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Bebauungsplan 197 „Albrechtstraße‐Ost“
Abwägungsvorschlag zu den
Anregungen und Stellungnahmen zum Vorentwurf im Zuge der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili‐
gung (28.04.2014 – 23.05.2014) und der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
(09.04.2014 – 23.05.2014)

Stellungnahme der Behörden
Ohne Anregung und Stellungnahme:
 Regierungspräsidium Tübingen ‐Raumordnung‐
 Regierungspräsidium Tübingen ‐Straßenwesen u. Verkehr‐
 Regionalverband Bodensee‐Oberschwaben
 Stadtverkehr Friedrichshafen
 Handwerkskammer Ulm
 Stadtwerk am See
 Einzelhandelsverband Baden‐Württemberg
 Industrie‐ und Handelskammer
Stellungnahme mit Hinweisen
Unitymedia Kabel BW
‐Keine Einwände gegen die Planung
‐Neu‐ oder Mitverlegungen von Kabel sind nicht geplant
‐Beachtung der Kabelschutzanweisungen für den Kabelbestand
Telekom
‐Keine Einwände gegen die Planung
‐Weitere Beteiligung bei Planänderung
Abwägungsvorschlag Stadtplanungsamt
Beteiligung bei Planänderung
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A
Stellunggnahme mit Anregungen
Landratssamt Bodensseekreis

Abwägungsvorschlag Stadtplanu
ungsamt
Derzeit ggibt es bereitts in einzelne
en Haltunge n Überlastun
ngen. Sofern
n möglich wirrd der maxim
mal zuläs‐
sige Verssiegelungsgrrad eingehaltten. In den nnächsten Jah
hren wird die Stadt Frieddrichshafen Maßnah‐
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en des Kanallnetzes zu errhöhen, sei es
e durch denn Aufbau eine
es Trenn‐
men einleiten, um die Kapazitäte
systems oder der Errweiterung von
v Regenrüückhaltebeckken. Die im B‐Plan angeedachte Nach
hverdich‐
ntwickeln, eiine schlagarttige Überlastung des Kannalnetzes istt nicht zu
tung wirrd sich nach und nach en
erwarten
n. Die flächeenmäßige Na
achverdichtuung (Erweite
erung der üb
berbaubarenn Flächen du
urch Bau‐
grenzen)) ist moderat gehalten. Außerdem
A
k ommt durch
h die Anwendung der neeuesten BauN
NVO eine
Deckelun
ng des Versiegelungsgrads zur Anweendung. Weittere Maßnah
hmen zur Veermeidung übermäßi‐
ger Verssiegelungen sind die Nuttzung von w
wasserdurchlässigen Belä
ägen für obeerirdische Sttellplätze,
ein Mind
destgrünanteeil (60 %) des Vorgartenbbereichs, Verbot der Stellplatzanord nung in den hinteren
Grundstücksbereicheen außerhallb der über baubaren Flächen und Dachbegrünnungen (Flachdächer
mulden sind
und Tieffgaragen). Retentionsflächen und –m
d im bebauten Bestand nur bedingtt nutzbar
und können falls mö
öglich im Einzzelfall zur Enttlastung einggesetzt werd
den.
Im Umw
weltbericht wird
w der Altsttandort des Malerbetrie
ebs in der Ho
ochstraße 233 (Flst.Nr. 53
30/1) auf‐
genomm
men. Eine Kennzeichnungg im B‐Plan erfolgt nichtt, da keine erhebliche
e
m
mit umweltge
efährden‐
den Stofffen belastette Fläche vorrliegt. Bei baaulichen oder sonstigen Änderungen
Ä
auf dem Grundstück
sind auf der Ebene der
d Baugeneh
hmigung Erk undungsmaß
ßnahmen zu fordern.
Ein Lärm
mgutachten durch
d
das Büro
B
GSB wuurde erstellt und entsprechende Lärrmpegelbere
eiche mit
Maßnahmen und Festsetzungen im B‐Plan beerücksichtigtt.
ung im Verfahren wird zuugesichert.
Die weitere Beteiligu

Stellun
ngnahmen
n von Vere
einen, Verbänden
BUND, LLNV, NABU
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Abwägungsvorschlag Stadtplanu
Eine gesschlossene Blockrandbeb
B
bauung ist nnicht beabsicchtigt auch wenn
w
die übberbaubaren
n Flächen
diesen EEindruck erw
wecken. Aufggrund der fe stgesetzten abweichend
den Bauweisse im Bereich
h des all‐
gemeineen Wohngeb
bietes, die de
er offenen B
Bauweise entspricht, abe
er auf ein M
Maß von 35 m als zu‐
sammen
nhängende Baukörper
B
be
egrenzt ist, w
wird es nach wie vor Lüccken zwischeen den Gebäuden ge‐
ben, die dann eine Durchlässigke
D
eit für eine D
Durchlüftungg und für die Fauna bieteet. Auch in den Berei‐
chen, die als Mischggebiet festge
esetzt sind, ist eine offe
ene Bauweise definiert, die Lücken zwischen
den Häusern zulässt..
Die Inneenstadtlage isst kein Stand
dort für den „typischen Häuslebauer
H
“ und ist aucch bereits im
m Bestand
überwiegend mit Mehrfamilienh
häusern beseetzt. Erklärte
es Ziel des B‐Plans
B
ist eiine Nachverd
dichtung,
die in deer Regel durrch einen Ge
eschoßwohnnungsbau besser realisiert werden kkann. Wertstteigernde
Effekte d
durch die Errhöhung der baulichen N
Nutzbarkeit sind
s
nicht au
uszuschließeen, eine besssere Nut‐
zung derr vorhandeneen Infrastrukktur und die Schonung de
es Außenberreichs steht ddiesem gege
enüber.
lächen wurdden im Vergleich zum Vo
Die überrbaubaren Grundstücksf
G
orentwurf deeutlich zurücckgenom‐
men und
d stärker am Bestand orientiert.
