Im Rah
hmen der Öffentlich
hkeitsbeteeiligung nach
n
§ 3 (1
1) gingen ffolgende
Stellun
ngnahmen
n ein:
17.04.2014 Sabine Rossbach, Friedrichstrraße 8/1, 88
8045 Friedrichshafen:
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Stellung
gnahme Sta
adtplanungssamt:
Grünflächen:
Der Bebauungspla
anentwurf sieht eine gebietsverrträgliche Nachverdich
N
htung entla
ang der
Straßen
nränder in Verbindung
g mit dem
m weitestgeehenden Erhalt der ö kologisch teilweise
t
wertvolllen grünen „Innenhöfee“ vor. Daheer ist eine rü
ückwärtige Verdichtungg nicht vorg
gesehen.
Besteheende rückwä
ärtige Baustrukturen w
werden ohnee Erweiteru
ungspotenzia
ial lediglich in ihrem
Bestand
d festgeschrrieben.
Auch d
der für das Plangebiet erstellte Umweltberricht mit artenschutzr
a
rechtlicher Prüfung
kommt zum Ergeb
bnis, dass diie rückwärttigen Grünb
bereiche ein
ne ökologiscch hohe Wertigkeit
W
aufweissen und erha
alten werdeen sollen.
Parkpla
atzsituation::
In den örtlichen Bauvorschrif
B
ften zum Beebauungsplanentwurff wird für U
Um‐/Neubauten ein
hlüssel angeesetzt. Bis zzu einer Wo
ohnfläche von
v 85 qm m
hoher SStellplatzsch
muss ein Sttellplatz,
über 855 qm Wohnfläche mü
üssen 2 Steellplätze na
achgewiesen
n werden. Damit solll für die
Anwohn
ner zukünfttig ein aussreichendes privates Parkplatzan
P
währleistet und der
gebot gew
Parkieru
ung auf öfffentlicher Fläche enttgegengewiirkt werden
n. Weitere verkehrsreechtliche
Festsetzzungen im Plangebiet,, z.B. die Feestlegung öffentlicher
ö
Parkplätzee im Verkeh
hrsraum,
müssen ggfs. un
nabhängig von dieseem Verfahrren getroff
ffen werdeen. Das erwähnte
Bauvorh
haben an der
d Friedrichstraße weeist im Übrrigen ausreiichend notw
wendige Sttellplätze
nach. Zu
usätzliche Stellplätze
S
fü
ür Besucherr können ba
aurechtlich nicht
n
geforddert werden
n.
Stadtgeestaltung:
Der Beebauungspllanentwurf sieht ein
ine Abstafffelung de
er Gebäuddehöhen von
v
der
Friedrich
hstraße zum Seeufer vor. In Beereichen deer Friedrich
hstraße in ihrer Funkktion als
Verbind
dung zur Inn
nenstadt un
nd der Eckee Friedrich‐‐/Werastraß
ße ist einee höhere Beebauung
städtebaulich verrträglich. Die
D
Gebäuudehöhe fo
olgt entlan
ng der Fri
riedrichstraß
ße dem
natürlicchen Geländeverlauf. Die Dachggestaltung ist frei wä
ählbar (genneigtes Dach oder
Flachda
ach), da das Gebiet diessbezüglich kkeine Homo
ogenität auffweist.
In Richttung See und
u zur den
nkmalgesch ützten Schllossanlage ist eine nieedrigere Beebauung
vorgeseehen, um deer sensiblen
n Umgebunng, auch im
m Hinblick auf die Silhoouette vom See mit
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Schloss,, Schlosskircche und Sch
hlosshafenssteg, Rechn
nung zu trag
gen. Die Hööhen werdeen durch
maxima
ale Wand‐ und
u Gebäud
dehöhen fesstgesetzt.
Die Hö
öhen der vorhandeneen Gebäudde außerha
alb der ge
eplanten BBaufenster in den
rückwärrtigen Bereiichen zwiscchen Friedricchstraße un
nd Klostersttraße bzw. dder Gebäud
de in der
südlicheen Olgastraß
ße am See werden
w
im B
Bestand erffasst und errhalten.
Beteiligung an der Stadtplanu
ung:
§ BauGB grundsätzzlich verpfllichtet, diee Öffentlich
hkeit an
Die Geemeinde istt gemäß §3
Bauleitp
planungen zu beteilligen. Einee Beteiligu
ung von Architekten
A
im Sinne einer
„städteb
baulichen Beratung“
B
isst in diesem
m Verfahren jedoch nich
ht vorgeseheen.
31.03.2014 Anwoh
hner Klosterstraße:
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Stellung
gnahme Sta
adtplanungssamt:
Der Auffstellungsbeeschluss fürr den Bebauuungsplan mit
m dem entsprechende
den Geltung
gsbereich
wurde bereits am
m 10.02.201
14 gefasst. Der Geltu
ungsbereich
h des Bebaauungsplanss wurde
G
in
bewusst für den feestgelegten Bereich besstimmt, da es sich um ein abgescchlossenes Gebiet
z
Schloss und Graf‐Zeppelin‐Haus handelt.
h
Einnzelne Grun
ndstücke
exponieerter Lage zwischen
können nicht aus der
d Planung herausgeenommen werden,
w
da für das gessamte abgeegrenzte
Gebiet städtebaulich abgestiimmte Vorg
rgaben entw
wickelt werrden sollenn, um die bauliche
Entwickklung nachh
haltig steuerrn zu könneen.
Der Beb
bauungsplan wurde zu
um jetzigen Zeitpunkt aufgestellt,, da bisher Bauvorhab
ben nach
§34 Ba
auGB in Veerbindung mit alten, bestehend
den Bebauungsplänenn beurteilt werden
mussten
n. Die Beurrteilung nacch §34 in V
Verbindung mit den ge
eltenden Beebauungspllänen ist
jedoch nicht ausrreichend, um
u diesen sensiblen Bereich sttädtebaulichh zu steueern und
Fehlentwicklungen
n zu verhind
dern. Aufgruund der bau
ulichen Entw
wicklung im
m Plangebiet, u.a. in
direkterr Umgebun
ng der denkkmalgeschüützten Schlossanlage, und dem noch vorha
andenen
Potenzia
al, wurde jetzt
j
die Au
ufstellung ddes Bebauun
ngsplans be
eschlossen, um zukünfftig eine
gebietsvverträglichee Nachverdichtung mitt Besinnung
g auf den historisch
h
geewachsenen Ort zu
ermögliichen. Dies betrifft nich
ht nur Neubbauten (u.a
a. auf beste
ehenden Reestflächen), sondern
auch Um
m‐ und Anb
bauten im Plangebiet.
P
D
Der gewach
hsene Besta
and wird hieerbei berücksichtigt
und in d
die Planung
g mit einbeezogen. Die Eigentümeer erhalten durch den Bebauungssplan ein
verbriefftes Baurecht mit klarren planunggs‐ und bau
urechtlichen
n Vorgabenn. Die festgesetzten
Baufensster bieten mit fast du
urchgängig 18.00 m Tieefe die Mög
glichkeit deer Nachverd
dichtung.
Die festtgesetzten Gebäudehöh
G
hen orientieeren sich grö
ößtenteils am
a Bestandd.
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Entwässerungsbeiträge: Das heutige Flurstück mit 2.398 qm Grundfläche entstand durch die
Verschmelzung dreier Flurstücke. Diese drei Flurstücke wurden mit verschiedenen Bescheiden
mit der jeweiligen Grundstücksfläche und Geschoßfläche zum Abwasserbeitrag
(Anschlussbeitrag) veranlagt:
Flurstück „1“ wurde 1989 mit der zulässigen Geschoßfläche (3 Vollgeschosse) und einer GFZ
von 1,0 zum Abwasserbeitrag veranlagt
Flurstück „2“ (aktueller Bestand) wurde 1974 mit der tatsächlichen Geschoßfläche (3
Geschosse) zum Abwasserbeitrag veranlagt
Flurstück „3“ wurde 1989 mit der zulässigen Geschoßfläche (2 Vollgeschosse) und einer GFZ
von 0,8 zum Abwasserbeitrag veranlagt.
Eine Festsetzung der Entwässerungsbeiträge für eine durchgängige Bebauung mit mehr als 5
Vollgeschossen wurde nicht getroffen. Korrekt ist allerdings, dass die Grundstücksflächen in
der Gesamtheit zum Abwasserbeitrag veranlagt wurden. Der Wegfall der rückwärtigen
Bebauung im „Innenhof“ wird im vorliegenden Entwurf ausgeglichen durch eine mögliche
Bebauung an der Friedrichstraße mit 4 Vollgeschossen und entlang der Klosterstraße mit 3
Vollgeschossen (Festsetzung von maximalen Wand‐ und Gebäudehöhen) und damit z.T. ein
Vollgeschoss mehr, als ursprünglich veranlagt.
Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan ausgewiesen als Mischbaufläche. Aus einer
Mischbaufläche entwickelt kann in der verbindlichen Bauleitplanung ein Allgemeines
Wohngebiet (WA) gemäß §4 BauNVO festgesetzt werden, wenn dies dem vorhandenen
Gebietscharakter entspricht. Da weder entlang der Friedrichstraße noch entlang der Olga‐
oder Klosterstraße faktisch ein Mischgebiet vorliegt, sondern die Wohnnutzung deutlich
überwiegt, nur einzelne gewerbliche Nutzungen eingeflochten sind und auch zukünftig keine
andere Entwicklung im Plangebiet realistisch ist, kann planungsrechtlich kein Mischgebiet
festgesetzt werden. Auch im allgemeinen Wohngebiet sind u.a. freiberufliche Nutzungen
(z.B. Ärzte, Rechtsanwälte) zulässig. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO sind im vorliegenden
Entwurf nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen wie Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und Anlagen für
Verwaltungen ebenfalls allgemein zulässig. Argumentativ für eine Ausweisung als
Mischgebiet weist der Einwender auf die Schallemissionen des benachbarten Graf‐Zeppelin‐
Hauses hin. Ein entsprechendes Schallgutachten wurde im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens erstellt und die Ergebnisse in den vorliegenden
Bebauungsplanentwurf übernommen. Die Ausweisung eines Mischgebietes allein aufgrund
der vorhandenen Schallemissionen ist nicht begründet möglich im Hinblick auf die
vorhandene Art der Nutzung im Plangebiet.
Baumerhalt: Der Umstand, dass auf dem Grundstück Bäume aufgrund der
Tiefgaragenbebauung des Graf Zeppelin Hauses (Baujahr 1984) umgestürzt und entwurzelt
wurden, ist nicht nachgewiesen. In unmittelbarer Umgebung des GZH befinden sich auf
städtischen Flächen etliche Großbäume (u.a. Platane auf Flst. Nr. 176/1 oder
Kastanienbäume auf Flst. Nr. 150), die bisher keinen Schaden genommen haben.

