zur Wahl der Art der 
Bebauung und ihrer Modifizierungen, welche ggf. zu überdenken sind. 

 
 
 
 
 
 
Im weiteren Verfahren werden sowohl die in einem 
Allgemeinen Wohngebiet zulässigen Nutzungen gem. § 
4 (2) Nr. 2 BauNVO – die der Versorgung des Gebiets 
dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störenden Handwerksbetriebe und § 4 (2) 
Nr. 3 – Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-
sundheitliche und sportliche Zwecke ausgeschlossen 
sowie die ausnahmsweise zulässigen Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes gem. § 4 (3) Nr. 1 BauNVO. 
 
Sonstige ausnahmsweise zulässigen nicht störende 
Gewerbebetriebe gem. § 4 (3) Nr. 2 sollen bewusst 
nicht ausgeschlossen werden, um auch Dienstleistern 
wie z.B. Versicherungsmakler, die Gelegenheit zur Aus-
führung ihrer Arbeit in ihrem Wohnhaus zu geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  B. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. 
Entwurf berühren können, mit Angabe des Sachstands 
--- 
C. Stellungnahme aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Entwurf, 
gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggfls. 
Rechtsgrundlage 

I.  

 

  II. Belange des Planungsrechts: 
Über die örtliche Bauvorschrift Nr. 1a) wird für Hauptgebäude Flachdach vorge-
schrieben. Ob eine Regelung für Nebenanlagen bewusst nicht getroffen wurde ist 
nicht ersichtlich. 
 

III.  

 
Es wird bei den örtlichen Bauvorschriften ergänzt, dass 
für Nebenanlagen auf den nicht überbaubaren Grund-
stücken und außerhalb der festgesetzten Flächen für 
Stellplätze die Dachform frei wählbar ist. 
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  IV. Belange des Naturschutzes: 
Es wird angeregt, zum Thema Vogelschlag auf die Broschüre „Vogelfreundliches 
Bauen mit Glas und Licht“ (Schweizerische Vogelwarte Sempach 2012) zu ver-
weisen. 
 
Die planungsrechtliche Festsetzung Nr. 9 soll um die Forderung einer für Kleintie-
re durchlässigen Gestaltung (Zäune mit ca. 15 cm Bodenfreiheit) ergänzt werden. 
 

 
Auf die Broschüre „Vogelfreundliches Bauen mit Glas 
und Licht“ (Schweizerische Vogelwarte Sempach 2012) 
wird hingewiesen. 
 
Da als Einfriedungen nur Hecken und Zäune zugelas-
sen sind und Sockelmauern ausgeschlossen werden, 
erübrigt sich die Festsetzung. 
 

  V. Belange des Forstes: 
Der Regelwaldabstand von 30 m nach § 4 Abs. 3 LBO wird deutlich unterschrit-
ten. Die inhaltlichen Ausführungen in Hinweis Nr. 4.7 sind bzgl. der Herstellung 
eines gefahrlosen Waldabstandes zu unkonkret. Ab der westlichen Baufeldgren-
ze ist im Abstand von 30 m hangabwärts zum Wald hin, der Baumbestand dau-
erhaft niedrig zu halten, so dass eine Gefährdung durch umstürzende Bäume 
ausgeschlossen werden kann. 
Die Sicherung dieser Auflage im Wege einer Baulast ist Angelegenheit des Bau-
genehmigungsverfahrens. 
Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass eine Waldteilung nach § 24 
LWaldG des Grundstückes Flst.-Nr. 175/5 mit Zuschlag der Waldflächen zu den 
Bauplätzen nicht genehmigungsfähig ist. Die Waldfläche muss gesamthaft ent-
weder im Eigentum der Gemeinde oder des bisherigen Eigentümers verbleiben. 
 

 
Der Regelwaldabstand wird mit der Herstellung eines 
abgestuften Waldsaums nicht unterschritten. Die Pflege 
des Waldsaums wird mit dem Eigentümer des Wald-
grundstückes in Verbindung mit dem Kaufvertrag gere-
gelt und vereinbart. Dazu erfolgt die Verpflichtung des 
Waldeigentümers, dass dieser den Bewuchs in regel-
mäßigen mehrjährigen Abständen abschnittsweise 
fachgerecht auf den Stock setzt. 
 
 
Der Wald soll nicht geteilt werden, sondern im Eigen-
tum des bisherigen Eigentümers verbleiben. 

  VI. Belange des Wasser- und Bodenschutzes:  
Wir bitten Satz 1 des Hinweises Nr. 4.5 zum Grundwasser- und Gewässerschutz 
durch folgenden Text zu ersetzen: 
„Das Erschließen von Grundwasser im Zuge der Bauarbeiten (wassergesättigter 
Bereich), ist unverzüglich anzuzeigen (§ 43 Abs. 6 WG). 
Unterhalb des höchsten Grundwasserspiegels sind Drainagen zur dauerhaften 
Regulierung des Grundwassers mit dauernder Ableitung/Absenkung des Grund-
wassers nicht zulässig (§ 9 WHG). Für Grund-, Hang-, Schichtwasser ist eine 
Umläufigkeit um bzw. unter den Gebäuden herzustellen, so dass eine Drainage 
nicht erforderlich ist. 
Bauwerksteile im Grundwasser- und Grundwasserschwankungsbereich sind 
druckwasserdicht oder als weiße Wanne auszuführen. 
Kanal- und Leitungsgräben unterhalb des Grundwasserspiegels sind so mit 
Sperrriegeln zu versehen, dass über die Gräben kein Grundwasser abgeführt 
wird. 
Eine Wasserhaltung während der Bauzeit (Grundwasserabsenkung) und das 
Einbringen von Stoffen in das Grundwasser (Fundamente, Leitungen etc.) stellen 
eine Benutzung eines Gewässers (§ 9 WHG) dar und bedürfen einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis. 
Anzeigen und Anträge auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis sind an 
das Landratsamt Bodenseekreis,- Amt für Wasser- und Bodenschutz, zu richten.“ 