Es wurdeen Festsetzu
ungen zur Da
achbegrünunng (Tiefgaraggen, Flachdacchbegrünungg) aufgenom
mmen, die
zur Verb
besserung dees Kleinklimas und des W
Wasserhaushaaltes beitrage
en.
Ein Anscchluss‐ und Benutzungszzwang für ettwaige Fernwärme oder Blockheizkkraftwerke isst im Ge‐
bäudebeestand rechttlich kaum durchsetzbar
d
r. Forderunggen bzgl. ein
nes Wärmescchutzes übe
er die ge‐
setzlicheen Regelungeen der Energgieeinsparveerordnung hiinaus sind in der Bauleittplanung nich
ht durch‐
setzbar. Neue Bauvorhaben mü
üssen die strrengeren Werte der gessetzlichen V
Vorgaben unabhängig
vom Beb
bauungsplan einhalten.
Das B‐Plangebiet hatt bereits jetzzt ein bestehhendes Baurrecht. Die üb
berbaubaren Flächen sind vergrö‐
ßert worrden. Der Um
mweltbericht schlägt Maaßnahmen zu
ur Kompensa
ation vor. Di e Vorschläge
e für ent‐
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nde Festsetzzungen und Maßnahmeen wurden weitestgehen
w
nd im B‐Plann berücksich
htigt und
sprechen
eingearb
beitet.
Die Stad
dtverwaltungg betreibt ein Monitorinng bzgl. der Kontrolle un
nd Durchfühhrung der Au
usgleichs‐
maßnahmen, in das der B‐Plan eingebunden wird.

Stellun
ngnahmen
n der Öffe
entlichkeitt / Bürgerr
brecht Bachthaler, Sandö
öschstr. 8, Frriedrichshafe
en
03.2014
Schreibeen vom 14.0
Herr Alb
Herr Alb
brecht Bachthaler (mit Unterschriftslliste Anwohner Sandöscchstr) Schreiiben vom
14.05
5.2014
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Abwägungsvorschlag Stadtplanungsamt
Die überbaubaren Flächen wurden im Vergleich zum Vorentwurf deutlich von vormals 18 m Tiefe auf
14 m Tiefe zurückgenommen. Auch das vormals angedachte Heranrücken der vorderen Baugrenze an
die Sandöschstraße wurde nun am Bebauungsbestand orientiert, d.h. diese rückt zwischen 3,5 m – 4
m vom Gehweg ab. Durch die Reduzierung der Bautiefe, d.h. der Verschmälerung der Baustreifen
werden auch die Grünbereiche zwischen Hyllerweg und Sandöschstraße weitgehend erhalten.
An der Nachverdichtung bzgl. der Höhenentwicklung wird festgehalten. Die weitgehend zentrale
Lage spricht für eine Nachverdichtung im Bestand. Zur Deckelung der Höhen wurde eine maximale
Wandhöhe und Firsthöhe definiert. In Kombination mit der festgesetzten Grundflächen‐ und Ge‐
schoßflächenzahl, die sich an den Obergrenzen des § 17 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) für
ein allgemeines Wohngebiet orientieren, wird die so mögliche Nachverdichtung adäquat für diesen
zentrumsnahen Wohnbereich gesehen.
Von einer der Landesbauordnung (LBO) Baden‐Württemberg abweichenden Abstands‐
flächenregelung wurde in diesem Bereich abgesehen. Der dort festgelegte Mindestabstand von 2,5 m
betrifft Gebäude mit einer maximalen Wandhöhe von 6,25 m und damit zweigeschossige Gebäude.
Höhere Gebäude müssen entsprechend größere Grenzabstände einhalten und zwar mit dem Faktor
0,4 der geplanten Wandhöhe. Bei dreigeschossigen Gebäuden bzw. bei der im Entwurf festgesetzten
maximalen Wandhöhe von 9 m liegen diese Grenzabstände bei 3,6 m. Die Belichtung und Belüftung
nach der LBO ist somit ausreichend gewahrt.
Die verkehrliche Belastung der Sandöschstraße ist mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehr
(DTV) von 500 Kfz/Tag vergleichsweise gering. Die öffentlichen Stellplätze sind nach dem Verkehrs‐
gutachten von Brenner Ingenieurgesellschaft mbH zu 70 % ausgelastet. Eine Nachverdichtung im
Bestand wird jedoch voraussichtlich zu einem Parkraumdefizit führen, insbesondere wenn sich die
festgesetzten Mischgebiete entlang der Albrechtstraße und Hochstraße stärker in Richtung gewerbli‐
cher Nutzung entwickeln. Deshalb wird für das Plangebiet der Stellplatzschlüssel erhöht. Für Woh‐
nungen bis 65 m² Wohnfläche 1 notwendiger Stellplatz, über 65 m² bis 100 m² Wohnfläche 1,5 Stell‐
plätze und über 100 m² Wohnfläche 2 Stellplätze. Für sonstige Anlagen sind notwendige Stellplätze
nach den Bestimmungen der Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums über die Herstellung
von notwendigen Stellplätzen (VwV Stellplätze) anzulegen. Dabei sind die oberen Werte zur Anlage
der Verwaltungsvorschrift anzuwenden. Grundsätzlich sind die notwendigen Stellplätze nach der
Landesbauordnung (LBO) immer auf dem eigenen Grundstück nachzuweisen, d.h. bei Nutzungsände‐
rungen (z.B. im Mischgebiet) bzw. bei Aufstockungen und Nachverdichtungen und der damit einher‐
gehenden Neuberechnung der notwendigen Stellplätze müssen diese auf dem eigenen Grundstück
nachgewiesen werden. Im Straßenraum gibt es derzeit keine Möglichkeit weitere öffentliche Stell‐
plätze zu schaffen. Potenzial zur Schaffung weiterer Stellplätze könnte sich in der Albrechtstraße
ergeben, sobald die Umgehungsstraße B 31 neu fertiggestellt ist. Die Albrechtstraße wird dann eine
geringere Verkehrsbelastung aufweisen und kann dann neu gestaltet werden.