5

14.04.2014 Anwoh
hner Klosterstraße:
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Stellunggnahme Stadtplanungssamt:
1) Der Geltungsbeereich des Bebauungsp
B
plans wurd
de bewusst für den feestgelegten Bereich
bestimm
mt, da es sich um ein abgeschlosssenes Geb
biet in exponierter Lagge zwischen
n Schloss
und Grraf‐Zeppelin
n‐Haus han
ndelt. Einzeelne Grund
dstücke kön
nnen nicht aus der Planung
herausg
genommen werden, da für ddas abgegrrenzte Geb
biet einheiitlich abgeestimmte
städtebauliche Vorrgaben festtgelegt werrden sollen, um die ba
auliche Entw
wicklung na
achhaltig
steuern zu können
n. Dies betrrifft nicht nnur aktuellee Bauabsich
hten, sondeern auch zu
ukünftige
Entwickklungen in Form von Neubautenn, An‐ oderr Umbauten
n o.ä, die zzukünftig in
n einem
planung
gsrechtlich gesteuerten
g
n Rahmen m
möglich sein
n werden.
2) Art d
der baulicheen Nutzung
g: s. dazu SStellungnah
hme zum Schreiben dees Einwend
ders vom
31.03.2014, S. 5.
Baugebiete unterliiegen im Laufe der ZZeit immer tendenzielllen Nutzunngsänderung
gen. Die
aktuellee Entwicklu
ung im Plangebiet enntspricht fa
aktisch eine
em Allgemeeinen Woh
hngebiet.
Aktuellee Neubauteen belegen
n, dass sellbst in grö
ößeren Geb
bäudekompplexen entla
ang der
Friedrich
hstraße diee Wohnnutzzung deutlicch dominierrt. Im gesam
mten Gebiett sind zwar einzelne
gewerbliche, gasttronomischee und musseale Nutzzungen eingeflochten,, jedoch eindeutig
e
untergeeordnet. Gewerbliche Nutzungeen im Berreich nördlich der KKreuzung Friedrich‐
F
/Olgastrraße können zur Bewertung nnicht heran
ngezogen werden,
w
daa sie sich deutlich
außerha
alb des Plan
ngebietes befinden. Einne Ausweisu
ung des Plangebietes aals Mischgeebiet und
der da
amit verbu
undenen Vorgabe
V
eeiner qualitativ und
d quantitattiv gleichw
wertigen
9