 
 
Hinweis wird im Bebauungsplan ersetzt und im Umwelt-
report ergänzt. 
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15 Regionalverband Bo-
densee Oberschwaben 

15.04.2021 
Herr Grunow 

von dem Bebauungsplan "Sonnenhalde" in Heiligenberg sind keine zu beachten-
den Ziele der Raumordnung nach den Vorgaben des rechtskräftigen Regional-
planes (1996) (Ziele 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) betroffen. 
Es sind jedoch die in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung der laufen-
den Gesamtfortschreibung des Regionalplans (Entwurf 2020) zu berücksichtigen. 
Das Regierungspräsidium Tübingen hat in einem Schreiben am 26.08.2019 den 
Städten und Gemeinden der Region Bodensee-Oberschwaben mitgeteilt, dass 
eine Verbindlichkeitserklärung des Regionalplans in weiten Teilen zu erwarten ist. 
Damit sind die im Entwurf des Regionalplans festgelegten Ziele der Raumord-
nung im Rahmen der Bauleitplanung in der Abwägung oder Ermessensausübung 
bereits zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 2 ROG). 

Kenntnisnahme 

  So legt der Regionalplan-Entwurf gem. PS 2.4.0 Z (2) als Ziel fest, dass die Flä-
cheninanspruchnahme durch eine flächeneffiziente Nutzung und angemessen 
verdichtete Bauweise zu verringern ist.  
 

Mit einer GRZ von 0,3 handelt es sich um eine flächen-
effiziente Nutzung. Die überbaubare Grundstücksfläche 
ist konform mit den Vorgaben aus dem Entwurf des 
Regionalplans. 

  Auch verweisen wir auf PS 2.5.0 Z (3) des Regionalplan-Entwurfs 2020 hin, wo-
nach künftig bauplanungsrechtlich gesicherte, aber noch nicht bebaute Wohn-
bauflächen im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung vor der Inanspruchnah-
me zusätzlicher, unverbauter Flächen im Außenbereich zu nutzen sind. 

Im Ortsteil Steigen gibt es keine bauplanungsrechtlich 
gesicherten Flächen, die in Anspruch genommen wer-
den könnten. Bei der ausgewiesenen Fläche handelt es 
sich theoretisch sogar um eine Art Baulücke, da die 
unbebaute Lücke an der Sonnenhalde geschlossen und 
die vorhandene Erschließungsinfrastruktur genutzt wer-
den kann. 

  Des Weiteren verweisen wir auf PS 2.4.1 Z (6) des Regionalplan-Entwurfs, wo-
nach zukünftig Mindest-Bruttowohndichten als Ziel der Raumordnung für alle 
Neubebauungen festgelegt sein werden. Diese werden auch für Bebauungspläne 
nach §13b BauGB zu beachten sein. 

Die im Regionalplanentwurf neu festgelegte Mindest-
Bruttowohndichte von 45 Einwohnern pro ha für Sonsti-
ge Kommunen im ländlichen Raum wird auf eine Fläche 
mit 1.500 m² bereits bei sieben Einwohnern erreicht. Im 
Plangebiet sind insgesamt 3 bis maximal 6 Wohneinhei-
ten vorgesehen, sodass die vorgeschriebene Mindest- 
Bruttowohndichte auf jeden Fall erfüllt wird. 

 
 
 
 
Stellungnahmen, die bereits zum Aufstellungsbeschluss (02.07.2019) eingegangen sind: 

1 NABU Baden-
Württemberg 
20.12.2019 

Herr Kleemann 

 

 

Die Waldfläche liegt außerhalbe des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplans. Es wird nicht direkt in den Wald 
eingegriffen, sondern es wird ein abgestufter Waldsaum 
ausgebildet.  
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Aufgrund des Fehlens von Saum- und Übergangsstruk-
turen innerhalb des Plangebietes sind Kleinsäugerbau-
ten auszuschließen. Brutvorkommen konnten auf dem 
Vorhabengebiet nicht nachgewiesen werden. Durch die 
Neupflanzung von Solitärgehölzen (vorrangig heimische 
Obstbaumsorten), wird das Habitatpotenzial für Vögel 
gefördert.  
 
Bei den Kartierungen zu Avifauna und Fledermäusen 
wurde ebenfalls auf weitere Arten des Anhang IV und 
darüber hinaus auf besonders und streng geschützte 
Arten geachtet. Dabei konnten keine weiteren pla-
nungsrelevanten Arten, oder spezifische Habitate ge-
funden werden.  
 
Darüber hinaus sind die aufgelisteten Arten nicht ge-
mäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG nicht pla-
nungsrelevant. 
 