Der Argumentation dass die Nachverdichtung einerseits zu einem Wertverlust und andererseits zu
einer Verteuerung der Wohnungen führt, kann nicht gefolgt werden. Durch die Festsetzung einer
Dreigeschossigkeit bzw. der Reglementierung über die oben angesprochene Festlegung der maxima‐
len Wand‐ und Firsthöhen erhalten die Bestandsgebäude die gleiche Möglichkeit zur Aufstockung wie
Neubauten. Bestandsgebäude erhalten somit eine vergleichbare Wertsteigerung wie neu gebaute
Wohngebäude, sie erfahren somit keinen Nachteil. Die Schaffung neuen Wohnraums im zentrums‐
nahen Bereich ist ein hohes Planungsziel, das Auslöser für die Neuaufstellung des Bebauungsplans ist
und das auch für weitere überarbeitungsnotwendige Bebauungspläne in der Zukunft gilt.
Eine Gefährdung der Frischwasserfernleitung in der Sandöschstraße durch den Bau von Tiefgaragen
außerhalb der Erschließungsstraße wird nicht gesehen, da nach einer Baugenehmigung für das an‐
grenzende Grundstück die Errichtung der Gebäude nach den Regeln der Technik und damit den ein‐
schlägigen Regelwerken erfolgen muss, die eine Gefährdung der Allgemeinheit ausschließt.
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aße 23/1, 888045 Friedricchshafen
Frau Liesselotte Ziegller, Hochstra

Schreibenn vom 06.05
5.2014
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Abwägungsvorschlag Stadtplanu
weltbericht zu
um Bebauun
ngsplan sind Grünbereich
he mit erhalttenswerten uund besonde
ers erhal‐
Im Umw
tenswertten Bäumen
n kartiert wo
orden. Zur Scchonung derr auf dem Grundstück Fllst.Nr. 530/6
6 vorhan‐
denen G
Grünstrukturen mit einerr Ansammlunng erhaltensswerter und besonders eerhaltenswerter Bäu‐
me wurd
de das Baufeenster deutlich verkleineert und der Gebäudebesstand weitesstgehend auff den Be‐
stand geesetzt. Der Anregung kann somit nichht entsprochen werden.
Herr Arcchitekt Fritz Hack, Ehlerssstraße 3, 888046 Friedricchshafen
Schreibenn vom 11.04
4.2014
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Abwägungsvorschlag Stadtplanungsamt
Für Tiefgaragen ist eine Unterbauung der Grundstücke möglich, die sich nicht an den festgesetzten
Baugrenzen orientieren muss. Grundprinzip der Planung ist eine weitgehende Schonung der Blockin‐
nenbereich bzw. der Gartenbereiche. Darum wird auch zwingend eine Dachbegrünung für die Tiefga‐
ragen festgesetzt. Um eine weitgehend zusammenhängende Grünzone in den Blockinnenbereichen
gewährleisten zu können, ist das Anheben von Tiefgaragen über das natürliche Gelände so weit wie
möglich zu vermeiden um niveaugleiche Grünbereiche zu erhalten. Ein Anheben der Tiefgarage um 1
– 1,5 m entspricht nicht diesem Planungsziel. Das Grundstück Flst. Nr. 529/16 in der Albrechtstraße 8
steigt von Ost nach West nur leicht an. Eine Tiefgarage könnte in diesem Bereich durchaus weitge‐
hend niveaugleich mit dem Grundstück erstellt werden.
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bert Duelli, Irrisweg 7, 880
085 Langenaargen
Herr Alb

Schreiiben vom 11
1.05.2014
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Abwägungsvorschlag Stadtplanungsamt
An der Aufteilung des Plangebietes bzgl. der Baugebietsfestsetzungen wird festgehalten. Entlang der
Albrechtstraße und Hochstraße sind Mischgebietsstrukturen vorhanden und werden sich auch in
Zukunft dort weiterentwickeln, was städtebaulich auch so gewollt ist. Die übrigen Bereiche des Plan‐
gebietes weisen deutlich Strukturen eines allgemeinen Wohngebietes auf und sollen auch in Zukunft
Wohnstandort bleiben ohne dass mischgebietstypische Nutzungen hier eingestreut werden sollen.
Dementsprechend sind auch die festgesetzten städtebaulichen Kennwerte an die Baugebietstypen
angepasst.