Durchmischung von Wohnen und Gewerbe ist daher nicht gerechtfertigt und in der Praxis
kaum umsetzbar.
Parkierung: Ausreichend dimensionierte Tiefgaragen sind im Plangebiet ausdrücklich möglich
und erwünscht. Auch Stellplätze und Garagen sind in geregeltem Umfang möglich. Weitere
verkehrsrechtliche Festsetzungen (Omnibusparkplätze o.ä.) sind nicht Bestandteil dieses
Verfahrens.
3) Maß der baulichen Nutzung:
Für das Plangebiet ist ein abgestaffeltes Maß der baulichen Nutzung vorgesehen. Entlang der
der Friedrichstraße in ihrer Funktion als Verbindung zur Innenstadt und der Ecke Friedrich‐
/Werastraße ist eine höhere Bebauung städtebaulich verträglich. Die Höhen werden durch
maximale Wand‐ und Gebäudehöhen festgesetzt. In Richtung See und zur
denkmalgeschützten Schlossanlage ist eine niedrigere Bebauung vorgesehen, um der
sensiblen Umgebung, auch im Hinblick auf die Silhouette vom See mit Schloss, Schlosskirche
und Schlosshafensteg, Rechnung zu tragen. Die bestehenden Gebäude genießen
Bestandschutz. Das als Beispiel genannte Gebäude an der Ecke Wera‐/Friedrichstraße wurde
bewusst als dominantes Eingangsportal in die Innenstadt im Verlauf der Hauptverkehrsader
Zeppelin‐/Friedrichstraße errichtet. Die Verdichtung wird daher an dieser Stelle städtebaulich
befürwortet (s. auch Begründung zum Bebauungsplan). Weitere genannte Beispiele im
Plangebiet liegen unter den zukünftig zulässigen Nutzungszahlen bzw. gelten nicht als
Maßstab für zukünftige Planungen.
Für das Grundstück des Einwenders ist eine Ausnutzung vorgesehen, die der angrenzenden
Umgebungsbebauung und dem städtebaulichen Ziel entspricht. Eine Bebauung mit 5
Vollgeschossen ist im Plangebiet nur in einem Fall in der südlichen Olgastraße zu finden und
ist zukünftig städtebaulich aus oben genannten Gründen in dieser Dimension nicht mehr
gewünscht.
Eine Festsetzung der Entwässerungsbeiträge für eine Bebauung mit 5 Vollgeschossen wurde
nicht getroffen (s. Stellungnahme zum Schreiben des Einwenders vom 31.03.2014 S. 5).
Die Eigentümer haben immer die Möglichkeit, unter den für das Maß der baulichen Nutzung
festgesetzten Werten zu bauen, sofern keine gegenteiligen Festsetzungen getroffen wurden.
Das Plangebiet wird als allgemeines Wohngebiet WA eingestuft. Die Obergrenzen des Maßes
der baulichen Nutzung liegen bei einem allgemeinen Wohngebiet lt. §17
Baunutzungsverordnung bei 1,2 für die Geschossflächenzahl GFZ und 0,4 für die
Grundflächenzahl GRZ. Die gesetzliche Regelung sieht vor, dass auch Stellplätze und Garagen
auf die Grundflächenzahl anzurechnen sind. Eine Überschreitung der Grundflächenzahl mit
unterirdischen Garagengeschossen ist bis zu einer Obergrenze von 0,8 zulässig. Damit sind
ausreichend dimensionierte Tiefgaragen, auch über die festgesetzten Baugrenzen hinaus,
möglich. Oberirdische Garagen außerhalb der überbaubaren Fläche sind bis zu einem
städtebaulich verträglichen Maß möglich.
Eine Parkierung auf den Grundstücken entlang der Friedrichstraße ist möglich, sofern keine
verkehrsrechtlichen Belange dagegenstehen.
Eine Teilung von Grundstücken ist von diesem Verfahren unabhängig.
Im vorliegenden Entwurf wurden Baufenster festgesetzt, um die städtebaulichen
Planungsansätze zu sichern. Dies widerspricht jedoch nicht einer Grundstücksteilung.
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Innerha
alb der Bau
ufenster sind mehrere Gebäudekomplexe möglich,
m
sofe
fern die recchtlichen
Vorgabeen eingehallten sind.
Anbauteen und Erw
weiterungen
n innerhalbb der festg
gesetzten Baufenster ssind zulässig unter
Einhaltu
ung des vo
orgeschrieb
benen Maßßes der ba
aulichen Nu
utzung undd der geseetzlichen
Abstand
dsflächen. Abweichend
A
de Festsetz ungen von der LBO o.ä.
o sind niccht vorgeseehen. Im
Großteiil des Plan
ngebietes ist
i eine abbweichendee Bauweise
e vorgeseh en. Die maximale
m
Gebäud
delänge betrrägt 30 m.
Pflanzgeebot: Der Umstand,
U
da
ass Bäume aauf Grund von
v Grundw
wasserabsennkungen entwurzelt
wurden,, kann niccht nachgewiesen weerden. S. auch Stellun
ngnahme zzum Schreib
ben des
Einwend
ders vom 31
1.03.2014, S.
S 5.
Die Dacchausbildun
ng ist im vo
orliegendenn Bebauung
gsplanentwurf flexibel,l, da im Pla
angebiet
keine eiinheitliche Dachgestalltung vorzuffinden ist. Zulässig
Z
sin
nd dem Besstand entsp
prechend
geneigtte Dächer un
nd Flachdäccher. Einzellne Festsetzzungen z.B. zu Gauben sollen eine gewisse
gestalteerische Hom
mogenität sichern.
s
Zuur Gebäudegestaltung wurden geenerell nurr wenige
Festsetzzungen gettroffen (s. Textteil Teiil B Örtlich
he Bauvorschriften). EEin Dachausbau ist
möglich
h, sofern diie rechtlicheen Vorgabeen (Maß deer baulichen
n Nutzung, Abstandsfl
flächen..)
nicht üb
berschritten
n werden.
5) Klostterstraße: Die
D Festsetzzungen allerr bisher fürr das Plangebiet gültiggen Baulinieenpläne,
Bebauu
ungspläne und
u
Satzungen werdeen nach Rechtskraft des
d Bebauuungsplanes Nr. 201
durch d
dessen Festssetzungen ersetzt.
e
Diess betrifft au
uch den Bau
ulinienplan N
Nr. 2 „Lageeplan zur
Erweiterung des Stadtbaupllanes“ aus dem Jahrre 1901. Faktisch
F
enntsprechen die im
Bebauu
ungsplanenttwurf vorgeesehenen B
Baugrenzen entlang der Klosters traße in ettwa den
bisherig
gen Baulinieen.
Die g
genannte Obstwiese westlich des Pllangebietess liegt iim Bereicch des
Landsch
haftsschutzg
gebietes “W
Württembeergisches Bodenseeufe
er“. Weiterre Bebauun
ngspläne
westlich
h des Plangebietees müsseen bei Bedarf in einem
m unabh
hängigen
Bebauu
ungsplanverf
rfahren unteersucht werrden.
Flurstücck 176 befindet
b
sich in stäädtischem Eigentum und ist
Bebauu
ungsplanenttwurf als öfffentliche Veerkehrsfläch
he festgesettzt.
15.05.2014 Anwoh
hner Klosterstraße:
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im vorlieegenden

Stellunggnahme Stadtplanungssamt:
Zur Bau
ulinie und Flurstück Nr. 176 s. Stelllungnahme zum Schreiben des Einnwenders vo
om
14.04.2014 S. 11.
Anbauteen und Erw
weiterungen
n des Bestaandes inneerhalb der festgesetzte
f
en Baufensster sind
zulässig
g unter Ein
nhaltung dees vorgeschhriebenen Maßes
M
derr baulichen Nutzung und der
gesetzliichen Abstandsflächen.. Die Erweitterungsmög
glichkeiten sind
s im gen annten Berreich den
Möglich
hkeiten nach
h §34 Baugesetzbuch ((BauGB) verrgleichbar.
Die Obeergrenzen für
f das Maß
ß der baulicchen Nutzung sind gessetzlich vorggegeben du
urch §17
Baunutzzungsverord
dnung (Bau
uNVO) und lliegen im Beereich des allgemeinen
a
n Wohngebietes bei
einer Grrundflächen
nzahl von 0.4. Darüber hinaus kön
nnen die Obe
ergrenzen aaus städtebaulichen
Gründen
n überschriitten werden. Entsprecchende städ
dtebauliche Gründe sinnd jedoch so
orgfältig
zu begrründen und
d liegen im
m Bereich der genan
nnten Grundstücke (auußer für Garagen,
G
Stellplättze und Neb
benanlagen
n) nicht vor.
Das Pla
angebiet beefindet sich
h in unmitteelbarer Nähe und in Teilen in BBlickbeziehu
ung zum
Schloss Friedrichsshafen mitt Schlosskkirche, Schlosspark und
u
Schlossshafensteg
g, einer
denkma
algeschützteen Sachg
gesamtheit von besonderer Bedeutunng gemäß
ß §28
12