2 BUND Kreisverband 
Bodenseekreis 

29.04.2020 
Gabriela Lindner 

 

 
Kenntnisnahme 
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Die überbaubare Grundstücksfläche ist im Bebauungs-
plan soweit östlich wie möglich angesiedelt, damit noch 
ausreichend Raum zwischen Bebauung und Waldsaum 
vorhanden ist. Verschiedene Festsetzungen zur Gestal-
tung der nichtüberbaubaren Grundstücksflächen sollen 
auch nach der Bebauung Nahrungs- und Bruthabitate 
bieten. Zusätzlich werden pro Gebäude Nisthilfen fest-
gesetzt. 
Der Waldsaum soll auch in Zukunft erhalten und ge-
pflegt werden. In regelmäßigen mehrjährigen Abstän-
den sollen die Gehölze abschnittsweise fachgerecht auf 
den Stock gesetzt werden, damit auch weiterhin ein 
abgestufter Waldsaum erhalten bleibt. Ein Artenschutz-
gutachten für den Bereich der Planfläche liegt vor und 
ist in den Umweltreport integriert. 

  

 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Aufgrund des direkten Anschlusses an die Sonnenhal-
de, handelt es sich bei der Bebauung um einen Lü-
ckenschluss. Der Erschließungsaufwand kann auf ein 
Minimum beschränkt werden und ist im Verhältnis zum 
gewonnen Wohnraum sehr gering.  
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Mittlerweile wurde aufgrund des Baulandmobilisie-
rungsgesetzes mit der Baugesetzbuchnovelle 2021 der 
§ 13b BauGB wieder eingeführt. Ziel der Gesetzesno-
vellierung ist die Umsetzung der Vorschläge der Bau-
landkommission sowie die Stärkung der Handlungs-
möglichkeiten der Gemeinde. 

  

 

 
 
Im beschleunigten Verfahren wird zwar auf eine Um-
weltprüfung und eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 
verzichtet, doch eine artenschutzrechtliche Prüfung ist 
dennoch erforderlich. Die Ergebnisse wurden in den 
Umweltreport integriert. 
 

  

 

 
 
Unter § 13b wird die Einbeziehung von Außenbereichs-
flächen, die sich an im Zusammenhang bebaute Ort-
steile anschließen, in das beschleunigte Verfahren ver-
standen, sodass es sich überwiegend um Ortsarrondie-
rungen handelt. Die Flächengröße ist hierbei auf eine 
bebaubare Grundfläche von < 10.000 m² beschränkt. 
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Aufgrund der Maßstäblichkeit von 1: 10.000 werden im 
Flächennutzungsplan in der Regel Flächen ab einer 
Größe von 0,5 ha dargestellt. Da es sich bei der Flä-
chenausweisung um eine Arrondierung des Ortrandes 
mit einer Gesamtflächengröße von nur rund 1.500 m² 
handelt, ist die Fläche bisher im Flächennutzungsplan 
nicht als Planfläche dargestellt. 
 
Die Verfahrensart wurde in Abstimmung mit dem Land-
ratsamt als Alternative zu einer Ergänzungssatzung 
gewählt. 
 

    

 
 
 



17 

 

Anregungen von privater Seite 
 

OZP Wortlaut Stellungnahme / Anregung Behandlung / Abwägung 

1 

 

Kenntnisnahme 
 
Bei der Entwicklung des Gebietes wurde für die Dichte und Mas-
sivität der Gebäude mehrere Varianten gezeichnet. Nach Prüfung 
der maximalen Höhen mit dem Stangengerüst vor Ort, beschließt 
der Gemeinderat die Höhen für alle Baukörper zusätzlich zu re-
duzieren und zwei Vollgeschosse zuzulassen, was einem Erdge-
schoss und einem vollem Hanggeschoss entspricht. Von der 
Straßenseite wird aber konsequent nur ein Vollgeschoss sichtbar 
sein. Damit fügen sich die Baukörper in die Umgebung ein und 
bleiben in der Höhenstaffelung weit unter den Firsthöhen der im 
Osten angrenzenden Gebäude.  
 
Bei der Dachform hat man sich bewusst für eine Flachdachbau-
weise mit einer Höhenbeschränkung entschlossen, um die Sicht-
beziehungen der Anwohner möglichst gering zu halten. 
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2 

 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
Die Feststellung stimmt. Im weiteren Verfahren wird das Kenn-
zeichen geschwärzt. 
 

 

 

Anregung wird berücksichtigt: 
Es ist richtig, dass mit einer Grenzbebauung von Garagen in 
Verbindung mit den eingeschossigen Gebäuden eine Riegelbe-
bauung entstehen könnte, daher wird der Bebauungsplan dahin-
gehend geändert, dass nur noch offene Stellplätze und einseitig 
geschlossene Carports außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche zulässig sind. Garagen können aber dennoch in das 
Hauptgebäude integriert werden. 

 

 

Aufgrund der Vorgaben des Regionalplanes zum Flächenver-
brauch ist bei Neubebauungen eine ausreichende Dichte einzu-
halten. Die maximale Dichte gemäß BauNVO für Allgemeine 
Wohngebiete liegt bei einer GRZ von 0,4. Die Festsetzung einer 
GRZ von 0,3 ist ein Kompromiss.  
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Die maximale Gebäudehöhe wird bei allen Gebäuden um min-
destens 1 m reduziert und auf den nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen sind keine geschlossenen Garagen zulässig, son-
dern nur offene Stellplätze oder einseitig geschlossene Carports. 

 

 

 
Der Forderung wird teilweise entsprochen. Die maximale Gebäu-
dehöhe wird bei allen Gebäuden reduziert und liegt nun mehr als 
5 Meter unter der Firsthöhe der östlich angrenzenden Bestands-
gebäude. Die maximale Gebäudehöhe des südlichsten Hauses 
liegt allerdings bei 665 m NN aus Gründen der des Regenwas-
serschutzes. 
  