Die überbaubaren Grundstücksflächen wurden im Entwurf modifiziert und insgesamt reduziert. Da‐
bei wurde die Baufenstertiefe im Bereich des Mischgebietes in der Regel von 20 m auf 18 m reduziert
und im allgemeinen Wohngebiet von 18 m auf 15 m, in Teilbereichen (Sandöschstraße und Hyller‐
weg) auch auf 14 m reduziert. Dadurch wird ein Abrücken von der hinteren Baugrenze zu den Nach‐
bargrundstücken gewährleistet.
An den städtebaulichen Planungsüberlegungen zur Stärkung der Randbebauung entlang der Haupt‐
erschließungsstraßen wird festgehalten. Insbesondere die Albrechtstraße und Hochstraße als wichti‐
ge Hauptverkehrsstraßen sind als erklärtes Planungsziel städtebaulich dominanter durch eine höhere
Bebauung hervorzuheben. Eine viergeschossige Bebauung trägt diesem Ansatz Rechnung. Zur Kon‐
kretisierung der Geschossigkeit bzw. der Deckelung der Höhenentwicklung wurde eine maximale
Wand‐ und Firsthöhe festgesetzt, wodurch auch bei tiefen Baufenstern keine überproportional hohe
Bebauung, bei freier Wahl der Dachform, entstehen kann.
Das Abrücken der Baugrenze auf der Südseite des Pfänderwegs um 3 m von der Straße (im beste‐
henden B‐Plan Nr. 61 sind es 2 m) ist aufgrund des schmalen Wohnweges von rund 4,5 m sinnvoll, da
dadurch der Straßenraum, insbesondere aufgrund der dann zweigeschossigen Baumöglichkeiten,
städtebaulich nicht so eng wirkt und auch die Parkierungsmöglichkeiten verbessert werden. Für die
südlich angrenzenden Grundstücke mit einer Tiefe von ca. 28 m bis über 30 m bleiben ausreichende
Freibereiche als private Gärten bestehen.
Der geringere Abstand der Baugrenze von der nördlichen Grenze des Pfänderwegs ist dem Baube‐
stand und den dort deutlich geringeren Grundstückstiefen geschuldet.
Auf dem östlich angrenzenden Grundstück mit der Flst.Nr. 530/6 wurden die überbaubaren Grund‐
stücksflächen im Vergleich zum Vorentwurf aufgrund vorhandener, erhaltenswerter Grünstrukturen
deutlich verändert und zurückgenommen. Die dort vormals angedachte Dreigeschossigkeit wurde auf
zwei Geschoße reduziert, da das jetzt ausgewiesene Einzelbaufenster in zweiter Reihe liegt. Im Vor‐
entwurf war eine größere zusammenhängende überbaubare Fläche angedacht. Die niedrigere Be‐
bauung in der zweiten Reihe entspricht der Plansystematik wie dies in anderen Bereichen des B‐Plans
ebenfalls gehandhabt wurde.
Wie oben bereits dargestellt wird an der Gebietsaufteilung und der Verteilung der Festsetzungen
bzgl. der städtebaulichen Kennwerte festgehalten. Die höhere Bebauung entlang der Albrechtstraße
dient auch als Lärmschutz für die hinterliegende Bebauung, was auch durch das Lärmgutachten be‐
stätigt wird.
Eine Entwertung des Grundstücks von Herrn Duelli durch die Bebauungsplanung findet nicht statt.
Der neue Bebauungsplan Nr. 197 „Albrechtstraße – Ost“ ermöglicht eine größere bauliche Ausnut‐
zung des Grundstücks durch das erweiterte Baufenster und ermöglicht auch eine höhere Bebauung
im Vergleich zu dem derzeit rechtskräftigen B‐Plan Nr. 61 „Friedrichshafen West Teilgebiet 2“. Eine
stärkere Verschattung des Grundstücks aufgrund der Bebauung auf den Nachbargrundstücken ist
nicht auszuschließen. In der Abwägung wird die Schaffung von weiterem Wohnraum durch die Nach‐
verdichtung in Höhe und Fläche als Belang mit höherem Gewicht gesehen als die Verschattung von
Teilbereichen des Grundstücks.
Eine Grundstückszusammenlegung der Grundstücke 529/16 und 530/12 ist unabhängig vom Bebau‐
ungsplan möglich. Eine gemeinschaftliche Bebauung über die festgesetzten Baugrenzen hinaus ist
städtebaulich aus den oben erwähnten Ausführungen nicht gewollt. Gerade dann würde eine Ein‐
streuung von Mischgebietsnutzungen ins Wohngebiet erfolgen.
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Knuth, Sandöschstr. 12, 88045 Frieddrichshafen
Familie K

Schreiiben vom 19
9.05.2014
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Zur Konkkretisierung der Geschosssigkeit bzw.. der Deckelu
ung der Höhenentwickluung wurde eine maxi‐
male Waand‐ und Firssthöhe festggesetzt, wod urch auch bei tiefen Bau
ufenstern keeine überproportional
hohe Beebauung, beii freier Wahl der Dachfoorm, entsteh
hen kann. Diie überbaub aren Grundsstücksflä‐
chen wu
urden im Entwurf modifizziert und inssgesamt in ih
hrer Tiefe red
duziert. Im aallgemeinen Wohnge‐
biet im B
Bereich der Sandöschstra
S
aße und Hylleerweg wurden sie von 18
8 m auf 14 m reduziert.
Eine Enttwertung des Grundstücks durch diee Bebauungssplanung find
det nicht staatt. Der neue Bebau‐
ungsplan
n Nr. 197 „A
Albrechtstraß
ße – Ost“ errmöglicht ein
ne größere bauliche
b
Aussnutzung de
es Grund‐
stücks durch das erw
weiterte Bau
ufenster undd ermöglicht auch eine höhere Bebauuung im Verrgleich zu
dem derrzeit rechtskräftigen B‐Plan Nr. 61 „FFriedrichshafen West Te
eilgebiet 2“. Dadurch erffolgt eine
Aufwertung des Grundstücks.
