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Bebauungsplan Nr. 191/1 „1.Änderung Fallenbrunnen Südwest“
Die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung vom 14.01.2013 ‐ 15.02.2013
sowie im Rahmen der Behördenbeteiligung vom 17.01.2013 ‐ 26.02.2013 ein‐
gegangenen Stellungnahmen sind im nachfolgenden Abwägungsbericht voll‐
ständig enthalten.
Soweit sie berücksichtigt werden, sind sie – wie im Bericht dargelegt – in den
Bebauungsplanentwurf eingeflossen.

Regierungspräsidium Tübingen:

I. Belange des Naturschutzes

1. Natura2000‐Gebiete und Naturschutzgebiete
Das Vorhaben betrifft keine von der höheren Naturschutzbehörde zu berücksichtigenden Belange.

2. Artenschutz
Die Umweltanalyse (Stand: 06.11.2012) ist plausibel. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass der
europarechtlich gebotene Artenschutz der §§ 44 f. BNatSchG auch im Vereinfachten Verfahren
nach § 13 BauGB uneingeschränkte Beachtung verlangt hinsichtlich der Arten, die im Anhang IV
der FFH‐Richtlinie aufgeführt sind; Gleiches gilt für alle europäischen Vogelarten.

Stellungnahme Stadtplanungsamt:
2. Artenschutz
Die Bearbeitung der Umweltanalyse beruht auf den naturschutzrechtlichen Ergebnissen des
Umweltberichts zum Bebauungsplan „Fallenbrunnen Südwest“. Im Umweltbericht wurde der
Artenschutz (Vögel, Fledermäuse, Reptilien, Holzkäfer) umfangreich untersucht und mit den
geplanten Maßnahmen in der Umweltanalyse abgeglichen. Da die Umweltanalyse in kurzem
Zeitabstand nach dem Umweltbericht erstellt wurde, zeigt sich daher keine geänderte Wer‐
tigkeit. Die fachplanerischen Aussagen aus der Umweltanalyse gehen daher ausreichend auf
den gebotenen Artenschutz ein.

Regierungspräsidium Tübingen Ref. 26 Denkmalpflege:
Bau- und Kunstdenkmalpflege:
Angesichts der hohen historischen Wertigkeit der ehemaligen Flak-Kaserne und des im Plangebiet
befindlichen und denkmalgeschützten Heizhauses nehmen wir mit Bedauern zur Kenntnis, nicht am
Scoping-Termin (16.06.2010) dabei gewesen zu sein.
Allerdings setzt sich die Planung intensiv mit dem Bestand auseinander und will die vorhandene Substanz im Grundsatz erhalten. Das denkmalgeschützte Heizhaus wird durch die Plankonzeption entsprechend in Wert gesetzt. Insofern werden keine Bedenken gegen den vorliegenden Bebauungsplan
vorgetragen.
Wir gehen davon aus, dass wir bei den vielleicht anstehenden Baumaßnahmen an dem Kulturdenkmal
Fallenbrunnen 12 im Baugenehmigungsverfahren über das denkmalschutzrechtliche Verfahren beteiligt werden.
Archäologische Denkmalpflege:
Die archäologische Denkmalpflege stellt fest, dass bisher keine Fundstellen oder Kulturdenkmale aus
dem überplanten Areal bekannt geworden sind.
Falls nicht bereits geschehen, bittet die archäologische Denkmalpflege darum, den Hinweis auf § 20
DSchG aufzunehmen:

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

Stellungnahme Stadtplanungsamt
Zu Bau‐ und Kunstdenkmalpflege
Bereits vor dem Scoping‐Termin erfolgte eine denkmalpflegerische Abstimmung zwischen der Denk‐
malpflege (Frau Goerlich) und dem zuständigen Fachamt bezüglich des Heizhauses. Hierzu gab es
auch einen Begutachtungstermin vor Ort. Eines der Ergebnisse aus der Abstimmung war die Erstel‐
lung einer bauhistorischen Dokumentation. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens fand eine in‐
tensive Auseinandersetzung mit der historischen Bausubstanz statt. Eine umfangreiche
denkmalpflegerische Bewertung des Kasernenareals haben wir im Vorfeld zum Bebauungsplanver‐
fahren eingeholt. Die historisch bedeutsamen Merkmale sind in die restriktiven Festsetzungen zu den
Bestandsgebäuden eingeflossen.
Da das Heizhaus gem. § 2 DSchG als Industriedenkmal aufgenommen ist, wird im Baugenehmigungs‐
verfahren eine Beteiligung erfolgen.