Denkma
alschutzgesetz (DSch
hG) aus heimatgesschichtliche
en, wissennschaftlicheen und
künstlerrischen Grü
ünden. Dass Schloss isst als Solittär zu betrrachten. Diie Festsetzu
ung von
planung
gsrechtlicheen Vorgaben, die dem
m baulichen Umfeld de
es Schlossess zukünftig gerecht
werden sollen, werden
w
vom
m Regieruungspräsidiu
um Tübing
gen, Referaat Denkma
alpflege,
ausdrüccklich begrü
üßt. Fehlentwicklungenn, die sich in den letzzten Jahrenn bzw. Jahrrzehnten
abgezeiichnet habeen sollen zukünftig
z
m
mit entspreechender planungsrecchtlicher Grrundlage
entgegeengesteuertt werden. Dazu
D
gehörrt auch eine Anpassun
ng der zuläässigen Wa
and‐ und
Gebäud
dehöhen.
Grünflächen: Der Bebauungssplanentwuurf sieht eiine gebietsverträglichee Nachverd
dichtung
g der Straß
ßenränder in
i Verbinduung mit deem weitgeh
henden Erhhalt der ökkologisch
entlang
teilweisse wertvolleen grünen „Innenhöfe“
„
“ vor. Daheer ist eine rückwärtige
r
e Verdichtung nicht
vorgeseehen. Besteehende rücckwärtige B
Baustrukturren werden
n ohne Erw
weiterungsp
potenzial
lediglich
h in ihrem Bestand
B
festtgeschriebeen.
Auch d
der für dass Plangebieet erstelltee Umweltb
bericht kom
mmt zum EErgebnis, dass
d
die
rückwärrtigen Grün
nbereiche zu
um Teil einee ökologisch
h hohe Wertigkeit aufw
weisen und erhalten
werden sollen, aucch um die Vo
orgaben derr artenschu
utzrechtliche
en Prüfung eerfüllen zu können.
k

14.04.2014 Sabina Pill, Olgastraße 2, 880045 Friedrich
hshafen:

Stellung
gnahme Sta
adtplanungssamt:
Das Anllegen einess Uferwegess wird in diiesem Beba
auungsplanverfahren nnicht weiterrverfolgt
und ist ssomit nicht mehr Besta
andteil diesses Bebauun
ngsplanverffahrens. Dass Vorhaben
n wird im
Kontextt mit dem
m Ufergesa
amtkonzeptt gesehen und im Zusammennhang mit dessen
Bearbeiitung weiteer untersuch
ht. Die bettroffenen Anlieger werden unabhhängig von
n diesem
Bebauu
ungsplanverf
rfahren auch
h im Weiterren an der Prüfung
P
des Vorhabenss Uferweg beteiligt.
b
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Eingangg 17.04.201
14 Prof. Dr. Friedrich EEckstein, Olggastraße 2, 88045 Frieddrichshafen
n:

Stellung
gnahme Sta
adtplanungssamt:
Das Geebäude Olga
astraße Nrr. 2 weist iim Bestand
d 3 Vollgeschosse + W
Walmdach auf. Für
vorhand
dene Gebäu
ude besteht Bestandssschutz. Derr Entwurf des
d Bebauunngsplanes sieht
s
für
das Gru
undstück dees Einwendeers auch weeiterhin ein
ne mögliche
e 3‐geschosssige Bebauung vor.
Damit eentstehen für
f den Einwender duurch den Beebauungspla
an keine Eiinschränkun
ngen für
zukünftige Bauvorh
haben.
Das Anllegen einess Uferwegess wird in diiesem Beba
auungsplanverfahren nnicht weiterrverfolgt
und ist ssomit nicht mehr Besta
andteil diesses Bebauun
ngsplanverffahrens. Dass Vorhaben
n wird im
Kontextt mit dem
m Ufergesa
amtkonzeptt gesehen und im Zusammennhang mit dessen
Bearbeiitung weiteer untersuch
ht. Die bettroffenen Anlieger werden unabhhängig von
n diesem
Bebauu
ungsplanverf
rfahren auch
h im Weiterren an der Prüfung
P
des Vorhabenss Uferweg beteiligt.
b
14.04.2014 Prof. Dr.
D Achim Krramer, Olgaastraße 4, 88045
8
Friedrrichshafen:
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Stellung
gnahme Sta
adtplanungssamt:
Das Anllegen einess Uferwegess wird in diiesem Beba
auungsplanverfahren nnicht weiterrverfolgt
und ist ssomit nicht mehr Besta
andteil diesses Bebauun
ngsplanverffahrens. Dass Vorhaben
n wird im
Kontextt mit dem
m Ufergesa
amtkonzeptt gesehen und im Zusammennhang mit dessen
Bearbeiitung weiteer untersuch
ht. Die bettroffenen Anlieger werden unabhhängig von
n diesem
Bebauu
ungsplanverf
rfahren auch
h im Weiterren an der Prüfung
P
des Vorhabenss Uferweg beteiligt.
b

14.04.2014 Dr. Axeel Kramer, Olgastraße
O
44, 88045 Friiedrichshafe
en:

gnahme Sta
adtplanungssamt:
Stellung
Das Anllegen einess Uferwegess wird in diiesem Beba
auungsplanverfahren nnicht weiterrverfolgt
und ist ssomit nicht mehr Besta
andteil diesses Bebauun
ngsplanverffahrens. Dass Vorhaben
n wird im
Kontextt mit dem
m Ufergesa
amtkonzeptt gesehen und im Zusammennhang mit dessen
Bearbeiitung weiteer untersuch
ht. Die bettroffenen Anlieger werden unabhhängig von
n diesem
Bebauu
ungsplanverf
rfahren auch
h im Weiterren an der Prüfung
P
des Vorhabenss Uferweg beteiligt.
b