Derzeit ist in der Saandöschstraße 10 laut rrechtskräftiggem Bebauungsplan Nr. 61 „Friedrichshafen
West Teeilgebiet 2“ eine
e
Bebauung mit zweii Stockwerke
en nach der württemberrgischen Bau
uordnung
(findet w
weiterhin An
nwendung) zulässig.
z
Dess Weiteren ist eine Wan
ndhöhe von max. 6,50 m festge‐
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setzt. Die festgesetzte Dachneigung des Satteldachs beträgt 48°. Die Tiefe der überbaubare Grund‐
stücksfläche beträgt 12 m. Aufgrund dieser Maße ist eine Gesamthöhe des Gebäudes von 13 m bis
zum First möglich. Im Entwurf zum neuen Bebauungsplan Nr. 197 „Albrechtstraße‐Ost“ ist eine ma‐
ximale Wandhöhe von 9 m angedacht. Die maximale Firsthöhe bleibt wie im alten Bebauungsplan bei
13 m.
Aufgrund der Rücknahme der Bautiefe im Vorentwurf von 18 auf 14 m, die oben festgesetzten mo‐
deraten Erhöhungen bzgl. der Wandhöhe und der Beibehaltung der maximalen Firsthöhe im Ver‐
gleich zum bestehenden Bebauungsplan wird die mögliche Nachverdichtung für städtebaulich ver‐
träglich gehalten. Die reduzierte Bautiefe bewirkt auch ein Abrücken der hinteren Baugrenze zu den
Nachbargrundstücken wodurch mehr private Gartenflächen geschont und die Möglichkeit einer Ver‐
schattung ebenfalls reduziert wird.
Eine maximale Anzahl von Tiefgaragengeschossen wird nicht festgesetzt. Aufgrund der Struktur des
Plangebietes ist nicht davon auszugehen, dass mehr als ein Untergeschoss im allgemeinen Wohnge‐
biet realisiert wird, da bereits bei einem zweiten Untergeschoss die Kosten der Herstellung deutlich
steigen. Eine Weitergabe dieser Kosten würde auch die entsprechenden Wohnungen verteuern und
somit unwirtschaftlich werden lassen.
Eine Unterbauung von Grundstücken oder Grundstückssteilen benachbarter Grundstücke durch eine
Tiefgarage oder sonstiger Bebauung ist nur mit dem Einverständnis des betroffenen Grundstücksei‐
gentümers zulässig. Der Schutz des Eigentums ist durch Artikel 14 des Grundgesetzes gesichert. Eine
Bebauung ist somit so herzustellen, dass eine Gefährdung des nachbarlichen Eigentums ausgeschlos‐
sen ist. Die anerkannten Regeln der Technik sind jeweils maßgebend für die Erstellung entsprechen‐
der Anlagen.
Regenwasser ist auf dem eigenen Grundstück abzuleiten und entsprechend der Kanalisation zuzufüh‐
ren. Ein Ableiten auf ein Nachbargrundstück ist nicht zulässig. Im Bebauungsplan sind Festsetzungen
getroffen, z.B. Begrünung von Flachdächern und die Nutzung von wasserdurchlässigen Belägen für
Stellplätze, die zur Vermeidung von Abflussspitzen beitragen. Bei den Mischwasserkanälen kommt es
in einigen Haltungen zu Überlastungen. Eine Umstellung auf ein Trennsystem ist planerisch einzulei‐
ten und in den nächsten Jahren umzusetzen. Die mögliche Nachverdichtung im Bestand kann durch‐
aus zur Verschärfung der Regenwasserabführung beitragen, wobei jedoch davon auszugehen ist,
dass Nachverdichtungen sukzessive stattfinden.
Die moderate Erhöhung der überbaubaren Fläche von vormals 12 auf nun 14 m erlaubt einerseits
eine maßvolle Mehrbebauung im Bestand und lässt auch weiterhin ausreichend Platz für private
Grünflächen/Gärten. Die innerörtliche Nutzung von Baupotenzialen schont den Außenbereich, nutzt
die vorhandene Infrastruktur und verhindert bzw. verlangsamt die weitere Ausdehnung der Sied‐
lungsentwicklung. Dies ist erklärtes Ziel der Stadtentwicklung und wurde auch vom Gesetzgeber
durch die Innenentwicklungsnovelle zum Baugesetzbuch (BauGB) 2013 den Städten und Gemeinden
auferlegt. Eine Nachverdichtung führt sicherlich dazu, dass durch die vermehrte Versiegelung klein‐
klimatische Verschlechterungen einhergehen. Eine Abmilderung dieser Folgen wird durch die oben
genannten Festsetzungen (Dachbegrünung, zusätzliche Anpflanzung von Bäumen, wasserdurchlässi‐
ge Beläge) erreicht.
Der Wohnbedarf in Friedrichshafen ist ungebrochen. Dieser bezieht sich nicht nur auf den Bedarf von
sozial schwächeren Schichten. Insgesamt ist für alle Bevölkerungsschichten ein Mangel an Wohnun‐
gen in Friedrichshafen festzustellen. Die Lage des Plangebietes ist in Teilbereichen in besonderem
Maße geeignet, auch hochwertigeren Wohnraum zu schaffen.