Zu archäologische Denkmalpflege
Dass keine Fundstellen oder Kulturdenkmale im überplanten Areal bekannt sind, wird zur Kenntnis
genommen.
Der Hinweis zur archäologischen Denkmalpflege gem. § 20 DSchG ist bereits im Teil C des Textteils
enthalten.

Landratsamt Bodenseekreis:

Stellungnahme Stadtplanungsamt
Zu 1. Belange der Natur‐ und Landschaftsschutzes
1. Mit dem Festsetzungstitel im Textteil unter Ziffer 3.10.1 „Erhalt von Fledermausquartieren“
wird explizit das Festsetzungsziel definiert. Im artenschutzrechtlichen Gutachten zum Um‐
weltbericht wird in der Maßnahmenbeschreibung auf S. 45 zu „Fledermäuse“ dargestellt,
dass vor Ausführung von Gebäude‐ und Dachstuhlarbeiten eine Begutachtung durch einen
Fledermaussachverständigen erfolgen muss. Die Begutachtung prüft, ob Tiere überhaupt
vorhanden sind und wenn ja, welche Maßnahmen angemessen zu erfolgen haben. Im Rah‐
men dieser Untersuchung können auch anderweitige Arterhaltungsmaßnahmen als die Um‐
siedlung vom Fledermaussachverständigen festgelegt werden. Diese sind dann verbindlich
umzusetzen. Eine Vorab‐ Beschreibung aller möglichen Maßnahmen ist daher nicht zielfüh‐
rend. Die Festsetzung zur Umsiedlung und Vorhaltung von Fledermauskästen zielt auf eine
grundsätzliche Sicherung, die andere Maßnahmen nicht ausschließt.
Die Umweltanalyse zur „1. Änderung Fallenbrunnen Südwest“ ist im Zusammenhang mit dem
Umweltbericht bzw. Fachgutachten zum Bebauungsplan „Fallenbrunnen Südwest“ zu beur‐
teilen. Im Fledermausgutachten zum Umweltbericht „Fallenbrunnen Südwest“ werden we‐