 

 

Bei den Höhenangaben handelt es sich um Normalhöhen über 
Null. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird die Bezeichnung m ü. 
NN verwendet. Die Vermessung des Bestandsgeländes und der 
Firsthöhen der angrenzenden Gebäude als Bezugspunkte für die 
Planung wurde 2019 mit dem Höhenbezugssystem DHHN12 
durchgeführt. Zur Klarstellung wird im weiteren Verfahren im 
Planteil auf das zugrundeliegende Höhenbezugssystem verwie-
sen.  
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Es ist nicht praktikabel Dachaufbauten für Energieanlagen bereits 
auf die maximale Gebäudehöhe anzurechnen, da häufig das 
Gebäude in der maximal erlaubten Höhe erstellt wird und Ener-
gieanlagen zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden.  
Die maximale Höhe von Anlagen zur Energiegewinnung wird im 
weiteren Verfahren auf 0,5 m beschränkt.  
Die Ausrichtung bleibt dem Bauherrn überlassen. 

 

 

 
 
Schnitt C wird dahingehend korrigiert, dass das Bestandsgebäu-
de (Nr. 5), das von der Schnittlinie geschnitten wird plus die 
Firsthöhe des dahinterliegenden Hauses (Nr. 7) als Linie darge-
stellt werden. In Schnitt B wird kein Bestandsgebäude geschnit-
ten, es wird aber Haus Nr. 5 schematisch und die Höhe von Haus 
Nr. 7 als Linie dargestellt. In Schnitt A wird der Bestandsbaum 
entfernt. Eine Legende für die Schnitte wird ergänzt. 

 

 

 
Laut DIN 1986-100 muss ein rechnerischer Nachweis bei Grund-
stücken mit abflusswirksamen Flächen ab >800 m² erfolgen. Die 
abflusswirksame Fläche liegt deutlich unter den angegeben 800 
m². 
Durch die bestehende Bebauung wurde bei Starkregen das 
Oberflächenwasser bereits in die Grünfläche/ den Wald abgelei-
tet. 
Die geplante Bebauung wird den vorherrschenden Zustand nicht 
wesentlich verschlechtern. Im Zuge des Entwässerungskonzepts 
wurde der Umgang mit Starkregen behandelt und vom LRA Bo-
denseekreis wurden keine Bedenken über die geplante Ableitung 
des Oberflächenwassers angemeldet. 
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In Anbetracht der Topographie ist eine ausreichende Höhe für 
eine Stützmauer praktikabel, dennoch wird der Anregung ent-
sprochen und die maximale Höhe der Stützmauer von 1,75 m auf 
1,5 m reduziert. 

 

 

Aufgrund der Höhenbeschränkungen der Gebäude, die sich an 
die vorhandene Topographie anlehnt, wird eine natürliche Hö-
henstaffelung der Gebäude erreicht, die sich in das Landschafts-
bild einfügt. Um die Riegelwirkung aber dennoch zu minimieren 
und den Einzelhauscharakter zu stärken, werden im weiteren 
Verfahren geschlossene Garagen nicht mehr zulässig sein, son-
dern nur noch offene Stellplätze und einseitig geschlossene Car-
ports. 

 

 

Da es sich um ein privates, landwirtschaftlich genutztes Wieseng-
rundstück handelt, wurde das Vorhabengebiet nicht als Erho-
lungsfläche aufgenommen. Die Erholungsfunktion des angren-
zenden Weges im Süden wurde im Umweltreport beschrieben. 
 
Der Geltungsbereich wird im weiteren Verfahren im südlichen 
Bereich verkleinert und, sodass die Bank am Standort bleiben 
kann. 
 
Da es sich nur um drei Gebäude mit maximal zwei Wohneinhei-
ten handelt, ist die Erhöhung des KFZ-Verkehrs überschaubar. 
 
 

 

 

Mittlerweile wurde aufgrund des Baulandmobilisierungsgesetzes 
mit der Baugesetzbuchnovelle 2021 der § 13b BauGB wieder 
eingeführt. Ziel der Gesetzesnovellierung ist die Umsetzung der 
Vorschläge der Baulandkommission sowie die Stärkung der 
Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde. 
 
Unter § 13b wird die Einbeziehung von Außenbereichsflächen, 
die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen, in 
das beschleunigte Verfahren verstanden, sodass es sich über-
wiegend um Ortsarrondierungen handelt.  
 
Mit den ausgewiesenen Baugrundstücken wird der vorhandene 
Ortsrand arrondiert und die bereits vorhandene nur einseitig be-
baute Erschließungsinfrastruktur genutzt.  
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Mit der Lage Heiligenbergs im Bodenseeumland einher geht ein 
starker Wohnungsdruck auf die Gemeinde. Auch von einem 
strukturschwachen ländlichen Raum kann nicht die Rede sein. Es 
gibt eine ungebrochene Nachfrage nach Baugrundstücken in 
allen Preissegmenten. Die Schaffung von Wohnraum in der Ge-
meinde muss gesamtheitlich betrachtet werden. Dabei ist die 
Umsetzung des Projektes „Neues Soziales Wohnen“ in der Orts-
mitte zur Schaffung von kostengünstigem Wohnraum genauso 
ein Baustein wie die Entwicklung von Bauplätzen in den Ortstei-
len.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung mit Einzelhäusern orientiert sich am Bestand, wel-
cher geprägt ist von gut situierten Einfamilienhäusern. Es wird ein 
Angebot, für eine soziale Schicht geschaffen, der sich in das 
nachbarschaftliche Sozialgefüge einfügen sollte.  

 

 

Kenntnisnahme 
Die Fachaufsicht hat die Gelegenheit im Rahmen der Beteiligung 
der Träger Öffentlicher Belange Bedenken zu äußern. 

 

 

Kenntnisnahme 
Dem Bebauungsplan wurde ein Umweltreport beigefügt, in dem 
die Auswirkungen der Planung auf die einzelnen Schutzgüter und 
deren Wechselwirkungen geprüft wurden. Ebenso wurde eine 
artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt. Hierbei wurde keine 
Erheblichkeit festgestellt. 
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Kenntnisnahme 
 
Es wird von einer Bebauung von nur zwei Gebäuden abgesehen, 
da dies dem Grundsatz des § 1 (2) BauGB, dem sparsamen Um-
gang mit Grund und Boden sowie den Vorgaben des Regional-
plans zur Bruttowohnmindestdichte widersprechen würde. Der 
Regionalplan befindet sich zwar noch im Fortschreibungsverfah-
ren, ist aber dennoch zu berücksichtigen ist.  
 
Eine Bebauung mit nur zwei Häusern widerspricht der Zielset-
zung der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum noch mehr.   
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Mittlerweile wurde aufgrund des Baulandmobilisierungsgesetzes 

mit der Baugesetzbuchnovelle 2021 der § 13b BauGB wieder 

eingeführt. Ziel der Gesetzesnovellierung ist die Umsetzung der 

Vorschläge der Baulandkommission sowie die Stärkung der 

Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde. Die Verfahrensart wurde 

in Abstimmung mit dem Landratsamt gewählt. 

Mit den ausgewiesenen Baugrundstücken wird der vorhandene 
Ortsrand arrondiert und die bereits vorhandene nur einseitig be-
baute Erschließungsinfrastruktur genutzt.  
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Kenntnisnahme 
Durch die Eingrünung des Wohngebietes und die im Umweltre-
port dargestellten geeigneten Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen wird dem Verlust an Biodiversität entgegengewirkt. 
Zusätzlich wird im weiteren Verfahren die Anlage von jeweils 
zwei Nisthilfen pro Gebäude festgesetzt sowie der Hinweis zu 
Artenschutz am Haus mitaufgenommen. 
Nach fachgutachterlicher Prüfung wird eine Verschlechterung 
des Erhaltungszustands der lokalen Populationen unter Einhal-
tung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht er-
wartet.  
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Mittlerweile wurde aufgrund des Baulandmobilisierungsgesetzes 

mit der Baugesetzbuchnovelle 2021 der § 13b BauGB wieder 

eingeführt. Ziel der Gesetzesnovellierung ist die Umsetzung der 

Vorschläge der Baulandkommission sowie die Stärkung der 

Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde. 

Mit den ausgewiesenen Baugrundstücken wird der vorhandene 
Ortsrand arrondiert und die bereits vorhandene nur einseitig be-
baute Erschließungsinfrastruktur genutzt.  
 

 

 

Eine lockere Bebauung wie es in den 50er Jahren noch der Fall 
war, ist aus Gründen der Zersiedelung nicht mehr zeitgemäß. 
Das Baugesetzbuch sieht für Allgemeine Wohngebiete eine GRZ 
von 0,4 vor. Mit einer festgesetzten GRZ von 0,3 wurde damit ein 
Kompromiss eingegangen. Mit einer Einzelhausbebauung soll 
dem Gebietscharakter der vorhandenen Bebauung entsprochen 
werden. Zudem wird aufgrund der zusätzlichen Reduzierung der 
maximalen Gebäudehöhe von der Straßenseite nur ein einge-
schossiger Baukörper sichtbar sein.  
Um die Riegelwirkung zu minimieren, werden im weiteren Verfah-
ren geschlossene Garagen nicht mehr zulässig sein, sondern nur 
noch offene Stellplätze und einseitig geschlossene Carports. 

 

 

Mit der Lage Heiligenbergs im Bodenseeumland einher geht ein 
starker Wohnungsdruck auf die Gemeinde. Es gibt eine ungebro-
chene Nachfrage nach Baugrundstücken in allen Preissegmen-
ten, sodass die Entwicklung von Bauplätzen zur Schaffung von 
Wohnraum essenziell wichtig ist, um den vorhandenen Bedarf zu 
decken. 
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Kenntnisnahme 
 
Die gesamte Ortslage von Steigen befindet sich im Verbreitungs-
bereich von Gesteinen der Oberen Süßwassermolasse und der 
Gefahrenhinweisfläche von Rutschungen. 
 
Die geplante Erschließung liegt laut den Karten der LUBW au-
ßerhalb von Wasserschutzgebieten. Ein Quellenschutzgebiet ist 
laut den Karten der LUBW nicht vorhanden. 
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Das Baugesetzbuch sieht in Bebauungsplanverfahren eine förm-
liche Beteiligung der Bürger gemäß § 3 (2) BauGB in der Regel 
in Form einer Offenlage vor. Gem. BauGB § 1 (6)] werden die 
Kommunen verpflichtet, bei der Aufstellung der Bauleitpläne öf-
fentliche und private Belange gegeneinander und untereinander 
gerecht abzuwägen. Im Abwägungsprozess haben das Gemein-
wohl und öffentliche Interessen Vorrang vor Privatinteressen.  
 
Um die Belange der Bürger und Anwohner zu hören, wurde am 
24.06.2021, zusätzlich zur im BauGB geforderten Bürgerbeteili-
gung, zum Bürgerdialog vor Ort eingeladen. Dabei konnten für 
den Abwägungsprozess wichtige Argumente zwischen Bürgern, 
Gemeinderat und Verwaltung direkt ausgetauscht werden. Um 
die Festsetzungen des Angebotsbebauungsplans zu veranschau-
lichen, wurde ein Stangengerüst mit der maximal möglichen Ge-
bäudehöhe aufgebaut.   
 
Die Unterschriftenliste und die bereits zum Aufstellungsbeschluss 
eingegangenen Stellungnahmen des BUNDs und des NABUs 
wurden bei der Erstellung des Entwurfs zur Kenntnisgenommen. 
Die Stellungnahmen werden in diesem Verfahrensschritt förmlich 
abgewogen. 
 
Ein Umweltreport und eine artenschutzrechtliche Prüfung sind 
vorhanden.  
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Mittlerweile wurde aufgrund des Baulandmobilisierungsgesetzes 

mit der Baugesetzbuchnovelle 2021 der § 13b BauGB wieder 

eingeführt. Ziel der Gesetzesnovellierung ist die Umsetzung der 

Vorschläge der Baulandkommission sowie die Stärkung der 

Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde. 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Mit den ausgewiesenen Baugrundstücken wird der vorhandene 
Ortsrand arrondiert und die bereits vorhandene nur einseitig be-
baute Erschließungsinfrastruktur entlang der Sonnenhalde ge-
nutzt.  
 

 

 

Da die vorhandene Erschließungsstraße genutzt werden kann, 
beschränkt sich der Bedarf an zusätzlicher Erschließungsfläche 
auf ein Mindestmaß.  
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Kenntnisnahme 

 

 

 

Auf die Umweltprüfung wurde in diesem Verfahren nicht komplett 
verzichtet, sondern es wurde ein Umweltreport mit den zu erwar-
tenden Auswirkungen auf die Umwelt beschrieben und bewertet. 
Es sind Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung formuliert, 
die auch als Festsetzungen im Bebauungsplan übernommen 
werden. 

 

 

Der Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren wur-
de bereits am 02.07.2019 gefasst. Es wurde eine artenschutz-
rechtliche Prüfung sowie ein Geologisches Gutachten erstellt. Die 
Gemeinde hat sich genau wie in einem Regelverfahren die not-
wendige Zeit genommen, offene Fragen abzuarbeiten. 
 
 
 
 
Die Umweltauswirkungen wurden in diesem Bebauungsplanver-
fahren im Umweltreport detaillierter geprüft als dies in einem 
Flächennutzungsplanverfahren erforderlich wäre. In einem 13b-
Verfahren kann ein Bebauungsplan unabhängig von der Darstel-
lung im FNP entwickelt werden. 
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Im Zuge des Entwässerungskonzepts wurde der Umgang mit 
Starkregen behandelt und vom LRA Bodenseekreis wurden keine 
Bedenken über die geplante Ableitung des Oberflächenwassers 
angemeldet. 

 

 
 

 
Kenntnisnahme 
 
Durch die Beschränkung auf 2 Wohneinheiten pro Grundstück, á 
1,5 PKW pro Wohneinheit, wird sich die Verkehrsbelastung auf 
maximal 9 PKW erhöhen. 

 

 

 
 

 
Unter § 13b wird die Einbeziehung von Außenbereichsflächen, 
die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen, in 
das beschleunigte Verfahren verstanden, sodass es sich über-
wiegend um Ortsarrondierungen handelt, die sich an der vorhan-
denen Siedlungsstruktur orientieren. 
 
 
Kenntnisnahme 

 

 

 
-- 
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Eine lockere Bebauung wie es in den 50er Jahren noch der Fall 
war, ist aus Gründen der Zersiedelung nicht mehr zeitgemäß. 
Das Baugesetzbuch sieht für Allgemeine Wohngebiete eine GRZ 
von 0,4 vor. Mit einer festgesetzten GRZ von 0,3 wurde damit ein 
Kompromiss eingegangen. Mit einer Einzelhausbebauung soll 
dem Gebietscharakter der vorhandenen Bebauung entsprochen 
werden. Zudem wird aufgrund der zusätzlichen Reduzierung der 
maximalen Gebäudehöhe von der Straßenseite nur ein einge-
schossiger Baukörper sichtbar sein. 
Um die Riegelwirkung zu minimieren, werden im weiteren Verfah-
ren geschlossene Garagen nicht mehr zulässig sein, sondern nur 
noch offene Stellplätze und einseitig geschlossene Carports. 

 

 

 
Der Waldsaum wird nicht gerodet, sondern die Gehölze werden 
in regelmäßigen Abständen auf den Stock gesetzt, damit auch 
weiterhin ein abgestufter Waldsaum erhalten bleibt. 

 

 

§ 2 (6) LBO BW definiert den Begriff Vollgeschoss. Im weiteren 
Verfahren wird die maximale Gebäudehöhe zusätzlich reduziert. 
Dafür werden aber zwei Vollgeschosse zugelassen, womit auch 
ein Hanggeschoss, als Vollgeschoss ausgebaut sein kann. 

 

 

 
Die Firsthöhen der Bestandgebäude wurden vermessungstech-
nisch bestimmt. In den Schnitten in Abbildung 8 dienen die Be-
standsgebäude mit den Firsthöhen zur Orientierung der Höhen-
staffelung und haben keinen Anspruch auf Darstellung der ge-
nauen Dachverläufe. Die Schnitte sind Teil der Begründung und 
im weiteren Verfahren wird versucht die Lesbarkeit der Schnitte 
zu optimieren. Eine Vermessung des Geländes ist nur für den 
Planbereich und die Firsthöhen der angrenzenden Bestandsge-
bäude vorhanden, jedoch nicht für das Gelände der Angrenzer. 
Die Gebäude im Plan sind nur beispielhaft eingezeichnet. Maß-
gebend für die erlaubte Größe des Grundrisses ist die festgesetz-
te GRZ. Im weiteren Verfahren wird das Beispielhaus C mit einer 
Bemaßung versehen. 
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Das Luftbild auf der Titelseite wird durch ein aktuelleres ausge-
tauscht. 

 

 

 
Der Waldabstand bezieht sich nicht auf den Sukzessionsbereich 
des Waldsaums, der in Zukunft in regelmäßigen mehrjährigen 
Abständen abschnittsweise fachgerecht auf den Stock gesetzt 
werden soll, sondern auf die Grenze zum Hochwald. Der Abstand 
von 30 m zur Bebauung ist damit eingehalten. 

 

 

 
Eine lockere Bebauung wie es in den 50er Jahren noch der Fall 
war, ist aus Gründen der Zersiedelung nicht mehr zeitgemäß. 
Das Baugesetzbuch sieht für Allgemeine Wohngebiete eine GRZ 
von 0,4 vor. Mit einer festgesetzten GRZ von 0,3 wurde damit ein 
Kompromiss eingegangen. Mit einer Einzelhausbebauung soll 
dem Gebietscharakter der vorhandenen Bebauung entsprochen 
werden. Zudem wird aufgrund der zusätzlichen Reduzierung der 
maximalen Gebäudehöhe von der Straßenseite nur ein einge-
schossiger Baukörper sichtbar sein.  
Um die Riegelwirkung zu minimieren, werden im weiteren Verfah-
ren geschlossene Garagen nicht mehr zulässig sein, sondern nur 
noch offene Stellplätze und einseitig geschlossene Carports. 

 

 

 
Es ist nicht praktikabel Dachaufbauten für Energieanlagen bereits 
auf die maximale Gebäudehöhe anzurechnen, da häufig das 
Gebäude in der maximal erlaubten Höhe erstellt wird und Ener-
gieanlagen zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden. Im 
Entwurf wird die maximale Höhe für Energieanlagen auf 0,5 m 
reduziert. 



36 

 

 

 

 
In Abstimmung mit dem Eigentümer wird im Westen ein 
4 m breiter Wirtschaftsweg zwischen Waldsaum und Grund-
stücksfläche berücksichtigt.  

 

 

 

 
Die Gemeindeentwicklung in Heiligenberg ist dynamisch, mit 
einer Bevölkerungszunahme wird zum einen der Ausbau der 
Infrastruktur erforderlich, diese aber auch dadurch für die Zukunft 
gesichert. 

 

 

 
Kenntnisnahme. 
 
Entlang der Straße „Am Bühl“ verläuft ein Gehweg, sowie entlang 
der „Neuen Steige“ ein Fußgängerweg. 
Durch die geplante Bebauung wird sich der Verkehr nur unwe-
sentlich erhöhen. 
 
Kenntnisnahme. 

 

 

 
Bei der Wiese handelt es sich um Privateigentum, das nicht 
grundsätzlich für die Bewohner als Naherholungsangebot zur 
Verfügung steht. Der Erwerb von Grundstücksfläche der Ge-
meinde im Bereich der vorhandenen Bank sichert eine öffentliche 
Nutzung auch für die Zukunft.  

 

 

 
Kenntnisnahme 
Die Gemeinde ist sich ihrer Verantwortung bewusst. Alternative 
Flächen im Ortsteil Steigen sind derzeit nicht vorhanden. Die 
Schaffung von Wohnraum in der Gemeinde muss gesamtheitlich 
betrachtet werden. Dabei ist die Umsetzung des Projektes „Neu-
es Soziales Wohnen“ in der Ortsmitte zur Schaffung von kosten-
günstigem Wohnraum genauso ein Baustein wie die Entwicklung 
von Bauplätzen in den Ortsteilen. 
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6 Siehe Stellungnahme OZp 5  

7 

 

 
 
 

 
Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
Dem Bebauungsplan wurde ein Umweltreport beigefügt, in dem 
die Auswirkungen der Planung auf die einzelnen Schutzgüter und 
deren Wechselwirkungen geprüft wurden. Ebenso wurde eine 
artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt. 

 

 

 
Im weiteren Verfahren werden sowohl die in einem Allgemeinen 
Wohngebiet zulässigen Nutzungen gem. § 4 (2) Nr. 2 BauNVO – 
die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe 
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und § 4 (2) Nr. 3 – Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-
sundheitliche und sportliche Zwecke ausgeschlossen sowie die 
ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes gem. § 4 (3) Nr. 1 BauNVO. 
 
Sonstige ausnahmsweise zulässigen nicht störende Gewerbebe-
triebe gem. § 4 (§) Nr. 2 sollen bewusst nicht ausgeschlossen 
werden, um auch Dienstleistern wie z.B. Versicherungsmakler, 
die Gelegenheit zur Ausführung ihrer Arbeit in ihrem Wohnhaus 
zu geben. 
 

 

 

Heiligenberg ist eine prosperierende Gemeinde im Bodensee 

Umland und es gibt eine ungebrochene Nachfrage nach Bau-

grundstücken in allen Preissegmenten, sodass die Entwicklung 

von Bauplätzen zur Schaffung von Wohnraum essenziell wichtig 

ist, um den vorhandenen Bedarf zu decken. 

 

 

 

 
Mit den ausgewiesenen Baugrundstücken wird der vorhandene 
Ortsrand arrondiert und die bereits vorhandene nur einseitig be-
baute Erschließungsinfrastruktur genutzt.  
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Da es sich nur um drei Gebäude mit maximal zwei Wohneinhei-
ten handelt, wird sich der Verkehr nur unwesentlich erhöhen. Mit 
der Erschließung der Baugrundstücke besteht die Chance, dass 
auch die sanierungsbedürftige Sonnenhalde erneuert wird. 

 

 

Der Waldabstand bezieht sich nicht auf den Sukzessionsbereich 
des Waldsaums, der in Zukunft in regelmäßigen mehrjährigen 
Abständen abschnittsweise fachgerecht auf den Stock gesetzt 
werden soll, sondern auf die Grenze zum Hochwald. Der Abstand 
von 30 m zur Bebauung ist damit eingehalten. 

 

 

 
 

 
Im Zuge der geologischen Untersuchung wurde kein Grund- oder 
Schichtwasser angetroffen. Temporäre Schicht- und Hangwas-
servorkommen können aber nicht ausgeschlossen werden. 
 
 
Kenntnisnahme 

8 

 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 

10 

 

 
 
 
 
 
 
Die Deponie befindet sich nördlich der geplanten Erschließung.  
Anhand der vorhandenen Topographie ist bei einem Hangrutsch 
mit keiner Gefährdung für das Gebiet auszugehen. 
Des Weiteren ist durch die Dachbegrünung mit einer unwesentli-
chen Nachverdichtung des Gebiets zu rechnen. Die Auswirkung 
auf das vorhandene Gewässer ist unwesentlich. 
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Bei Neuerschließungen ist ein Trennsystem erforderlich. 
Der Bestand wird bislang im Mischsystem entwässert. Ein An-
schluss des Oberflächenwassers wird daher nicht gestattet. 
Laut geol. Gutachten kann das Hof- und Dachwasser der geplan-
ten Bebauung über private Mulden versickert werden. 
Eine direkte Einleitung in das vorhandene Gewässer erfolgt nicht. 
Der Zufluss ins Gewässer wird nur bei Regenfällen >5 Jahren 
erfolgen. Ein Entwässerungskonzept wurde dem LRA Bodensee-
kreis im Zuge des Bebauungsplanverfahrens vorgelegt. 
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Kenntnisnahme 

12 

 

 
 
Im Umweltreport wird intensiv gestrichen und ergänzt, dass es 
sich um Grünland für die Gewinnung von Pferdeheu handelt. 
 
 

 

 

Der Waldabstand bezieht sich nicht auf den Sukzessionsbereich 
des Waldsaums, der in Zukunft in regelmäßigen mehrjährigen 
Abständen abschnittsweise fachgerecht auf den Stock gesetzt 
wird, sondern auf die Grenze zum Hochwald. Der Abstand von 
30 m zur Bebauung ist damit eingehalten. 
 

 

 

Eine lockere Bebauung wie es in den 50er Jahren noch der Fall 
war, ist aus Gründen der Zersiedelung nicht mehr zeitgemäß. 
Das Baugesetzbuch sieht für Allgemeine Wohngebiete eine GRZ 
von 0,4 vor. Mit einer festgesetzten GRZ von 0,3 wurde damit ein 
Kompromiss eingegangen. Mit einer Einzelhausbebauung soll 
dem Gebietscharakter der vorhandenen Bebauung entsprochen 
werden. Zudem wird aufgrund der zusätzlichen Reduzierung der 
maximalen Gebäudehöhe von der Straßenseite nur ein einge-
schossiger Baukörper sichtbar sein. 
Um die Riegelwirkung zu minimieren, werden im weiteren Verfah-
ren geschlossene Garagen nicht mehr zulässig sein, sondern nur 
noch offene Stellplätze und einseitig geschlossene Carports. 
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Im weiteren Verfahren wird die maximal zulässige Höhe für Ener-
gieanlagen aus Rücksicht gegenüber den Angrenzern und auf-
grund des Landschaftsbildes reduziert. 

13 Siehe OZp 12 Kenntnisnahme 

14 

 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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15 

 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Umweltreports wurde eine artenschutzfachliche 
Einschätzung zum Vorhabengebiet aufgeführt. Nach dieser Ein-
schätzung werden die zu erwartenden Umweltauswirkungen 
durch den Eingriff als „gering bis mittel“ eingestuft. Ausgewiesene 
Schutzgebiete sind nicht betroffen. Zum Erhalt von Habitatstruk-
turen sind Ausgleichspflanzungen von mindestens sechs Solitär-
gehölzen vorgesehen.  

16 

 

 
Kenntnisnahme 
Es gibt eine ungebrochene Nachfrage nach Baugrundstücken in 
allen Preissegmenten. Die Schaffung von Wohnraum in der Ge-
meinde muss gesamtheitlich betrachtet werden. Dabei ist die 
Umsetzung des Projektes „Neues Soziales Wohnen“ in der Orts-
mitte zur Schaffung von kostengünstigem Wohnraum genauso 
ein Baustein wie die Entwicklung von Bauplätzen in den Ortstei-
len. Bei den Grundstücken in der Sonnenhalde handelt es sich 
nicht um Spekulationsobjekte von Privaten, sondern die Gemein-
de kauft und vergibt die Grundstücke. Mit dem Erlös des Grund-
stücksverkaufs werden im Gegenzug Pflichtaufgaben der Ge-
meinde finanziert.  

 