Die Sandöschstraße ist vergleichsweise gering mit Verkehr belastet (DTV von 500 Kfz/24 h). Durch
eine Nachverdichtung ist eine Erhöhung des Verkehrs zwar nicht auszuschließen, die Erhöhung des
Verkehrs ist aber nicht so signifikant, dass eine erhöhte Gefahr der dort wohnenden Bevölkerung
einschließlich Kindern und Jugendlichen zu erwarten ist. Die Sandöschstraße bleibt auch in Zukunft
eine Wohnstraße.
Der Charakter der Sandöschstraße wird auch weiterhin von einer Wohnbebauung geprägt bleiben.
Die Schonung der Grünbereiche ist auch Ziel des neuen Bebauungsplanes. Hier gilt es, eine Balance
zwischen Nachverdichtung und Erhalt von Grünflächen zu finden, welche nach unserer Meinung
durch den Entwurf gewährleistet ist. Wie oben bereits ausgeführt ist die Schaffung neuen Wohn‐
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raums nur am Rande der Siedlungsbereiche Friedrichshafens keine Option, da auch der Gesetzgeber
(Innenentwicklungsnovelle des Baugesetzbuches 2013) die Nutzung von Innenpotenzialen vor‐
schreibt, bevor weitere Flächen im Außenbereich zu Siedlungsflächen ungenutzt werden.
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tebauliche Gefüge nicht sprengt und keine Spannungen hervorruft. Die jetzige Planung versucht die‐
se Art der moderaten Verdichtung fortzuentwickeln.
Deshalb wurde nun zur Konkretisierung der Geschossigkeit bzw. der Deckelung der Höhenentwick‐
lung eine maximale Wand‐ und Firsthöhe festgesetzt wodurch auch bei tiefen Baufenstern keine
überproportional hohe Bebauung, bei freier Wahl der Dachform, entstehen kann. In der Sandösch‐
straße ist im Entwurf des B‐Plans 197 eine maximale Wandhöhe von 9 m festgesetzt. Die Deckelung
der maximalen Höhe liegt bei 13 m. Diese maximale Höhe ist auch bereits im derzeit rechtskräftigen
B‐Plan Nr. 61 möglich, wobei hier eine geringere Wandhöhe festgesetzt ist aber dafür eine sehr steile
Dachneigung von 48°.
Die überbaubaren Grundstücksflächen wurden im Entwurf modifiziert und insgesamt in ihrer Tiefe
reduziert. Im allgemeinen Wohngebiet im Bereich der Sandöschstraße und Hyllerweg wurden sie von
18 m auf 14 m reduziert und somit im Vergleich zum bestehenden Bebauungsplan nur noch um 2 m
erweitert. Dies schont einerseits die privaten Gärten vor einer übermäßigen Überbauung und erhält
einen akzeptablen Abstand zwischen der Bebauung vom Hyllerweg und der Sandöschstraße. Ande‐
rerseits schaffen die nun 2 m tieferen Baufenster auch für kleinere Anbauten Erweiterungsmöglich‐
keiten im Bestand oder bei einer Neubebauung auch die Möglichkeit größere Wohnungen zu schaf‐
fen.
Der Systemschnitt im Vorentwurf war eindeutig für den Bereich zwischen Alpenstraße und Monta‐
fonstraße aufgezeigt und ist nicht auf die Situation in der Sandöschstraße und Hyllerweg anzuwen‐
den. Hier liegen bereits im Bestand ganz andere, deutlich geringere Abstandsmaße vor.
Laut Verkehrsgutachten liegt die Auslastung des öffentlichen Parkraums im südlichen Plangebiet
derzeit bei 70 %. Eine Nachverdichtung im Bestand wird eventuell zu einem Parkraumdefizit führen,
insbesondere wenn sich die festgesetzten Mischgebiete entlang der Albrechtstraße und Hochstraße
stärker Richtung gewerblicher Nutzung entwickeln. Deshalb wird für das Plangebiet der Stellplatz‐
schlüssel erhöht. Für Wohnungen bis 65 m² Wohnfläche 1 notwendiger Stellplatz, über 65 m² bis 100
m² Wohnfläche 1,5 Stellplätze und über 100 m² Wohnfläche 2 Stellplätze. Für sonstige Anlagen sind
notwendige Stellplätze nach den Bestimmungen der Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeri‐
ums über die Herstellung von notwendigen Stellplätzen (VwV Stellplätze) anzulegen. Dabei sind die
oberen Werte zur Anlage der Verwaltungsvorschrift anzuwenden. Grundsätzlich sind die notwendi‐
gen Stellplätze nach der Landesbauordnung (LBO) immer auf dem eigenen Grundstück nachzuwei‐
sen, d.h. bei Nutzungsänderungen (z.B. im Mischgebiet) bzw. bei Aufstockungen und Nachverdich‐
tungen und der damit einhergehenden Neuberechnung der notwendigen Stellplätze müssen diese
auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen werden. Im Straßenraum gibt es derzeit keine Möglich‐
keit weitere öffentliche Stellplätze zu schaffen. Potenzial zur Schaffung weiterer Stellplätze könnte
sich in der Albrechtstraße ergeben, sobald die Umgehungsstraße B 31 neu fertiggestellt ist. Die Alb‐
rechtstraße wird dann eine geringere Verkehrsbelastung aufweisen und kann dann neu gestaltet
werden.
Der Einwand, dass seitens der Stadtplanung keine gründliche Bestandsaufnahme gemacht wurde,
insbesondere was den Hyllerweg angeht, ist nicht berechtigt. Der gesamte Straßenraum des Hyller‐
wegs hat eine Breite von 7 m. Das Straßenprofil setzt sich aus dem, im nördlichen Bereich liegenden,
1,5 m breiten Geweg, 5 m Fahrbahn und einem Schrammbord im südlichen Bereich von 0,50 m zu‐
sammen. Wohnwege wie der Hyllerweg werden z.T. mit Fahrbahnbreiten von 5,25 m Gesamtmaß bei
Neuerschließungen nach der Richtlinie von Straßen aus dem Jahr 2006 (RAST 06) angelegt. Dabei ist
ein Parken im Straßenraum nicht mehr möglich. Deshalb ist die Einschätzung, dass der Hyllerweg
ausreichend bemessen ist, durchaus nachvollziehbar und richtig.
Die Befürchtung, dass westlich des Anwesens Appenzellerstraße 27 ein undefiniert hohes Gebäude
entstehen kann, das den Wohnwert erheblich beeinträchtigt, ist durch die oben bereits ausgeführten
und im Bebauungsplan nun fixierten Höhenfestsetzungen (maximale Wandhöhe und Firsthöhe) nicht
gerechtfertigt.
Das Mindestmaß von 2,5 m Abstandsfläche aus der Landesbauordnung (LBO) ist nur zutreffend für
Gebäude mit einer Wandhöhe bis 6,25 m. Gebäude mit höheren Wandhöhen sind mit einem Ab‐
standsfaktor, Wandhöhe x 0,4 von der Grundstücksgrenze entfernt zu erstellen.
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Die Berechnung der Erhöhung der Bruttogeschoßfläche um 82% ist nur ein theoretischer Wert, der
sich aus der Festsetzung der GFZ von 1,2 multipliziert mit den Grundstücksflächen ergibt. Durch die
festgesetzten überbaubaren Flächen (Baugrenzen), die Einschränkung durch die GRZ von 0,4 und den
Höhenfestsetzungen kann dieser maximale Wert nicht erreicht werden, da alle Festsetzungen kumu‐
lativ gelten, d.h. jede Festsetzung für sich eingehalten werden muss. Die überwiegende Nachverdich‐
tung erfolgt in den Bereichen, die als Mischgebiet festgesetzt sind. Auch entlang der Sandöschstraße
ergibt sich durch die Festsetzung einer Firsthöhe und Wandhöhe, die einer Bebauung mit drei Vollge‐
schoßen entspricht, eine Nachverdichtung von rund 60% gegenüber der derzeitigen Geschoßfläche.
Diese Steigerung wäre jedoch nur dann möglich wenn auf sämtlichen Grundstücken die maximal
mögliche Ausnutzung der festgesetzten städtebaulichen Kennwerte in Anspruch genommen würde.
Bei einer Aufstockung der Bestandsgebäude auf ihrer jetzigen Grundfläche um 1 Vollgeschoß ergäbe
sich eine Nachverdichtung bzgl. der Geschoßfläche von 20%. Bei der berechtigten Annahme, dass auf
den Baugrundstücken nicht jedes Gebäude aufgestockt und/oder neu errichtet wird, ist davon aus‐
zugehen, dass die als akzeptabel genannte Nachverdichtung von 40% durchschnittlich eintreten
wird.
Prinzipiell diente der Vorentwurf als Diskussionsgrundlage und war jederzeit ergebnisoffen, so wie es
das Baugesetzbuch vorgibt. Wie der jetzt vorliegende weiterentwickelte Entwurf zeigt, haben sich
aus der Bürgerdiskussion heraus wesentliche Änderungsansätze ergeben, die in die Planung einge‐
flossen sind.
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Abwägungsvorschlag Stadtplanungsamt
Im Entwurf zum Bebauungsplan wird eine maximale Wand‐ und Firsthöhe festgesetzt. Diese wird sich
im Bereich der Alpenstraße und des Pfänderwegs so darstellen, dass eine maximale Höhe von 11 m
und eine Wandhöhe von 7 m zulässig sein werden. Dadurch werden eine übermäßige Höhenent‐
wicklung und eine damit einhergehende Verschattung vermieden. Weitere Festsetzungen wie die
Firstrichtung, Dachneigung oder Dachart werden nicht festgesetzt und sind frei wählbar.
Die überbaubaren Grundstücksflächen, definiert durch Baugrenzen, haben eine Tiefe von nun 15 m.
Diese wurden somit im Vergleich zum Vorentwurf um 3 m reduziert (vormals 18 m Tiefe).
Das zugehörige Straßengrundstück des Pfänderwegs hat eine Breite von 4,5 m, wurde aber bisher
nur in einer Breite von rund 3,5 m ausgebaut. Als Wohnweg mit 6 angeschlossenen Grundstücken ist
dies nach der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen 2006 (Rast 06) dennoch noch ausreichend
bemessen. Da die Straße keine Stichstraße ist, sondern als Schleife an die Alpenstraße angeschlossen
wurde, sind Wendemanöver nicht erforderlich.
Einzelne Haltungen der Kanäle sind im Plangebiet an ihren Kapazitätsgrenzen bzw. überlastet, so
auch im Pfänderweg. In den nächsten Jahren werden diese Kapazitäten erhöht werden müssen. Ziel
wird es hierbei sein, mittel‐ bis langfristig die derzeitigen Mischkanäle in ein Trennsystem umzuwan‐
deln. Die im neuen B‐Plan angedachte Nachverdichtung wird sich innerhalb der nächsten 10 – 15
Jahre entwickeln und somit nicht schlagartig zu einer Veränderungen im Gebiet führen, wodurch
auch die Möglichkeit besteht, die technische Infrastruktur an die Erfordernisse bedarfsgerecht anzu‐
passen.