15

Eingangg 17.04.201
14 Eckard Pö
öllet, Olgasttraße 5 und
d Olgastraße
e 6, 88045 FFriedrichshaafen:

gnahme Sta
adtplanungssamt:
Stellung
Das Baugenehmig
gungsverfah
hren des geenannten Mehrfamilie
M
enhauses isst nicht Besstandteil
Bebauungsp
planverfahreens sondernn wird gesondert beurtteilt.
dieses B
Um einen Teil dess Parkierun
ngsdruckes ffür Anliegeer im Plang
gebiet abzuufangen, ist in den
um Bebauuungsplanen
ntwurf ein erhöhter Stellplatzsschlüssel
örtlichen Bauvorsschriften zu
e
Wohnffläche von 85 qm musss ein Stellp
platz, über 85 qm Woh
hnfläche
angesettzt. Bis zu einer
müssen 2 Stellplä
ätze nachgeewiesen weerden. Dam
mit soll für die Anwo hner zukün
nftig ein
ausreich
hendes privvates Parkplatzangeboot gewährleeistet und der
d Parkieruung auf öffeentlicher
Fläche eentgegengeewirkt werden. Weiteree verkehrsreechtliche Festsetzungenn im Gebiett müssen
ggfs. un
nabhängig von
v diesem Verfahren ggetroffen werden.
w
Ansonstten gilt fürr die genan
nnten Gebääude Besta
andschutz. Die erforde
derlichen Stellplätze
müssen bei Nutzun
ngsänderung
g bzw. Um‐‐ und Neuba
auten nachg
gewiesen w
werden.
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05.04.2014 Dr. Walter Scheub
ble, Katharinna Scheuble
e‐Rudolph, Olgastraße 6, 88045
Friedrichshafen:

gnahme Sta
adtplanungssamt:
Stellung
Das Anllegen einess Uferwegess wird in diiesem Beba
auungsplanverfahren nnicht weiterrverfolgt
und ist ssomit nicht mehr Besta
andteil diesses Bebauun
ngsplanverffahrens. Dass Vorhaben
n wird im
Kontextt mit dem
m Ufergesa
amtkonzeptt gesehen und im Zusammennhang mit dessen
Bearbeiitung weiteer untersuch
ht. Die bettroffenen Anlieger werden unabhhängig von
n diesem
Bebauu
ungsplanverf
rfahren auch
h im Weiterren an der Prüfung
P
des Vorhabenss Uferweg beteiligt.
b

17

08.04.2014 Dr. Petter Zier, Olgastraße 6, 888045 Fried
drichshafen:

Stellung
gnahme Sta
adtplanungssamt:
Das Anllegen einess Uferwegess wird in diiesem Beba
auungsplanverfahren nnicht weiterrverfolgt
und ist ssomit nicht mehr Besta
andteil diesses Bebauun
ngsplanverffahrens. Dass Vorhaben
n wird im
Kontextt mit dem
m Ufergesa
amtkonzeptt gesehen und im Zusammennhang mit dessen
Bearbeiitung weiteer untersuch
ht. Die bettroffenen Anlieger werden unabhhängig von
n diesem
Bebauu
ungsplanverf
rfahren auch
h im Weiterren an der Prüfung
P
des Vorhabenss Uferweg beteiligt.
b

18

11.04.2014 Dr. Gerrhard Sauerr, Olgastraßße 6, 88045 Friedrichshafen:

Stellung
gnahme Sta
adtplanungssamt:
Das Anllegen einess Uferwegess wird in diiesem Beba
auungsplanverfahren nnicht weiterrverfolgt
und ist ssomit nicht mehr Besta
andteil diesses Bebauun
ngsplanverffahrens. Dass Vorhaben
n wird im
Kontextt mit dem
m Ufergesa
amtkonzeptt gesehen und im Zusammennhang mit dessen
Bearbeiitung weiteer untersuch
ht. Die bettroffenen Anlieger werden unabhhängig von
n diesem
Bebauu
ungsplanverf
rfahren auch
h im Weiterren an der Prüfung
P
des Vorhabenss Uferweg beteiligt.
b
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11.04.2014 C. Strobel, Hörsch, Olgastraßee 6, 88045 Friedrichsha
afen

Stellung
gnahme Sta
adtplanungssamt:
Das Anllegen einess Uferwegess wird in diiesem Beba
auungsplanverfahren nnicht weiterrverfolgt
und ist ssomit nicht mehr Besta
andteil diesses Bebauun
ngsplanverffahrens. Dass Vorhaben
n wird im
Kontextt mit dem
m Ufergesa
amtkonzeptt gesehen und im Zusammennhang mit dessen
Bearbeiitung weiteer untersuch
ht. Die bettroffenen Anlieger werden unabhhängig von
n diesem
Bebauu
ungsplanverf
rfahren auch
h im Weiterren an der Prüfung
P
des Vorhabenss Uferweg beteiligt.
b

20

14.04.2014 Oliver Mink,
M
Olgasstraße 6, 888045 Friedrichshafen:

gnahme Sta
adtplanungssamt:
Stellung
Das Anllegen einess Uferwegess wird in diiesem Beba
auungsplanverfahren nnicht weiterrverfolgt
und ist ssomit nicht mehr Besta
andteil diesses Bebauun
ngsplanverffahrens. Dass Vorhaben
n wird im
Kontextt mit dem
m Ufergesa
amtkonzeptt gesehen und im Zusammennhang mit dessen
Bearbeiitung weiteer untersuch
ht. Die bettroffenen Anlieger werden unabhhängig von
n diesem
Bebauu
ungsplanverf
rfahren auch
h im Weiterren an der Prüfung
P
des Vorhabenss Uferweg beteiligt.
b

16.04.2014 Hermann Mehl, Olgastraße 66, 88045 Frie
edrichshafe
en:
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Stellung
gnahme Sta
adtplanungssamt:
Das Anllegen einess Uferwegess wird in diiesem Beba
auungsplanverfahren nnicht weiterrverfolgt
und ist ssomit nicht mehr Besta
andteil diesses Bebauun
ngsplanverffahrens. Dass Vorhaben
n wird im
Kontextt mit dem
m Ufergesa
amtkonzeptt gesehen und im Zusammennhang mit dessen
Bearbeiitung weiteer untersuch
ht. Die bettroffenen Anlieger werden unabhhängig von
n diesem
Bebauu
ungsplanverf
rfahren auch
h im Weiterren an der Prüfung
P
des Vorhabenss Uferweg beteiligt.
b
13.04.2014 Eva Hailfinger, Olggastraße 6, 888045 Fried
drichshafen:

Stellung
gnahme Sta
adtplanungssamt:
Das Anllegen einess Uferwegess wird in diiesem Beba
auungsplanverfahren nnicht weiterrverfolgt
und ist ssomit nicht mehr Besta
andteil diesses Bebauun
ngsplanverffahrens. Dass Vorhaben
n wird im
Kontextt mit dem
m Ufergesa
amtkonzeptt gesehen und im Zusammennhang mit dessen
Bearbeiitung weiteer untersuch
ht. Die bettroffenen Anlieger werden unabhhängig von
n diesem
Bebauu
ungsplanverf
rfahren auch
h im Weiterren an der Prüfung
P
des Vorhabenss Uferweg beteiligt.
b
22

14.04.2014 Norman Hailfingerr, Olgastraßße 6, 88045 Friedrichsh
hafen:

Stellung
gnahme Sta
adtplanungssamt:
Das Anllegen einess Uferwegess wird in diiesem Beba
auungsplanverfahren nnicht weiterrverfolgt
und ist ssomit nicht mehr Besta
andteil diesses Bebauun
ngsplanverffahrens. Dass Vorhaben
n wird im
Kontextt mit dem
m Ufergesa
amtkonzeptt gesehen und im Zusammennhang mit dessen
Bearbeiitung weiteer untersuch
ht. Die bettroffenen Anlieger werden unabhhängig von
n diesem
Bebauu
ungsplanverf
rfahren auch
h im Weiterren an der Prüfung
P
des Vorhabenss Uferweg beteiligt.
b
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13.05.2014 Dr. Karrl Muschel, Olgastraßee 6, 88045 Friedrichsha
F
fen:

Stellung
gnahme Sta
adtplanungssamt:
Das Anllegen einess Uferwegess wird in diiesem Beba
auungsplanverfahren nnicht weiterrverfolgt
und ist ssomit nicht mehr Besta
andteil diesses Bebauun
ngsplanverffahrens. Dass Vorhaben
n wird im
Kontextt mit dem
m Ufergesa
amtkonzeptt gesehen und im Zusammennhang mit dessen
Bearbeiitung weiteer untersuch
ht. Die bettroffenen Anlieger werden unabhhängig von
n diesem
Bebauu
ungsplanverf
rfahren auch
h im Weiterren an der Prüfung
P
des Vorhabenss Uferweg beteiligt.
b

n, Olgastraßße 8/1 und 10/1, 88045
5 Friedrichsshafen:
14.04.2014 Dr. Heidi Salomon
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Stellung
gnahme Sta
adtplanungssamt:
Der Besstand des Wohnhauses
W
s Olgastraßße 8/1 (Flst.. Nr. 160/2) umfasst 2 Vollgescho
osse mit
Sattelda
ach. Beim Gebäude Olgastraßee 10/1 (Flsst. Nr. 158
8) handelt es sich um
u eine
eingesch
hossige Ga
arage. Der Entwurf
E
dess Bebauung
gsplanes sie
eht für Teille von Flst. Nr. 158
eine mö
ögliche 3‐geeschossige Bebauung
B
vvor. Im Bereeich von Flstt. 160/2 wirrd die 2‐geschossige
Bebauu
ung gem. Beestand in deen Entwurf aaufgenomm
men. Die zukkünftigen H
Höhen der baulichen
Anlagen
n werden durch Wan
nd‐ und G
Gebäudehöh
hen definierrt. Damit entstehen für den
Einwend
der durch den
d Bebauu
ungsplan keeine Einsch
hränkungen für zukünfftige Bauvo
orhaben.
Für vorh
handene Geebäude bestteht grundssätzlich Besttandsschutzz.
Das Anllegen einess Uferwegess wird in diiesem Beba
auungsplanverfahren nnicht weiterrverfolgt
und ist ssomit nicht mehr Besta
andteil diesses Bebauun
ngsplanverffahrens. Dass Vorhaben
n wird im
Kontextt mit dem
m Ufergesa
amtkonzeptt gesehen und im Zusammennhang mit dessen
Bearbeiitung weiteer untersuch
ht. Die bettroffenen Anlieger werden unabhhängig von
n diesem
Bebauu
ungsplanverf
rfahren auch
h im Weiterren an der Prüfung
P
des Vorhabenss Uferweg beteiligt.
b

25

15.04.2014 Erbenggemeinschaaft Huber, W
Waltraud Trensky, Gisela Badstübnner‐Huber,
Olgastraaße 12,8804
45 Friedrich
hshafen:

26

Stellung
gnahme Sta
adtplanungssamt:
Da das genannte Grundstück im Geltuungsbereich
h des zukün
nftigen Bebbauungsplans liegt,
gelten die Festseetzungen auch
a
entspprechend für
f
zukünfftige Bauvoorhaben auf dem
as Grundstüück ist somitt von den Pllanungen diirekt berührrt.
Grundsttück Olgastrraße 12. Da
Das Anllegen einess Uferwegess wird in diiesem Beba
auungsplanverfahren nnicht weiterrverfolgt
und ist ssomit nicht mehr Besta
andteil diesses Bebauun
ngsplanverffahrens. Dass Vorhaben
n wird im
Kontextt mit dem
m Ufergesa
amtkonzeptt gesehen und im Zusammennhang mit dessen
Bearbeiitung weiteer untersuch
ht. Die bettroffenen Anlieger werden unabhhängig von
n diesem
Bebauu
ungsplanverf
rfahren auch
h im Weiterren an der Prüfung
P
des Vorhabenss Uferweg beteiligt.
b

27

14.04.2014 Doris Bergmann‐S
B
Schmid, Weerastraße 14
4, 88045 Friiedrichshafeen:

gnahme Sta
adtplanungssamt:
Stellung
Der Beb
bauungsplan
nentwurf siieht eine Abbstaffelung der Gebäudehöhen unnd Verdichttung von
der Frieedrichstraße zum Seeeufer vor. Entlang deer Friedrich
hstraße in ihrer Funkktion als
Verbind
dung zur Inn
nenstadt istt eine höherre Bebauung städtebau
ulich verträäglich. Das Gebäude
G
an der Ecke Wera
a‐/Friedrichsstraße wuurde bewussst als dominantes Einngangsporta
al in die
Innensta
adt im Veerlauf der Hauptverkkehrsader Zeppelin‐/FFriedrichstraaße errichtet. Die
Verdichtung wird daher
d
an dieser Stelle sstädtebauliich befürwo
ortet (s. aucch Begründu
ung zum
Bebauu
ungsplan).
Die Höh
hen der bau
ulichen Anlagen werdenn über maximal zulässiige Wand‐ uund Gebäud
dehöhen
definierrt. Das Geebäude Weerastraße 114 wird entsprechen
e
nd des do minanten nördlich
angrenzzenden Geb
bäudes Eckee Friedrich‐//Werastraß
ße und der östlich
ö
angrrenzenden Gebäude
G
mit ma
aximal mög
glichen 4 Vo
ollgeschoss en festgeseetzt, um eiinen städteebaulich ad
däquaten
Übergan
ng zur Nach
hbarbebauu
ung zu schaaffen. Grund
dsätzlich sie
eht der Bebaauungsplan
nentwurf
eine Ab
bstaffelung der Gebäud
dehöhen voon der Fried
drichstraße zum Seeuffer vor. Süd
dlich der
Friedrich
hstraße zu
ur denkmallgeschützteen Schlossa
anlage ist eine maxiimal 3‐geschossige
28

Bebauung möglich, um der sensiblen Umgebung, auch im Hinblick auf die Silhouette vom See
mit Schloss, Schlosskirche und Schlosshafensteg, Rechnung zu tragen.
Als Art der Baulichen Nutzung ist im gesamten Plangebiet ein allgemeines Wohngebiet gem §
4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Die Obergrenzen des Maßes der baulichen
Nutzung sind in der Baunutzungsverordnung gesetzlich festgeschrieben und betragen im
Allgemeinen Wohngebiet bei der Grundflächenzahl (GRZ) 0.4, bei der Geschossflächenzahl
(GFZ) 1.2. Dieses Maß gilt bis auf das Gebäude an der Ecke Wera‐/Friedrichstraße im
gesamten Geltungsbereich.
Da weder entlang der Friedrichstraße noch entlang der Olga‐ oder Klosterstraße ein
Mischgebiet vorliegt, sondern faktisch die Wohnnutzung deutlich überwiegt und nur einzelne
gewerbliche Nutzungen eingeflochten sind und auch zukünftig keine andere Entwicklung im
Plangebiet realistisch ist, kann planungsrechtlich kein Mischgebiet festgesetzt werden. Auch
im allgemeinen Wohngebiet sind u.a. freiberufliche Nutzungen (z.B. Ärzte, Rechtsanwälte)
zulässig. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO sind im vorliegenden Entwurf ausnahmsweise
zulässige Nutzungen wie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende
Gewerbebetriebe und Anlagen für Verwaltungen ebenfalls allgemein zulässig.
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Im Rah
hmen der Behörden
nbeteiligu
ung nach § 4 (1) gingen folge nde
Stellun
ngnahmen
n ein:
11.04.2014 Regierrungspräsidium Tübinggen