sentlich mehr Fledermausarten aufgezählt, für die die Festsetzung der Baubetriebszeiten Mai
bis September zutrifft, so dass die Festsetzung der Baubetriebszeiten nach wie vor gerecht‐
fertigt bleibt.
Um aber auch der artenspezifischen Einschätzung der aufgeführten Fledermausarten Lang‐
ohr und Mausohr gerecht zu werden, wurde ergänzend die Festsetzung einer Vorortbegut‐
achtung durch einen Fledermaussachverständigen aufgenommen, der auch außerhalb dieser
Zeiten den Artenschutz sicherstellt und zudem eine situationsbedingte Maßnahmenbeschrei‐
bung ermöglicht .
2. Die Umweltanalyse zur „1. Änderung Fallenbrunnen Südwest“ führt in Ihrem Fazit aus, dass
die Auswirkungen des Vorhabens auf den Naturhaushalt vom Umfang gleich bleiben. Dem‐
entsprechend sind die externen Ausgleichsmaßnahmen aus dem Bebauungsplan „Fallen‐
brunnen Südwest“ in der 1. Änderung unter Zuordnungsfestsetzung (Ziffer 3.11. Textteil) im
Umfang und Lage aufgenommen worden. Diese sind auch rechtlich gesichert. Eine anteilige
Berechnung der Ausgleichsmaßnahmen ist ebenfalls nicht erforderlich, da diese über die Zu‐
ordnungsfestsetzung mit dem Bebauungsplan Nr. 191 „Fallenbrunnen Südwest“ gekoppelt
sind.
3. Die Bearbeitung der Umweltanalyse beruht auf den naturschutzrechtlichen Ergebnissen des
Umweltberichts zum Bebauungsplan „Fallenbrunnen Südwest“. Im Umweltbericht wurde die
Wertigkeit der Flächen aufgenommen, die in der Umweltanalyse mit den geplanten Maß‐
nahmen verglichen wurde. Weitergehende Gutachten sind nicht erforderlich, da die Umwelt‐
analyse in kurzem Zeitabstand nach dem Umweltbericht erstellt wurde und sich keine
geänderte Wertigkeit eingestellt hat. Die fachplanerische Aussage aus der Umweltanalyse
‐ dass keine zusätzlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind – ist daher
nachvollziehbar.
4. Da mit dem aktuellen Verfahren eine Bebauungsplanänderung durchgeführt wird, nimmt
diese Bezug auf den Ursprungsbebauungsplan „Fallenbrunnen Südwest“. Bei diesem wurden
im Textteil in Ziffer 3.12.4 „Optimierung des Brutplatzangebots für Mauersegler und Mehl‐
schwalben“ für die Gebäude1, 2 und 3 insgesamt 10 Nisthilfen festgesetzt, d.h. die 10 Nisthil‐
fen verteilen sich auf die diese Gebäude. Mit den 5 festgesetzten Nisthilfen im Fallenbrunnen
1 werden damit sogar mehr Nisthilfen aufgenommen als in der Verteilung auf die weiteren
Gebäude eigentlich notwendig sind.

Zu Belange des Wasser‐ und Bodenschutzes
1. Der Hinweis, dass mit der Bebauungsplan‐Änderung kein weiteres wasserrechtliches Ge‐
nehmigungsverfahren erforderlich ist, wird aufgenommen und an die zuständigen Fachäm‐
ter weitergeleitet.

2. Dem Bebauungsplanverfahren Fallenbrunnen Südwest und somit auch dem Änderungsver‐
fahren liegen umfangreiche Bodenuntersuchungen zugrunde. Die angesprochen Grün‐ und
Kinderspielflächen sind in den Bodengutachten erfasst. Entsprechend der unter Teil C Textteil
aufgeführten Bodenschutzhinweise sind die Bauarbeiten unter fachgutachterlicher Aufsicht
durchzuführen und entsprechende Vorort‐ Bodenanalysen durchzuführen. Der Innenhofbe‐
reich aber auch die unmittelbar an die Gebäude angrenzenden Bodenbereiche werden von
zukünftigen Bauarbeiten erfasst , so dass insgesamt eine Beprobung vor Ort und bei Bedarf
(Überschreitung der Prüfwerte) eine Entsorgung stattfindet .Für das nachrangige Bauge‐
nehmigungsverfahren wird im Teil C, Textteil unter „Bodenschutz“ zudem gefordert, dass
mit den Antragsunterlagen eine Bestätigung der unteren Bodenschutz‐ und Altlastenbehörde
vorzulegen ist, dass die geplante Baumaßnahme bezüglich der Erdarbeiten abgestimmt wer‐
den müssen.

Regionalverband Bodensee‐Oberschwaben:

Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH:

Stellungnahme Stadtplanungsamt:
Die Planungen lassen nach wie vor eine Stadtbushaltestelle an dem derzeitigen Standort zu.

Polizeidirektion Friedrichshafen:

Stellungnahme Stadtplanungsamt
Zu kriminalpräventiver Sicht
Die Maßnahmen zum Einbruchschutz und Amokalarmierung können nicht im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens festgesetzt werden. Die beigefügte Broschüre wird an den Bauher‐
ren ausgehändigt.
Zu verkehrspolizeilicher Sicht:
Der Hinweis zur Stellungnahme vom 21.04.2011 wurde mit dem Bebauungsplanverfahren
„Fallenbrunnen Südwest“ abgewogen.