Im Bebauungsplan sind auch Festsetzungen enthalten, die zur Minderung des Spitzenabflusses bei
Regenereignissen beitragen. So sind Stellplätze in wasserdurchlässigen Belägen auszuführen und
Tiefgaragen zu begrünen.
Der Ausschluss von bestimmten Heizstoffen, in diesem Fall Kohle, ist zwar grundsätzlich durch § 9
Abs. 1 Nr. 23 a) BauGB möglich, bedarf aber einer städtebaulichen Begründung, die insbesondere auf
die besondere städtebauliche Situation wie z.B. einer Vorbelastung im Gebiet abzielt. Dies ist hier
nicht gegeben. Insbesondere da der bestehende Bebauungsplan Nr. 61 bereits über 60 Jahre Rechts‐
kraft hat, besteht für Altanlagen ein Bestandsschutz. Feuerungsanlagen müssen aber dennoch den
Stand der Technik erfüllen, was aber nicht Gegenstand des B‐Planverfahrens ist.
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Abwägungsvorschlag Stadtplanungsamt
Auf dem Grundstück Flst.Nr. 529/16 (Albrechtstraße 8) mit einer Grundstücksgröße von ca. 2350 m²
sind derzeit noch größere Baureserven vorhanden, sofern man die bestehende Garagenzeile im Os‐
ten des Grundstücks zur Disposition stellt. Der Entwurf des Bebauungsplans ermöglicht zudem noch
eine Aufstockung im Bestand bzw. eine Neubebauung bis auf eine maximale Höhe von 16,5 m ent‐
lang der Albrechtstraße (Festsetzung als Mischgebiet).
Städtebauliches Ziel ist es, zwischen der Bebauung entlang der Albrechtstraße und dem Pfänderweg
bzw. der Alpenstraße durchgängige Grünstrukturen zu erhalten, die auch eine Zäsur zwischen Misch‐
gebiet und allgemeinem Wohngebiet darstellen. Eine private Wegeverbindung kann in die Grünstruk‐
tur eingebunden werden. Eine bauliche Verbindung auch in Form eines transparenten Pavillons zwi‐
schen dem Flst.Nr. 529/16 und dem Flst.Nr. 530/12 (Pfänderweg 1) ist nur bei Einhaltung der mini‐
mal freizuhaltenden nicht überbaubaren Grundstücksteile möglich, soweit es sich um eine unterge‐
ordnete 1‐geschossige Nebenanlage handelt.
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Zusammenfassung der Anregungen im Zuge der zweiten Bürgerinformation am 05.02.2015
Im Zuge der zweiten Bürgerinformationsveranstaltung am 05.02.2015 sind weitere 11 Anregungen
von Bürgern eingegangen bzw. im Stadtplanungsamt schriftlich aufgenommen worden. Diese erfolg‐
ten außerhalb des offiziellen Beteiligungsverfahrens nach BauGB und werden deshalb nur zusam‐
menfassend dargestellt:
Vorgebrachte Themenbereiche:








Bedenken gegen die Festsetzung von 3 Vollgeschossen in der Sandöschstraße mit Vorschlag
der Reduzierung auf 2 Vollgeschosse.
Anregung zur Abstufung der Bauhöhen im nördlichen Teil des Plangebietes von der Albrecht‐
straße (4 Vollgeschoße) über den Pfänderweg (3 Vollgeschoße) zur Alpenstraße (2 Vollge‐
schoße).
Allgemeine Bedenken zur Nachverdichtung, Beeinträchtigung der Wohnqualität, Befürchtung
dass Nachverdichtungen bzw. Neubauten den Gebäudebestand gefährden (z.B. durch Tiefga‐
ragen an der Grundstücksgrenze, Befürchtung grenznaher Bebauung aufgrund der Anwen‐
dung der Abstandsflächen der Landesbauordnung).
Befürchtung einer riegelartigen Bebauung mit 4 Vollgeschossen (mit einer Dimension von 50
x 18 m Länge) südlich der Albrechtstraße 29.
Beibehaltung der im Vergleich zum Vorentwurf reduzierten Bautiefe in der Freschenstraße
(Beibehaltung der 20 m Tiefe, nicht wie im Entwurf angedacht, 15 m).
Festsetzung einer privaten Erschließungsstraße im Bereich der früheren „Franzosenwohnun‐
gen“ (Sandöschstraße/Rosenstraße) anstelle einer öffentlichen Erschließungsstraße.

Folgende Anregungen wurden im Entwurf zum Bebauungsplan berücksichtigt:
‐ Das im Vorentwurf festgesetzte Baufenster südlich der Albrechtstraße 29 wurde nun auf zwei
vertikal angeordnete Baufenster geändert. Zwischen den Baufenstern bleibt ein Abstand von 13 m
erhalten. Beide Baufenster haben jeweils eine Länge von 26 m. Das oberste 4. Geschoß ist kein
Vollgeschoß.
‐ Die Erschließungsstraße im Bereich der „Franzosenwohnungen“ wurde als Privatstraße festge‐
setzt.
Die weiteren Anregungen sind nach Prüfung nicht in den Bebauungsplanentwurf aufgenommen wor‐
den.
Die detaillierten Abwägungsvorschläge werden nach Beendigung der Offenlage nach § 3 Abs. 2
BauGB ausgearbeitet und im Zuge des Satzungsbeschlusses behandelt.