Stellung
gnahme Sta
adtplanungssamt:
Zu I. Bellange des Naturschutze
N
es:
rechtlicher Prüfung
Zwischeenzeitlich wurde
w
ein um
mfassenderr Umweltbeericht mit artenschutzr
a
durchgeeführt. Die artenschutz
a
zrechtliche PPrüfung dess Plangebietes kommt zum Ergebnis, dass
bei Einh
haltung entsprechend
der Vorschri
riften und der
d Umsetzzung geeiggneter Maß
ßnahmen
artensch
hutzrechtlicche Verbotsstatbeständde gem. §44
4 BNatSchG
G nicht zu bbefürchten sind.
s
Die
Ergebniisse wurden
n in den Beb
bauungsplaanentwurf übernomme
ü
en. Die detaaillierten Erg
gebnisse
können der Anlagee Umweltbericht zum B
Bebauungsp
planentwurff entnommeen werden.
Zu II. Beelange des Luftverkehrs
L
s:
Das Min
nisterium fü
ür Verkehr und
u Infrastruuktur wird am
a Verfahren beteiligtt.
Zu III. Beelange der Wasserwirttschaft:
Der Hinweis wurdee in die nach
hrichtliche Übernahmee (§ 9 Abs. 6a
6 BauGB) unter 3.13.3 in den
Textteil Teil A übernomme
ü
en. Zudem
m sind diee Überflutungsflächenn bei HQ
Q100 im
zeichnerrischen Teeil zum Bebauungsp
B
plan dargeestellt. Die
e Vorgabeen, die aus
a
den
Hochwa
assergefahrrenkarten Baden‐Wüürttemberg resultiere
en, wurdeen berückksichtigt.
30

Überflutungsflächeen bei HQ100 befindenn sich außeerhalb der Baufenster und werdeen somit
von derr geplanten Bebauung freigehalten
f
n.
07.11.2014 Landraatsamt Bode
enseekreis:
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Stellung
gnahme Sta
adtplanungssamt:
Zu A:
Der Hinweis wurdee in die nach
hrichtliche Ü
Übernahmee (§ 9 Abs. 6 a BauGB) unter 3.13..3 in den
ü
en. Zudem
m sind diee Überflutungsflächenn bei HQ
Q100 im
Textteil Teil A übernomme
B
plan dargeestellt. Die
e Vorgabeen, die aus
a
den
zeichnerrischen Teeil zum Bebauungsp
Hochwa
assergefahrrenkarten Baden‐Wüürttemberg resultiere
en, wurdeen berückksichtigt.
Überflutungsflächeen bei HQ100 befindenn sich außeerhalb der Baufenster und werdeen somit
von derr geplanten Bebauung freigehalten
f
n.

Zu C:
1. Zur EEntwässerun
ng im Plang
gebiet hat inzwischen eine Abstim
mmung mitt dem Land
dratsamt
stattgeffunden. Zur
Z
Reduzzierung dees Befesttigungsgrad
des wurdeen entsprrechende
Festsetzzungen im Bebauungssplan getrooffen, wie z.B
z Dachbe
egrünungenn bei Flachd
dächern,
wasserd
durchlässigee Beläge für
f Stellplättze und Zu
ufahrten od
der intensivve Begrünu
ung von
Tiefgara
agen etc. Langfristiig soll üüber die Einrichtung
g eines TTrennsystem
ms das
Niedersschlagswassser von Dacchflächen unnd gering befahrenen
b
Hof‐ und SStraßenfläch
hen von
der Misschkanalisation abgekkoppelt undd ortsnah in
n Richtung See abgelleitet werden. Dies
entlasteet die Ka
analisation im Niedeerschlagsfa
all und trrägt zur Verbesseru
ung der
Pufferka
apazität in der Kanaliisation bei. Daher ist im vorliegenden Bebaauungsplan
nentwurf
bereits ffestgehalteen, dass beii Neubebauuungen die Entwässeru
ung bis zur Grundstückksgrenze
im Trennsystem heerzustellen isst (s. Textteeil Teil C Hin
nweise 7.).
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2. Die Anregung wurde im Textteil zuum Bebauu
ungsplanen
ntwurf unteer Teil A Nr.
N 3.12
Besondeers gekennzeichnete Flächen
F
(§ 9 Abs. 5 BauGB)
B
und
d im zeichnnerischen Teil
T zum
Bebauu
ungsplanenttwurf übernommen undd die geken
nnzeichneten
n Flächen ddargestellt.
Zudem wurde unteer Teil C folg
gender Hinw
weis unter Nr.
N 5 aufgen
nommen.
Bodenbelastung:
Im gesa
amten Plang
gebiet wurd
de nach deen Zerstörun
ngen des Krrieges vielfaach Trümm
merschutt
zur Verffüllung von Bombentriichtern undd zur Einebn
nung verwen
ndet. Bei alllen anthrop
pogenen
Auffüllu
ungen ist da
aher mit enttsorgungsreelevanten Scchadstoffbe
elastungen zzu rechnen.
3. S. Steellungnahme zu A.

m:
16.04.2014 Deutscche Telekom

gnahme Sta
adtplanungssamt:
Stellung
Wird zu
ur Kenntnis genommen
g
.
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25.03.2014 Kabel BW:

Stellung
gnahme Sta
adtplanungssamt:
Wird zu
ur Kenntnis genommen
g
.

13.03.2014 TeleDaata GmbH:

gnahme Sta
adtplanungssamt:
Stellung
Der von
n der TeleeData gepla
ante FttH‐A
Ausbau wirrd an die entsprecheenden Dienststellen
weiterg
geleitet, dam
mit Straßeenbaumaßnnahmen im Plangebiet ggfs. rechhtzeitig koo
ordiniert
werden können.

34

19.03.2014 Ministterium für Verkehr undd Infrastrukttur:

35

Stellungnahme Stadtplanungsamt:
Die Anregungen Ministerium für Verkehr und Infrastruktur zur Bebauungshöhe werden wie
folgt im Textteil zur Bebauungsplanänderung unter Teil C Hinweise übernommen:
4. Flugsicherheit
Das Plangebiet liegt im Anflugsektor des Verkehrsflughafens Friedrichshafen und damit
unterhalb des Bauschutzbereiches nach § 12 Abs. 3 Ziffer 2b des Luftverkehrsgesetzes
(LuftVG). Die Baugenehmigung für Gebäude, die in den Bauschutzbereich eindringen, darf
nach § 12 des Luftverkehrsgesetzes nur mit Zustimmung der Luftverkehrsbehörde erteilt
werden. Kräne und andere in die Höhe ragende Baugeräte, die in den Bauschutzbereich
eindringen, bedürfen nach § 15 LuftVG einer luftrechtlichen Genehmigung. Zuständig für die
Zustimmung und Genehmigung ist das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur als
Luftfahrtbehörde für den Verkehrsflughafen Friedrichshafen. Eine mögliche Betroffenheit ist
im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen.

Das Plangebiet liegt außerhalb der festgesetzten Schutzzonen des Lärmschutzbereiches für
den Flughafen Friedrichshafen. Für das Plangebiet wurde ein schalltechnisches Gutachten
erstellt, welches auch den Fluglärm berücksichtigt. Im Ergebnis werden die schalltechnischen
Orientierungswerte der Geräuschimmissionen aus dem Luftverkehr im Beurteilungszeitraum
Tag für Allgemeine Wohngebiete in einem kleinen Bereich der denkmalgeschützten
Tankstelle im Nordwesten des Plangebietes ausgeschöpft und ansonsten unterschritten. Im
Beurteilungzeitraum Nacht wird der schalltechnische Orientierungswert nur im Bereich der
denkmalgeschützten Tankstelle und angrenzend um weniger als 1 dB(A) überschritten.
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17.04.2014 Landessdenkmalam
mt Baden‐W
Württemberrg:

s. Anhaang Stellungnahme *

*Anhan
ng Stellungn
nahme zum Bauvorhab en Olgastraaße 1/Werastraße 4:
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Stellung
gnahme Sta
adtplanungssamt:
Zu 1. Ba
au‐ und Kun
nstdenkmalp
pflege:
Die Festtsetzungen zum Maß der
d baulicheen Nutzung
g im vorlieg
genden Bebaauungsplan
nentwurf
wurden u.a. mit Rücksicht
R
auf den Um
mgebungssch
hutz des Kulturdenkm
K
mals Klosterr/Schloss
Hofen getroffen. Ziel ist es,
e ein sinnnvolles Ma
aß zwischen
n Nachverddichtung und dem
mgebungsscchutz anzuustreben. Der
D
Bebau
uungsplanenntwurf sieeht eine
erforderrlichen Um
Abstaffeelung der Gebäudehöh
G
hen von deer Friedrichsstraße zum
m Seeufer voor. In Richttung See
und zurr denkmalg
geschützten
n Schlossannlage ist eiine maxima
al 3‐geschoossige Beba
auung +
Attika‐//Dachgeschoss vorgeseehen, um dder sensibleen Umgebu
ung, auch iim Hinblick auf die
Silhouettte vom Seee mit Schlosss, Schlosskiirche und Scchlosshafen
nsteg, Rechnnung zu tra
agen. Die
Höhe d
der baulicheen Anlagen
n wird durrch max. Wand‐
W
und Gebäudehhöhen geregelt. Im
gesamten Bereich ist ein Allgeemeines Woohngebiet festgesetzt.
f
Die Obergrrenzen für das
d Maß
der bau
ulichen Nuttzung gem. BauNVO ggelten entsp
prechend. Für
F das Gebbäude an der
d Ecke
Wera‐/FFriedrichstrraße um diee denkmalgeeschützte Tankstelle
T
wurde
w
im Enntwurf das Maß
M der
baulicheen Nutzung
g entsprecchend der städtebaullichen Funkktion als EEingangspo
ortal zur
Innensta
adt festg
gesetzt. Weeiterhin sinnd die Geb
bäudelängen
n im Planggebiet süd
dlich der
Friedrich
hstraße auff max. 30 m begrenzt,, um eine verträgliche
v
Gebäudesttruktur zu wahren.
Es werd
den überbau
ubare Fläch
hen entlangg der Straßeen festgesetzt, die rück
ckwärtigen Bereiche
B
sind bis auf den Bestand und Nebenanlag
N
gen bzw. Ga
aragen von Bebauung ffreigehalten
n.

Zu 2. Arrchäologisch
he Denkmallpflege:
Die Anrregungen werden
w
im Textteil
T
zum
m Bebauung
gsplanentwu
urf unter Teeil C Nr. 1 Hinweise
H
wir folgt übernomm
men:
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1.

Arcchäologie:
Diee untere Den
nkmalschuttzbehörde hhat auf arch
häologische
e Verdachtssfälle im Pla
angebiet
hingewiesen. Dabei
D
hand
delt es sich uum den norrdwestlichen
n Bereich deer zuvor genannten
Tan
nkstelle (Flu
urstück 195), um deen westlichen Bereich zwischen Klosterstra
aße und
Olg
gastraße (FFlurstücke 163,
1
165, 1166, 168/ tlw.,
t
169, 186/1,
1
186/
6/2) sowie um den
wesstlichen Berreich zwischen Olgasttraße und Bodensee
B
(FFlurstücke 1158, 158/1, 158/2,
1599, 160, 16
60/1, 160/2
2, 170, 1771, 171/1). Die genannten Flurs
rstücke stellen nur
Orieentierungsh
hilfen dar und sind nicht parzzellenscharff zu betraachten. Sollten bei
Erd
darbeiten Fu
unde (beisp
pielsweise SScherben, Metallteile,
M
Knochen) und Befun
nde (z.B.
Ma
auern, Gräb
ber, Gruben
n, Brandscchichten) en
ntdeckt we
erden, ist ddie Archäo
ologische
Den
nkmalpflegee beim Reg
gierungsprääsidium Tüb
bingen unvverzüglich zzu benachriichtigen,
Fun
nd und Fund
dstelle sind bis zur sachhgerechten
n Begutachtung mindessten bis zum
m Ablauf
dess 4. Werktages nach Anzeige
A
unvverändert im
m Boden zu belassen. D
Die Möglich
hkeit zur
fach
hgerechten
n Dokumen
ntation unnd Fundbeergung istt einzuräuumen. Auff § 20
Den
nkmalschuttzgesetz (DSSchG) wird vverwiesen.

25.03.2014 Landessnaturschutzverband:
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Stellung
gnahme Sta
adtplanungssamt:
Zwischeenzeitlich wurde
w
ein um
mfassenderr Umweltbeericht mit artenschutzr
a
rechtlicher Prüfung
durchgeeführt. Die artenschutz
a
zrechtliche PPrüfung dess Plangebietes kommt zum Ergebnis, dass
bei Einh
haltung entsprechend
der Vorschri
riften und der
d Umsetzzung geeiggneter Maß
ßnahmen
artensch
hutzrechtlicche Verbotsstatbeständde gem. §44
4 BNatSchG
G nicht zu bbefürchten sind.
s
Die
Ergebniisse wurden
n in den Beb
bauungsplaanentwurf übernomme
ü
en. Die detaaillierten Erg
gebnisse
können der Anlagee Umweltbericht zum B
Bebauungsp
planentwurff entnommeen werden.
Erhalt d
des Charaktters des Vieertels: Ziel ddes Bebauu
ungsplans isst es, diesenn sensiblen
n Bereich
städtebaulich zu
u steuern und Feehlentwicklu
ungen zu
u verhindeern, sowiie eine
gebietsvverträglichee Nachverdichtung mitt Besinnung
g auf den historisch
h
geewachsenen Ort zu
ermögliichen. Der gewachsene Bestand wird hierbeei berücksicchtigt und in die Plan
nung mit
einbezo
ogen. Es besteht jedo
och rechtliich keine Möglichkeitt den Erhaalt von Geebäuden
vorzusch
hreiben, so
ofern sie nicht
n
denkm
malschutzreechtlich erffasst sind. Dennoch soll mit
planung
gsrechtlicheen Mitteln die weittere städttebauliche Entwicklunng im Pla
angebiet
verträgllich gesteueert werden.
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