Stadtwerke am See:

Stellungnahme Stadtplanungsamt:
Die Ergänzung wird mit folgender Änderung aufgenommen:
„Für die Nahwärmeversorgung der Gebäude ist der Aufbau einer klimafreundlichen Nah‐
wärmeversorgung vorgesehen. Alle Gebäude können über isolierte Nahwärmeleitungen an
eine zentrale Heizungsanlage angeschlossen werden“.

BUND Friedrichshafen:

Stellungnahme Stadtplanungsamt:
Zu 1.1
Der zukünftige Schulbetreiber muss beurteilen, ob er mit den Festsetzungen des Bebauungs‐
plans die schulgesetzlichen Vorgaben erfüllen kann. Die Angabe der Schülerzahlen für die
Bemessung der Pausenflächen ist für das Bebauungsplanverfahren nicht relevant. Die Fest‐
setzungen (z.B. Grünflächenanteil, Baumerhalt) geben den baurechtlich zulässigen Rahmen
vor, der auch im nachrangigen Baugenehmigungsverfahren nachgeprüft wird. Die vorgetra‐
genen Bedenken können zudem nicht geteilt werden, da der Schulbetreiber selbst großen
Wert auf Grünstrukturen im Innenbereich legt und zudem der Innenhofbereich (Pausenhof)
in räumlicher Verbindung zum nördlich verlaufenden großflächigen Campusbereich steht. Der
Campusbereich ist ausschließlich als Aufenthaltsfläche festgesetzt.
Die Magerwiese südlich vom Gebäude Fallenbrunnen 1 wurde zwar in der Bestandsaufnahme
zum VUB und auch im Umweltbericht erfasst, aber im Maßnahmenplan herausgenommen.
Im Maßnahmenplan ist die Fläche als gebäudenahe Freifläche dargestellt und in den Bebau‐
ungsplan eingeflossen. Die Reduzierung ist in einer Eingriffs‐Kompensations‐Bilanz bewertet
und über Vermeidungs‐, Minimierungs‐ und Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen wor‐
den.
Zu1.2
Die zulässige Art und das Maß der baulichen Nutzung ist im Bebauungsplan festgesetzt.
Mutmaßungen über zukünftige Veränderungen werden nicht bewertet.
Zu 1.3
Es wurden keine Anfragen oder zukünftige Planungsabsichten für eine Schulbushaltestelle
vorgetragen. Der Bebauungsplan weist zwar entlang der Glärnischstraße eine durchgehende
Stellplatzfläche aus, die jedoch auf max. 20 Stellplätze (Textteil, Teil B, Ziffer 5) begrenzt wird
und daher nur in einer Teilfläche als Stellplatzfläche angelegt werden kann. Ziel dieses An‐
satzes ist die Ermöglichung eines ausreichenden Planungsspielraums.
Zu 1.4
Die zitierte Formulierung aus der Begründung bezieht sich auf die zulässige Art der baulichen
Nutzung ( Ziffer 5.5.1 „Art der baulichen Nutzung“) und nicht auf das Maß der baulichen Nut‐
zung. Wie aus dem Gesamttext zu entnehmen ist, zielt die Sondergebietsausweisung „Schu‐
le“ auf eine größere Bandbreite an Nutzungen, die in dieser Formulierung begründet wird.
Das Maß der baulichen Nutzung (zulässige Grundfläche, Höhe baulicher Anlagen usw.) wird
damit nicht erhöht.

Zu 1.5
Das Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Fallenbrunnen Südwest“ wurde u. a.
wegen dem zukünftigen Erweiterungsgebäude (Turnhalle) notwendig.
Der Erweiterungsbereich (Turnhalle) ist im Bebauungsplan mit Dachbegrünung zeichnerisch
dargestellt bzw. festgesetzt. Die Formulierung bezieht sich zudem nur auf ein Erweiterungs‐
gebäude.
Zu 2.1
Siehe Stellungnahme zu 1.1
Zu 2.2
Es wird auf die Festsetzung Textteil Ziffer 3.10.5 „Baumerhalt“ hingewiesen. Darin ist festge‐
setzt, dass gekennzeichnete Einzelbäume während der Bauphase mit einem unverrückbaren
Bauzaun unter der Kronentraufe zu sichern sind und die DIN 18920 zu berücksichtigen ist.
Hinzu kommt, dass der Bebauungsplan entlang der Glärnischstraße zwar eine durchgängige
Stellplatzfläche ausweist, diese ist aber begrenzt auf 20 Stellplätze (Textteil, Teil B, Ziffer 5) so
dass ohnehin nur eine Teilfläche an Stellplätzen angelegt werden kann. Der Parkstreifen wird
aber trotzdem reduziert, da um das Naturdenkmal ein Schutzbereich festgesetzt wurde.
Zu 2.3
Im Textteil In Ziffer 3.10.5 (2) ist die Größe der durchwurzelten, unbefestigten Fläche des
Baumstandortes ausreichend festgesetzt. Die Befürchtung ist daher nicht gerechtfertigt.
Zu Fazit
Das Änderungsbebauungsplanverfahren gem. § 13 BauGB bedarf baurechtlich keiner weite‐
ren Umwelterheblichkeitsprüfung. Die Umweltanalyse wurde weiterführend beauftragt, um
zu dokumentieren, dass mit den Änderungen eben keine „Salamitaktik“ bezüglich zusätzlich
beanspruchter Flächen eintritt. Die Umweltanalyse führt aus, dass die vorgetragenen Ein‐
wendungen und Befürchtungen nicht zu einer zusätzlichen Flächenbeanspruchung führen. Ein
zusätzlicher Ausgleich ist daher nicht erforderlich.
Zu 3.1
Da mit dem aktuellen Verfahren eine Bebauungsplanänderung durchgeführt wird, nimmt
dieses Bezug auf den Ursprungsbebauungsplan „Fallenbrunnen Südwest“. Die Umweltanaly‐
se zur „1. Änderung Fallenbrunnen Südwest“ ist im Zusammenhang mit dem Umweltbericht
bzw. Fachgutachten zum Bebauungsplan „Fallenbrunnen Südwest“ zu beurteilen. Da wäh‐
rend der Realisierung des B‐Plans „Fallenbrunnen Südwest“ bzw. der „1.Änderung“ keine Be‐
schädigungen, Zerstörungen oder Entfernungen von Nestern und Eiern während des
Brutgeschäfts zu erwarten sind, werden u. a. für die Gebäudebrüter Mauersegler und Mehl‐
schwalben die Nisthilfen nur vorsorglich angebracht (siehe Umweltbericht B‐Plan Nr. 191 Sei‐
te 41 unter „Vögel“). Die Nisthilfen werden deshalb für ausreichend erachtet.

Zu 3.2
Bereits im vorbereitenden Umweltbericht (VUB) wurde die Umwelterheblichkeit und der dar‐
aus abgeleitete Untersuchungsbedarf umfangreich mit der Unteren Naturschutzbehörde ab‐
gestimmt. Der faunistische Untersuchungsumfang wurde im aufbauenden Umweltbericht mit
Vorort‐Erkundungen von Biologen aufgenommen und umfangreich in mehreren gutachterli‐
chen Beiträgen im Umweltbericht (Fledermaus, Vögel, Reptilien, Holzkäfer, Zauneidechse)
bewertet. Aus den Vorort‐ Begehungen ergaben sich keine Anhaltspunkte, die eine ameisen‐
kundliche Begehung oder gutachterlichen Beitrag begründen.
Die Forderung einer nachträglichen Ameisenbegutachtung ist daher nicht gerechtfertigt und
wird von der Verwaltung nicht beauftragt.

Deutsche Telekom / Technik GmbH:

Stellungnahme Stadtplanungsamt:
Die Telekommunikationslinien befinden sich im öffentlichen Straßenraum und müssen daher
nicht gesondert im Bebauungsplan dargestellt werden. Die Hausanschlussleitung zum Fallen‐
brunnen 1 muss im Rahmen des Baugenehmigungsantrags geprüft werden.

Kabel bw GmbH:

