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Eingegangene Stellungnahmen

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

BEHÖRDENBETEILIGUNG (24.05.2016 – 01.07.2016)
1.

Regierungspräsidium Tübingen
72016 Tübingen
vom 29.06.2016

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren
und vergleichbaren Satzungsverfahren (§ 4 Abs. 2 Baugesetzbuch)
Schreiben vom 24.05.2016
A. Allgemeine Angaben

Stadt Friedrichshafen

Flächennutzungsplanänderung
Bebauungsplan „Südliche Wera-/ Olgastraße“
Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan
sonstige Satzung

B. Stellungnahme

Keine Bedenken oder Anregungen.
Fachliche Stellungnahme siehe Seite 2.
1. Belange der Raumordnung / Bauleitplanung
Es bestehen grundsätzlich keine Bedenken gegen die Überplanung
des bestehenden Gebiets. Allerdings soll im vorliegenden Bebauungsplan Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt werden. Der
rechtsgültige Flächennutzungsplan stellt gemischte Baufläche dar.
Somit ist der Bebauungsplan nicht aus dem Flächennutzungsplan
entwickelt.
Falls die Stadt Friedrichshafen an der Festsetzung WA festhält, so
muss der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren geändert und
die durch die Festsetzung WA dazu gewonnene, zusätzliche
Wohnbaufläche an anderer Stelle im FNP kompensiert werden (MI
= 50% Wohnen/50% Gewerbe; WA = 100% Wohnen).

Beim Bauleitplanverfahren „Wera- / Olgastraße“
handelt es sich um eine Überplanung eines bereits
bebauten Innenbereichs, der lediglich der Aufgabe
dient, eine Nachverdichtung unter besonderer Berücksichtigung historischer Bestandsgebäudestrukturen verträglich zu steuern, d. h. dass in bestimmten Bereichen dieses Baugebiets sogar eine gegenüber dem bisher gültigen Baulinienplan verringerte
Nutzbarkeit festgesetzt wird. Daher schafft das
Bebauungsplanverfahren kein neues Bauland.
Die Gebietstypeinstufung des Bestands ist WA. Die
bestehende Gebietstypik WA wird durch das Bebauungsplanverfahren nicht geändert. Die Beibehaltung eines bestehenden Baugebietstyps löst regelmäßig keine FNP-Änderungspflicht aus.
Die FNP-Darstellung M war zudem nicht im Sinne
einer Zielausweisung hin zu einer Mischnutzung
gedacht. Vielmehr handelt es sich bei der MDarstellung um eine größere Mischgebietsfläche,
die aufgrund der vergröberten Maßstabsebene und
auch im Sinne der Lesbarkeit des Plans auch einzelne WA-Bestandsgebiete, Grünflächen und Gemeinbedarfseinrichtungen beinhaltet.
Das nun überplante Bestandsgebiet bildet nur einen
Teil eines größeren im FNP als Mischbaufläche
dargestellten Bereichs, der fast den kompletten

1

Bebauungsplan Nr. 201 „Südliche Wera-/ Olgastraße“

Stand: 14.10.2016

Die im Rahmen der Behördenbeteiligung (vom 24.05.2016- 01.07.2016) und Öffentlichkeitsbeteiligung (vom 30.05.2016 –
01.07.2016) eingegangenen Stellungnahmen sind im nachfolgenden Abwägungsbericht vollständig enthalten. Soweit sie berücksichtigt werden, sind sie – wie im Bericht dargelegt – in den Bebauungsplanentwurf eingeflossen.

Eingegangene Stellungnahmen

2. Belange des Hochwasserschutzes

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
Innen- und Kernstadtbereich Friedrichshafens umfasst. Die Entwicklung eines WA aus einem größeren M ist nach landläufiger Rechtsprechung vom
Entwicklungsgebot des § 8 (2) BauGB gedeckt.
Eine FNP-Paralleländerung halten wir daher für
nicht erforderlich.
Die exakten Anteile von Wohnnutzung und Gewerbenutzung und deren Verhältnis zueinander spielen
im Übrigen lediglich bei der Vorhabengenehmigung
im Rahmen eines Bauantragsverfahrens eine Rolle,
nicht jedoch bei der Umsetzung einer Mischgebietsfläche aus dem FNP über einen Bebauungsplan.
Die M-Darstellung wird jedoch mittels einer Berichtigung im Rahmen der nächsten anstehenden
Flächennutzungsplan-Gesamtfortschreibung für
den Bereich des Plangebiets in W angepasst.

Der vorgesehene Bebauungsplan liegt teilweise im festgesetzten
Überschwemmungsgebiet.
Die hier für die Beurteilung maßgeblichen Hochwassergefahrenkarten
liegen
bereits
vor
(Direktlink:
http://udo.lubw.badenwuerttemberg.de/public/p/iZtF ).

Maßgeblich und verbindlich ist der tatsächlich von einem hundertjährlichen Hochwasser betroffene Bereich – unabhängig von der
Darstellung oder der Veröffentlichung in einer Hochwassergefahrenkarte.
Mit § 65 des Wassergesetzes Baden-Württemberg gelten kraft
Gesetzes seit dem 22.12.2013 (Inkrafttreten der Vorschrift) u. a. die
Gebiete als festgesetzte Überschwemmungsgebiete, in denen ein
Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten
ist. Dies gilt sowohl für Flächen im Außen- als auch im Innenbereich.
Für diese festgesetzten Überschwemmungsgebiete gelten die
Verbote des § 78 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG).
Die Ergebnisse der HWGK als Shape-Datei können bei der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz als Download
unter der E-Mail Hochwasserrisikomanagement@lubw.bwl.de angefragt werden.
Festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Abs. 1
Satz 1 WHG sowie des § 65 Abs. 1 WG (i.d.R. Flächenausdehnung
HQ100 der HWGK) und Risikogebiete im Sinne des § 73 Absatz 1
Satz 1 WHG (i.d.R. Flächenausdehnung HQextrem der HWGK)
sollen nachrichtlich (BauGB §9 Abs. 6a) im Bebauungsplan übernommen werden.

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes
dargestellte Hochwassergefahrenzone HQ100 wurde an die HWGK (Shape-Datei) der Landesanstalt
für Umwelt, Messungen und Naturschutz BadenWürttemberg angepasst.

Als Überschwemmungsgebiet im Textteil Teil A
unter 3.13. Nachrichtliche Übernahme bereits dargestellt. Wurde der Anregung entsprechend ergänzt.

3. Belange des Naturschutzes
Zu dem Bebauungsplan liegt ein artenschutzrechtliches Gutachten
vor. Die Vorschläge des Gutachters wurden bei den Festsetzungen und Hinweisen des Bebauungsplans berücksichtigt.

Wird zur Kenntnis genommen.
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Im Übrigen wird auf die Zuständigkeit der unteren Naturschutzbehörde verwiesen.
4. Belange des Straßenwesens
Das Plangebiet befindet sich straßenrechtlich innerhalb des Erschließungsbereiches der B 31. Das Regierungspräsidium – Abteilung Straßenwesen und Verkehr – erhebt keine grundsätzlichen
Einwendungen gegen den Bebauungsplan.
Die im Untersuchungsgebiet ausgewiesenen Flächen liegen im
Immissionsbereich der B 31. Das Baugebiet ist somit durch die B
31 stark vorbelastet. Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass
sich die Straßenbauverwaltung deshalb an den Kosten eventuell
notwendig werdender aktiver oder passiver Schallschutz- oder
anderer Immissionsschutzmaßnahmen bzw. deren Erweiterungen
nicht beteiligen kann.

Wird zur Kenntnis genommen.

5. Belange des Immissionsschutzes
Das Plangebiet befindet sich in mehr als 1 km Entfernung zu den
Störfallanlagen der Sauerstoffwerke Friedrichshafen. Daher bestehen keine Bedenken.

Wird zur Kenntnis genommen.

gez.
Kreußer
2.
Landratsamt Bodenseekreis
Amt für Kreisentwicklung und Baurecht
88041 Friedrichshafen
Vom 22.06.2016
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Südliche Wera-/
Olgastraße“ in Friedrichshafen
-Beteiligung der Behörden gemäß §4 Abs. 2 BauGB-

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 24. Mai 2016, Az. PL –
He, und geben zu dem o.g. Bebauungsplanentwurf folgende koordinierte Stellungnahme ab:
Keine Äußerung
X Fachliche Stellungnahme siehe Buchstabe A bis C

A. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden werden
können
Art der Vorgabe
Belange des Natur- und Landschaftsschutzes:
Im Fazit zur artenschutzrechtlichen Prüfung werden Maßnahmen
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genannt, mit denen Verbotstatbestände
des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden sind. Daher ist in die planungsrechtlichen Festsetzungen bzw. Hinweise aufzunehmen, dass
artenschutzfachlich relevante Strukturen vor Abriss/Fällung in einer
frühzeitigen Einzelbetrachtung" zu untersuchen sind. Dabei ist auch
das Thema Glas und Vogelschlag zu benennen und die Regelung in
Ziffer 3.10.2 der planungsrechtlichen Festsetzungen, wonach die
Beleuchtung nicht in Richtung des Bodenseeufers abstrahlen soll,
gemäß den Ausführungen der artenschutzrechtlichen Prüfung um
die Vermeidung einer Abstrahlung auch in Richtung der Grünflächen
zu ergänzen.
Im Fazit zur artenschutzrechtlichen Prüfung wird auch der Erhalt
wertgebender Gehölze, dezitiert die Eiche auf Flurstück 186/1 genannt. Aus den Unterlagen ist nicht ersichtlich, ob/dass dieser Baum
mit einem Erhaltungsgebot belegt ist. In der Plandarstellung zu
Bäumen mit hoher Bedeutung für den Artenschutz sind auf diesem
Flurstück zwei Bäume gekennzeichnet, im Rechtsplan wird nur einer
der beiden mit einem Erhaltungsgebot belegt. Die örtlichen Bauvorschriften (Ziffer 2.3) sollten insoweit ergänzt werden, als Zäune für
Kleintiere durchlässig mit einem Bodenabstand von mindestens 15
cm zu gestalten sind.
Rechtsgrundlage

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
Findet sich unter Hinweise Textteil Teil C Ziffer 8
Vogelschlag:
Im Textteil unter Teil A Ziffer Ziffer 3.10.2 ergänzt.

Beleuchtung: wurde im Textteil unter Ziffer 3.10.3
entsprechend ergänzt.

Auf Flurstück Nr. 186/1 finden sich 2 Eichen. Eine
dieser Eichen steht außerhalb des Baufensters.
Diese Eiche ist zu erhalten. Zur Klarstellung wurde
der Umweltbericht um eine Skizze auf S. 36 ergänzt. Die andere Eiche befindet sich innerhalb
des Baufensters und ist gem. Textteil Nr. 3.9.2 bei
Rodung zu ersetzen. Die Standorte der Bäume
wurden vom Gutachter nochmals überprüft und
stimmen mit dem Lageplan überein.
Die örtlichen Bauvorschriften wurden entsprechend der Anregung (Durchlässigkeit für Kleintiere) unter 2.3 ergänzt.

§ 39 BNatSchG, § 44 Abs. 1 BNatSchG
Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen)
§ 44 Abs. 5 BNatSchG, § 45 Abs. 7 BNatSchG
B. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die
den o.g. Entwurf berühren könnten, mit Angabe des
Sachstands
---------C. Stellungnahme aus der eigenen Zuständigkeit zu dem
o. g. Entwurf, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils
mit Begründung und ggfls. Rechtsgrundlage
Belange des Wasser- und Bodenschutzes:
Die Kennzeichnung der Altstandorte im zeichnerischen
Teil/Legende ist u. E. nicht eindeutig. Um Überprüfung wird gebeten.

Die Kennzeichnung der Altlastenstandorte wurde
im zeichnerischen Teil nachgearbeitet.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Helmut Jung
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3.

Polizeipräsidium Konstanz
FESt – SB 13 – Verkehr
Gartenstraße 97, 88212 Ravensburg
vom 02.06.2016

Das Polizeipräsidium Konstanz erhebt gegen den Bebauungsplan
aus verkehrspolizeilicher Sicht keine Einwendungen.

4.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

Wird zur Kenntnis genommen.

Ministerium für Verkehr
Postfach 103452, 70029 Stuttgart
vom 01.07.2016

Bebauungsplan Nr. 201 "Südliche Wera-/Olgastraße" der Stadt
Friedrichshafen; Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger
öffentlicher Belange gem. § 4 II BauGB
Ihre E-Mail vom 24.05.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,
als oberste Luftfahrtbehörde des Landes nehmen wir zu dem Bebauungsplanentwurf wie folgt Stellung:
Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich für den Verkehrsflughafen
Friedrichshafen. Die Bezugshöhe des Bauschutzbereichs beträgt
dort ca. 432,00 bis 435,00 m ü. NN.
Das Plangebiet befindet sich ebenfalls im Schutzbereich von Flugsicherungsanlagen für den Verkehrsflughafen. Dessen Bezugshöhe
liegt hier bei ca. 437,00 bis 441,00 m ü. NN.
Die Geländehöhe des Plangebiets beträgt zwischen ca. 400,00 und
410,00 m ü. NN. Das Maß der baulichen Nutzung im Sinne einer
maximalen Höhe für die geplanten Gebäude ist im Lageplan mit
17,50 m angegeben. Sofern die maximale Höhe der Gebäude inklusive Schornsteine, Blitzschutzeinrichtungen, Antennen und ähnlicher Anlagen unterhalb der Bezugshöhen des Bauschutzbereichs
sowie des Anlagenschutzbereichs bleibt, bestehen aus luftrechtlicher Sicht keine Bedenken gegen die Planung.
Werden diese Höhen überschritten, ist für das jeweilige Bauvorhaben im Einzelfall eine luftrechtliche Zustimmung einzuholen.
Bau- und Mobilkräne, Bohrgeräte, Betonpumpen und ähnliche Baugeräte, die bei der Baudurchführung zum Einsatz kommen und die
Bezugshöhen der Schutzbereiche überschreiten, bedürfen einer
luftrechtlichen Genehmigung gemäß § 15 Abs. 2 LuftVG.

Im Textteil zur Bebauungsplanänderung unter Teil
C Hinweise findet sich folgender Hinweis:
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.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Frank

5.

Landesamt für Denkmalpflege
Alexanderstraße 48, 72072 Tübingen
Vom 30.06.2016

Sehr geehrter Herr Herrmann,
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Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

Vielen Dank für die erneute Beteiligung des Landesamtes für
Denkmalpflege als Träger öffentlicher Belange im Rahmen des im
Betreff genannten Verfahrens.
1. Bau- und Kunstdenkmalpflege:
In der Anlage 1 (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung) ist auf
Seite 40 dargelegt, wie das Stadtplanungsamt mit unseren Hinweisen vom 17.04.2014 umgegangen ist. Aus denkmalfachlicher Sicht
geht es dabei v.a. um den Umgebungsschutz für das Kulturdenkmal
Kloster/Schloss Friedrichshafen.
Aus den getroffenen Festsetzungen zeigen, dass man eine Abstufung der maximal zulässigen Höhen vorgenommen hat, um so unter
Berücksichtigung der topografischen Verhältnisse die städtebauliche
Dominanz des Kulturdenkmales von besonderer Bedeutung zu
wahren. Dies ist offenbar gelungen, wenngleich man mit den Festsetzungen schon an die Grenzen gegangen ist. Beachtet man jedoch den Bestand, der in Teilen eine gewisse Vorbelastung darstellt, so hat man hier einen guten Kompromiss gefunden.

Wird zur Kenntnis genommen.

In Bezug auf das o. g. Planverfahren trägt die Bau- und Kunstdenkmalpflege keine weiteren Anregungen oder Bedenken vor.
2. Archäologische Denkmalpflege:
2.1. Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit
In Teil C „Hinweise“ ihres Textentwurfes haben Sie unsere Anregungen dankenswerter Weise aufgenommen. Wir bitten Sie jedoch
diesen Hinweis um folgende Passagen zu ergänzen:
….sind nicht parzellenscharf zu betrachten. Für eine Überplanung
ist eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung erforderlich, wobei
von Seiten der Archäologischen Denkmalpflege z. T. Bedenken,
zumindest jedoch Auflagen geltend gemacht werden. Vorsorglich
wird auf §§20 + 27 DSchG hingewiesen: Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten…….
Ansprechpartner ist:
Frau Dr. Beate Schmid (Mittelalter- und Neuzeitarchäologie): Tel.
07071/757-2449; FAX 07071/757-2431, mailto: beate.schmid@rps.bwl.de.
2.2. Vor- und frühgeschichtliche Archäologie
Direkt aus dem o. g. Bereich sind bisher keine archäologischen
Feuchtbodenfundstellen oder Funde bekannt, allerdings liegt das
Areal unterhalb der 400 m Höhenlinie und damit in einem ehemals
vom Bodensee eingenommenen Bereich.
Da bei Baumaßnahmen im ufernahen Bereich bisher unbekannte
Fundstellen und Funde (Feuchtbodensiedlungen / Pfahlbauten,
Schiffswracks) zutage treten können, sind archäologische Funde
generell nicht auszuschließen.

Die Anregungen wurden im Textteil Teil C Hinweise ergänzt.

Wird im Textteil zur Bebauungsplanänderung unter
Teil C Hinweise aufgenommen

Da die archäologische Situation momentan nicht genauer eingeschätzt werden kann, sind zur Erhöhung der Planungssicherheit
auch in denjenigen Arealen, für die es seitens der Mittelalterarchäologie keine Auflagen gibt, frühzeitige archäologische Sondagen
notwendig, die Kosten sind vom Vorhabenträger zu übernehmen.
Werden bei diesen Prospektionsmaßnahmen bzw. beim Abtrag
moderner Auffüllschichten archäologische Fundstellen entdeckt, ist
für eine archäologische Rettungsgrabung eine öffentlich-rechtliche
Investorenvereinbarung mit dem Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart (Dienstsitz Hemmenhofen, Fischersteig 9, 78343
Gaienhofen, Tel. 07735/93777-0) abzuschließen, in welcher die
Rahmenbedingungen der Rettungsgrabung geregelt werden. Hierzu
gehören insbesondere die Fristen für die Untersuchungen sowie die
Kosten der archäologischen Rettungsgrabung, die vom Vorhabenträger zu übernehmen sind. Sollten Pfahlbauten, Kulturschichten
(Pfähle, torfartige Schichten) oder Schiffswracks angetroffen wer-
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den, ist eine angemessene Frist (ggf. mehrere Monate) zu deren
Bergung und Dokumentation notwendig. Dies ist bei der terminlichen Planung des Bauvorhabens zu berücksichtigen.
Kommt es auf Grund der Prospektionsergebnisse zu keiner vorherigen Ausgrabung, ist trotzdem der Beginn aller Erdarbeiten einschließlich weiterer Baugrunduntersuchungen, Erschließungsmaßnahmen, Abtrag der Auffüllschichten und Baugrubenaushub frühzeitig mind. jedoch 14 Tage vorher dem Landesamt für Denkmalpflege,
Dienstsitz Hemmenhofen (Fischersteig 9 78343 GaienhofenHemmenhofen, Tel. 07735/93777-0, E-Mail:
bodo.dieckmann@rps.bwl.de und oliver.nelle@rps.bwl.de ) schriftlich mitzuteilen.
Gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz (DSchG Baden-Württemberg)
sind während des gesamten Bauverlaufs etwaige Funde dem Landesamt für Denkmalpflege (Dienstsitz Hemmenhofen, Fischersteig
9, 78343 Gaienhofen, Tel. 07735/93777-0, E-Mail:
bodo.dieckmann@rps.bwl.de und oliver.nelle@rps.bwl.de ) zu
melden und bis zur sachgerechten Dokumentation im Boden zu
belassen. Mit Unterbrechung der Bauarbeiten ist gegebenenfalls zu
rechnen und die Zeit zur Fundbergung einzuräumen.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Thiem
Städtebauliche Denkmalpflege

6.

Regionalverband Bodensee-Oberschwaben
Hirschgraben 2, 88214 Ravensburg
Vom 04.07.2016

Bebauungsplan Nr. 201 "Südlich Wera-/ Olgastaße", in Friedrichshafen
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB
Hier: Stellungnahme des Regionalverbandes
Sehr geehrter Herr Herrmann,
durch den o.g. Bebauungsplan sind keine zu beachtenden Ziele der
Raumordnung nach dem Regionalplan betroffen.
Der Regionalverband bringt zum o.g. Bebauungsplan keine Anregungen oder Bedenken vor.

Wird zur Kenntnis genommen.

Mit freundlichen Grüßen
Malte Grunow
7.

Unitymedia / Kabel BW GmbH
Postfach 102028, 34020 Kassel
Vom 03.06.2016

Bebauungsplan Nr. 201 „Südliche Wera-/ Olgastraße“
Sehr geehrter Herr Molitor,
vielen Dank für Ihre Informationen.
Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände.
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Eingegangene Stellungnahmen

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

Neu- oder Mitverlegungen sind nicht geplant.
Wir weisen jedoch auf Folgendes hin: Im Planbereich befinden sich
Versorgungsanlagen der Kabel BW GmbH. Bitte beachten Sie die
beigefügte Kabelschutzanweisung.

Wird zur Kenntnis genommen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben
Sie dabei immer unsere oben stehende Vorgangsnummer an.
Freundliche Grüße
Zentrale Planung Unitymedia Kabel BW
8.

Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH
Kornblumenstraße 7/1, 88046 Friedrichshafen
Vom 06.06.2016

Keine Äußerung

9.

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
Friedrichstraße 51/3, 88045 Friedrichshafen
Vom 29.06.2016

BP 201 Südliche Wera-/ Olgastraße
Sehr geehrte Damen und Herren,
diese Stellungnahme erfolgt im Namen aller i.S. der§§ 60 Abs. 2
BNatSchG 2002 und 29 BNatSchG a.F. anerkannten Landesverbände: Landesnaturschutzverband (LNV), Schwäbischer Alb Verein
(SAV), Die Naturfreunde (NF), Landesjagdverband (LJV),
Landesfischereiverband (LFV), Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald (SDW), Naturschutzbund Deutschland (NABU) und im Namen
und im Auftrag des BUND Landesverband Baden-Württemberg e.V
1.

Tiere und Pflanzen

1.1 Verbotstatbestände gem. §44 NatSchG
„Da im Rahmen des Bebauungsplans „Südliche Wera- / Olgastraße“
davon ausgegangen wird, dass wertgebende Altgehölze (z.B. Eiche
auf Flurstück 186/1), dem Minimierungsgebot folgend erhalten werden und zudem die örtlich begrenzten Baumaßnahmen im Bereich
von Gehölzstrukturen nicht vor Ende der Brutsaison der betroffenen
Vogelarten einsetzt, muss eine Erfüllung von Verbotstatbeständen
(gem. § 44 NatSchG) nicht befürchtet werden.“
UB S. 27-28 „3.9.1 … der Gehölzbestand außerhalb der Baufenster
(Bereiche Kennziffer 1 dunkles Grün im Planteil) zu erhalten. Bei
Gehölzbestand, der zu nahe an den Baufenstern gelegen ist, als
dass der Erhalt technisch und wirtschaftlich vertretbar wäre, sind bei
Rodungen Ersatzpflanzungen gem. Anlage Pflanzliste auf dem
jeweiligen Baugrundstück auszuführen.“ Textteil S. 7
Widerspruch zwischen UB und Textteil. Mit „wirtschaftlich vertretbar“
ist jede Rodung zu begründen.
-> Im Textteil streichen.
Außerdem brauchen Ersatzpflanzungen viele Jahre, bis sie den
ökologischen Wert der

Das sind Ausnahmefälle, die im Einzelfall zu prüfen sind. Dennoch kann im Sinne der Verhältnismäßigkeit nicht ein generelles Erhaltungsgebot für
Bäume festgesetzt werden, die direkt an die festgesetzten Baufenster angrenzen, was bei einzelnen Gehölzen der Fall ist. Daher wurde in Absprache mit dem Gutachter eine entsprechende Aus-
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Eingegangene Stellungnahmen

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

gerodeten Gehölze haben. So lange werden die Populationen der
darin lebenden oder Nahrung
suchenden geschützten Tiere geschädigt.
-> Entweder es werden jetzt schon, also lange vor Baubeginn, Ersatzpflanzungen in der Nähe durch die Stadt durchgeführt, damit
diese bei Rodung der Altgehölze wenigstens ein bisschen
herangewachsen sind und ihre ökologische Funktion ansatzweise
erfüllen können. Zur Verbesserung der noch nicht ausreichenden
ökologischen Funktionsfähigkeit müssten hier auch Nisthilfen angebracht werden. (Diese Maßnahmen könnten den jeweiligen Bauherren in Rechnung gestellt werden.) Oder wir sehen Verbotstatbestände gemäß § 44 NatSchG erfüllt.

nahme formuliert.

Bei Abriss alter Gebäude sollten auch Nisthilfen für Gebäudebrüter
aufgehängt werden. Auch hier sind geschützte Vogelarten betroffen.

s. Textteil Hinweise – Nebenbestimmungen in der
Baugenehmigung
Sollten bei Rodungs- oder Abrissarbeiten entsprechende Hinweise auf Gebäudebrüter auftauchen,
ist die untere Naturschutzbehörde zu verständigen
und entsprechende Maßnahmen sind zu erfolgen.

Da sich im Gebiet keine öffentlichen Grünflächen
befinden, die räumlich zusammenhängend einen
entsprechenden Ausgleich ermöglichen würden,
ist die Durchführung vorzeitiger Ersatzpflanzungen
auf städtischen Flächen nicht umsetzbar. Auf Privatflächen sind vorgezogene Ersatzpflanzungen
rechtlich nicht umsetzbar. Da bei Rodungen jeweils nur einzelne Gehölze betroffen sein werden,
ist davon auszugehen, dass der Erhalt der ökologischen Funktionsfähigkeit weiterhin gewährleistet
ist.

1.2 Gefahr des Vogelschlags an Scheiben
„Um Kollisionen mit Vögeln zu vermeiden, sollten großflächige Verglasungen unterbleiben oder müssen Minimierungsmaßnahmen
erfolgen. Hierbei steht die Verwendung von sog.
„Vogelschutzglas“(z.B. Spezialglas „Ornilux“)und Greifvogelsilhouettenim Vordergrund. Es können auch anderweitige Maßnahmen zum
Schutz gegen Vogelschlag erfolgen, wie z.B. Gitter und Lamellen
(vgl. SCHWEIZERISCHE VOGELWARTE.CH 2008)“ UB S. 75
Diese Vorschriften fehlen im Textteil

Vogelschlag:
Im Textteil unter Teil A Ziffer Ziffer 3.10.2 ergänzt.

1.3 Erhalt des Tümpels
„Dieser Prüfung liegt zudem die Umsetzung weiterer vorgeschlagenen Maßnahmen zur Eingriffsminimierung (z.B. Erhalt eines Tümpels auf Flurstück 186/1), … zugrunde, in deren Folge ein Funktionserhalt im räumlichen Zusammenhang bestehen bleiben kann
(vgl. § 44 Abs. 5).“
UB S. 28
„3.9.4 … der auf Flst. Nr. 186/1 bestehende Tümpel von einem
Sachverständigen auf das Vorhandensein geschützter Arten zu
prüfen. Werden solche Arten angetroffen, ist der Tümpel zu erhalten.“
Textteil S. 7
Widerspruch zwischen UB und Textteil:
Der UB betrachtet den Erhalt des Tümpels als wesentlich, auch
wenn keine Amphibien gefunden werden. Durch eine Zerstörung
des Tümpels würde sich das Nahrungsangebot für die geschützten
Fledermäuse und Vögel verschlechtern, was auch dem § 44 widersprechen würde (Verbotstatbestand).
-> Erhalt des Tümpels festsetzen unabhängig vom Vorkommen von
Amphibien

Der Tümpel wurde nach erneuter Überprüfung auf
Grund des Fehlens von Hinweisen auf das Vorhandensein geschützter Arten aus den Festsetzungen gestrichen. Der Textteil S. 28 im Umweltbericht wurde entsprechend angepasst.

1.4 Beleuchtung
„Festsetzung zur Verwendung insektenfreundlicher Beleuchtungsanlagen mit reduzierter Abstrahlung in Richtung der Grünflächen
und des Seeufers“
UB S. 28
„3.10.2 Für Außenbeleuchtung ist nur die Verwendung von langwelligem (gelbem oder rotem) Licht und staubdichten Leuchten (LEDs)
zulässig. Beleuchtungseinrichtungen sind so auszurichten, dass sie
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Eingegangene Stellungnahmen

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

nicht in Richtung des Bodenseeufers abstrahlen.“
Textteil S. 7
Im Textteil bitte „in Richtung der Grünflächen“ ergänzen.

Der Textteil wurde unter Ziffer 3.10.3 ergänzt.

1.5 Kompensationsmaßnahmen
„3.8.1 Bei Neubebauung eines Grundstücks ist je 500 qm Grundstücksfläche mindestens ein Laubbaum gemäß anhängender
Pflanzliste zu pflanzen.
…
3.10.1 Bei Neubebauung sind auf dem Baugrundstück mindestens
eine Nisthilfe für Vögel (Anbringungshöhe 2.50 m – 3.50 m mit Ausrichtung der Flugöffnungen Ost/ Süd-Ost) und eine Nisthilfe für
Fledermäuse (Anbringungs-höhe 5.00 m mit freier Anflugschneise)anzubringen.“
Textteil S. 7
Baumpflanzgebote und Nisthilfen auf Privatgrundstücken sind nicht
kontrollier- und erzwingbar. Außerdem erfüllen sie erst einige Zeit
nach der Vernichtung der alten Lebensräume ihre ökologische
Funktion.
-> Baumpflanzungen und Nisthilfen als städtische Maßnahmen
bevor die Bebauung beginnt + den Bauherren in Rechnung stellen.

2.

Luft und Klima

Die verstärkte Blockrandbebauung verhindert die Kalt- und Frischluftausbreitung z.B. Richtung Friedrichstraße.
-> Frischluftschneisen vom Grünen festlegen

3.

Siehe Stellungnahme zu 1.1.

Der Landschaftsplan sieht im Planbereich keine
Frisch- bzw. Kaltluftschneisen vor. Zudem ist der
Bereich weitgehend bebaut und die Planung von
entsprechenden Schneisen kaum möglich. Mit
einer wesentlichen Veränderung der Kaltluftverhältnisse durch die Planung ist nicht zu rechnen.

Baubedingte Beeinträchtigungen

„Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche Bodenbelastungen (z. B. Verdichtungen) auf das engere Baufeld beschränkt bleiben. Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Vermischungen mit
Bodenmaterial auszuschließen sind.“
UB S. 19
Diese Vorschriften fehlen im Textteil.
Ebenso fehlt der deutliche Hinweis, dass der Baumschutz auf Baustellen einzuhalten ist. Die Erfahrungen zeigen, dass dies bei vielen
Baustellen nicht eingehalten wird.
4.

Vorschriften s. Textteil Teil C Nr. 2
Baumschutz: Im Textteil Teil C unter Nr. 8 ergänzt.

Geplante Maßnahmen zur Überwachung

Es ist erfreulich, dass dieser Punkt in den UB aufgenommen wurde.
An den folgenden Stellen sollte er allerdings noch präzisiert und
auch in den Textteil übernommen werden:
„Die Stadt Friedrichshafen überprüft bei der Realisierung der Planung in regelmäßigen Abständen die sach- und fachgerechte Umsetzung und Entwicklung der festgesetzten Maßnahmen zur Grünordnung. Insbesondere sind zu überprüfen: „
Welches Amt ist für die Überprüfung verantwortlich?
In welchen zeitlichen Abständen soll dies erfolgen? Vorschlag: Zu
Beginn sollte in engen zeitlichen Abständen überprüft werden, damit
evtl. Defizite schnell behoben werden können. Wo kann man die
Überprüfungsprotokolle einsehen? Wie werden Verstöße gegen die
Auflagen sanktioniert? Wie wird durchgesetzt, dass die Auflagen

Die Anforderungen an die zeitlichen Abstände
wurden im Umweltbericht auf S. 38 nachgearbeitet.
Die Umsetzung der grünordnerischen Festsetzungen wird im Rahmen des Baugenehmigungsver-
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Eingegangene Stellungnahmen
eingehalten werden?
„Die Kosten der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Überwachung
werden über den turnusmäßigen Umwelt- und Nachhaltigkeitsbericht abgedeckt.“
Begründung S. 21

Ist der Satz aus der Begründung so zu verstehen, dass im turnusmäßigen Nachhhaltigkeitsbericht detailliert über die Einhaltung von
Kompensationsmaßnahmen berichtet werden soll?
Dieser ist zu allgemein gehalten, es würde seinen Rahmen sprengen. Außerdem wird er in zu großen Abständen erstellt, als dass er
zeitnahen Einfluss auf die Durchführung der Maßnahmen nehmen
könnte.
Zudem sollte zusätzliches Geld für die Überwachungsmaßnahmen
zur Verfügung stehen.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
fahrens geprüft. Artenschutzrechtliche Belange
unterliegen der Abteilung Umwelt und Naturschutz
der Stadt Friedrichshafen, die das Monitoring
durchführt bzw. an ein externes Fachbüro delegiert.
Grundsätzlich findet momentan eine Umstrukturierung der Zuständigkeiten innerhalb der Stadtverwaltung statt. Die Überwachungsregularien müssen eingehalten werden, es können jedoch im
Moment keine genauen Aussagen zum detaillierten Vorgehen getroffen werden.
Dieser Satz wurde in der Begründung gestrichen,
da der Nachhaltigkeitsbericht die Dokumentation
der Überwachung der Kompensationsmaßnahmen
nicht abdecken kann.
Die Kosten des Monitorings sind spezifisch auf
den Einzelfall bezogen und daher zum jetzigen
Zeitpunkt nicht ermittelbar.

Mit freundlichen Grüßen
Brigitte Wallkam
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ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG (30.05.2016 – 01.07.2016)
1.

Doris Bergmann-Schmid
Malvenweg 9, 88045 Friedrichshafen
Vom 26.06.2016

Betreff: Einspruch gegen den Bebauungsplan Nr. 201,
Wera-/ Olgastrasse. Projekt Werastrasse 14
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchte ich nochmals aktuell meine Einsprüche gegen den
neuen Bebauungsplan bestätigen.
Bezugnehmend auf meine Briefe an die Stadtverwaltung vom 6.
November 2015 und an Herrn OB Brand vom 22. November2015 sollten zusätzlich noch folgende Argumente berücksichtigt
werden.
Da im Stadtkern ein Defizit an Bebauungsflächen und Wohnraum
besteht, müsste bei einem neuen Bebauungsplan eine verdichtete
Bebauung, der noch nicht neu bebauten Grundstücke, eingeplant
werden. Was bei den Ostermann Bauprojekten ja nun kein Problem
war, da selbige ja auch von der Stadt genehmigt wurden (Bebauung
bis 85 % auch ohne klar definierten Bebauungsplan).

Das Grundstück des vor ein paar Jahren neu gebauten Hauses
Werastrasse Nr. 12 ist komplett zugebaut. Dichter geht es nicht.
Aber wir bekommen jetzt als einzige Grundstücksbesitzer auf dieser
Seite der Werastrasse entsprechende verschärfte Bebauungsauflagen.

Der Bebauungsplan hat zum Ziel, mit planungsrechtlichen Vorgaben die baulichen Entwicklungen
gebiets- und umfeldverträglich zu steuern. Dabei
geht es darum, eine Nachverdichtung zu ermöglichen, aber der besonderen Lage zwischen Friedrichstraße, Schloss und Graf-Zeppelinhaus Rechnung zu tragen. Das Gebäude an der Ecke Friedrich-/Werastraße weist ein höheres zulässiges
Maß der baulichen Nutzung auf, da der Standort
des Gebäudes eine wichtige städtebaulich exponierte Lage im Sinne eines innerstädtischen Eingangsportals einnimmt.

Die Grundflächenzahl unseres Grundstückes, Werastr. 14, sollte
mindestens 0,6, ohne Parkplätze und Garagen, betragen. Also 0,6
nur für Wohnhaus. Aufgrund des Briefes vom 22.11.2015, an Herrn
Brand, wurde uns ein Stockwerk mehr zugesagt, also 4 Stockwerke
plus Dach. Allerdings haben wir jetzt erfahren, dass bei Bebauung
der vollen Stockwerkshöhe, die Grundflächenbebauung geringer
wird. Das ist nicht gerecht und für uns nicht akzeptabel da wir als
Laien bei einem Bebauungsplan nicht klar erkennen können mit wie
viel versteckten Hintertürchen selbiger versehen ist. Außerdem
möchte ich nochmals betonen, wie in meinen Briefen zuvor, dass
ich mich als "Otto-Normalverbraucher"-Grundstücksbesitzer mit dem
neuen Bebauungsplan ungerecht behandelt, stark eingeschränkt,
bzw. fast enteignet, fühle.

Das Plangebiet entspricht faktisch einem Allgemeinen Wohngebiet. Es gelten gem. § 17 Baunutzungsverordnung (BauNVO) die entsprechenden
Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung
(Grundflächenzahl (GRZ) 0.4; Geschossflächenzahl (GFZ) 1.2). Die Gebäudehöhen für Werastraße 14 wurden den Höhen des dominanten nördlichen Gebäude an der Friedrichstraße und der
angrenzenden Bebauung Friedrichstraße Nr. 6/1
und 6/2 angepasst, um einen städtebaulich verträglichen Übergang zur niedrigeren südlichen
Bebauung zu schaffen. Das Maß der baulichen
Nutzung gilt trotzdem entsprechend.

Nachdem die großen Bauherren ihre Bauvorhaben erfolgreich beendet haben kommen jetzt die Auflagen und Einschränkungen für
die kleinen Bauherren, bzw. Baufrauen.
Auch hier trifft der Spruch - Gleiches Recht für alle - mal wieder
nicht zu.

Das Gebiet ist zwar großteils bebaut, weist aber
noch immer ein Nachverdichtungspotential und
größere Neubaupotenziale auf. Daher ist eine
planungsrechtliche Steuerung entsprechend den
städtebaulichen Zielsetzungen auch zu diesem
Zeitpunkt sinnvoll.

Mit freundlichen Grüßen
Doris Bergmann-Schmid
Anlagen:
1 Brief vom 6. November 2015
1 Brief vom 22. November 2015

1.

Doris Bergmann-Schmid
Anlage 1
Brief vom 06.11.2015
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An die Stadtverwaltung
Planungsamt
Charlottenstraße 12

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

Friedrichshafen, den 6. November 2015

Betreff
Einspruch gegen die Umsetzung des neuen Bebauungsplanes
für Werastrasse 14

Aufgrund der Vorstellung des neuen Bebauungsplans unseres
Grundstücks Werastrasse 14 erhebe ich Einspruch.
Wir werden als Eigentümer bei der Bebauung und eventuellem
Verkauf unseres Grundstücks von der Stadt extrem eingeschränkt,
bevormundet und in unseren Bebauungsvorstellungen benachteiligt
und enteignet. Wegen absoluter Ungerechtigkeit der bereits bebauten Grundstücke, im Vergleich zu dem von uns angrenzendem, bis
jetzt nicht neu bebautem Grundstück.
Anbei meine Argumente

Das Argument seitens der Stadt vor ca. 1 1/2 Jahren dass ein
detaillierter Bebauungsplan über dieses Gebiet (Dreieck FriedrichOlga- Werastraße) gemacht werden muß weil die Bebauung
teilweise planlos begangen wurde, ist nicht nachvollziebar, da jede
Bebauung von der Stadt genehmigt werden muß.
Das heißt: Den Bürgern und Grundstücksbesitzern in diesem Gebiet wird eine Lügenversion erzählt und man wird für blöd verkauft.
Den Bauherren mit Beziehung wurden schon diverse Bausünden
genehmigt. Den jetzigen restlichen "Kleine-Leute"- Grundbesitzern
werden Bebauungsvorschriften gemacht das schon Richtung Enteignung geht.

Die bisherige planungsrechtliche Beurteilung von
Bauvorhaben im Plangebiet erfolgte nach § 34
BauGB in Verbindung mit alten Bebauungsplänen.
Dieser eingeschränkte planungsrechtliche Handlungsspielraum wird der exponierten Lage des
Plangebietes nicht gerecht und kann Fehlentwicklungen im Gebiet kaum verhindern.
Das Gebiet weist aber noch immer ein Nachverdichtungspotenzial und größere Neubaupotenziale
auf. Daher ist eine planungsrechtliche Steuerung
auch zu diesem Zeitpunkt sinnvoll.

Ich behaupte, aufgrund eines in meinen Händen vorhandenen
Planes, der die Bebauung beim Verkauf unseres Grundstückes an
Fa. Ostermann, aufzeigt wir aber nicht verkauft haben, dass bereits
beim Ostermannbauanfang klar war dass wir, Werastrasse 14, beim
neuen Bebauungsplan die Auflage bekommen, die Sicht des Ostermannblocks nicht zu verbauen. Aufgrund dieser vorherigen Absprache konnten mehr Eigentumswohnungen gebaut und selbige
besser verkauft werden woran die Stadt auch ordentlich verdient hat
(Grunderwerbssteuer). Mit Grünflächen ist natürlich nichts verdient.
Dafür sind jetzt wir mit unserem Grundstück zuständig.

Eine solche Absprache hat es nicht gegeben. Der
Bebauungsplan sieht für das Gebäude Werastraße
Nr. 14 zudem dieselbe Gebäudehöhe vor wie für
die nördliche Reihe.

Schönere und begrünte Ansicht beim Weg zu Schloss und
Kirche Diese Aussage hat nichts mit dem neuen Bebauungsplan zu
tun, denn das Gegenteil ist der Fall. Laut Plan kann an der
Werastrasse bis zum See runter (Gegenüber die Schlossmauer)
gebaut werden. Das sieht auf keinen Fall schön aus. Man denkt da
eher an eine Betonschlucht, wie man jetzt schon ab Ende unseres
Grundstückes bis Klosterstrasse sieht. Die Grünflächen würden sich
hinter den Häusern befinden und sind von der Strasse aus gar nicht
einsehbar. Könnte natürlich sein dass eventuell mal Besucher des
Schlosses mit dem Hubschrauber kommen. Selbige würden dann
die Grünflächen und Bäume sehen. Hat mit schönere und begrünte
Ansicht nichts zu tun. Fadenscheiniges Argument!

Im Bereich der Werastraße wird auf die bestehende Bebauung reagiert und ein mindestens 2.00 m
breiter Abstand der Bebauung zur öffentlichen
Verkehrsfläche vorgeschrieben, analog der historischen Baulinie. Im Bereich der Schlossmauer
beträgt der vorgesehene Abstand 8.50 m. Damit
soll eine gewisse Lichte der ansonsten beengten
Straßenräume gesichert werden.
Die Grünflächen erfüllen neben der städtebaulichen in erster Linie auch ökologische Funktionen.
Die Pflicht, unbebaute Flächen als Grünflächen
auszugestalten, ergibt sich bereits aus § 9 Abs.1
Landesbauordnung.
Innerhalb des Baufensters kann auch ein 2. Haus
mit Südbalkon erstellt werden.

Bebauung des eigenen Grundstücks: Wir haben doch das Recht
unser Grundstück bei Eigennutzung (evtl. 2. Haus) so bebauen zu
dürfen, dass unser Haus von Grün umgeben ist, bei vorhandenem
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Eingegangene Stellungnahmen
großen Grundstück. Und dass wir die Möglichkeit haben den Balkon
unseres 2. Hauses auf der Südseite anzubringen, damit ich den
ganzen Tag Sonne habe. Das sollte unser gutes Recht sein wenn
wir ein dementsprechend großes Grundstück besitzen.
Wir sehen uns nicht verpflichtet, für die angrenzenden großen Häuser, unser Grundstück als öffentliche Parkanlage zur Verfügung zu
stellen. Prozentual gesehen müssen wir mehr Bäume und Büsche
haben als das mindestens 3mal so große Grundstück der ZeppelinWohlfahrt (Ostermanngrundstück hat trotz der Größe scheinbar
keinerlei "Grünbestimmungen")
Außerdem haben wir für den Fall eines Verkaufs des Grundstücks
eine extreme Wertminderung wegen geringer Bebauungsmöglichkeit. Bezahlt uns das die Stadt?
Hier geht es um eine 2-Klassen-Abfertigung. Uns fehlt das Vitamin
B das alle Türen öffnet.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

Die Grundflächenzahl 0.4 (Ausnahme Friedrichstraße 2 – 4) sowie die grünordnerischen Festsetzungen gelten für alle Grundstücken im Plangebiet.
Die unbebauten Flächen sind als Grünflächen anzulegen. Das Erhaltungsgebot richtet sich nach dem in
der artenschutzrechtlichen Untersuchung ermittelten
Biotopwert. Dieser wurde für jedes einzelne Grundstück ermittelt. Die Grundstücke sind daher in unterschiedlichem Maß vom Erhaltungsgebot betroffen.
Die bisherige planungsrechtliche Beurteilung von
Bauvorhaben erfolgte nach §34 BauGB, d.h. Einfügen in die nähere Umgebung. Im Fall Werastraße 14 wird sich die bauliche Ausnutzbarkeit gemessen an der rahmenbildenden Umgebung nicht
mindern. Zwar weist die Überbauung des Grundstücks Friedrichstraße 2/ 4 eine deutlich größere
Grundfläche auf. Jedoch nimmt das dortige Gebäude eine wichtige städtebaulich exponierte Lage
im Sinne eines innerstädtischen Eingangsportals
ein, während abgerückt von der Friedrichstraße
eine derart große Grundfläche städtebaulich nicht
mehr adäquat wäre. Die dortige Bebauung ist das
Ergebnis eines städtebaulichen Wettbewerbs. Es
steht in auffälligem Kontrast zur weiteren Bebauung der näheren Umgebung, die wesentlich geringere Grundflächen aufweist, und stellt daher ein
singuläres Unikat dar, dass für die Umgebung
Richtung Süden daher keinen maßstabsbildenden
Rahmen vorgegeben hat. Die derzeit nach der
Umgebung nach Höhe und Grundfläche zulässige,
aber noch nicht realisierte Bebauung wird auf dem
Grundstück Werastraße 14 auch unter den künftigen Festsetzungen realisierbar bleiben.
Eine entschädigungspflichtige Wertminderung wird
durch die Festsetzungen daher nicht eintreten, da
die derzeit ausgeübte Nutzung sowohl nach der
Art als auch dem Maß nicht eingeschränkt wird (§
42 Abs.3 BauGB).

s. Stellungnahme oben
Ökologische Aufgabe der Grundstücksbesitzer :für Natur- und
Artenschutz
Das finden wir absolut in Ordnung aber wir fühlen uns nicht alleine
verpflichtet dieses für andere bereits extrem stark bebaute Grundstücke zu übernehmen. Da wir in der Ecke Ostermann Zeppelin
Wohlfahrt - Werastrasse 14, die einzigen sind die noch die prozentual größte Grünfläche haben. Der Ostermannbau hat so gut wie gar
keine Grünfläche, ausgenommen den ,,riesigen Spielplatz".
Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Wird tatsächlich jeder Grundstücksbesitzer gleich behandelt?
Wir fühlen uns als Bürger der Stadt Friedrichshafen ungerecht behandelt.
Betreff eventuelle Splittung des Abwassers
Vor ca. 20 bis 25 Jahren (Da gehörte das Haus meiner Mutter)
mussten wir uns an der neuen Abwasserbeseitigung beteiligen, die
gemacht wurde weil bei den Bungalows auf der Schlosswiese Wasser in den Keller lief. Sollten Kosten auf uns zukommen weil andere

Es handelt sich bei der Werastraße um vorhandene
Erschließungsanlagen. Diese sind endgültig hergestellt und damit nicht mehr Gegenstand des Erschließungsbeitragsrechts. Eine Erweiterung / Änderung daran ist nicht beitragsfähig.
Die Anschlussbeiträge sind zum derzeitig zulässigen Maß der baulichen Nutzbarkeit veranlagt. Eine
eventuelle Nachveranlagung hängt von der späte-
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Eingegangene Stellungnahmen
Grundstücke extrem stark bebaut sind und die Abwasserentsorgung
nicht mehr gewährleistet ist, werden wir uns daran nicht beteiligen
da unser Grundstück die alte Bebauung hat.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
ren baulichen Nutzbarkeit ab und muss für jedes
Grundstück im Einzelfall betrachtet werden.

Fazit - wir erwarten dass der neue Bebauungsplan aufgrund der
Argumente der betreffenden Grundstückseigentümer nochmals
überarbeitet und so geändert wird, dass eine annähernde
Gerechtigkeit für jeden Eigentümer zustande kommt. Und dass
jeder Grundbesitzer respektiert wird.
Mit freundlichen Grüßen
Doris Bergmann-Schmid
Sabine Schmid
Tobias Schmid
1.
Doris Bergmann-Schmid
Anlage 2
Brief vom 22.11.2015
Doris Bergmann-Schmid Friedrichshafen, den 22. November 2015
Malvenweg 9
88046 Friedrichshafen
An den
Oberbürgermeister der
Stadt Friedrichshafen
Herrn Andreas Brand

Bebauungsplan Nr. 201 Südliche Wera-/Olgastrasse.
Betrifft das Grundstück Werastr. 14
Sehr geehrter Herr Brand,
das Grundstück, Werastrasse 14, ist seit langer Zeit im Besitz der
Familie Bergmann.
Im Jahre 1956 wurde ein 3-Familien-Haus auf diesem Grundstück
erstellt. Im Erdgeschoss wohnte Frau Bergmann bis zu Ihrem Tode
2009. Diese Parterre-Wohnung wird jetzt von Ihrem Enkel Tobias
Schmid bewohnt. Das erste Stockwerk und das Dachgeschoss sind
vermietet. Übernommen hat das Haus Frau Doris BergmannSchmid, ihre Tochter. Soviel zur Info.
Stand bisher - Für das Grundstück liegt bisher kein Bebauungsplan
gern. §§30, 33 BauGB vor. Lt. Stadtplanungsamt der Stadt Friedrichshafen gilt §34 Bau GB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile).
Neuer Bebauungsplan - 1. Bebaubare Grundflächenzahl 0,4
2. Gebäudehöhe 3 Geschosse + Dach
3. Baufenster 18 m in das Grundstück entlang der Werastrasse
4. 6 Bäume auf dem Grundstück zu erhalten bzw. zu ersetzen.
Zu Punkt 1
Die Grundflächenzahl sollte in Zukunft mindestens 0,6 betragen, da
bei einer weiteren Reduzierung auf 0,4 ein noch höherer Wertverlust
für uns als Besitzer eintreten würde. Verschiedene Grundstücke in
der Umgebung sind mit einer Grundflächenzahl deutlich über 0,8.
Das Grundstück hat 1200 qm, bei 0,4 sind das nur 480 qm. Also
240 qm Bebauungsverlust. Was das in dieser Lage für einen Wertverlust bedeutet ist Ihnen sicher bekannt. Hinzu kommt noch eine

Die vorhandene und prognostizierte Nutzungsstruktur im Plangebiet entspricht faktisch einem
Allgemeinen Wohngebiet. Es gelten gem. § 17
Baunutzungsverordnung (BauNVO) die entsprechenden Obergrenzen des Maßes der baulichen
Nutzung (Grundflächenzahl (GRZ) 0.4; Geschossflächenzahl (GFZ) 1.2). Tatsächlich überschreiten
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Eingegangene Stellungnahmen
gewisse Schwierigkeit der Bebauung auf Grund des dreieckigen
Grundstücks (siehe Plan). Genügend Grünfläche bleibt auch bei 0,6
erhalten.

Zu Punkt 2
Die gesamten Ostermann-Gebäude (2 x Richtung Friedrichstrasse )
wurden mit mindestens 4 Stockwerken + Dach errichtet. Da eine
größere Bebauung unseres Grundstücks nur im oberen Teil, Richtung Friedrichstrasse, möglich ist (Dreieck), sollte auch hier eine
Höhe von 4 Stockwerken + Dach möglich sein. Das Grundstück fällt
Richtung See auch noch etwas ab, so dass die Gebäudehöhe gegenüber den bereits bestehenden Häusern niedriger erscheint.
Zu Punkt 3
Das Baufenster, ab direkt Werastrasse, 18 m tief ins Grundstück
rein, bedeutet dass sich die Werastrasse zu einer ,,Betonschlucht"
entwickelt. Das sieht man deutlich an der Bebauung, ab Zeppelingebäude, an der Werastrasse Richtung See. Unser Grundstück
lockert diese ,,Betonsiedlung" extrem auf. Die Planer wollen ja eine
attraktive Zufahrt zu der Schlosskirche und den See. Die sieht so
aber dann nicht aus. Auch sollte berücksichtigt werden, dass bei
evtl. Anbau des alten Hauses man ja verständlicherweise Richtung
Garten (Osten) gehen will und nicht Richtung Strasse (Westen),
also Richtung Lärm (Zufahrtsstrasse zur Klosterstrasse, Kapfstrasse, Schlosskirche und See. Viel Verkehr auch bei Festen). Außerdem wäre bei einer Bebauung laut Baufenster die Möglichkeit der
Balkone nur Richtung Osten möglich, was wiederum eine Wertminderung bedeutet. Bei einer Ausrichtung in Richtung Süden wäre
auch die Energieeffizienz besser wegen Einstrahlung der Sonne.
Vielleicht könnte man ja auch ein zusätzliches kleineres Haus
draufbauen wollen. Auch das sollte möglich sein, wenn man schon
so ein Grundstück hat. Diesbezüglich werden wir stark "beschnitten". Also das Baufenster sollte flexibler ausgerichtet werden und
wir finden dass das zur Besitzstandswahrung gehört.
Zu Punkt 4
Die Vorgabe, 6 Bäume bzw. Büsche auf dem Grundstück zu erhalten, bzw. zu ersetzen ist für uns nicht vertretbar. Wir fühlen uns mit
unserem Grundstück nicht zuständig eine Parkanlage für die umliegenden Häuser zu gestalten und pflegen, die selbige in diesem
Umfang nicht vorweisen können, weil sie teilweise extrem dicht
bebaute Flächen haben. Auch für die Größe unseres Grundstücks,

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
einzelne Gebäude die zulässige GRZ (höchster
Wert im Gebiet: 0.68). Diese Gebäude genießen
Bestandsschutz, der bei Abriss unwirksam wird
(eine städtebaulich begründete Ausnahme hiervon
ist Friedrichstraße 2-4).
Der Bebauungsplan sieht eine Bebauung entlang
der Straßen und rückliegende Grünflächen vor.
Geplant sind durchgängige Baufenster mit einer
Tiefe von 18.00 m mit Betonung der Quartiersecken. Die einzelnen Grundstücke wurden auf die
Möglichkeit einer adäquaten Erhaltung bzw. Erweiterung der bestehenden Nutzflächen untersucht.
Nur im Fall, in dem eine entsprechende Bebauung
des Grundstücks in Frage gestellt war, wurde das
Baufenster dem Bestand entsprechend angepasst.
Derzeit liegt beim Grundstück Werastraße 14,
gemessen an der maßstabsbildenden Umgebung,
keine bauliche Ausnutzbarkeit entsprechend einer
GRZ von 0,6 vor. Im Fall von Werastraße 14 wird
daher keine Härte gesehen, das Grundstück kann
innerhalb des festgelegten Baufensters sinnvoll
ausgenutzt werden.

Der Bebauungsplan sieht im Bereich Werastraße
14 eine Gebäudehöhe vor, die eine viergeschossige Bebauung und zusätzliches Dachgeschoss
ermöglicht.

Zu „Betonschlucht“ s. vorhergehende Stellungnahme

Das städtebauliche Konzept des Bebauungsplanes sieht eine Bebauung entlang der Straßen und
rückliegende Grünflächen vor. Es ist möglich, die
Gebäude innerhalb des Baufensters entsprechend
zu orientieren bzw. 2 Gebäude zu errichten. Balkone sind auf allen Gebäudeseiten möglich.

Die Anzahl der zu erhaltenden bzw. zu ersetzenden Bäume wurde auf 3 festgesetzt. Diese Festsetzungen auf privaten Grundstücken dienen dem
Vermeidungsgebot artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände. Zudem ist unter Textteil Teil A Nr.
3.9.1 vorgegeben, dass Gehölzbestand, der zu
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bei einer größeren Bebauung, kann durch die uns auferlegte Anzahl
an Bäumen, bzw. Büschen, eine Beeinträchtigung entstehen. Z.B.
Bäume in Nähe der Gebäudewände kann Schimmel hervorrufen.
Wir möchten dass die Anzahl der Bepflanzung deutlich verringert
wird.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
nahe an Baufenstern gelegen ist, ersetzt werden
kann.

Wir wurden auch von der Stadt Friedrichshafen wegen der Veröffentlichung des Baugrundstücks im Baulandkataster FN angeschrieben. Wir haben jedoch nicht zugestimmt, da wir uns noch
nicht entschieden haben, was wir mit dem Grundstück in Zukunft
vorhaben.
Sollte allerdings der neue Bebauungsplan, mit diesen starken Einschränkungen, so genehmigt werden, brauchen wir es gar nicht
veröffentlichen, da das Interesse an diesem stark "beschnittenen"
Bauplatz nicht mehr sehr groß sein wird.
Fazit - Sollte der Bebauungsplan so bleiben wie er vorgesehen ist,
fühlen wir uns als Bürger ungerecht und unsozial behandelt, fast
schon entmündigt, im Vergleich zum erst vor kurzem abgeschlossenem Bauprojekt der Fa. Ostermann (85 % Bebauung),
das ja auch von der Stadt genehmigt werden musste, und für unser
Grundstück jetzt schon eine Wertminderung bedeutet.
Wir bitten Sie diese Punkte nochmals aus unser Sicht, also der des
"Normalbürgers" der Stadt Friedrichshafen, zu sehen, und es zu
überdenken.
Wir hoffen, dass wir unsere Probleme, die mit dem neuen Bebauungsplan zusammenhängen, verständlich aufgezeigt haben und
wünschen uns eine positive Entscheidung, die unser Grundstück
nicht belastet
Mit freundlichen Grüssen
Doris Bergmann Schmid
Malvenweg 9
88046 Friedrichshafen

Tobias Schmid
Werastrasse 14
88045 Friedrichshafen

Sabine Schmid

2.

Albert Schmid

Karl und Dr. Maria Kühner
Untere Mühlbachstraße 11/
Vom 30.06.2016

Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 201 "Südliche Wera/Olgastraße"
Einspruch zur Wahrung der Frist
Sehr geehrte Damen und Herren,
leider fehlt mir der notwendige zeitliche Vorlauf um die langfristigen
Konsequenzen dieses Bebauungsplanes komplett abzusehen.
Ich bin im Besitz von Wohneigentum in der Olgastr. 10 und habe
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Bedenken durch die Einschränkungen der Bebauungszahl und
Geschosshöhe massiv eingeschränkt zu werden.
Die eingezeichnete Bauzone entlang der Straße ist 18 m breit. Damit sollte unabhängig einer Bebauungszahl jederzeit ein größeres
Gebäude möglich sein. Es soll über den Bestandschutz hinaus klar
sein, dass eine Wiedererrichtung auch mit größerer Grundfläche
möglich sein soll. Die für das Flst 158 geltende Bauhöhe kann ich
leider nicht erkennen. Es bestehen Pläne, die heute bestehenden 3
Vollgeschosse mit einem ausgebauten Dachgeschoss zu ergänzen.

Um der Vorgabe von Gebäudehöhe folgen zu können muss die
Wahl der Dachform frei sein. Die Umgebung zeigt ein lebendigen
Mix aus Flach-, Pult- und diverse Formen von Walmdächern.
Dachgauben sind ebenfalls eine Option.

Parkplatzsituation
Es gibt mehrfach täglich Ansturm auf die wenigen Parkplätze in der
Olgastraße. Mehrere Gaststätten, der Seezugang und Veranstaltungen im GZH führen zu einem Parkplatznotstand der für Anwohner unzumutbar ist. In den Stoßzeiten sind die Belastungen durch
Abgas und Lärm unerträglich. Bisher kann ich keinen Plan zur Entlastung erkennen.

Uferweg zwischen Schloss und GZH
Es wird darauf verwiesen, dass die aktuelle Planung diesen Weg
nicht beinhaltet. Es drängt sich dabei der Eindruck von Salamitaktik
auf. Nach dem Bebauungsplan kommt der Uferweg zur Umsetzung.
Die Anwohner der Olgastraße sind bereits auf der Straßenseite von
Lärm und Verkehr extrem belastet. Es ist nicht vertretbar diesen
Zustand auch auf der Seeseite zu erzeugen.

Das betreffende Grundstück ist bebaut mit einem
3-geschossigen Wohnhaus. Die bisherige Gebäudetiefe des Wohnhauses beträgt ca. 12.00. Das
Grundstück liegt vollständig innerhalb des künftigen Baufensters mit einer Tiefe von 18 m. Die
zukünftige Gebäudehöhe ist mit 14.50 m bei geneigtem Dach und 13.00 m bei Flachdach festgesetzt. Diese Höhen ermöglichen eine Neubebauung mit 3 Vollgeschossen + Dachgeschoss, dem
Bestand entsprechend. Das bestehende Gebäude
hat Bestandsschutz, wäre aber auch derzeit aufgrund einzuhaltender Abstandsflächen nicht mehr
mit derselben Grundfläche genehmigungsfähig.
Deshalb käme auch eine Aufstockung nach derzeitigem Recht nicht in Betracht. Die künftigen Festsetzungen zur GRZ und Höhe beschneiden daher
die bauliche Ausnutzbarkeit des Grundstücks
nicht.

Die Dachform ist frei wählbar.

Der Bebauungsplan sieht einen erhöhten Stellplatzschlüssel für Bestandserweiterungen und
Neubauten vor, um die Parkplatzsituation nicht
weiter zu verschärfen. Zudem befindet sich in
direkter Nachbarschaft ein öffentliches Parkhaus
mit 450 Stellplätzen, welches den öffentlichen
Bedarf grundsätzlich abdeckt. Weiterhin wurden im
Plangebiet in der Klosterstraße in 2015 und 2016 7
zusätzliche öffentliche Stellplätze geschaffen.

Der Uferweg ist nicht mehr Bestandteil dieses
Verfahrens.

Wenn ich die Beschränkungen in der Bebauung, die Belastung
durch Lärm und Verkehr und die drohende Verlängerung des Uferweges zusammenfasse, kommt dies einer Entwertung der Grundstücke bzw. Eigentums gleich.

3.

Rudolf Kühner
per Mail
Vom 30.06.2016
Hallo Fr.Singer,
als teileigentümer von Olgastr. 10 möchte ich hiermit einspruch
einlegen.
Hauptgrund:
mein eigentum und auch viele umliegende areale werden quasi total
entwertet!
Das ist ein zu massiver eingriff ins leben der anwohner!!!
Das ist altbestand, das muß auf jeden fall erhalten und im katastro-

Das bestehende Gebäude Olgastraße 10 weist im
Bestand 3 Vollgeschosse und Satteldach auf, was
den künftigen Festsetzungen des Bebauungsplanes entspricht. Das Grundstück liegt vollständig
innerhalb des künftigen Baufensters mit einer Tiefe
von 18 m. Die Festsetzung zur GRZ lässt einen
Wiederaufbau des derzeitigen Gebäudes mit der-

18

Bebauungsplan Nr. 201 „Südliche Wera-/ Olgastraße“

Stand: 14.10.2016

Die im Rahmen der Behördenbeteiligung (vom 24.05.2016- 01.07.2016) und Öffentlichkeitsbeteiligung (vom 30.05.2016 –
01.07.2016) eingegangenen Stellungnahmen sind im nachfolgenden Abwägungsbericht vollständig enthalten. Soweit sie berücksichtigt werden, sind sie – wie im Bericht dargelegt – in den Bebauungsplanentwurf eingeflossen.

Eingegangene Stellungnahmen
phenfall (z.B.: Brand ) auch wieder hergestellt werden dürfen!
mfG
R.Kühner

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
selben Grundfläche nicht zu. Sollte jedoch das
Gebäude durch einen Katastrophenfall zerstört
werden und seinen Bestandsschutz verlieren,
wäre auch nach § 34 BauGB ein dem Bestand
entsprechender Aufbau nicht mehr möglich, da in
jedem Fall die Abstandsflächenregelung nach
Landesbauordnung greift. Die bestehenden
Grenzabstände entsprechen nicht den gesetzlichen Vorgaben. Verringerte Abstandsflächen aus
städtebaulichen Gründen sieht der Bebauungsplan
nicht vor.

4.

Familie Strack
Franz-Josef-Baumgartner Str. 4, 79312 Emmendingen
Vom 26.06.2016
Betr.: Einspruch gegen den Entwurf des Bebauungsplan Nr.201
Südl. Werastrasse/Olgastrasse der Stadt Friedrichshafen
Eigentümer von Gebäude Olgastr.8

Sehr geehrte Damen und Herren!
Es soll eine Umwidmung des Gebietes von bisher Mischgebiet
(s. Flächennutzungsplan und bisherige Baubewilligungspraxis) in
ein allg. Wohngebiet erfolgen mit einer damit einhergehenden Reduzierung der Überbaubarkeit der Grundstücke von bisher 60% und
mehr (GRZ 0,6 und mehr) auf zukünftig nur noch maximal 40%
(GRZ von max. 0,4).

Im Falle eines schwerwiegenden Gebäudeschadens an unserem
Gebäude mit einem notwendig werdenden Wiederaufbau wäre
zukünftig aufgrund der reduzierten Überbaubarkeit die Wiederherstellung des jetzigen genehmigten Zustandes nicht mehr möglich.
Durch eine Reduzierung der Überbaubarkeit um mehr als die Hälfte
würde sich dann zukünftig auch die mögliche Geschossfläche ebenso stark reduzieren und wäre durch höhere Bauweise nicht ausgleichbar, da auch begrenzt.

Schon ohne Schadenseintritt würde allein die Tatsache einer derartigen Festsetzung unmittelbar einen massiven Wertverlust auslösen;
es stellt sich sogar die Frage, ob unser Gebäude überhaupt noch
verkäuflich wäre. Dies hätte auch Auswirkung auf bestehende oder
zukünftige Kreditfinanzierungen, da die Absicherung durch Hypotheken nicht mehr gewährleistet wäre; es droht die Gefahr von Kreditkündigungen bzw. die Ablehnung einer derartigen Aufnahme.
Daraus würden sich hohe Schadenersatzforderungen ergeben.

Hinzu kommt, dass im Falle des Wiederaufbaus die zukünftigen
Stellplatzanforderungen höher sein würden, auch im Falle nur eines
Umbaus (bisher 1 Stellplatz/Wohneinheit).

Der Flächennutzungsplan als vorbereitende Bauleitplanung sieht für den Bereich eine gemischte
Baufläche vor. Die zulässige Bebaubarkeit richtet
sich aber nicht nach dem Flächennutzungsplan,
sondern nach § 34 BauGB. Derzeit stellt das bestehende Gebäude die Grenze der baulichen
Nutzbarkeit des Grundstücks dar. Faktisch hat sich
das Gebiet zum Allgemeinen Wohngebiet entwickelt, weshalb die nach BauNVO höchstzulässigen
Maße für ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt
werden. Bei Einhaltung der GRZ 0,4 wäre künftig
ein Gebäude mit derselben Grundfläche nicht
mehr zulässig. Diese Reduzierung ist jedoch vertretbar. Das Grundstück ist immer noch ausreichend baulich ausnutzbar, zumal das Baufenster
nahezu das ganze Grundstück überdeckt. Es
überwiegt das städtebauliche Ziel, die massive
vorhandene Bebauung bzw. Verdichtung Richtung
Süden aufzubrechen, um eine aufgelockerte Struktur wie auch im übrigen Plangebiet noch vorhanden zu entwickeln. Im Übrigen würde bei Abbruch
des bestehenden Gebäudes der Bestandsschutz
entfallen und müssten daher für einen Wiederaufbau auch derzeit Einhaltung von Abstandsflächen
geprüft werden.
Ein Entschädigungsanspruch wird voraussichtlich
nicht ausgelöst, da die derzeitige Nutzung bzw. die
wirtschaftliche Verwertung der derzeit vorhandenen Nutzung weder unmöglich gemacht noch
wesentlich erschwert wird (§ 42 Abs.3 BauGB).

Mit dem erhöhten Stellplatzschlüssel soll dem
Parkierungsdruck im Plangebiet entgegengewirkt
werden. Eine entsprechend gestaffelte Festsetzung für Stellplätze ist auch in anderen neueren
Bebauungsplänen Usus. Damit wird dem heute
gängigen Nutzerverhalten Rechnung getragen.
Es gibt keine Sonderrechte im Gebiet. Bestands-
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unterschiedlich gehandhabt werden soll (s. Sonderrechte für Gebäude Friedrichstr. 2+4 und Friedrichstr. 6/1 und 6/2)

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
gebäude sollen grundsätzlich alle erhalten werden.
Dem städtebaulichen Ziel entsprechend werden
einzelne Gebäude im Falle eines Neubaus im
Vergleich zum Bestand im Maß der Nutzung reduziert.

Wir fordern deshalb ebensolchen grundsätzlichen umfassenden
Bestandsschutz für unser Gebäude.
Ebenso sehen wir die Absicht der Beseitigung öffentlicher Stellplätze im Bereich Ecke Werastr./Olgastr. zur Schaffung eines "Platzes"
als nicht vorteilhaft bei schon jetzt bestehendem Mangel öffentlicher
Stellplätze und treten für den Erhalt der vorhandenen Stellplätze ein.
Deshalb legen wir Einspruch gegen den Entwurf des Bebauungsplan ein, insbesondere gegen alle Festsetzungen bzw. Änderungen
planerischer Festsetzungen (Gebietscharakter, Überbaubarkeit,
Stellplatzanforderungen etc.), die der Wiederherstellung des jetzigen genehmigten baulichen Zustand unseres Gebäudes zukünftig
im Wege stehen würden.

Die vorgesehene Gestaltung des Platzes dient der
Aufwertung des Gebietes und der Schaffung eines
gestalterisch angemessenen Auftaktes zum
Schlosssteg. Durch die Platzgestaltung fallen 6
öffentliche Stellplätze weg. Diese entwerten gestalterisch nicht nur den Zugang zum See und zum
Steg, sie tragen u.a. auch zu nächtlichen Ruhestörungen bei. Im Bereich der Klosterstraße wurden
in letzter Zeit 7 neue öffentliche Stellplätze angelegt. Zudem befindet sich in unmittelbarer Nähe
die öffentliche Tiefgarage des Graf-ZeppelinHauses mit 450 Stellplätzen.

Mit freundlichen Grüßen
5.

Dr. Walter Scheuble
Jurastraße 3/1, 78052 Villingen-Schwenningen
Vom 30.06.2016
Entwurf des Bebauungsplans Nr. 201 "Südliche Wera/Olgastraße"
Hier: Einwendungen
Sehr geehrte Damen und Herren,
zum Entwurf des Bebauungsplans „Südliche Wera-/ Olgastraße“
möchte ich folgende Stellungnahme abgeben:
Ich bin als Mitglied der WEG Olgastraße 6 Miteigentümer dieses
Grundstücks mit der Flst.Nr. 160/1 und Sondereigentümer der Wohnung Nr, 32 in diesem Wohngebäude. Der Bebauungsplanentwurf
sieht für dieses Grundstück im straßenseitigen Bereich eine überbaubare Grundstücksfläche mit einer Tiefe von 18 m und im rückwärtigen (dem See zugewandten) Bereich eine nicht überbaubare
Grundstücksfläche vor, Zugleich sind eine GRZ von 0.4, eine GFZ
von 1,2 und eine Festsetzung zur Wand- und Firsthöhe vorgesehen.
Mit dieser Stellungnahme wende ich mich gegen diese
Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche und zum Maß
der baulichen Nutzung.
Die vorgesehene Wand- und Gebäudehöhe ist unzureichend. Die
entsprechenden Höhen des bestehenden Gebäudes liegen deutlich
über einer Wandhöhe von 9,50 m und einer Staffelgeschosshöhe
von 13,00 m, Für den Fall, dass das bestehende Gebäude - etwa
nach einem Brand neu errichtet werden müsste, sollte diese Gebäudehöhe wieder ermöglicht werden.
Aus dem gleichen Grund ist auch die vorgesehene GRZ von 0,4
ebenso wie die vorgesehene GFZ von 1,2 unzureichend. Die GFZ
des bestehenden Gebäudes liegt deutlich höher. Angesichts des
Umstands, dass einerseits im Bestand sowohl auf dem Grundstück
Olgastraße 6 als auch auf benachbarten Grundstücken die Nutzungsdichte bereits heute recht hoch ist, andererseits durch dieSeenähe gleichwohl eine hinreichende Auflockerung der Bebauung
erfolgt, sollte von den Möglichkeiten nach § 17 Abs. 2 BauNVO
Gebrauch gemacht und die Höchstgrenze nach § 17 Abs. 1 BauNVO überschritten werden.

Das städtebauliche Ziel des Bebauungsplanes ist
die Ermöglichung einer gebietsverträglichen Nachverdichtung unter Berücksichtigung des benachbarten Schlosses mit Schlosskirche und Park
sowie Schlosssteg als eingetragenes Kulturdenkmal mit Umgebungsschutz. Dem städtebaulichen
Ziel entsprechend werden einzelne Gebäude im
Maß der baulichen Nutzung reduziert. Bei Gebäude Olgastraße Nr. 6 bedeutet dies eine Höhenreduktion, die jedoch durch das städtebauliche Ziel,
das Ensemble Schloss zu schützen und die Höhenentwicklung Richtung Süden entsprechend zu
steuern, gerechtfertigt ist. Die mögliche Wohn/Nutzfläche wird durch die Festsetzungen des
Bebauungsplanes jedoch nur geringfügig reduziert, denn auch das derzeit bestehende Gebäude
könnte nach seinem Abbruch oder Zerstörung
nicht mehr in dem vorhandenen Umfang wiederaufgebaut werden, da es sowohl in der Grundfläche als auch in der Höhe deutlich die vorhandene
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Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
prägende Umgebungsbebauung überschreitet.
Es liegen keine begründbaren städtebaulichen
Gründe vor, die Höchstgrenzen der baulichen
Nutzung gem. § 17 Baunutzungsverordnung
(BauNVO) zu überschreiten.

Darüber hinaus ist die Bemessungsgrundlage der festgesetzten
GRZ und GFZ unklar. Der rückwärtige Bereich des Grundstücks ist
als überbaubare Grundstücksfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB
festgesetzt. üblicherweise werden Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 10
BauGB nicht mehr als Teil des Baulands im Sinne von § 19 Abs. 3
BauNVO angesehen. Dann aber würde sich die Bezugsfläche der
GRZ und GFZ auf die Fläche zwischen den Baugrenzen beschränken. Eine angemessene Bebauung des Grundstücks wäre damit
nicht mehr möglich. Es ist deshalb mindestens klarzustellen, dass
die mit der Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB belegte
Fläche zum Bauland im Sinne von § 19 Abs. 3 BauNVO zählt.
Unabhängig davon ist die vorgesehene Festsetzung von Flächen
nach § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB aber auch unverhältnismäßig und in
sich widersprüchlich. Auf dem Grundstück Olgastraße 6 befindet
sich heute eine unterirdische Tiefgarage, die deutlich über die rückwärtige Gebäudefassade und damit auch über die im Bebauungsplanentwurf vorgesehene rückwärtige Baugrenze hinausreicht. Nach
der vorgesehenen Festsetzung Ziff. 3.4.1 wäre diese Überschreitung der festgesetzten Baugrenze durch die unterirdische Tiefgarage zulässig. Nach der vorgesehenen Festsetzung Ziff. 3.4.3 sind für
den Bereich mit der Kennziffer 1 innerhalb der Fläche nach § 9 Abs.
1 Nr. 10 BauGB jedoch nur oberirdische Nebenanlage zulässig. Da
im gesamten räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans alle
Flächen außerhalb von Baufenstern nach § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB
festgesetzt sind, leidet der Entwurf an einem unauflösbaren inneren
Widerspruch. Zudem fehlt es an einer städtebaulichen Rechtfertigung dafür, unterirdische bauliche Anlagen außerhalb der Baufenster vollständig auszuschließen. Für das Grundstück Olgastraße 6
wäre es unzumutbar, etwa im Falle einer partiellen Neuerrichtung
des Gebäudes keine Tiefgarage außerhalb der Baugrenzen bauen
bzw. nutzen zu dürfen.

Von der ursprünglich vorgesehenen Festsetzung
von Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind,
gem. § 9 Abs.1 Nr.10 BauGB, wird abgesehen.
Ersetzt wird diese Festsetzung durch die Festsetzung überbaubarer und nicht überbaubarer
Grundstücksflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
u. § 23 BauNVO Das angestrebte städtebauliche
Ziel wird durch die Baugrenzen, die Regelung zu
den zulässigen Nebenanlagen und durch die gestalterischen Begrünungsvorschriften erreicht.
Daher gehört zur Bemessungsgrundlage für die
zulässige GRZ und GFZ gem. § 19 Abs.3 BauNVO
auch der rückwärtige, außerhalb des Baufensters
liegende Grundstücksbereich.

Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Tiefgaragen ist gem. Textteil Teil A Ziffer 3.4.1 und
3.4.3 zulässig. Die Festsetzung wurde entsprechend ergänzt.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Walter Scheuble
6.

Thomas Kramer
Berliner Straße 38a, 80805 München
Vom 28.06.2016

München, den 28.06,2016
Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 201 "Südliche Wera/Olgastraße"
hier: Stellungnahme
Sehr geehrte Damen und Herren,
zum Entwurf des Bebauungsplans "Südliche Wera-/Olgastraße", der
vom 30.05.2016 bis einschließlich 01.07,2016 öffentlich ausliegt,
nehmen wir, d.h.
- Herr Thomas Kramer, Berliner Str. 38a, 80805 München,
- Herr Dr. Tilman Kramer, Im Rauhenbusch 13,51643 Gummersbach
- Herr Univ.-Prof, Dr, Achim Kramer, Goldenes Horn 62, 12107
Berlin
und
- Herr Dr. Axel Kramer, Mittelstraße 11, CH-5430 Wettingen
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vertreten durch Herrn Thomas Kramer, Berliner Str. 38a, 80805
München, innerhalb der gesetzten Frist wie folgt Stellung:
I.

Betroffenheit

Wir sind als Eigentümer eines Grundstücks im Plangebiet "Südliche
Wera/Olgastraße" von der offengelegten Planung in unseren Rechten und Belangen betroffen.
Wir sind Eigentümer zu je 1/4 des Grundstücks Flst.Nr. 171/1 der
Gemarkung Friedrichshafen mit der postalischen Anschrift Olgastraße 4 in Friedrichshafen.
Das Grundstück Flst.Nr. 171/1 ist mit einem Wohnhaus bebaut. Das
Wohnhaus wurde durch das "Königlich Württembergische Oberamt
Tettnang" am 09.10.1908 genehmigt. Es umfasst drei Vollgeschosse plus ein ausgebautes Dachgeschoss. Das Grundstück ist insgesamt 483 m2 groß.
II.

Fehler der offengelegten Planung

Der offengelegte Planentwurf leidet aus unserer Sicht an mehreren
Fehlern:
1. Der Bebauungsplanentwurf sieht unter anderem für unser Grundstück eine Höhenfestsetzung vor. Danach sollen eine Firsthöhe von
14,5 m sowie eine Wandhöhe von 9,5 m als Maximalwert geplant
sein. Bezugspunkt für die Höhenbeschränkung soll die Mitte der an
die Straße angrenzenden Grundstücksseite entlang des Gebäudes
sein. Die Gebäudehöhe soll sich als Höhe zwischen der Oberkante
Straße (Bezugspunkt sh. Wandhöhe) entlang der Erschließungsstraße und der Oberkante des Dachaufbaus bestimmen.
Abgesehen davon, dass das bestehende Gebäude bestandsgeschützt ist, befürchten wir bei einem eventuellen Wiederaufbau
beispielsweise nach einem Brand oder Neubau Beschränkungen
dahingehend, dass das Gebäude nicht mehr in der bisherigen
Höhe wiederaufgebaut werden könnte. Aus den genehmigten Bauplänen ergibt sich unserer Ansicht nach, dass die Wandhöhe bereits
jetzt 10,70 m beträgt.
Die Gesamthöhe des Gebäudes dürfte bei 17,70 m liegen. Bezugspunkt ist dabei nach den genehmigten Planzeichnungen von 1908
die Geländehöhe östlich des bestehenden Gebäudes. Da das dort
vorhandene Gelände nicht wesentlich von der Olgastraße abweichen dürfte, ist von einer Überschreitung der Wandhöhe des bestehenden Gebäudes von 1,20 m und einer Abweichung der Firsthöhe
von 3,20 m im Bestand auszugehen. Damit wäre bei Inkrafttreten
des geplanten Bebauungsplans ein Wiederaufbau bzw. Neubau nur
in wesentlich geringerer Höhe möglich. In der Begründung zum
Bebauungsplan wird zu den geplanten Wand- und Firsthöhen
ausgeführt, dass diese weitgehend dem Bestand und damit dem
Charakter des Gebiets entsprechen. Lediglich das Gebäude in der
Olgastraße Nr. 6 weiche davon ab, weshalb für dieses Gebäude
eine Höhenbeschränkung vorgesehen sei. Tatsächlich wird aber
auch für unser Grundstück eine Höhenbeschränkung eingeführt,
obwohl das bisherige Gebäude nach den Zielsetzungen des Bebauungsplans mit dem Charakter des Gebiets übereinstimmt. Die geplante Höhenbeschränkung für unser Grundstück ist deshalb aus
unserer Sicht sachlich nicht gerechtfertigt. Da hierauf in der Begründung überhaupt nicht eingegangen wurde, ist zu schließen,
dass dies überhaupt nicht in den Blick genommen wurde. Wir lehnen deshalb die Höhenbeschränkung ab und fordern - sollte die
Höhenbeschränkung beibehalten werden - diese zumindest für
unser Grundstück tatsächlich an dem bisherigen Bestand auszurichten und entsprechend zu korrigieren.

Das städtebauliche Ziel des Bebauungsplanes ist
die gebietsverträgliche Nachverdichtung unter
Berücksichtigung des benachbarten Schlosses mit
Schlosskirche und Park sowie Schlosssteg als
eingetragenes Kulturdenkmal mit Umgebungsschutz. Dabei sollen Bestandsgebäude grundsätzlich erhalten werden Dem städtebaulichen Ziel
entsprechend werden einzelne Gebäude bei Neubau im Vergleich zum Bestand im Maß der baulichen Nutzung reduziert. Bei Gebäude Olgastraße
Nr. 4 bedeutet dies eine Höhenreduktion. Diese ist
jedoch durch das städtebauliche Ziel, das Ensemble Schloss zu schützen und die Höhenentwicklung Richtung Süden entsprechend zu steuern,
gerechtfertigt ist. Ein Entschädigungsanspruch
resultiert daraus nicht, da die derzeit ausgeübte
bauliche Nutzung des Grundstücks als auch die
wirtschaftliche Verwertung der verwirklichten Nutzung nicht unmöglich gemacht oder wesentlich
erschwert werden (§ 42 Abs. 3 BauGB). Die vorgehsehen Höhe ermöglich auch künftig eine Bebauung mit 3 Vollgeschossen zzgl. Dachgeschoß.
.
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Weshalb im Bebauungsplanentwurf gerade die nun vorgesehene
Höhenbeschränkung auf eine Gesamthöhe von 14,5 m sowie eine
Wandhöhe von 9,5 m vorgesehen ist, stellt der Bebauungsplanentwurf ebenfalls nicht dar.

Die vorgesehenen Höhen ermöglichen im Bereich
der Friedrichstraße eine Bebauung mit möglichen
4 Vollgeschossen, in den südlichen Bereichen eine
Bebauung mit möglichen 3 Vollgeschossen +
Dachgeschoss. Diese Höhen entsprechen dem
städtebaulichen Ziel einer Reduzierung der Höhen
von der Friedrichstraße in südlicher Richtung des
Plangebietes, wo in unmittelbarer Nähe zum
Schloss sowie Graf-Zeppelin-Haus und Uferpark
sowie im Hinblick auf die Silhouette zum See max.
3 Vollgeschosse vorgesehen sind.

2. Die Regelungen zu den vorgesehenen Festsetzungen zur Grundflächenzahl und zur Geschossflächenzahllehnen wir ebenfalls ab.
Vorgesehen sind in den offengelegten Unterlagen eine GRZ von 0,4
sowie eine GFZ von 1,2.

Für die Grundstücke Fl.Nrn. 171/1 (Olgastraße 4)
und 171 (Olgastraße 2) liegt eine Vereinigungsbaulast vor. Die zulässige Bebaubarkeit ist daher
über beide Grundstücke zusammen zu betrachten.
Die künftige GRZ von 0,4 entspricht in etwa dem
derzeitigen Gebäudebestand. Eine größere Grundfläche wäre auch nach § 34 BauGB wegen der
unmittelbar angrenzenden Hochwasserzone derzeit nicht umsetzbar.

Zwar genießt das bereits errichtete Gebäude in der Olgastraße 4
Bestandsschutz, eine evtl. künftige Neuerrichtung oder ein Wiederaufbau nach einem Brand wäre aber nicht mehr bzw. nur in erheblich reduziertem Maß möglich. Bereits jetzt wäre sowohl die geplante Grundflächenzahl mit 0,4 als auch die geplante Geschossflächenzahl mit 1,2 im Bestand deutlich überschritten, stellt man auf
das gesamte Buchgrundstück ab. Als maßgebliche Bezugsgröße für
die Ermittlung der GRZ und der GFZ kann unseres Erachtens aber
nicht das gesamte Buchgrundstück herangezogen werden, sondern
nur die tatsächlich einer Bebauung zugängliche Fläche.
Dazu gehören nicht die dunkelgrün hinterlegte Fläche für "Vorgarten
/ Freiflächennutzung" sowie der nachrichtlich übernommene Hochwassergefahrenbereich, die zusammen etwa die Hälfte des gesamten Grundstucks ausmachen durften. Die Einschränkungen für eine
künftige Bebauung unseres Grundstücks wären also noch gravierender. Diese Einschränkungen sind auch nicht mit der Zielsetzung
des Entwurfs des Bebauungsplans vereinbar: In der Begründung
zum Bebauungsplanentwurf wird nämlich ausgeführt, dass sich
unter anderem unser Gebäude in den bisherigen Baubestand einfügt und gesichert werden soll. Vor allem sollen die Festsetzungen
des geplanten Bebauungsplans keine negativen, einschränkenden
Konsequenzen für die Bebauung unseres Grundstückes haben.
Davon kann nicht die Rede sein. Insofern erreicht die geplante
Festsetzung gerade nicht das, was beabsichtigt ist, nämlich nur
Einschränkungen für das Gebäude Olgastraße 6 zu erreichen. Sie
führt im Gegenteil zu weiteren, maßgeblichen Einschränkungen
unter anderem auch für eine künftige Bebauung unseres Grundstücks. Diese Beschränkungen lehnen wir deshalb ab.

Von der ursprünglich vorgesehenen Festsetzung
von Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind,
gem. § 9 Abs.1 Nr.10 BauGB, wird abgesehen.
Ersetzt wird diese Festsetzung durch die Festsetzung überbaubarer und nicht überbaubarer
Grundstücksflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
u. § 23 BauNVO Das angestrebte städtebauliche
Ziel wird durch die Baugrenzen, die Regelung zu
den zulässigen Nebenanlagen und durch die gestalterischen Begrünungsvorschriften erreicht.
Daher gehört zur Bemessungsgrundlage für die
zulässige GRZ und GFZ gem. § 19 Abs.3 BauNVO
auch der rückwärtige, außerhalb des Baufensters
liegende Grundstücksbereich.

3. Aus den planungsrechtIichen Festsetzungen ergibt sich, dass u.a.
auch für unser Grundstück eine Baugrenze vorgesehen ist. Diese
orientiert sich Richtung Norden an der Olgastraße und weist eine
Tiefe in Richtung Süden von 18,00m auf. Zudem ergibt sich aus
dem Entwurf des Bebauungsplans aber, dass unser bisheriges
Gebäude im Bestand Uber die südliche Baugrenze hinausragt. Dem
Entwurf der Begründung des Bebauungsplans ist auf Seite 7 zu
entnehmen, dass die geplanten Baufenster die vorhandene Bauung
aufnehmen sollen. Nur einzelne Gebäude ragten teilweise geringfügig aus den Baufenstern, genössen aber wie alle bestehenden

Die festgesetzten Baugrenzen nehmen fast durchgängig die bestehende Bebauungsstruktur im
Plangebiet auf, im Bereich der südlichen Olgastraße unter Berücksichtigung der sensiblen Umgebung zum direkt angrenzenden Schlosssteg und
der direkt angrenzenden Uferzone mit Überschwemmungsbereichen. Das Gebäude Olgastraße Nr. 4 überschreitet nach Süden die vorgegebene Baulinie um ca. 2,50m und greift dabei leicht in
die Hochwassergefahrenzone ein. Das Gebäude
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Gebäude im Plangebiet Bestandsschutz. In diesen Fällen sei untersucht worden, ob eine Erhaltung bzw. Erweiterung der bestehenden
Nutzflächen möglich ist. Nur in Fällen, in denen eine adäquate Bebauung des Grundstücks bei durchgängigem Baufenster in Frage
gestellt war, wurde das Baufenster dem Bestand entsprechend
angepasst.

ist das längste der bestehenden Häuserzeile entlang der Olgastraße und wird durch das festgelegte Baufenster nur leicht beschnitten. Die zulässige
GRZ von 0,4 kann innerhalb der Baugrenzen ausgeschöpft werden, da die beiden Grundstücke
Olgastraße 2 und 4 durch die Vereinigungsbaulast
gemeinsam zu betrachten sind. Eine adäquate
Bebauung des Grundstücks ist unter Berücksichtigung der städtebaulichen Zielsetzungen weiterhin
möglich.

Gründe, weshalb die Erhaltung der bestehenden Nutzflächen auf
unserem Grundstück nicht möglich sein sollte, werden nicht erläutert. Wir sind der Auffassung, dass eine adäquate Bebauung des
Grundstücks allein schon deshalb in Frage gestellt ist, weil die im
Bebauungsplanentwurf vorgesehene Grundflächenzahl GRZ von
0,4 bereits wie dargestellt selbst unter Berücksichtigung des gesamten Buchgrundstücks überschritten wäre. Zwar stellt die Grundflächenzahl nur eine Rechengröße dar, während die Baugrenze die
Lage der baulichen Anlagen auf dem Grundstück bestimmt. Die
Baugrenzen müssen dabei nicht so festgelegt werden, dass die
GRZ vollständig oder weitestgehend ausgenutzt werden kann.
Wenn aber wie hier die GRZ aufgrund der Hochwassergefahrenzone HQ 100 sowie der dunkelgrün hinterlegten Nutzung als "Vorgarten der Freiflächennutzung" nicht bebaubar ist, wäre im Fall des
Wiederausbaus nach einem Brand oder eines Neubaus aus unserer
Sicht eine adäquate Bebauung des Grundstücks nicht mehr möglich. Insofern fordern wir zumindest eine Anpassung des Baufensters an den Bestand.

Die Festsetzung von Höchstgrenzen für die bauliche Nutzung im Plangebiet entspricht dem städtebaulichen Ziel das Maß der Bebauung in Richtung
Süden einer adäquaten Nachverdichtung dort, wo
noch Baulücken vorhanden sind, während dort, wo
derzeit eine massive Überbauung sowie dem Erhalt und der Stärkung der vorhandenen Grünstrukturen.

4. In Ziff. 3.4.2 der textlichen Festsetzungen sind Regelungen zu
untergeordneten Bauteilen vorgesehen. Danach soll ein Vor- und
Zurücktreten von untergeordneten Bauteilen bis zu einer Größenordnung von maximal 4,0 m Breite und maximal 1,0 m Tiefe von der
Baugrenze aus zulässig sein. Insbesondere die Tiefenbegrenzung
führt dazu, dass Terrassen und Balkone außerhalb der Baugrenze
nur in 1 m Tiefe zulässig sind. Ein Balkon mit einer Tiefe von 1m. ist
aber kaum nutzbar. Um auch außerhalb der Baugrenzen ausreichend tiefe beispielsweise Balkone vorsehen bzw. bestehende
erweitern zu können, fordern wir die Tiefenbeschränkung
zu ändern und mindestens 2 m Tiefe vorzusehen.

Diese Festsetzung wurde im Textteil unter Ziffer
3.4.2 dahingehend geändert, dass ein Vor- oder
Zurücktreten von untergeordneten Gebäudeteilen
nur an Gebäudefassaden, die direkt an eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzen, entsprechend
eingeschränkt wird. Da die Baufenster in weiten
Teilen direkt an öffentliche Flächen angrenzen, soll
mit dieser Festsetzung ein zu tiefes und dominantes Auskragen von Bauteilen in den öffentlichen
Raum verhindert werden. Ansonsten gelten die
Vorschriften nach Landesbauordnung (LBO; s. § 4
(6)).

5. Auch für das Grundstück Flst.Nr. 171/1 ist eine Festsetzung zu
den "Vorgärten/der Freiflächennutzung" vorgesehen. Nach Ziff.
3.4.3 des Entwurfs der textlichen Festsetzung sollen dies Flächen
sein, "die vorwiegend im Blockinneren liegen (in der Regel Gartenbereiche)". Der Bau von oberirdischen Nebenanlagen, Stellplätzen
und Terrassen bzw. Carports soll bis zu maximal 25 % der
Gartenanteile möglich sein.
Zunächst ist es nicht richtig, dass die im Bebauungsplanentwurf
dunkelgrün hinterlegten Flächen des Grundstücks FIstNr. 171/1 im
Blockinneren liegen. Das Gegenteil ist der Fall, weshalb sich die
sachliche Rechtfertigung der Festsetzung für das Grundstück Olgastraße 4 bereits als fraglich erscheinen lässt. Unabhängig
davon, ob die genannten Nebenanlagen im Bereich der grün hinterlegten Grundstücksfläche überhaupt zulässigerweise errichtet werden könnten, wird die Nutzung des Grundstücks durch die Hochwassergefahrenzone HQ 100, die lediglich nachrichtlich übernommen ist, zus1itzlich eingeschränkt. Mit der vorgesehenen
Festsetzung zu den "Vorgärten/der Freiflächennutzung" sind wir
deshalb nicht einverstanden und lehnen diese ab.

Die Bereiche mit der Kennziffer 1 beziehen sich
auf Flächen, die vorwiegend im Blockinneren liegen. Diese Flächen sind beschrieben als Gartenbereiche und damit auch für Olgastraße 4 ausreichend definiert. Die im Textteil unter 3.4.3 bezeichneten Flächen definieren Bereiche, die von
oberirdischer Bebauung freizuhalten sind. Nebenanlagen sind bis zu max. 25 % der Gartenanteile
möglich, ohne dass durch diese Festsetzung ein
Anspruch auf die maximale Ausnutzungsmöglichkeit besteht. Übergeordnete rechtliche Belange
werden im Baugenehmigungsverfahren geprüft.
Das Flurstück liegt z.T. im Überschwemmungsgebiet des Bodensees. Die Errichtung von baulichen
Anlagen ist hier lt. § 78 Wasserhaushaltsgesetz
nicht zulässig. Das Grundstück bietet Flächen für
Nebenanlagen auch außerhalb der Baufenster und
Hochwasserzone.
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6. Westlich am Ende der Olgastraße ist eine "öffentliche Platzfläche"
Vorgesehen. Im Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan wird
auf S. 11 ausgeführt, dass der Zugang zum See gestalterisch und
mit mehr Aufenthaltsqualität aufgewertet werden soll. Eine höhere
Aufenthaltsqualität bedeutet aber auch, dass der Platz attraktiver für
Menschen und Besucher werden soll und dies, je nach Ausgestaltung des Platzes, zu einem erheblichen größeren Lärmaufkommen
führen wird. Welche Konsequenzen sich durch die erhöhte Aufenthaltsqualität lärmmäßig für uns ergeben könnten, wird in der Begründung des Bebauungsplans an keiner Stelle dargestellt. Entsprechende Schutzvorkehrungen fehlen. Der Bebauungsplan ist
insofern fehlerhaft, da er insbesondere die Interessen der Anwohner
überhaupt nicht in den Blick nimmt bzw. die zu erwartenden Auswirkungen nicht darstellt. Weder aus der Begründung des Bebauungsplans, noch aus den textlichen oder planungsrechtIichen Festsetzungen. ergibt sich, ob die vorhandenen Stellplätze entlang der
OIgastraße künftig wegfallen sollen. Selbst wenn die vorhandenen
Parkplätze auf öffentlichem Grund in der Olgastraße beibehalten
würden, dürften wohl auf der vorgesehenen "öffentlichen Platzfläche" die dort vorhandenen entfallen. Der Druck auf die Stellplätze in
der Olgastraße würde noch steigen. Auch insofern werden im Entwurf des Bauungsplans aus unserer Sicht wichtige Aspekte nicht
berücksichtigt.
7. Bei den örtlichen Bauvorschriften ist unter Nr. 2.3 für die Gestaltungunbebauter Grundstücksflächen eine Festsetzung vorgesehen.
Diese betrifft Einfriedungen. Nach den vorliegenden Entwürfen
sollen Einfriedungen als freistehende geschnittene Hecken gemäß
Pflanzliste und/oder als Zaun bis zu einer Höhe von 1,0 m auszuführen sein. Unzulässig sollen Einfriedungen als Mauem mit Ausnahme
von Sockel mauem bis maximal 0,3 m Höhe ab Oberkante Gelände
sein. Auch diese Einschränkung betrifft uns als Eigentümer des
Richtung Süden ausgerichteten Gartens. Dieser ist Richtung Süden
und in Richtung See ausgerichtet. Es muss für uns möglich sein,
das Grundstück in Richtung Seeseite abzuschirmen. Diese Möglichkeit würde uns mit der entsprechenden Festsetzung genommen.
Auch insofern fühlen wir uns durch die geplante Festsetzung beeinträchtigt und lehnen diese ab.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
Die vorgesehene Gestaltung des Platzes dient der
Aufwertung des Gebietes und der Schaffung eines
gestalterisch angemessenen Auftaktes zum
Schlosssteg. Die vorhandene Parkplatznutzung
entwertet gestalterisch nicht nur den Zugang zum
See und zum Schlosssteg, sie trägt u.a. auch zu
nächtlichen Ruhestörungen bei. Sollte die Ausgestaltung des Platzes zu weiterem Lärmaufkommen
führen, ist dies ordnungsrechtlich zu regeln.
Durch die Platzgestaltung fallen 6 öffentliche Stellplätze auf der zukünftigen Platzfläche weg. In
unmittelbarer Nähe findet sich die öffentliche Tiefgarage des Graf-Zeppelin-Hauses mit 450 Stellplätzen. Im Bereich der Klosterstraße wurden in
letzter Zeit 7 neue öffentliche Stellplätze angelegt.

Diese Festsetzung wurde unter Textteil Teil B Nr.
2.3 dahingehend geändert, dass die Vorschrift nur
Einfriedungen beschränkt, die an öffentliche Verkehrsflächen angrenzen, um die vorhandenen
Straßenräume optisch aufzuweiten.
Ansonsten gilt das Nachbarrechtsgesetz BadenWürttemberg.

III. Ergebnis
Zusammenfassend lehnen wir den geplanten Bebauungsplan Nr.
201 "Südliche Wera-/OIgastraße" zumindest in der Form ab. Zahlreiche Festsetzungen sind aus unserer Sicht fehlerhaft, nicht begründet und berücksichtigen unsere Interessen zum Teil gar nicht
oder jedenfalls unzureichend. Wir fordern die Stadt Friedrichshafen
zumindest auf, den Bebauungsplan nach Maßgabe unserer Stellungnahme in unserem Sinne abzuändern.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Kramer
7.

Walter Frey, Assekuranzmakler GmbH
Olgastraße 4, 88045 Friedrichshafen
Vom 28.06.2016
EINSPRUCH
gegen Bebauungsplan Olgastraße I Werastraße - Wegfall von
Parkplätzen

Sehr geehrte Frau Singer,
sehr geehrte Damen und Herren,
gegen obigen Bebauungsplan erheben wir Einspruch aus fol-
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genden Gründen:
1. Situation
Für die derzeitigen Anwohner der westlichen Olgastraße stehen
heute schon zu wenig Abstellplätze zur Verfügung. Alleine im
"Seehof" befinden sich 34 Wohneinheiten und in der
Olgastraße 4 + 2 sechs Wohneinheiten und ein Büro. Nur der
"Seehof" hat ca. 8 eigene Parkplätze in der Tiefgarage.
Die somit bereits knappen bzw. nicht ausreichenden Stellplätze
wurden auf der NO-Seite gegenüber dem ,,Seehof" vor ein paar
Jahren bereits reduziert. Die Stellplätze wurden darauf in
Einvernahme mit den Anwohnern am Tag zeitlich limitiert.
Eine weitere Verschärfung der Situation wird durch den Neubau der
Firma Holl entstehen. Weitere Anwohner treffen auf den schon jetzt
nicht ausreichenden Parkraum.
2. Einspruchsbegründung
Durch eine weitere Reduzierung der Stell-/ Parkplätze würde für die
Anwohner eine untragbare Situation geschaffen. Wohnungen wären
ohne Park-/ Abstellmöglichkeit kaum noch vermietbar. Für unser
Büro, das 20 Mitarbeiter beschäftigt - davon 8 im Außendienst - und
seit 01.04.1954 in der Olgastraße beheimatet ist, würde eine existenziell bedrohende Situation entstehen. Unsere Außendienstmitarbeiter wären nicht mehr in der Lage, mehrere Kundenbesuche am
Tage durchzuführen und unsere Kunden und Geschäftspartner
könnten nicht mehr bei uns parken.
Mit der derzeitig schon schwierigen Lage können wir noch leben mit einer weiteren Streichung von Parkmöglichkeiten nicht. Wir
sähen uns in der Situation, den Standort aufgeben zu müssen.

Dem hohen Parkdruck im Gebiet wird durch die
Festsetzung eines erhöhten Stellplatzschlüssels
Rechnung getragen, der ab 85 qm Wohnfläche 2
Stellplätze vorschreibt. Diese Vorschrift greift allerdings nur bei Neubau oder baulichen Änderungen, ansonsten gilt Bestandschutz.
Durch die Platzgestaltung fallen 6 öffentliche Stellplätze weg. Auf die Tiefgarage des benachbarten
Graf-Zeppelin-Hauses wird verwiesen. Außerdem
wurden im Bereich der Klosterstraße in letzter Zeit
7 neue öffentliche Stellplätze angelegt.

Wir bitten unserem Einspruch dringend stattzugeben.
Mit freundlichen Grüßen
Walter Frey
8.

Sabina Pill
Olgastraße 2, 88045 Friedrichshafen
Vom 28.06.2016

Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 201 "Südliche Wera-/Olgastraße"
hier: Stellungnahme
Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen den Entwurf des Bebauungsplans "Südliche Wera/Olgastraße", der vom 30.05.2016 bis einschließlich 01.07.2016
öffentlich ausliegt, nehme ich innerhalb der gesetzten Frist wie folgt
Stellung:

I.

Betroffenheit

Ich bin als Miteigentümerin eines Grundstücks im Plangebiet "Südliche Wera/Olgastraße" von der offengelegten Planung in meinen
Rechten und Belangen betroffen.
Ich bin Miteigentümerin des Grundstücks Flst.Nr. 171 der Gemarkung Friedrichshafen, und der postalischen Anschrift Olgastraße 2
in Friedrichshafen. Insgesamt verfüge ich über drei Miteigentumsanteile an dem vorgenannten Grundstück verbunden jeweils mit
dem Sondereigentum an der im jeweiligen Aufteilungsplan bezeichneten Wohneinheit, nämlich zwei Wohnungen im Erdgeschoss mit
insgesamt drei Kellerräumen sowie der Wohnung im ersten Obergeschoss mit zwei Kellerräumen. Dem Wohnungseigentumsrecht
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aus dem Wohnungseigentumsgrundbuch Nr. 20325 ist das Sondernutzungsrecht an der Gartenfreifläche zugewiesen. Meine Miteigentumsanteile am Grundstück, die in drei getrennten
Wohnungseigentumsgrundbüchern (Grundbuch von Friedrichshafen
Nr. 20325 bis 20327) enthalten sind, belaufen sich auf 160/1000,
117/1000 und 275/1000, insgesamt also 552/1000. Mit meinen
Miteigentumsanteil verbunden mit dem Sondereigentum an
einer der Wohnungen im Erdgeschoss mit zwei Kellerräumen ist das
Sondernutzungsrecht an der Terrasse einschließlich Treppe und
Vorfläche.
Das Grundstück Flst.Nr. 171 ist mit einem Wohnhaus bebaut. Es
umfasst drei Vollgeschosse plus ein ausgebautes Dachgeschoss.
Das Wohnhaus wurde mit Bescheid der Stadt Friedrichshafen vom
22.06.1951 genehmigt.
II.

Fehler der offengelegten Planung

Der offengelegte Planentwurf leidet aus meiner Sicht an mehreren
Fehlern:
1. Der Bebauungsplanentwurf sieht unter anderem für mein Grundstück eine Höhenfestsetzung vor. Danach sollen eine Firsthöhe von
14,5 m sowie eine Wandhöhe von 9,5 m als Maximalwert geplant
sein. Bezugspunkt für die Höhenbeschränkung soll die Mitte der an
die Straße angrenzenden Grundstücksseite entlang des Gebäudes
sein. Die Gebäudehöhe soll sich als Höhe zwischen der Oberkante
Straße (Bezugspunkt sh. Wandhöhe) entlang der Erschließungsstraße und der Oberkante des Dachaufbaus bestimmen. Für Eckgrundstücke sind noch weitere Besonderheiten zu berücksichtigen.
Abgesehen davon, dass das bestehende Gebäude bestandsgeschützt ist, befürchte ich bei einem eventuellen Wiederaufbau beispielsweise nach einem Brand Beschränkungen dahingehend,
dass ich das Gebäude nicht mehr in der bisherigen Höhe wiederaufbauen könnte. Wie mir bei meiner Vorsprache im Stadtplanungsamt mitgeteilt wurde, wäre ein Wiederaufbau des Gebäudes aufgrund der nun geplanten Festsetzung in der bisherigen Höhe nicht
mehr möglich. Es sei nur noch ein ca. 80 cm niedrigeres Gebäude
möglich. In der Begründung zum Bebauungsplan wird zu den geplanten Wand- und Firsthöhen ausgeführt, dass diese weitgehend
dem Bestand und damit dem Charakter des Gebiets entsprechen.
Lediglich das Gebäude in der Olgastraße Nr. 6 weiche davon ab,
weshalb für dieses Gebäude eine Höhenbeschränkung vorgesehen
sei. Tatsächlich wird aber auch für mein Grundstück eine Höhenbeschränkung eingeführt, obwohl das bisherige Gebäude nach den
Zielsetzungen des Bebauungsplans mit dem Charakter des Gebiets
übereinstimmt. Die geplante Höhenbeschränkung für mein Grundstück ist deshalb aus meiner Sicht sachlich nicht gerechtfertigt. Da
hierauf in der Begründung überhaupt nicht eingegangen wurde, ist
zu schließen, dass diese überhaupt nicht in den Blick genommen
wurde. Ich lehne deshalb die Höhenbeschränkung ab und fordere
zumindest die Höhenbeschränkung für mein Grundstück tatsächlich
an dem bisherigen Bestand auszurichten und entsprechend zu
korrigieren.
Im Übrigen sind die Bezugnahmen im Bebauungsplanentwurf unklar
und unbestimmt. Insbesondere ist nicht nachvollziehbar, ob es sich
bei meinem Grundstück, das südlich an die Olgastraße angrenzt
und östlich an die vorgesehene öffentliche Platzfläche ein sogenanntes Eckgrundstück sein soll. Insofern ist die geplante Festsetzung zudem unbestimmt.
Weshalb im Bebauungsplanentwurf gerade die nun vorgesehene
Höhenbeschränkung auf eine Gesamthöhe von 14,5 m sowie eine
Wandhöhe von 9,5 m vorgesehen ist, stellt der Bebauungsplanent-

Das städtebauliche Ziel des Bebauungsplanes ist
die Ermöglichung einer gebietsverträglichen Nachverdichtung unter Berücksichtigung des benachbarten Schlosses mit Schlosskirche und Park
sowie Schlosssteg als eingetragenes Kulturdenkmal mit Umgebungsschutz. Dabei sollen Bestandsgebäude grundsätzlich erhalten werden.
Dem städtebaulichen Ziel entsprechend werden
einzelne Gebäude bei Neubau im Vergleich zum
Bestand im Maß der baulichen Nutzung reduziert.
Bei Gebäude Olgastraße Nr. 2 bedeutet dies eine
Höhenreduktion von ca. 80 cm. Ein Entschädigungsanspruch resultiert daraus nicht, da die derzeit ausgeübte bauliche Nutzung des Grundstücks
als auch die wirtschaftliche Verwertung der verwirklichten Nutzung nicht unmöglich gemacht oder
wesentlich erschwert werden (§ 42 Abs. 3
BauGB). Ein Wiederaufbau wäre daher in der
derzeit vorhandenen Höhe nicht mehr möglich.
Dies ist jedoch durch das städtebauliche Ziel, das
Ensemble Schloss zu schützen und die Höhenentwicklung Richtung Süden entsprechend zu
steuern, gerechtfertigt. Die vorgesehene Höhe
ermöglicht auch künftig eine Bebauung mit 3 Vollgeschossen zzgl. Dachgeschoß.

Es handelt es sich um ein Eckgrundstück, da das
Grundstück an zwei Seiten an öffentliche Flächen
angrenzt.

Die vorgesehenen Gebäudehöhen ermöglichen im
Bereich der Friedrichstraße eine Bebauung mit 4
Vollgeschossen, in den südlichen Bereichen eine
Bebauung mit möglichen 3 Vollgeschossen +
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wurf ebenfalls nicht dar.

Dachgeschoss. Diese Höhen entsprechen dem
städtebaulichen Ziel einer Reduzierung der Höhen
von der Friedrichstraße in südlicher Richtung des
Plangebietes, wo in unmittelbarer Nähe zum
Schloss sowie Graf-Zeppelin-Haus und Uferpark
sowie im Hinblick auf die Silhouette zum See max.
3 Vollgeschosse vorgesehen sind.

2. Die Regelungen zu den vorgesehenen Festsetzungen zur Grundflächenzahl und zur Geschossflächenzahl lehne ich ab. Vorgesehen
sind in den offengelegten Unterlagen eine GRZ von 0,4 sowie eine
GFZ von 1,2. Zwar genießt das bereits errichtete Gebäude Bestandsschutz, eine evtl. künftige Neuerrichtung oder ein Wiederaufbau nach einem Brand wäre aber nicht mehr bzw. nur in erheblich
reduziertem Maß möglich. Bereits jetzt wäre sowohl die geplante
Grundflächenzahl mit 0,4 als auch die geplante Geschossflächenzahl mit 1,2 im Bestand deutlich überschritten, stellt man auf das
gesamt Buchgrundstück ab. Als maßgebliche Bezugsgröße für die
Ermittlung der GRZ und der GFZ kann meines Erachtens aber nicht
das gesamte Buchgrundstück herangezogen werden, sondern nur
die tatsächlich einer Bebauung zugängliche Fläche. Dazu gehören
nicht die dunkelgrün hinterlegte Fläche für "Vorgarten/ Freiflächennutzung" sowie der nachrichtlich übernommene Hochwassergefahrenbereich, die zusammen etwa die Hälfte des gesamten Grundstücks ausmachen sollen. Die Einschränkungen für eine künftige
Bebauung meines Grundstücks wären also noch gravierender.
Diese Einschränkungen sind auch nicht mit der Zielsetzung des
Entwurfs des Bebauungsplans vereinbar. In der Begründung zum
Bebauungsplanentwurf wird nämlich ausgeführt, dass sich unter
anderem mein Gebäude in den bisherigen Baubestand einfügen
würde und gesichert werden soll. Vor allem sollen die Festsetzungen des geplanten Bebauungsplans keine negativen, einschränkenden Konsequenzen für die Bebauung meines Grundstückes
haben. Davon kann nicht die Rede sein. Insofern erreicht die geplante Festsetzung gerade nicht das, was beabsichtigt ist, nämlich
nur Einschränkungen für das Gebäude Olgastraße 6 zu erreichen.
Sie führt im Gegenteil weiteren, maßgeblichen Einschränkungen
unter anderem auch für eine künftige Bebauung meines Grundstücks. Diese Beschränkungen lehne ich ab.

Die vorhandene GRZ und GFZ des Gebäudes
Olgastraße Nr. 2 entsprechen im Bestand in etwa
den Vorgaben des Bebauungsplanes. Für die
Grundstücke Fl.Nrn. 171/1 (Olgastraße 4) und 171
(Olgastraße 2) liegt eine Vereinigungsbaulast vor.
Die zulässige Bebaubarkeit ist daher über beide
Grundstücke zusammen zu betrachten. Die künftige GRZ von 0,4 entspricht in etwa dem derzeitigen
Gebäudebestand und ist auch künftig innerhalb
der Baugrenze realisierbar.
Von der ursprünglich vorgesehenen Festsetzung
von Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind,
gem. § 9 Abs.1 Nr.10 BauGB, wird abgesehen.
Ersetzt wird diese Festsetzung durch die Festsetzung überbaubarer und nicht überbaubarer
Grundstücksflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
u. § 23 BauNVO Das angestrebte städtebauliche
Ziel wird durch die Baugrenzen, die Regelung zu
den zulässigen Nebenanlagen und durch die gestalterischen Begrünungsvorschriften erreicht.
Daher gehört zur Bemessungsgrundlage für die
zulässige GRZ und GFZ gem. § 19 Abs.3 BauNVO
auch der rückwärtige, außerhalb des Baufensters
liegende Grundstücksbereich.

3. In Ziff. 3.4.2 der textlichen Festsetzungen sind Regelungen zu
untergeordneten Bauteilen vorgesehen. Danach soll ein Vor- und
Zurücktreten vor untergeordneten Bauteilen bis zu einer Größenordnung von maximal 4,0 m Breite und maximal 1,0 m Tiefe von der
Baugrenze aus zulässig sein. Insbesondere die Tiefenbegrenzung
führt dazu, dass Terrassen und Balkone außerhalb der Baugrenze
nur in 1 m Tiefe zulässig sind. Ein Balkon mit einer Tiefe von 1 m ist
aber kaum nutzbar. Für mein Wohngebäude bedeutet die Festsetzung der Baugrenze in Kombination mit der vorgenannten geplanten
textlichen Festsetzung, dass ich die vorhandenen Balkone Richtung
Westen nicht mehr erweitern könnte. Um auch außerhalb der Baugrenzen ausreichend tiefe beispielsweise Balkone vorsehen
bzw. bestehende erweitern zu können, fordere ich die Tiefenbeschränkung zu ändern und mindestens 2 m Tiefe vorzusehen.
4. Für das Grundstück Flst.Nr. 171 ist weiter eine Festsetzung zu
den "Vorgärten/der Freiflächennutzung" vorgesehen. Nach Ziff.
3.4.3 des Entwurfs der textlichen Festsetzung sollen dies Flächen
sein, "die vorwiegend im Blockinneren (in der Regel Gartenbereiche)" liegen. Der Bau von oberirdischen Nebenanlagen, Stellplätzen
und Terrassen bzw. Carports soll bis zu maximal 25 % der Gartenanteile möglich sein.
Zunächst ist es nicht richtig, dass die im Bebauungsplanentwurf
dunkelgrün hinterlegten Flächen des Grundstücks Flst.Nr. 171 im

Diese Festsetzung wurde im Textteil unter Ziffer
3.4.2 dahingehend geändert, dass ein Vor- oder
Zurücktreten von untergeordneten Gebäudeteilen
über die Baugrenze nur an Gebäudefassaden, die
direkt an eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzen, entsprechend eingeschränkt wird. Da die
Baufenster in weiten Teilen direkt an öffentliche
Flächen angrenzen, soll mit dieser Festsetzung ein
zu tiefes und dominantes Auskragen von Bauteilen
in den öffentlichen Raum verhindert werden. Ansonsten gelten die Vorschriften nach Landesbauordnung (LBO; s. § 4 (6)).

Die Bereiche mit der Kennziffer 1 beziehen sich
auf Flächen, die vorwiegend im Blockinneren liegen. Diese Flächen sind beschrieben als Gartenbereiche und damit auch für Olgastraße 4 ausreichend definiert. Die im Textteil unter 3.4.3 bezeichneten Flächen definieren Bereiche, die von
oberirdischer Bebauung freizuhalten sind. Nebenanlagen sind bis zu max. 25 % der Gartenanteile
möglich, ohne dass durch diese Festsetzung ein
Anspruch auf die maximale Ausnutzungsmöglich-

28

Bebauungsplan Nr. 201 „Südliche Wera-/ Olgastraße“

Stand: 14.10.2016

Die im Rahmen der Behördenbeteiligung (vom 24.05.2016- 01.07.2016) und Öffentlichkeitsbeteiligung (vom 30.05.2016 –
01.07.2016) eingegangenen Stellungnahmen sind im nachfolgenden Abwägungsbericht vollständig enthalten. Soweit sie berücksichtigt werden, sind sie – wie im Bericht dargelegt – in den Bebauungsplanentwurf eingeflossen.

Eingegangene Stellungnahmen
Blockinneren liegen. Das Gegenteil ist der Fall, weshalb sich die
sachliche Rechtfertigung der Festsetzung für mein Grundstück
bereits als fraglich erscheinen lässt. Unabhängig davon, dass bereits fraglich ist, ob ich die genannten Nebenanlagen im Bereich der
grün hinterlegten Grundstücksfläche überhaupt zulässigerweise
vorsehen könnte, wird in Kombination mit den weiter vorgesehenen
Erhaltungsgeboten die Nutzung meines Grundstücks noch weiter
eingeschränkt. Tatsächlich für Nebenanlagen zur Verfügung stehen
dürften deshalb aufgrund anderer Festsetzungen nicht einmal
die verbleibenden 25%. Die entsprechende Regelung ginge damit
ins Leere und ist aus meiner Sicht nicht umsetzbar. Künftige Entwicklungsmöglichkeiten in diesen Flächen werden abgeschnitten,
weshalb ich mit der vorgesehenen Festsetzung nicht einverstanden
bin.
5. Westlich des Grundstücks Flst.Nr. 171 ist eine "öffentliche Platzfläche" vorgesehen. Im Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan wird auf S. 11 ausgeführt, dass der Zugang zum See gestalterisch und mit mehr Aufenthaltsqualität aufgewertet werden soll. Eine
höhere Aufenthaltsqualität bedeutet aber auch, dass der Platz attraktiver für Menschen und Besucher werden soll und dies, je nach
Ausgestaltung des Platzes, zu einem erheblichen größeren Lärmaufkommen führten wird. Welche Konsequenzen sich durch die
erhöhte Aufenthaltsqualität lärmmäßig für mich als unmittelbar angrenzende Eigentümerin ergeben könnten, wird in der Begründung
des Bebauungsplans an keiner Stelle dargestellt. Entsprechende
Vorkehrungen zu meinem Schutz fehlen. Insofern ist der
Bebauungsplan aus meiner Sicht fehlerhaft, da er insbesondere
meine Interessen als Anwohnerin überhaupt nicht in den Blick
nimmt bzw. die zu erwartenden Auswirkungen darstellt. Auch insofern ist aus meiner Sicht die Festsetzung zu der "öffentlichen Platzfläche" zunächst abzulehnen.
Weder aus der Begründung des Bebauungsplans, noch aus den
textlichen oder planungsrechtlichen Festsetzungen ergibt sich, ob
die vorhandenen Stellplätze entlang der Olgastraße künftig wegfallen sollen. Selbst wenn die vorhandenen Parkplätze auf öffentlichem
Grund in der Olgastraße beibehalten würden, dürften wohl auf der
vorgesehenen "öffentlichen Platzfläche" die dort vorhandenen entfallen. Der Druck auf die Stellplätze in der Olgastraße würde noch
steigen. Auch insofern werden im Entwurf des Bauungsplans aus
meiner Sicht wichtige Aspekte nicht berücksichtigt.

6. Bei den örtlichen Bauvorschriften ist unter Nr. 2.3 für die Gestaltung unbebauter Grundstücksflächen eine Festsetzung vorgesehen.
Diese betrifft Einfriedungen. Nach den vorliegenden Entwürfen
sollen Einfriedungen als freistehende geschnittene Hecken gemäß
Pflanzliste und/oder als Zaun bis zu einer Höhe von 1,0 m auszuführen sein. Unzulässig sollen Einfriedungen als Mauern mit Ausnahme
von Sockelmauern bis maximal 0,3 m Höhe ab Oberkante Gelände
sein. Auch diese Einschränkung betrifft mich als Eigentümerin und
vor allem derjenigen Wohnungseigentümerin, der ein Sondernutzungsrecht an der Gartennutzung zugewiesen ist. Es muss für mich
möglich sein, mein Grundstück in Richtung Seeseite abzuschirmen.
Diese Möglichkeit würde mir mit der entsprechenden Festsetzung
genommen. Auch insofern fühle ich mich durch die Festsetzung als
Eigentümerin und Nutzerin des Gartens beeinträchtigt und lehne
diese Festsetzung ab.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
keit besteht. Flurstück 171 liegt z.T. im Überschwemmungsgebiet des Bodensees. Die Errichtung von baulichen Anlagen ist hier lt. § 78 Wasserhaushaltsgesetz nicht zulässig. Zudem ist für
das Grundstück ein Erhaltungsgebot einzelner
Bäume festgesetzt. Die übergeordneten rechtlichen Belange werden im Baugenehmigungsverfahren geprüft. Es stehen jedoch v.a. auf dem
westlichen Teil des Grundstücks ausreichend
Flächen für die Bebauung mit Nebenanlagen zur
Verfügung.

Die vorgesehene Gestaltung des Platzes dient der
Aufwertung des Gebietes und der Schaffung eines
gestalterisch angemessenen Auftaktes zum
Schlosssteg. Die vorhandene Nutzung als Parkierungsfläche entwertet gestalterisch den Zugang
zum See und zum Schlosssteg. Sollte die Ausgestaltung des Platzes zu Lärmaufkommen führen,
ist dies ordnungsrechtlich zu regeln.

Durch die Platzgestaltung fallen 6 öffentliche Stellplätze weg. Entlang der Olgastraße sind ansonsten planungsrechtlich keine Veränderungen vorgesehen. Dem hohen Parkdruck im Gebiet wird
durch die Festsetzung eines erhöhten Stellplatzschlüssels Rechnung getragen, der ab 85 qm
Wohnfläche 2 Stellplätze vorschreibt. Diese Vorschrift greift allerdings nur bei Neubau oder baulichen Änderungen, ansonsten gilt Bestandschutz.
Auf die öffentliche Tiefgarage des benachbarten
Graf-Zeppelin-Hauses wird verwiesen. Im Bereich
der Klosterstraße wurden in letzter Zeit 7 neue
öffentliche Stellplätze angelegt.
Diese Festsetzung wurde unter Textteil Teil B Nr.
2.3 dahingehend geändert, dass die Vorschrift nur
Einfriedungen beschränkt, die an öffentliche Verkehrsflächen angrenzen, um die vorhandenen
Straßenräume optisch aufzuweiten. Im Bereich
Olgastraße 2 betrifft diese Festsetzung demnach
nur Einfriedungen zur im Bebauungsplan als öffentliche Verkehrsfläche dargestellten Bereich der
Olgastraße.
Ansonsten gilt das Nachbarrechtsgesetz BadenWürttemberg.

III. Ergebnis
Zusammenfassend lehne ich den geplanten Bebauungsplan Nr. 201
"Südliche Wera/Olgastraße" zumindest in der Form ab. Zahlreiche
Festsetzungen sind aus meiner Sicht fehlerhaft und abzulehnen.
Zumindest fordere ich die Stadt Friedrichshafen auf, den Bebau-
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ungsplan nach Maßgabe meiner Stellungnahme in meinem Sinne
abzuändern.
Mit freundlichen Grüßen

9.

Christine Hild, Werastraße 8, 88045 Friedrichshafen
Jutta Schmeelke, Prielmayerstr 18, 88045 Friedrichshafen
Vom 19.06.2016

Stellungnahme zum Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 201
„Südl. Wera-/Olgastraße“
Sehr geehrte Frau Singer,
am 09.06.2016 haben wir die Gelegenheit genutzt, die veröffentlichten Unterlagen einzusehen und unsere Fragen im persönlichen
Gespräch mit Ihnen zu erörtern. Im Folgenden haben wir Ihnen eine
Zusammenfassung unserer Gesprächsnotizen zukommen lassen
(12.06.2016) mit der Bitte um Durchsicht und Bestätigung. Diese
erfolgte am 14.06.2016, ergänzt um Anmerkungen Ihrerseits. In
unserer heutigen Stellungnahme erheben wir folgende Bedenken
und Einwendungen gegen den vorliegenden Bebauungsplanentwurf:
1.

Ausbau der Klosterstraße/ Verkehrsfläche Klosterstraße/
innere verkehrliche Erschließung

Der Bebauungsplanentwurf sieht den Ausbau der Klosterstraße auf 12 m vor. Dies entspricht annähernd der Breite
der Friedrichstraße. Gleichzeitig wird in der Begründung
festgestellt, dass es sich um eine Planung im Bestand mit
geringem Bevölkerungszuwachs handelt (s. 5.6.1.) und die
Klosterstraße weiterhin dem Anliegerverkehr vorbehalten
bleiben soll (s.5.6.2).
Selbst unter Berücksichtigung des Bodenseeradweges und
einem sicheren Verkehrsfluss und Nebeneinander von
Fußgänger-/Fahrrad- und PKW-Verkehr erscheint der Ausbau auf 12 m völlig überdimensioniert. Auch unter Berücksichtigung evtl. Parkbuchten, wie von Ihnen genannt, erscheint diese Straßenbreite nicht gerechtfertigt. Weiterhin
erhöhen die von Ihnen genannten Parkbuchten das Gefahrenpotenzial für Radfahrer enorm. Die privaten Stellplätze
sind in Tiefgaragen und auf den jeweiligen privaten Grundstücken möglich. Darüber hinaus ist das Gebiet mit der
Tiefgarage des GZH ausreichend mit öffentlichen Parkmöglichkeiten versorgt.
Zudem würde es sich hier nur um einen partiellen Ausbau
(begrenzter Streckenabschnitt zwischen Schulmuseum und
Beginn Schloßmauer) handeln, der weder östlich noch
westlich weitergeführt werden kann.
Zudem ist für den geplanten Ausbau der Erwerb einer Teilfläche (ca.
300 m²) des Grundstückes 186/1 erforderlich, dem seitens der Eigentümer weder derzeit noch zukünftig zugestimmt wird.

Die Breite des öffentlichen Straßenraums der Klosterstraße von 12m ist bereits im ursprünglichen
Baulinienplan Nr. 2 festgesetzt. Flst. Nr. 176 wurde
im Hinblick auf eine Straßenraumverbreiterung
bereits vor längerer Zeit von der Stadt erworben.
Die weiteren Grundstücke befinden sich in Privatbesitz.
Die Klosterstraße übernimmt eine wichtige Funktion für den Anliegerverkehr. Zudem stellt sie eine
wichtige fuß- und radläufige Verbindung zum
Schloss dar. Der offizielle Bodenseeradweg ist über
die Klosterstraße ausgewiesen. Aktuell ist nur ein
sehr schmaler einseitiger Gehweg vorhanden. Mit
dem Bebauungsplan ergibt sich die Möglichkeit,
diese Defizite im Rahmen des verbreiterten Straßenraums zu beheben.
Ein weiterer Ausbau des Bodenseeradweges in
Richtung Osten wird aktuell im Rahmen des Ufergesamtkonzeptes untersucht.
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Thema „Tümpel“/ Gartenteich

Sowohl im Umweltbericht als auch in der artenschutzrechtlichen Prüfung werden falsche Aussagen getroffen. In unserem persönlichen Gespräch teilten Sie uns mit, dass eine Änderung bzw. korrekte Darstellung nur nach einer
schriftlichen Stellungnahme/ Begründung unsererseits erfolgen kann.
Auf Ihre Anregung fanden im Vorfeld unseres Gespräches
(06.06. 2016) Telefonate mit Herrn Hornstein (Büro Hornstein) sowie Herrn Nowotne (Büro SeeConcept) statt. Hierbei wurde bestätigt, dass die Aussagen in der artenschutzrechtlichen Prüfung nicht auf erhobenen Fakten und VorOrt-Recherche beruhen, sondern auf „Hören-Sagen“ und
Annahmen und Vermutungen. Eine Begehung des Grundstückes sei untersagt worden. Dies ist so nicht korrekt!
Wie dem Stadtplanungsamt gegenüber kommuniziert, kann
eine Begehung des Grundstückes nur dann erfolgen, wenn
jemand der Eigentümer anwesend ist. Auf die Notwendigkeit von Terminvereinbarungen wurde von uns bereits im
Vorfeld hingewiesen. Herr Nowotne wurde deshalb von der
86-jährigen Bewohnerin (Mutter der Eigentümer) gebeten,
zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu kommen. Dies ist
nicht geschehen.
Außerdem hat sich Herr Nowotne weder ausgewiesen,
noch sein Anliegen für die Begehung des Grundstückes
benannt.
Fakt ist, dass es sich bei dem im Plan ausgewiesenen
„Tümpel“ um ein betoniertes Becken handelt, das in regelmäßigen Abständen (jährlich) abgelassen und gereinigt
wird. Es handelt sich weder um eine Brunnenfassung (eine
solche ist den Eigentümern auf dem Grundstück überhaupt
nicht bekannt) noch um einen Naturtümpel. Der im Text
erwähnte Zusammenhang mit dem einst offen geführten
und heute verdolten Bachlauf (vermutl. Ist der ursprüngliche Mühlbach gemeint) ist nicht zu erkennen. Der ursprüngliche Mühlbach wurde beim Bau der Bahnlinie Überlingen-Friedrichshafen (1897- 1901) abgestochen und nicht
verdolt.

Der „Tümpel“ wurde der Anregung der Einwenderin
entsprechend nochmals einer Prüfung unterzogen.
Da sich der Verdacht des Vorkommens von Amphibien nicht bestätigt hat, wurde die Festsetzung aus
dem Textteil und dem zeichnerischen Teil zum
Bebauungsplan gestrichen.
Entsprechende Aussagen zum Gewässer wurden
in den Gutachten korrigiert.

Seit der Bebauung des Schloßgartenareals (2002/2003)ist
keine Amphibienzuwanderung mehr zu beobachten.
Aktuell existieren im Gartenteich Goldfische und die von
den Eigentümern eingesetzten Wasserpflanzen.
Vor diesem Hintergrund ist die Festsetzung im zeichnerischen Teil „zu erhaltender Tümpel“ aus unserer Sicht zu
entfernen und die falschen Aussagen in den Gutachten
(Umweltbericht und Artenschutzrechtliche Prüfung) zu korrigieren.
3.

Baumbestand
Die Festsetzungen der bei Wegfall zu erhaltenden Bäume
sind sowohl in der Artenschutzrechtlichen Prüfung als
auch im zeichnerischen Teil nicht eindeutig und klar.

Der Baumbestand wurde in einer erneuten Begehung entsprechend dem festgesetzten Erhaltungsgebot geprüft. Der als erhaltenswert eingestufte
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4.

Fragen zur max. Gebäudelänge und Gebäudehöhe
Im Textteil (S.5 Nr. 3.3.3) ist die Ermittlung der max. Gebäudelänge von 30 m bei Gebäuden auf Eckgrundstücken
erläutert. Dies ist bei rechtwinkligen, gerade abschließenden Gebäuden nachvollziehbar. Bei unkonventionelleren
Gebäudeformen, die sich evtl. aus dem Grundstückszuschnitt ergeben, lässt diese Festlegung jedoch Interpretationsspielräume bzw. es ist in diesen Fällen unklar, ob die
Ermittlung der Mittelachse zeichnerisch oder rechnerisch
erfolgt.
Außerdem stellt sich die Frage, was unter einem „Eckgrundstück“ zu verstehen ist.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
Grünbestand wurde vom Gutachter als klar zuordenbar eingestuft. Zur Klarstellung des genauen
Standorts der zu erhaltenden Eiche auf Flst. Nr.
186/1 wurde der Umweltbericht auf S. 36 um eine
Skizze ergänzt.
Auch bei unkonventionellen Gebäudeformen lässt
sich eine Mittelachse konstruieren. Ob die Länge
der Mittelachse zeichnerisch oder rechnerisch erfolgt spielt keine Rolle, sofern der Nachweis nachvollziehbar ist.

Ein Eckgrundstück grenzt an 2 Seiten an eine
öffentliche Fläche.

Daraus resultiert die weitere Frage:
Welche Bezugshöhe ist anzusetzen bei Gebäuden, die
keine Eckgebäude sind, aber sich auf Eckgrundstücken
befinden?

5.

Maß der baulichen Nutzung

Grundsätzlich ist der untere Bezugspunkt bei der
Ermittlung von Wand- bzw. Gebäudehöhen die
Straßenhöhe entlang der Grundstücksgrenze. Bei
geneigten Straßen wird der Wert gemittelt. Bei Eckgrundstücken werden die an den jeweiligen Straßenseiten ermittelten Höhen nochmals gemittelt.
Dieser Wert ist dann die endgültige Bezugshöhe.
Orientiert sich ein Gebäude auf einem Eckgrundstück nur zu einer Straße, ist nur dieser Wert entscheidend.

Per Mail hatten wir Ihnen noch folgende Frage gestellt:
„orientiert sich die für unser Grundstück festgelegte GRZ
von 0,4 an der aktuellen Grundstückgröße oder an der
künftigen, um die öffentliche Verkehrsfläche reduzierten?“.
In Ihrer Antwort vom 14.06.2016 schreiben Sie uns:
„ Die Grundflächenzahl wird entsprechend der im Bebauungsplan festgesetzten Flächen ermittelt, d.h. hinter der
Straßenbegrenzungslinie. In Ihrem Fall kann die GRZ von
0,4 aufgrund des großen Grundstücks auch mit reduzierter
Fläche nur knapp erreicht werden, daher entsteht rein
rechnerisch kein Nachteil für Sie.“
Das Grundstück hat derzeit eine Größe von 3677m². Durch
das eingezeichnete Baufenster können ca. 1674 m² bebaut
werden. Die GRZ von 0,4 ergibt bei der jetzigen Grundstücksgröße eine überbaubare Fläche von ca. 1470m²,
entspricht einer Ausnutzung des Baufensters von ca. 87%.
Bei einer Reduzierung des Grundstücks um die geplante
öffentliche Verkehrsfläche ergibt sich eine Grundstücksreduktion von ca. 330m² auf 3347m².

Die Breite des öffentlichen Straßenraums der Klosterstraße von 12m ist bereits im ursprünglichen
Baulinienplan Nr. 2 festgesetzt. Der künftige Bebauungsplan ändert auf dem Grundstück 186/1
insoweit nichts, sondern greift die bestehende Festsetzung nur auf. Dieser Teil des Grundstücks, der
nur als Verkehrsfläche genutzt und daher nicht
überbaut werden darf, gehört auch bisher schon
nicht zur Größe des Baugrundstücks iSv. § 19
Abs.3 BauNVO, so dass die errechnete überbaubare Grundfläche unverändert bleibt.

Die GRZ von 0,4 ergäbe hier 1338 m². Somit einer Ausnutzung des Baufensters von ca. 79%.
Aus unserer Sicht entsteht hier durchaus, auch rein rechnerisch, ein Nachteil. Dieser Nachteil beträgt 8%, in m²
=132 überbaubare Grundfläche. Dies ist neben der Wertund Qualitätsminderung, die unser Grundstück allein auch
schon durch die Ausweisung eines Grundstücksteils als öffentliche Verkehrsfläche erfährt, eine weitere Ungleichbe-
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handlung.
Aus den genannten Gründen ist aus unserer Sicht daher eine entsprechende Kompensation zum Ausgleich dieses Nachteils erforderlich.
Mit der Bitte um entsprechende Berücksichtigung und Umsetzung
der genannten Einwendungen verbleiben wir mit freundlichen Grüßen
Christine Hild
Jutta Schmeelke
10.

Prof. Dr. Friedrich Eckstein
Gsaltenrainweg 23, CH – 4125 Riehen
Vom 27.06.2016

Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 201 "Südliche Wera-/ Olgastraße"
hier: Stellungnahme
Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen den Entwurf des Bebauungsplans "Südliche Wera-/ Olgastraße", der vom 30.05.2016 bis einschließlich 01.07.2016 öffentlich
ausliegt, nehme ich innerhalb der gesetzten Frist wie folgt Stellung:

I.

Betroffenheit

Ich bin als Miteigentümer eines Grundstücks im Plangebiet "Südliche Wera-/Olgastraße" von der offengelegten Planung in meinen
Rechten und Belangen betroffen.
Ich bin Miteigentümer des Grundstücks Flst.Nr. 171 der Gemarkung
Friedrichshafen, und der postalischen Anschrift Olgastraße 2 in
Friedrichshafen. Insgesamt verfüge ich über zwei Miteigentumsanteile an dem vorgenannten Grundstück verbunden jeweils mit dem
Sondereigentum an der im jeweiligen Aufteilungsplan bezeichneten
Wohneinheit, nämlich der Wohnung im zweiten Obergeschoss mit
zwei Kellerräumen sowie der Wohnung im Dachgeschoss und
Raum im Dachspitz mit zwei Kellerräumen. Meine Miteigentumsanteile am Grundstück, die in zwei getrennten Wohnungseigentumsgrundbüchern (Grundbuch von Friedrichshafen Nr. 20328 bis
20329) enthalten sind, belaufen sich auf 275/1000 und 173/1000,
insgesamt also 448/1000.
Das Grundstück Flst.Nr. 171 ist mit einem Wohnhaus bebaut. Es
umfasst drei Vollgeschosse plus ein ausgebautes Dachgeschoss
und einen Dachspitzraum. Das Wohnhaus wurde mit Bescheid der
Stadt Friedrichshafen vom 22.06.1951 genehmigt.
II.

Fehler in der offengelegten Planung

Der offengelegte Planentwurf leidet aus meiner Sicht an mehreren
Fehlern:
1. Der Bebauungsplanentwurf sieht unter anderem für mein Grundstück eine Höhenfestsetzung vor. Danach sollen eine Firsthöhe von
14,5 m sowie eine Wandhöhe von 9,5 m als Maximalwert geplant
sein. Bezugspunkt für die Höhenbeschränkung soll die Mitte der an
die Straße angrenzenden Grundstücksseite entlang des Gebäudes
sein. Die Gebäudehöhe soll sich als Höhe zwischen der Oberkante
Straße (Bezugspunkt sh. Wandhöhe) entlang der Erschließungsstraße und der Oberkante des Dachaufbaus bestimmen. Für Eckgrundstücke sind noch weitere Besonderheiten zu berücksichtigen.
Abgesehen davon, dass das bestehende Gebäude bestandsge-

Das städtebauliche Ziel des Bebauungsplanes ist
die Ermöglichung einer gebietsverträglichen Nachverdichtung unter Berücksichtigung des benachbarten Schlosses mit Schlosskirche und Park
sowie Schlosssteg als eingetragenes Kulturdenkmal mit Umgebungsschutz. Dabei sollen Bestandsgebäude grundsätzlich erhalten werden.
Dem städtebaulichen Ziel entsprechend werden
einzelne Gebäude bei Neubau im Vergleich zum
Bestand im Maß der baulichen Nutzung reduziert.
Bei Gebäude Olgastraße Nr. 2 bedeutet dies eine
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schützt ist, befürchte ich bei einem eventuellen Wiederaufbau beispielsweise nach einem Brand Beschränkungen dahingehend,
dass ich das Gebäude nicht mehr in der bisherigen Höhe wiederaufbauen könnte. Wie mir bei meiner Vorsprache im Stadtplanungsamt mitgeteilt wurde, wäre ein Wiederaufbau des Gebäudes aufgrund der nun geplanten Festsetzung in der bisherigen Höhe nicht
mehr möglich. Es sei nur noch ein ca. 80 cm niedrigeres Gebäude
möglich. Hierdurch ist der Dachspitz durch diese deutlich herabgesetzte Höhe nicht mehr im jetzigen Zustand und auch für einen
zukünftigen Ausbau nicht mehr nutzbar. In der Begründung zum
Bebauungsplan wird zu den geplanten Wand- und Firsthöhen ausgeführt, dass diese weitgehend dem Bestand und damit dem Charakter des Gebiets entsprechen. Lediglich das Gebäude in der Olgastraße Nr. 6 weiche davon ab, weshalb für dieses Gebäude eine
Höhenbeschränkung vorgesehen sei. Tatsächlich wird aber auch für
mein Grundstück eine Höhenbeschränkung eingeführt, obwohl das
bisherige Gebäude nach den Zielsetzungen des Bebauungsplans
mit dem Charakter des Gebiets übereinstimmt. Die geplante Höhenbeschränkung für mein Grundstück ist deshalb aus meiner Sicht
sachlich nicht gerechtfertigt. Da hierauf in der Begründung überhaupt nicht eingegangen wurde, ist zu schließen, dass diese überhaupt nicht in den Blick genommen wurde. Ich lehne deshalb die
Höhenbeschränkung ab und fordere zumindest die Höhenbeschränkung für mein Grundstück tatsächlich an dem bisherigen Bestand
auszurichten und entsprechend zu korrigieren.

Höhenreduktion von ca. 80 cm. Ein Wiederaufbau
wäre in der derzeit vorhandenen Höhe nicht mehr
möglich. Dies ist jedoch durch das städtebauliche
Ziel, das Ensemble Schloss zu schützen und die
Höhenentwicklung Richtung Süden entsprechend
zu steuern, gerechtfertigt. Die vorgesehene Höhe
ermöglicht auch künftig eine Bebauung mit 3 Vollgeschossen zzgl. Dachgeschoß. Ein Entschädigungsanspruch resultiert daraus nicht, da die derzeit ausgeübte bauliche Nutzung des Grundstücks
als auch die wirtschaftliche Verwertung der verwirklichten Nutzung nicht unmöglich gemacht oder
wesentlich erschwert werden (§ 42 Abs. 3
BauGB).

Im Übrigen sind die Bezugnahmen im Bebauungsplanentwurf unklar
und unbestimmt. Insbesondere ist nicht nachvollziehbar, ob es sich
bei meinem Grundstück, das südlich an die Olgastraße angrenzt
und östlich an die vorgesehene öffentliche Platzfläche ein sogenanntes Eckgrundstück sein soll. Insofern ist die geplante Festsetzung zudem unbestimmt.

Es handelt es sich um ein Eckgrundstück, da das
Grundstück an zwei Seiten an öffentliche Flächen
angrenzt.

Weshalb im Bebauungsplanentwurf gerade die nun vorgesehene
Höhenbeschränkung auf eine Gesamthöhe von 14,5 m sowie eine
Wandhöhe von 9,5 m vorgesehen ist, stellt der Bebauungsplanentwurf ebenfalls nicht dar.

Die vorgesehenen Gebäudehöhen ermöglichen im
Bereich der Friedrichstraße eine Bebauung mit 4
Vollgeschossen, in den südlichen Bereichen eine
Bebauung mit möglichen 3 Vollgeschossen +
Dachgeschoss. Diese Höhen entsprechen dem
städtebaulichen Ziel einer Reduzierung der Höhen
von der Friedrichstraße in südlicher Richtung des
Plangebietes, wo in unmittelbarer Nähe zum
Schloss sowie Graf-Zeppelin-Haus und Uferpark
sowie im Hinblick auf die Silhouette zum See max.
3 Vollgeschosse vorgesehen sind.

2. Die Regelungen zu den vorgesehenen Festsetzungen zur Grundflächenzahl und zur Geschossflächenzahl lehne ich ab. Vorgesehen
sind in den offengelegten Unterlagen eine GRZ von 0,4 sowie eine
GFZ von 1,2. Zwar genießt das bereits errichtete Gebäude Bestandsschutz, eine evtl. künftige Neuerrichtung oder ein Wiederaufbau nach einem Brand wäre aber nicht mehr bzw. nur in erheblich
reduziertem Maß möglich. Bereits jetzt wäre sowohl die geplante
Grundflächenzahl mit 0,4 als auch die geplante Geschossflächenzahl mit 1,2 im Bestand deutlich überschritten, stellt man auf das
gesamte Buchgrundstück ab. Als maßgebliche Bezugsgröße
für die Ermittlung der GRZ und der GFZ kann meines Erachtens
aber nicht das gesamte Buchgrundstück herangezogen werden,
sondern nur die tatsächlich einer Bebauung zugängliche
Fläche. Dazu gehören nicht die dunkelgrün hinterlegte Fläche für
"Vorgarten/Freiflächennutzung" sowie der nachrichtlich übernommene Hochwassergefahrenbereich, die zusammen etwa die Hälfte
des gesamten Grundstücks ausmachen sollen. Die Einschränkungen für eine künftige Bebauung meines Grundstücks wären also
noch gravierender. Diese Einschränkungen sind auch nicht mit der
Zielsetzung des Entwurfs des Bebauungsplans vereinbar. In der

Die vorhandene GRZ und GFZ des Gebäudes
Olgastraße Nr. 2 entsprechen im Bestand in etwa
den Vorgaben des Bebauungsplanes. Für die
Grundstücke Fl.NNr.. 171/1 (Olgastraße 4) und
171 (Olgastraße 2) liegt eine Vereinigungsbaulast
vor. Die zulässige Bebaubarkeit ist daher über
beide Grundstücke zusammen zu betrachten. Die
künftige GRZ von 0,4 entspricht in etwa dem derzeitigen Gebäudebestand und ist auch künftig
innerhalb der Baugrenze realisierbar.
Von der ursprünglich vorgesehenen Festsetzung
von Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind,
gem. § 9 Abs.1 Nr.10 BauGB, wird abgesehen.
Ersetzt wird diese Festsetzung durch die Festsetzung überbaubarer und nicht überbaubarer
Grundstücksflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
u. § 23 BauNVO Das angestrebte städtebauliche
Ziel wird durch die Baugrenzen, die Regelung zu
den zulässigen Nebenanlagen und durch die ge-
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Begründung zum Bebauungsplanentwurf wird nämlich ausgeführt,
dass sich unter anderem mein Gebäude in den bisherigen Baubestand einfügen würde und gesichert werden soll. Vor allem sollen
die Festsetzungen des geplanten Bebauungsplans keine negativen,
einschränkenden Konsequenzen für die Bebauung meines Grundstückes haben. Davon kann nicht die Rede sein. Insofern erreicht
die geplante Festsetzung gerade nicht das, was beabsichtigt ist,
nämlich nur Einschränkungen für das Gebäude Olgastraße 6 zu
erreichen. Sie führt im Gegenteil weiteren, maßgeblichen Einschränkungen unter anderem auch für eine künftige Bebauung
meines Grundstücks. Diese Beschränkungen lehne ich ab.

stalterischen Begrünungsvorschriften erreicht.
Daher gehört zur Bemessungsgrundlage für die
zulässige GRZ und GFZ gem. § 19 Abs.3 BauNVO
auch der rückwärtige, außerhalb des Baufensters
liegende Grundstücksbereich.

3. In Ziff. 3.4.2 der textlichen Festsetzungen sind Regelungen zu
untergeordneten Bauteilen vorgesehen. Danach soll ein Vor- und
Zurücktreten vor untergeordneten Bauteilen bis zu einer Größenordnung von maximal 4,0 m Breite und maximal 1,0 m Tiefe von
der Baugrenze aus zulässig sein. Insbesondere die Tiefenbegrenzung führt dazu, dass Terrassen und Balkone außerhalb der Baugrenze nur in 1 m Tiefe zulässig sind. Ein Balkon mit einer Tiefe von
1 m ist aber kaum nutzbar. Für mein Wohngebäude bedeutet die
Festsetzung der Baugrenze in Kombination mit der vorgenannten
geplanten textlichen Festsetzung, dass ich die vorhandenen Balkone Richtung Westen nicht mehr erweitern könnte. Um auch außerhalb der Baugrenzen ausreichend tiefe beispielsweise Balkone
vorsehen bzw. bestehende erweitern zu können, fordere ich die
Tiefenbeschränkung zu ändern und mindestens 2 m Tiefe vorzusehen.

Diese Festsetzung wurde im Textteil unter Ziffer
3.4.2 dahingehend geändert, dass ein Vor- oder
Zurücktreten von untergeordneten Gebäudeteilen
über die Baugrenze nur an Gebäudefassaden, die
direkt an eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzen, entsprechend eingeschränkt wird. Da die
Baufenster in weiten Teilen direkt an öffentliche
Flächen angrenzen, soll mit dieser Festsetzung ein
zu tiefes und dominantes Auskragen von Bauteilen
in den öffentlichen Raum verhindert werden. Ansonsten gelten die Vorschriften nach Landesbauordnung (LBO; s. § 4 (6)).

4. Für das Grundstück Flst.Nr. 171 ist weiter eine Festsetzung zu
den "Vorgärten/der Freiflächennutzung" vorgesehen. Nach Ziff.
3.4.3 des Entwurfs der textlichen Festsetzung sollen dies Flächen
sein, "die vorwiegend im Blockinneren (in der Regel Gartenbereiche)" liegen. Der Bau von oberirdischen Nebenanlagen, Stellplätzen
und Terrassen bzw. Carports soll bis zu maximal 25 % der Gartenanteile möglich sein.
Zunächst ist es nicht richtig, dass die im Bebauungsplanentwurf
dunkelgrün hinterlegten Flächen des Grundstücks Flst.Nr. 171 im
Blockinneren liegen. Das Gegenteil ist der Fall, weshalb sich die
sachliche Rechtfertigung der Festsetzung für mein Grundstück
bereits als fraglich erscheinen lässt. Unabhängig davon, dass bereits fraglich ist, ob ich die genannten Nebenanlagen im Bereich der
grün hinterlegten Grundstücksfläche überhaupt zulässigerweise
vorsehen könnte, wird in Kombination mit den weiter vorgesehenen
Erhaltungsgeboten die Nutzung meines Grundstücks noch weiter
eingeschränkt. Tatsächlich für Nebenanlagen zur Verfügung stehen
dürften deshalb aufgrund anderer Festsetzungen nicht einmal die
verbleibenden 25%. Die entsprechende Regelung ginge damit ins
Leere und ist aus meiner Sicht nicht umsetzbar. Künftige Entwicklungsmöglichkeiten in diesen Flächen werden abgeschnitten, weshalb ich mit der vorgesehenen Festsetzung nicht einverstanden bin.
5. Westlich des Grundstücks Flst.Nr. 171 ist eine "öffentliche Platzfläche" vorgesehen. Im Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan wird auf S. 11 ausgeführt, dass der Zugang zum See gestalterisch und mit mehr Aufenthaltsqualität aufgewertet werden soll. Eine
höhere Aufenthaltsqualität bedeutet aber auch, dass der Platz attraktiver für Menschen und Besucher werden soll und dies, je nach
Ausgestaltung des Platzes, zu einem erheblichen größeren Lärmaufkommen führten wird. Bereits jetzt ist die Lärmbelästigung rund
um die Uhr, vor allem aber in den nächtlichen bis frühmorgendlichen
Ruhezeiten beträchtlich. Welche Konsequenzen sich durch die
geplante weiter erhöhte Aufenthaltsqualität lärmmäßig für mich als
unmittelbar angrenzender Eigentümer ergeben könnten, wird in der
Begründung des Bebauungsplans an keiner Stelle dargestellt. Entsprechende Vorkehrungen zu meinem Schutz fehlen. Insofern ist

Die Bereiche mit der Kennziffer 1 beziehen sich
auf Flächen, die vorwiegend im Blockinneren liegen. Diese Flächen sind beschrieben als Gartenbereiche und damit auch für Olgastraße 4 ausreichend definiert. Die im Textteil unter 3.4.3 bezeichneten Flächen definieren Bereiche, die von
oberirdischer Bebauung freizuhalten sind. Nebenanlagen sind bis zu max. 25 % der Gartenanteile
möglich, ohne dass durch diese Festsetzung ein
Anspruch auf die maximale Ausnutzungsmöglichkeit besteht. Flurstück 171 liegt z.T. im Überschwemmungsgebiet des Bodensees. Die Errichtung von baulichen Anlagen ist hier lt. § 78 Wasserhaushaltsgesetz nicht zulässig. Zudem ist für
das Grundstück ein Erhaltungsgebot einzelner
Bäume festgesetzt. Die übergeordneten rechtlichen Belange werden im Baugenehmigungsverfahren geprüft. Es stehen jedoch v.a. auf dem
westlichen Teil des Grundstücks ausreichend
Flächen für die Bebauung mit Nebenanlagen zur
Verfügung.

Die vorgesehene Gestaltung des Platzes dient der
Aufwertung des Gebietes und der Schaffung eines
gestalterisch angemessenen Auftaktes zum
Schlosssteg. Die vorhandene Nutzung als Parkierungsfläche entwertet gestalterisch den Zugang
zum See und zum Schlosssteg. Sollte die Ausgestaltung des Platzes zu weiterem Lärmaufkommen
führen, ist dies ordnungsrechtlich zu regeln.
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der Bebauungsplan aus meiner Sicht fehlerhaft, da er insbesondere
meine Interessen als Anwohner überhaupt nicht in den Blick nimmt
bzw. die zu erwartenden Auswirkungen darstellt. Auch insofern ist
aus meiner Sicht die Festsetzung zu der "öffentlichen Platzfläche"
zunächst abzulehnen.
Weder aus der Begründung des Bebauungsplans, noch aus den
textlichen oder planungsrechtlichen Festsetzungen ergibt sich, ob
die vorhandenen Stellplätze entlang der Olgastraße künftig wegfallen sollen. Selbst wenn die vorhandenen Parkplätze auf öffentlichem
Grund in der Olgastraße beibehalten würden, dürften wohl auf der
vorgesehenen "öffentlichen Platzfläche" die dort vorhandenen entfallen. Der Druck auf die Stellplätze in der Olgastraße würde noch
steigen. Auch insofern werden im Entwurf des Bauungsplans aus
meiner Sicht wichtige Aspekte nicht berücksichtigt.

Durch die Platzgestaltung fallen 6 öffentliche Stellplätze weg. Entlang der Olgastraße sind ansonsten planungsrechtlich keine Veränderungen vorgesehen. Dem hohen Parkdruck im Gebiet wird
durch die Festsetzung eines erhöhten Stellplatzschlüssels Rechnung getragen, der ab 85 qm
Wohnfläche 2 Stellplätze vorschreibt. Diese Vorschrift greift allerdings nur bei Neubau oder baulichen Änderungen, ansonsten gilt Bestandschutz.
Auf die öffentliche Tiefgarage des benachbarten
Graf-Zeppelin-Hauses wird verwiesen. Im Bereich
der Klosterstraße wurden in letzter Zeit 7 neue
öffentliche Stellplätze angelegt.

6. Bei den örtlichen Bauvorschriften ist unter Nr. 2.3 für die Gestaltung unbebauter Grundstücksflächen eine Festsetzung vorgesehen.
Diese betrifft Einfriedungen. Nach den vorliegenden Entwürfen
sollen Einfriedungen als freistehende geschnittene Hecken gemäß
Pflanzliste und/oder als Zaun bis zu einer Höhe von 1,0 m auszuführen sein. Unzulässig sollen Einfriedungen als Mauem mit Ausnahme
von Sockelmauern bis maximal 0,3 m Höhe ab Oberkante Gelände
sein. Auch diese Einschränkung betrifft mich als Eigentümer
und Mitbenutzer des Gartens. Es muss möglich sein, das Grundstück in Richtung Seeseite abzuschirmen. Diese Möglichkeit würde
mit der entsprechenden Festsetzung genommen, deshalb lehne ich
als Nutzer des Gartens diese Festsetzung ab.

Diese Festsetzung wurde unter Textteil Teil B Nr.
2.3 dahingehend geändert, dass die Vorschrift nur
Einfriedungen beschränkt, die an öffentliche Verkehrsflächen angrenzen, um die vorhandenen
Straßenräume optisch aufzuweiten. Im Bereich
Olgastraße 2 betrifft diese Festsetzung demnach
nur Einfriedungen zur im Bebauungsplan als öffentliche Verkehrsfläche dargestellten Bereich der
Olgastraße.
Ansonsten gilt das Nachbarrechtsgesetz BadenWürttemberg.

III. Ergebnis
Zusammenfassend lehne ich den geplanten Bebauungsplan Nr. 201
"Südliche Wera/Olgastraße" zumindest in der Form ab. Zahlreiche
Festsetzungen sind aus meiner Sicht fehlerhaft und abzulehnen.
Zumindest fordere ich die Stadt Friedrichshafen auf, den Bebauungsplan nach Maßgabe meiner Stellungnahme in meinem Sinne
abzuändern.
Mit freundlichen Grüßen
11.

Friedrich Karl Eckstein
Olgastraße 2, 88045 Friedrichshafen
Vom 27.06.2016

Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 201 "Südliche Wera-/ OIgastraße"
hier: Stellungnahme
Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen den Entwurf des Bebauungsplans "Südliche Wera-/ Olgastraße", der vom 30.05.2016 bis einschließlich 01.07.2016 öffentlich
ausliegt, nehmen wir innerhalb der gesetzten Frist wie folgt Stellung:
I.

Betroffenheit

Ich bin als Nießbraucher eines Grundstücks im Plangebiet "Südliche
Wera-/Olgastraße" von der offengelegten Planung in meinen Rechten und Belangen betroffen.
Ich bin Nießbraucher des Grundstücks Flst.Nr. 171 der Gemarkung
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Friedrichshafen und der postalischen Anschrift Olgastraße 2 in
Friedrichshafen. Mein Nießbrauch bezieht sich auf sämtliche in den
Wohnungseigentumsgrundbüchern Nr. 20325 bis 20329 enthaltenen Miteigentumsanteile an dem vorgenannten Grundstück.
Das Grundstück Flst.Nr. 171 ist mit einem Wohnhaus bebaut. Es
umfasst drei Vollgeschosse plus ein ausgebautes Dachgeschoss.
Das Wohnhaus wurde mit Bescheid der Stadt Friedrichshafen vom
22.06.1951 genehmigt.
II.

Fehler in der offengelegten Planung

Der offengelegte Planentwurf leidet aus meiner Sicht an mehreren
Fehlern:
1. Der Bebauungsplanentwurf sieht unter anderem für mein Grundstück eine Höhenfestsetzung vor. Danach sollen eine Firsthöhe von
14,5 m sowie eine Wandhöhe von 9,5 m als Maximalwert geplant
sein. Bezugspunkt für die Höhenbeschränkung soll die Mitte der an
die Straße angrenzenden Grundstücksseite entlang des Gebäudes
sein. Die Gebäudehöhe soll sich als Höhe zwischen der Oberkante
Straße (Bezugspunkt sh. Wandhöhe) entlang der Erschließungsstraße und der Oberkante des Dachaufbaus bestimmen. Für Eckgrundstücke sind noch weitere Besonderheiten zu berücksichtigen.
Abgesehen davon, dass das bestehende Gebäude bestandsgeschützt ist, befürchte ich bei einem eventuellen Wiederaufbau beispielsweise nach einem Brand Beschränkungen dahingehend,
dass ich das Gebäude nicht mehr in der bisherigen Höhe wiederaufbauen könnte. Wie mir bei meiner Vorsprache im Stadtplanungsamt mitgeteilt wurde, wäre ein Wiederaufbau des Gebäudes aufgrund der nun geplanten Festsetzung in der bisherigen Höhe nicht
mehr möglich. Es sei nur noch ein ca. 80 cm niedrigeres Gebäude
möglich. In der Begründung zum Bebauungsplan wird zu den geplanten Wand- und Firsthöhen ausgeführt, dass diese weitgehend
dem Bestand und damit dem Charakter des Gebiets entsprechen.
Lediglich das Gebäude in der Olgastraße Nr. 6 weiche davon ab,
weshalb für dieses Gebäude eine Höhenbeschränkung vorgesehen
sei. Tatsächlich wird aber auch für mein Grundstück eine Höhenbeschränkung eingeführt, obwohl das bisherige Gebäude nach den
Zielsetzungen des Bebauungsplans mit dem Charakter des Gebiets
übereinstimmt. Die geplante Höhenbeschränkung für mein Grundstück ist deshalb aus meiner Sicht sachlich nicht gerechtfertigt. Da
hierauf in der Begründung überhaupt nicht eingegangen wurde, ist
zu schließen, dass diese überhaupt nicht in den Blick genommen
wurde. Ich lehne deshalb die Höhenbeschränkung ab und fordere
zumindest die Höhenbeschränkung für mein Grundstück tatsächlich
an dem bisherigen Bestand auszurichten und entsprechend zu
korrigieren.
Im Übrigen sind die Bezugnahmen im Bebauungsplanentwurf unklar
und unbestimmt. Insbesondere ist nicht nachvollziehbar, ob es sich
bei meinem Grundstück, das südlich an die Olgastraße angrenzt
und östlich an die vorgesehene öffentliche Platzfläche ein sogenanntes Eckgrundstück sein soll. Insofern ist die geplante Festsetzung zudem unbestimmt.
Weshalb im Bebauungsplanentwurf gerade die nun vorgesehene
Höhenbeschränkung auf eine Gesamthöhe von 14,5 m sowie eine
Wandhöhe von 9,5 m vorgesehen ist, stellt der Bebauungsplanentwurf ebenfalls nicht dar.

Das städtebauliche Ziel des Bebauungsplanes ist
die Ermöglichung einer gebietsverträglichen Nachverdichtung unter Berücksichtigung des benachbarten Schlosses mit Schlosskirche und Park
sowie Schlosssteg als eingetragenes Kulturdenkmal mit Umgebungsschutz. Dabei sollen Bestandsgebäude grundsätzlich erhalten werden.
Dem städtebaulichen Ziel entsprechend werden
einzelne Gebäude bei Neubau im Vergleich zum
Bestand im Maß der baulichen Nutzung reduziert.
Bei Gebäude Olgastraße Nr. 2 bedeutet dies eine
Höhenreduktion von ca. 80 cm. Ein Wiederaufbau
wäre daher in der derzeit vorhandenen Höhe nicht
mehr möglich. Dies ist jedoch durch das städtebauliche Ziel, das Ensemble Schloss zu schützen
und die Höhenentwicklung Richtung Süden entsprechend zu steuern, gerechtfertigt. Die vorgehsehen Höhe ermöglicht auch künftig eine Bebauung mit 3 Vollgeschossen zzgl. Dachgeschoß.
Ein Entschädigungsanspruch resultiert daraus
nicht, da die derzeit ausgeübte bauliche Nutzung
des Grundstücks als auch die wirtschaftliche Verwertung der verwirklichten Nutzung nicht unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden (§
42 Abs. 3 BauGB).

Es handelt es sich um ein Eckgrundstück, da das
Grundstück an zwei Seiten an öffentliche Flächen
angrenzt.

Die vorgesehenen Höhen ermöglichen im Bereich
der Friedrichstraße eine Bebauung mit 4 Vollgeschossen, in den südlichen Bereichen eine Bebauung mit möglichen 3 Vollgeschossen + Dachgeschoss. Diese Höhen entsprechen dem städtebaulichen Ziel einer Reduzierung der Höhen von
der Friedrichstraße in südlicher Richtung des
Plangebietes, wo in unmittelbarer Nähe zum
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Schloss sowie Graf-Zeppelin-Haus und Uferpark
sowie im Hinblick auf die Silhouette zum See max.
3 Vollgeschosse vorgesehen sind.

2. Die Regelungen zu den vorgesehenen Festsetzungen zur Grundflächenzahl und zur Geschossflächenzahl lehne ich ab. Vorgesehen
sind in den offengelegten Unterlagen eine GRZ von 0,4 sowie eine
GFZ von 1,2.
Zwar genießt das bereits errichtete Gebäude Bestandsschutz, eine
evtl. künftige Neuerrichtung oder ein Wiederaufbau nach einem
Brand wäre aber nicht mehr bzw. nur in erheblich reduziertem Maß
möglich. Bereits jetzt wäre sowohl die geplante Grundflächenzahl
mit 0,4 als auch die geplante Geschossflächenzahl mit 1,2 im Bestand deutlich überschritten, stellt man auf das gesamt Buchgrundstück ab. Als maßgebliche Bezugsgröße für die Ermittlung der GRZ
und der GFZ kann meines Erachtens aber nicht das gesamte
Buchgrundstück herangezogen werden, sondern nur die tatsächlich
einer Bebauung zugängliche Fläche. Dazu gehören nicht die dunkelgrün hinterlegte Fläche für "Vorgarten/Freiflächennutzung" sowie
der nachrichtlich übernommene Hochwassergefahrenbereich, die
zusammen etwa die Hälfte des gesamten Grundstücks ausmachen
sollen. Die Einschränkungen für eine künftige Bebauung meines
Grundstücks wären also noch gravierender. Diese Einschränkungen
sind auch nicht mit der Zielsetzung des Entwurfs des Bebauungsplans vereinbar. In der Begründung zum Bebauungsplanentwurf
wird nämlich ausgeführt, dass sich unter anderem mein Gebäude in
den bisherigen Baubestand einfügen würde und gesichert werden
soll. Vor allem sollen die Festsetzungen des geplanten Bebauungsplans keine negativen, einschränkenden Konsequenzen für die
Bebauung meines Grundstückes haben. Davon kann nicht die Rede
sein. Insofern erreicht die geplante Festsetzung gerade nicht das,
was beabsichtigt ist, nämlich nur Einschränkungen für das Gebäude
Olgastraße 6 zu erreichen. Sie führt im Gegenteil weiteren, maßgeblichen Einschränkungen unter anderem auch für eine künftige
Bebauung meines Grundstücks. Diese Beschränkungen lehne ich
ab.
3. In Ziff. 3.4.2 der textlichen Festsetzungen sind Regelungen zu
untergeordneten Bauteilen vorgesehen. Danach soll ein Vor- und
Zurücktreten vor untergeordneten Bauteilen bis zu einer Größenordnung von maximal 4,0 m Breite und maximal 1,0 m Tiefe von
der Baugrenze aus zulässig sein. Insbesondere die Tiefenbegrenzung führt dazu, dass Terrassen und Balkone außerhalb der Baugrenze nur in 1 m Tiefe zulässig sind. Ein Balkon mit einer Tiefe von
1 m ist aber kaum nutzbar. Für mein Wohngebäude bedeutet die
Festsetzung der Baugrenze in Kombination mit der vorgenannten
geplanten textlichen Festsetzung, dass ich die vorhandenen Balkone Richtung Westen nicht mehr erweitern könnte. Um auch außerhalb der Baugrenzen ausreichend tiefe beispielsweise Balkone
vorsehen bzw. bestehende erweitern zu können, fordere ich die
Tiefenbeschränkung zu ändern und mindestens 2 m Tiefe vorzusehen.
4. Für das Grundstück Flst.Nr. 171 ist weiter eine Festsetzung zu
den "Vorgärten/der Freiflächennutzung" vorgesehen. Nach Ziff.
3.4.3 des Entwurfs der textlichen Festsetzung soll dies Flächen
sein, „die vorwiegend im Blockinneren (in der Regel Gartenbereiche) liegen. Der Bau von oberirdischen Nebenanlagen, Stellplätzen
und Terrassen bzw. Carports soll bis zu maximal 25 % der Gartenanteile möglich sein.
Zunächst ist es nicht richtig, dass die im Bebauungsplanentwurf
dunkelgrün hinterlegten Flächen des Grundstücks Flst.Nr. 171 im
Blockinneren liegen. Das Gegenteil ist der Fall, weshalb sich die
sachliche Rechtfertigung der Festsetzung für mein Grundstück
bereits als fraglich erscheinen lässt. Unabhängig davon, dass bereits fraglich ist, ob ich die genannten Nebenanlagen im Bereich der

Die vorhandene GRZ und GFZ des Gebäudes
Olgastraße Nr. 2 entsprechen im Bestand in etwa
den Vorgaben des Bebauungsplanes. Für die
Grundstücke Fl.Nrn. 171/1 (Olgastraße 4) und 171
(Olgastraße 2) liegt eine Vereinigungsbaulast vor.
Die zulässige Bebaubarkeit ist daher über beide
Grundstücke zusammen zu betrachten. Die künftige GRZ von 0,4 entspricht in etwa dem derzeitigen
Gebäudebestand und ist auch künftig innerhalb
der Baugrenze realisierbar.
Von der ursprünglich vorgesehenen Festsetzung
von Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind,
gem. § 9 Abs.1 Nr.10 BauGB, wird abgesehen.
Ersetzt wird diese Festsetzung durch die Festsetzung überbaubarer und nicht überbaubarer
Grundstücksflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
u. § 23 BauNVO Das angestrebte städtebauliche
Ziel wird durch die Baugrenzen, die Regelung zu
den zulässigen Nebenanlagen und durch die gestalterischen Begrünungsvorschriften erreicht.
Daher gehört zur Bemessungsgrundlage für die
zulässige GRZ und GFZ gem. § 19 Abs.3 BauNVO
auch der rückwärtige, außerhalb des Baufensters
liegende Grundstücksbereich.

Diese Festsetzung wurde im Textteil unter Ziffer
3.4.2 dahingehend geändert, dass ein Vor- oder
Zurücktreten von untergeordneten Gebäudeteilen
über die Baugrenze nur an Gebäudefassaden, die
direkt an eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzen, entsprechend eingeschränkt wird. Da die
Baufenster in weiten Teilen direkt an öffentliche
Flächen angrenzen, soll mit dieser Festsetzung ein
zu tiefes und dominantes Auskragen von Bauteilen
in den öffentlichen Raum verhindert werden. Ansonsten gelten die Vorschriften nach Landesbauordnung (LBO; s. § 4 (6)).

Die Bereiche mit der Kennziffer 1 beziehen sich
auf Flächen, die vorwiegend im Blockinneren liegen. Diese Flächen sind beschrieben als Gartenbereiche und damit auch für Olgastraße 4 ausreichend definiert. Die im Textteil unter 3.4.3 bezeichneten Flächen definieren Bereiche, die von
oberirdischer Bebauung freizuhalten sind. Nebenanlagen sind bis zu max. 25 % der Gartenanteile
möglich, ohne dass durch diese Festsetzung ein
Anspruch auf die maximale Ausnutzungsmöglichkeit besteht. Flurstück 171 liegt z.T. im Überschwemmungsgebiet des Bodensees. Die Errichtung von baulichen Anlagen ist hier lt. § 78 Wasserhaushaltsgesetz nicht zulässig. Zudem ist für
das Grundstück ein Erhaltungsgebot einzelner
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grün hinterlegten Grundstücksfläche überhaupt zulässigerweise
vorsehen könnte, wird in Kombination mit den weiter vorgesehenen
Erhaltungsgeboten die Nutzung meines Grundstücks noch weiter
eingeschränkt. Tatsächlich für Nebenanlagen zur Verfügung stehen
dürften deshalb aufgrund anderer Festsetzungen nicht einmal die
verbleibenden 25%. Die entsprechende Regelung ginge damit ins
Leere und ist aus meiner Sicht nicht umsetzbar. Künftige Entwicklungsmöglichkeiten in diesen Flächen werden abgeschnitten, weshalb ich mit der vorgesehenen Festsetzung nicht einverstanden bin.
5. Westlich des Grundstücks Flst.Nr. 171 ist eine "öffentliche Platzfläche" vorgesehen. Im Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan wird auf S. 11 ausgeführt, dass der Zugang zum See gestalterisch und mit mehr Aufenthaltsqualität aufgewertet werden soll. Eine
höhere Aufenthaltsqualität bedeutet aber auch, dass der Platz attraktiver für Menschen und Besucher werden soll und dies, je nach
Ausgestaltung des Platzes, zu einem erheblichen größeren Lärmaufkommen führten wird. Welche Konsequenzen sich durch die
erhöhte Aufenthaltsqualität lärmmäßig für mich als unmittelbar angrenzende Eigentümerin ergeben könnten, wird in der Begründung
des Bebauungsplans an keiner Stelle dargestellt. Entsprechende
Vorkehrungen zu meinem Schutz fehlen. Insofern ist der
Bebauungsplan aus meiner Sicht fehlerhaft, da er insbesondere
meine Interessen als Anwohnerin überhaupt nicht in den Blick
nimmt bzw. die zu erwartenden Auswirkungen darstellt. Auch insofern ist aus meiner Sicht die Festsetzung zu der "öffentlichen Platzfläche" zunächst abzulehnen.
Weder aus der Begründung des Bebauungsplans, noch aus den
textlichen oder planungsrechtlichen Festsetzungen ergibt sich, ob
die vorhandenen Stellplätze entlang der Olgastraße künftig wegfallen sollen. Selbst wenn die vorhandenen Parkplätze auf öffentlichem
Grund in der Olgastraße beibehalten würden, dürften wohl auf der
vorgesehenen "öffentlichen Platzfläche" die dort vorhandenen entfallen. Der Druck auf die Stellplätze in der Olgastraße würde noch
steigen. Auch insofern werden im Entwurf des Bauungsplans aus
meiner Sicht wichtige Aspekte nicht berücksichtigt.

6. Bei den örtlichen Bauvorschriften ist unter Nr. 2.3 für die Gestaltung unbebauter Grundstücksflächen eine Festsetzung vorgesehen.
Diese betrifft Einfriedungen. Nach den vorliegenden Entwürfen
sollen Einfriedungen als freistehende geschnittene Hecken gemäß
Pflanzliste und/oder als Zaun bis zu einer Höhe von 1,0 m auszuführen sein. Unzulässig sollen Einfriedungen als Mauern mit Ausnahme
von Sockelmauern bis maximal 0,3 m Höhe ab Oberkante Gelände
sein. Auch diese Einschränkung betrifft mich als Eigentümerin und
vor allem derjenigen Wohnungseigentümerin, der ein Sondernutzungsrecht an der Gartennutzung zugewiesen ist. Es muss für mich
möglich sein, mein Grundstück in Richtung Seeseite abzuschirmen.
Diese Möglichkeit würde mir mit der entsprechenden Festsetzung
genommen. Auch insofern fühle ich mich durch die Festsetzung als
Eigentümerin und Nutzerin des Gartens beeinträchtigt und lehne
diese Festsetzung ab.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
Bäume festgesetzt. Die übergeordneten rechtlichen Belange werden im Baugenehmigungsverfahren geprüft. Es stehen jedoch v.a. auf dem
westlichen Teil des Grundstücks ausreichend
Flächen für die Bebauung mit Nebenanlagen zur
Verfügung.

Die vorgesehene Gestaltung des Platzes dient der
Aufwertung des Gebietes und der Schaffung eines
gestalterisch angemessenen Auftaktes zum
Schlosssteg. Die vorhandene Nutzung als Parkierungsfläche entwertet gestalterisch den Zugang
zum See und zum Schlosssteg. Sollte die Ausgestaltung des Platzes zu weiterem Lärmaufkommen
führen, ist dies ordnungsrechtlich zu regeln.

Durch die Platzgestaltung fallen 6 öffentliche Stellplätze weg. Entlang der Olgastraße sind ansonsten planungsrechtlich keine Veränderungen vorgesehen. Dem hohen Parkdruck im Gebiet wird
durch die Festsetzung eines erhöhten Stellplatzschlüssels Rechnung getragen, der ab 85 qm
Wohnfläche 2 Stellplätze vorschreibt. Diese Vorschrift greift allerdings nur bei Neubau oder baulichen Änderungen, ansonsten gilt Bestandschutz.
Auf die öffentliche Tiefgarage des benachbarten
Graf-Zeppelin-Hauses wird verwiesen. Im Bereich
der Klosterstraße wurden in letzter Zeit 7 neue
öffentliche Stellplätze angelegt.
Diese Festsetzung wurde unter Textteil Teil B Nr.
2.3 dahingehend geändert, dass die Vorschrift nur
Einfriedungen beschränkt, die an öffentliche Verkehrsflächen angrenzen, um die vorhandenen
Straßenräume optisch aufzuweiten. Im Bereich
Olgastraße 2 betrifft diese Festsetzung demnach
nur Einfriedungen zur im Bebauungsplan als öffentliche Verkehrsfläche dargestellten Bereich der
Olgastraße.
Ansonsten gilt das Nachbarrechtsgesetz BadenWürttemberg.

III. Ergebnis
Zusammenfassend lehne ich den geplanten Bebauungsplan Nr. 201
"Südliche Wera/Olgastraße" zumindest in der Form ab. Zahlreiche
Festsetzungen sind aus meiner Sicht fehlerhaft und abzulehnen.
Zumindest fordere ich die Stadt Friedrichshafen auf, den Bebauungsplan nach Maßgabe meiner Stellungnahme in meinem Sinne
abzuändern.
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Mit freundlichen Grüßen
12.

Hermann und Regine Baumgartner
Klosterstraße 12, 88045 Friedrichshafen
Vom 26.06.2016
Betr.: Einspruch gegen den Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 201
"Südl. Werastr./Olgastr."
Grundstück und Gebäude Klosterstr.12

Sehr geehrte Damen und Herren!
Gegen den Entwurf zum Bebauungsplan Nr.201 "Südl. Werastr.
/Olgastr." legen wir Einspruch ein.

Bisher wurden wir als Mischgebiet betrachtet und bei Baugenehmigungen auch so gewertet. Durch eine Umwandlung von Mischgebiet
(bisher mind. 60% Überbauung und mehr zulässig und verwirklicht
im Gebiet, auch Gewerbe) zu allgemeinem Wohngebiet (zukünftig
nur noch max. 40% Überbauung möglich) würden unsere baulichen
Möglichkeiten und möglichen Nutzungen beschnitten.

Die bisherige planungsrechtliche Beurteilung im
Gebiet erfolgte nach § 34 Baugesetzbuch, d.h. ein
Bauvorhaben muss sich in die Umgebungsbebauung einfügen. Eine Bewertung erfolgt jeweils im
Einzelfall, eine pauschale Überbauungsmöglichkeit
mit einer GRZ von 0.6 ist nicht vorgegeben.

Nach dem bisherigen Entwurf würde uns nicht einmal umfassender
Bestandsschutz für unsere Hof- und Garagenanlage im rückwärtigen Grundstücksbereich gewährt. Im Gegensatz dazu hätten die
erst viel später errichteten Gebäude Friedrichstr. 6/1 + 6/2 sowie
Werastr. 12/2 Bestandsschutz, obwohl ebenso im vorgesehenen
sogenannten "Innenfreiraum" gelegen. Dies sehen wir als ausgeprägte und unberechtigte Ungleichbehandlung.

Für bestehende Anlagen gilt grundsätzlich Bestandschutz. Bei Neubau ist der rückwärtige
Grundstücksbereich bis zu einem Flächenanteil
von max. 25 % bzw. einer GRZ von 0.6 mit Garagen und Nebenanlagen bebaubar (s. Textteil
3.2.3)
Was darüber hinaus derzeit vorhanden ist, hat
zunächst Bestandsschutz, könnte aber künftig
nach Abbruch nicht mehr neu errichtet werden.
Dies schränkt die bauliche Nutzbarkeit des Grundstücks jedoch nur minimal ein und ist dem städtebaulichen Ziel geschuldet, dass die bisherigen
Innenbereiche als Grün- und Gartenbereich erhalten bleiben oder entwickelt werden sollen.

Ausserdem sollen auch bei unserem Grundstück zukünftig Aussenwohnbereiche wie Balkone, Terrassen, Loggien sowohl bei Umbau
im Bestand als auch bei Neubau aus Schallschutzgründen verboten
werden. Wenn dies tatsächlich so bedrohlich wäre, hätten diese bei
allen in den letzten Jahrzehnten errichteten Gebäude insbesondere
zuletzt Friedrichstr. 2+4 (Ostermann) verboten werden müssen, da
die Gefährdung sich nicht durch die Erstellung eines Bebauungsplan ergibt sondern durch die Schallbelastung an sich, die seit Jahrzehnten in gleichem Umfang besteht und bekannt war.
Wir fordern auch zukünftig sowohl an unserem bestehenden Gebäude als auch im Falle von Neubau(ten) auf unserem Grundstück,
Balkone/Terrassen/Loggien nach allen Himmelsrichtungen anlegen
und nutzen zu können.

Die schalltechnische Untersuchung wurde unter
Berücksichtigung der beschlossenen Maßnahmen
im Rahmen des Lärmaktionsplanes auf der Friedrichstraße überarbeitet. Von dem Verbot von Außenwohnbereichen kann daher im Bereich Klosterstraße 12 abgesehen werden.

Ebenso lehnen wir eine Erhöhung der Anzahl notwendiger Stellplätze pro Wohneinheit ab 85 qm von bisher 1 auf 2 Stellplätze ab.
Der sogenannte Parkdruck im Gebiet resultiert vor allem durch
Berufstätige der Innenstadt, Besucher des Uferparks mit Gastronomie, Seglern des Yachthafens, Gästen des GZH. Hierfür ist nicht
der private Grundeigentümer/Bauherr zu belasten.

Der Bebauungsplan sieht einen erhöhten Stellplatzschlüssel für Bestandserweiterungen und
Neubauten vor, um die Parkplatzsituation nicht
weiter zu verschärfen. Eine entsprechend gestaffelte Festsetzung für Stellplätze ist auch in anderen neueren Bebauungsplänen Usus. Damit wird
dem heute gängigen Nutzerverhalten Rechnung
getragen. In direkter Nachbarschaft befindet sich
zudem ein öffentliches Parkhaus mit 450 Stellplät-
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zen, welches den Bedarf grundsätzlich abdeckt.
Es wurden außerdem in der Klosterstraße in letzter Zeit 7 neue öffentliche Stellplätze angelegt.

Die vorgesehenen Festsetzungen im Bebauungsplan würden insgesamt zu einer ausgeprägten Wertminderung unseres Gebäude und
Grundstücks führen.
Deshalb fordern wir zunächst umfassenden Bestandsschutz unserer
bestehenden Hof- und Garagenanlage im rückwärtigen Grundstücksbereich.

Gleichzeitig legen wir Einspruch gegen alle Festsetzungen des
Bebauungsplan ein, die unsere baulichen Möglichkeiten und Nutzungsmöglichkeiten gegenüber der bisherigen rechtlichen Situation
beschneiden würden oder uns höhere Anforderungen baulicher Art
auferlegen würden, die dann auch mit höheren Kosten verbunden
wären.
Wir erwarten, auch zukünftig die gleichen Möglichkeiten der Bebauung und Nutzung nach Art und Umfang wie bisher (Höhe, Überbauung, oberirdische Stellplätze und Garagen, Nutzungsarten) für unser
Grundstück zu haben (s.bisher §34 BauGB mit der Massgabe des
Einfügens).

Der Bestand entlang der Klosterstraße weist maximal 3 Vollgeschosse + Dachgeschoss auf.
Das Gebäude Klosterstraße 12 hat 2 Vollgeschosse + Dachgeschoss. Die zukünftige Festsetzung
der Gebäudehöhen mit möglichen 3 Vollgeschossen sowie einer möglichen Bautiefe von 18.00 m
ermöglicht für das Grundstück Klosterstraße 12
eine Nachverdichtung in die Höhe. Auch oberirdische Stellplätze und Garagen sind möglich. Auch
hinsichtlich der Grundfläche lassen das Baufenster
und die GRZ von 0,4 eine Erweiterung zu. Eine
Wertminderung des Grundstücks ist daher nicht
ersichtlich.

Mit freundlichen Grüssen

13.

Jürgen Lorenz
Olgastraße 25, 88045 Friedrichshafen
Vom 17.06.2016

Betr.: Einspruch gegen den Bebauungsplan Nr. 201,
Südliche Wera-/Olgastrasse der Stadt Friedrichshafen
Betr.: Wohnung Nr. SP5, im 4. und 5. Obergeschoss, Olgastr.
25, 88045 Friedrichshafen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir möchten es dahin gestellt sein lassen, ob plötzlich ein Bebauungsplan erforderlich ist oder nicht, ebenso ob das Gebäude auf
Grundstück 195/196 angemessen und passend ist oder nicht, das
Objekt Olgastrasse 25 ist es mit Sicherheit, aber mit dem Bebauungsplan Nr. 201 die Versäumnisse und Fehlplanungen der Vergangenheit, vor Jahrzehnten hätte das mehr Sinn gemacht, zu Lasten und zum Schaden der Eigentümer zu korrigieren, ist absolut
inakzeptabel. Dieses Ansinnen ist mehr als befremdend.
Das Planungsgebiet ist über Jahrzehnte natürlich gewachsen, von
Gebäuden unterschiedlicher Bebauung, Grösse und Verwendung
und für alle war mit Sicherheit eine gültige Baubewilligung vorhanden. Es hat Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, einen Wohnblock mit 30 Einheiten und Stadtähnliche Bauten ohne jegliche
Landreserven. Olgastrasse Nr. 25 ist ein solches Stadthaus, grenzen doch die Mauern der Fassade auf beiden Seiten direkt an die
Olgastrasse bzw. Klosterstrasse. Deshalb können die Gebäude
auch nicht alle gleichgesetzt, vereinheitlicht oder angepasst werden.
In diesem Gebiet sollen nur noch Gebäude mir 3 Vollgeschossen
und einer GRZ von 0.4 zulässig sein.

Das städtebauliche Ziel des Bebauungsplanes ist
die Ermöglichung einer gebietsverträglichen Nach-
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Eingegangene Stellungnahmen
Sollte z.B. das Gebäude Olgastrasse 25 infolge eines Elementaroder Naturereignisschadens wieder aufgebaut werden müssen,
wäre eine Wiederherstellung des Originalzustandes nicht mehr
möglich und mit den neuen Parametern wäre es ein reiner Trugschluss, denn eine ganze Wohnung wäre nicht mehr existent, abgesehen von einer um ca 50% verkleinerten restlichen Gebäudefläche.
Als Ausgleich müsste man aber mehr Parkplätze erstellen. Was für
eine Illusion?
Da muss man sich wirklich fragen wie Sie das realisieren wollen.
Eine Eigentümergemeinschaft mit 5 Parteien soll sich in Luft auflösen? In Ihrer Begründung bringen Sie bedauerlicherweise keine
Lösungsvorschläge.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
verdichtung unter Berücksichtigung des benachbarten Schlosses mit Schlosskirche und Park
sowie Schlosssteg als eingetragenes Kulturdenkmal mit Umgebungsschutz. Dabei sollen Bestandsgebäude grundsätzlich erhalten werden.
Dem städtebaulichen Ziel entsprechend werden
einzelne Gebäude bei Neubau im Vergleich zum
Bestand im Maß der baulichen Nutzung reduziert.
Bei Gebäude Olgastraße Nr. 25 bedeutet dies eine
Höhenreduktion um 1 Vollgeschoss sowie eine
Reduzierung der Grundfläche. Damit liegt für dieses Grundstück eine gewisse Härte vor, was jedoch durch das vorrangige städtebauliche Ziel
begründbar ist.

Welche von den Wohnung nicht mehr vorhanden wäre, die obere,
die untere, oder eine in der Mitte, ist im Moment auch nicht relevant,
aber es wäre auf jeden Fall ein erheblicher Eingriff in die Vermögenswerte der Gemeinschaftseigentümer und eine geplante
Zwangsenteignung von privatem Vermögen.
Ausserdem ist nicht nachvollziehbar, dass einige Objekte innerhalb
des Planungsgebietes (z.B. Friedrichstrasse 6/1 und 6/2, sowie
Werastrasse 14), Bestandsschutz erhalten, andere wiederum nicht,
denn schliesslich wurden alle Gebäude mit einer gültigen Baubewilligung erstellt und es wäre eine grobe Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Ebenso ist nicht nachvollziehbar, dass Objekte mit einer abweichenden GRZ Bestand erhalten, andere wiederum nicht. Es ist rein willkürlich und es gibt keinen sachlichen Grund
für derartige Ungerechtigkeiten, denn für alle bestehenden Gebäude
wäre es zwingend notwendig einen generellen Bestandsschutz zu
gewähren.
So wie das Haus 195/196 das Eingangsportal zur Stadt sein soll, so
ist vergleichbar das Haus Olgastrasse 25, das Eingangsportal von
der Stadt, vom Park, zur südlichen Olgastrasse und zur Klosterstrasse, da es sich auch charaktermässig von den anderen Gebäuden abhebt, typisch städtisch ist, an der Vorder- und Rückseite
direkt bis an die Grenze der beiden Strassen verläuft. Man sollte
auch nicht vergessen, dass ja dieses markante Gebäude vor wenigen Jahren Ihre Zustimmung gefunden hat, sonst hätten sie es ja
nicht bewilligt. Und das kann ja kein Fehler gewesen sein, denn
diese wurden ja nur ganz früher gemacht, in letzter Zeit nicht mehr,
oder?
Schon allein die Tatsache, einen derartigen Bebauungsplan in Kraft
zu setzen, würde für die betroffenen Objekte einen erheblichen
Wertverlust nach sich ziehen, da sie überhaupt nicht mehr, oder nur
zu bedeutend tieferen Preisen, verkäuflich sind. Diese Situation
dürfte zu erheblichen Schadenersatzforderungen führen, die
Werte der Objekte würden sinken, die Banken würden Hypotheken
kündigen, da der Gegenwert nicht mehr sichergestellt ist.
Und wenn der Stadt das heutige Bild nicht mehr gefällt, dann sollte
sie realisieren, dass sie selbst allein dafür verantwortlich ist.
Wenn sie für neue Gebäude andere Richtlinien und Vorschriften
erlassen wollen, dann ist das eine Sache, aber für bestehende Gebäude die Eigentümer für Ihre Versäumnisse zu bestrafen ist mehr
als verwerflich. Wie sollen denn Bürger noch Vertrauen in die Stadt
haben und wo bleibt die gesetzliche Rechtssicherheit?
Da es bereits mehrere Ausnahmen in Geschosszahl, Gebäudehöhe
und GRZ gibt, bestehen wir auf eine Gleichbehandlung mit diesen
Objekten.
Auf Grund obiger Ausführungen beantragen wir deshalb hiermit eine

Der Bebauungsplan sieht eine Abstaffelung der
Gebäudehöhen von der Friedrichstraße zum See
vor. Die vorgesehenen Höhen ermöglichen im
Bereich der Friedrichstraße eine Bebauung mit
möglichen 4 Vollgeschossen, in den südlichen
Bereichen eine Bebauung mit möglichen 3 Vollgeschossen + Dachgeschoss. Gebäude innerhalb
des Plangebietes, die der städtebaulichen Zielsetzung entsprechen erhalten Bestandschutz. Eine
abweichende GRZ wurde nur für das Gebäude an
der Ecke Friedrich-/Werastraße festgesetzt. Diese
Ausnahme ist städtebaulich durch die markante
Lage an der Friedrichstraße als Eingangsportal zur
Innenstadt begründet. Ansonsten entspricht die
festgesetzte GRZ und GFZ im gesamten Plangebiet der eines Allgemeinen Wohngebietes. Gebäude, die im Bestand über diesem Wert liegen, werden zukünftig im Falle einer Neubebauung im Maß
der Nutzung reduziert.
In der Begründung zum Bebauungsplan wird aufgeführt, dass die bisherige Steuerungsmöglichkeit
nach § 34 BauGB für das sensible Gebiet nicht
ausreichend war. Tatsächlich schränkt der Begriff
des Einfügens rechtlich die Umsetzung von städtebaulichen Zielen oft deutlich ein. So sind auch im
Plangebiet Gebäude entstanden, die zwar rechtlich dem Begriff des Einfügens, jedoch nicht der
städtebaulichen Zielsetzung entsprachen. Mit der
Umsetzung des Bebauungsplanes soll nun durch
entsprechende Festsetzungen die bauliche Entwicklung im Gebiet entsprechend gesteuert werden. Dies bedeutet für einzelne Grundstücke
Einschränkungen, die allerdings erst zum Tragen
kommen, wenn der vorhandene Bestand abgebrochen und ein Neubau realisiert werden soll. Das
Gebäude Olgastraße 25 wurde erst im Jahr 2011
fertiggestellt. Damit ist langfristig die bauliche
Ausnutzung des Grundstücks entsprechend den
Eigentümerinteressen sicher gestellt. Eine erhebliche Wertminderung des Grundstückswerts, die
allein ggfs. zu Entschädigungsansprüchen führen
könnte, ist daher nicht ersichtlich. Die derzeit verwirklichte Nutzung
als Mehrfamilienhaus wird
nicht behindert; ebenso wird die wirtschaftliche
Verwertung der derzeit verwirklichten Nutzung auf
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Eingegangene Stellungnahmen
grundsätzliche Bestandsschutzgarantie für die
Wohnung Nr. SP5, 4. und 5. Obergeschoss, Olgastrasse 25,
88045 Friedrichshafen
und somit zwangsläufig für das gesamte Gebäude innerhalb
des Bebauungsplanes 201, oder eine Ausgliederung des
Grundstückes aus dem Plan.
Wir bitten um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüssen

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
lange Sicht nicht verändert (§ 42 Abs.3 BauGB).
Sollte das Grundstück nach den neuen Grenzen
neu bebaut werden (müssen), so träfe dies die
Eigentümergemeinschaft nicht härter als einen
Alleineigentümer:
die Größe der Wohnfläche
müsste entsprechend reduziert werden.
Eine Ausnahme für das Grundstück Olgastraße 25
von den Höchstmaßen für ein WA gem. § 17
BauNVO würde die Stringenz der Planung aufweichen. Auch andere Grundstücke könnten dann
eine Sonderlösung erwarten, so dass letztlich die
erwünschte Steuerung hin zu den Maßen eines
WA nicht mehr erreicht werden könnte.

Jürgen Lorenz
14.

Jürgen Lorenz
Olgastraße 25, 88045 Friedrichshafen
Vom 22.06.2016

Betr.: Einspruch gegen die Örtlichen Bauvorschriften im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 201, Südliche Wera/Olgastrasse der Stadt Friedrichshafen
Betr.: Wohnung Nr. SP5, im 4. und 5. Obergeschoss, Olgastr.
25, 88045 Friedrichshafen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Anschluss an unsere Einsprache vom 17.06.2016 und den bereits erfolgten Begründungen zum Bebauungsplan Nr. 201 möchten
wir diese wie folgt ergänzen:
Wir erheben Einspruch gegen alle Änderungen der Örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan Nr. 201 soweit diese einer identischen Wiederherstellung des Istzustandes der
Wohnung Nr. SP5, 4. und 5. Obergeschoss, Olgastrasse 25,
88045 Friedrichshafen
und somit zwangsläufig des gesamten Gebäudes
entgegen stehen oder widersprechen, insbesondere:
• der Gebietsveränderung von § 6 BauNVO nach § 4 BauNVO,
• der Reduktion der GRZ auf 0.4,

• der Reduktion auf 3 Vollgeschosse,

Der Flächennutzungsplan legt für den Bereich eine
gemischte Baufläche fest, das bedeutet aber keinen durchsetzbaren Anspruch auf die Maße eines
Mischgebiets, da der Flächennutzungsplan keine
verbindlichen Festsetzungen enthält. Es handelt
sich beim Plangebiet jedoch faktisch um ein Allgemeines Wohngebiet. Die Festsetzung der GRZ
(0.4) und GFZ (1.2) entspricht gem. § 17 Baunutzungsverordnung (BauNVO) dieser Art der Nutzung.
Die Festsetzung der Gebäudehöhen entspricht
dem städtebaulichen Ziel, der besonderen Lage
zwischen Friedrichstraße, Schloss und GrafZeppelinhaus Rechnung zu tragen. Ein Entschädigungsanspruch resultiert daraus nicht, da die derzeit ausgeübte bauliche Nutzung des Grundstücks
als auch die wirtschaftliche Verwertung der verwirklichten Nutzung nicht unmöglich gemacht oder
wesentlich erschwert werden (§ 42 Abs. 3
BauGB).
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Eingegangene Stellungnahmen
• den Stellplatzschlüssel und

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
Dem hohen Parkdruck im Gebiet wird durch die
Festsetzung eines erhöhten Stellplatzschlüssels
Rechnung getragen, der ab 85 qm Wohnfläche 2
Stellplätze vorschreibt. Eine entsprechend gestaffelte Festsetzung für Stellplätze ist auch in anderen neueren Bebauungsplänen Usus. Damit wird
dem heute gängigen Nutzerverhalten Rechnung
getragen.

• den Ausschluss von Aussenwohnbereichen

Die schalltechnische Untersuchung wurde unter
Berücksichtigung der beschlossenen Maßnahmen
im Rahmen des Lärmaktionsplanes auf der Friedrichstraße überarbeitet. Von dem Verbot von Außenwohnbereichen kann daher im Bereich Olgastraße 25 abgesehen werden.

und beantragen den allgemeinen Bestandsschutz auch auf die
Örtlichen Bauvorschriften auszudehnen.

Die Festsetzung von Örtlichen Bauvorschriften
dient der Umsetzung von gestalterischen Zielsetzungen im Plangebiet.

Zusätzlich möchten wir anmerken, dass der geplante Ausschluss
von Aussenwohnbereichen aus Lärmschutzgründen in unserem
Bereich absolut nicht nachvollziehbar und völlig realitätsfremd ist.
Selbst der entsprechende Plan 2 zeigt keine markanten Werte oder
nennenswerte Unterschiede zum übrigen Gebiet, die eine derartige
Massnahme auch nur annähernd rechtfertigen würde.
Wir bitten um Kenntnisnahme

Mit freundlichen Grüssen

Jürgen Lorenz
15.

Rosemarie und Dr. Christian Rommel
Klosterstraße 4, 88045 Friedrichshafen
Einwender Klosterstraße vom 29.06.2016

Betr.: Einspruch gegen den
Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 201 "Südl. Werastr./Olgastr."
(Öffentliche Auslegung 30.05.2016 bis 1.07.2016)
Betroffenheit mit Grundstück und Gebäude Klosterstr. 4 + Flurstück
Nr.180/1
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Köhler,
sehr geehrte Damen und Herren!
Fristwahrend legen wir Einspruch gegen den Entwurf zum Bebauungsplan Nr.201 "Südl.Werastr./Olgastr." ein.
Wir verweisen inhaltlich auf unsere bereits vorgebrachten Darlegungen im bisherigen Verfahren (u.a. unsere Schr.v.31.03.2014,
14.04.2014, 15.05.2014, 20.01.2015, 12.04.2015, 11.11.2015,
12.11.2015,13.11.2015 und 14.01.2016 sowie Beteiligung an
Schr.v. Anliegern vom 10.10.2015 und 10.11.2015) und machen
diese zum Gegenstand des Einspruches. Zusätzlich verweisen wir
auf die schriftlichen Vortragungen als Beigeladene im Verfahren
Fa.Holl Wohnbau gegen Stadt Friedrichshafen VG Sigmaringen AZ
5K4319/13 u.a. vom 30.09.2014 und 26.10.2015.
Es geht hier nicht um Ackerland, das durch den Bebauungsplan zu
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Eingegangene Stellungnahmen

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

Bauland erst würde. Vielmehr handelt es sich um ausgewiesenes
Bauland über die gesamte Grundstücksfläche seit Jahrzehnten
(bereits vor 1900) , für das in erheblichem Umfang Gebühren, Abgaben und Steuern zu entrichten waren.
Massgeblich für die Betrachtung sind nicht allein die verwirklichten bzw. bestehenden Nutzungen sondern die allgemein bisher
zulässigen baulichen Nutzungen und Ausnutzungen.
Wir berufen uns auf den diesbzgl. Eigentumsschutz (Status als
Bauland innerorts durch Grundgesetz Artikel 141 geschützt) mit den
bisher bestehenden Möglichkeiten baulicher Nutzung nach §34
BauGB und der Betrachtung als Mischgebiet, unter dessen Massgabe alle Baugenehmigungen der letzten Jahrzehnte im Umfeld
unseres Grundstücks und im Gebiet durch die Stadt Friedrichshafen
erfolgten.
Die vorgesehenen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr.201
würden erhebliche Einschränkungen der baulichen Nutzung unseres Grundstücks und Gebäudes mit sich bringen.
Diese Einschränkungen der baulichen Nutzung im Vrgl. zur bisherigen Bebau- und Nutzbarkeit nach §34BauGB mit Betrachtung als
Mischgebiet und im direkten Vrgl. zu den auf dieser Grundlage in
den letzten Jahren ausgesprochenen Baugenehmigungen im Gebiet
durch die Stadt Friedrichshafen würde zur relevanten Wertminderung unseres Grundeigentums mit Auslösung erheblicher Schadenersatzforderungen führen. Auch die Belastbarkeit mit Hypotheken wäre gravierend geringer.
1)

Verfahrensweise:

In einer solchen Situation der weitgehenden Bebauung wird normalerweise -falls überhaupt- (auch unter Kostengesichtspunkten) ein
verkürztes und vereinfachtes Bebauungsplanverfahren gewählt (§
13a BauGB "Bebauungspläne der Innenentwicklung"). Es wundert
deshalb, dass hier ein aufwändiges und teures Verfahren wie es bei
der Neuausweisung von Bauland Anwendung findet, zum Einsatz
kommt. Insbesondere, da erst vor wenigen Jahren (2010) im Innenstadtbereich alte Baulinienpläne/Bebauungspläne und Ortsbausatzung durch die Stadt Friedrichshafen bzw. Gemeinderat aufgehoben
wurde mit der Begründung, im bebauten Innenstadtbereich genüge
die Steuerungsmöglichkeit nach §34 BauGB völlig.
a)Trotz der Ankündigung in der Öffentlichkeitsveranstaltung im März
2014 von der Entwicklung eines schlanken Bebauungsplan in engem Dialog mit den Betroffenen wurden wir letztlich nicht wirklich
einbezogen sondern nach ca. 1,5 Jahren mit dem ausgearbeiteten
Entwurf konfrontiert und nur wenige Tage zur Stellungnahme eingeräumt.

Ganz anders die Vorgehensweisebei der Entwicklung des Bebauungsplan Metzquartier oder des Neubau Post/Prisma, wo dies in
enger Abstimmung über mehrere Jahre mit den Eigentümern erfolgte. Ungeachtet der juristischen Recht- oder Nichtrechtmäßigkeit liegt
hier eine erkennbare Ungleichbehandlung von Grundstückseigentümern bei gleichgelagerten Sachverhalten (hier: Erstellung
eines Bebauungsplanes) vor.

b) Aus der Begründung der Stadt Friedrichshafen für die Notwendigkeit eines Bebauungsplanes ergibt sich die zwingende Notwendigkeit des Einbezug von GZH und Schlossareal ; dies ist bisher
nicht erfolgt.
2)

Die bisherige bauplanungsrechtliche Zulässigkeit
von Bauvorhaben richtet sich nach § 34 BauGB.
Diese Zulässigkeit besteht schon seit mehr als 7
Jahren. Daher ergeben sich gem. § 42 Abs. 3
BauGB keine Entschädigungsansprüche. Ausnahmetatbestände
(vorhergehende
Veränderungssperre und Bauvorbescheid während der 7Jahresfrist) liegen hier nicht vor.

Das vereinfachte Verfahren wurde in diesem Fall
nicht gewählt, da im bebauten Bereich eine stärkere Betroffenheit der Bewohner zu erwarten ist. Im
klassischen Verfahren ist aufgrund der frühzeitigen
Beteiligungsrunde eine bessere Bürgerbeteiligung
gewährleistet.
Im Innenstadtbereich wurde der einfache Baulinienplan durch die Gestaltungssatzung Friedrichshafen ersetzt, die umfangreiche Festsetzungen zur
baulichen Gestaltung trifft.
Den betroffenen Bürgern wurde im Rahmen der
frühzeitigen Beteiligung nach § 3 (1) BauGB sowie
der Beteiligung nach § 3 (2) BauGB Gelegenheit
zur Stellungnahme gewährt. Zudem wurden 2
Informationsveranstaltungen (während der 1. Auslegung am 02.04.2014 und vor Entwurfsbeschluss
am 03.11.2015) im Rahmen der erweiterten Beteiligung durchgeführt.
Der Bebauungsplan Metzstraße wurde im vereinfachten Verfahren nach § 13 a BauGB und vorgeschaltetem Wettbewerb, der Bebauungsplan
Postareal als vorhabenbezogener Bebauungsplan
durchgeführt. Es handelt sich jeweils um Einzelbauvorhaben. Die Öffentlichkeitsbeteiligung fand
auch hier entsprechend der gesetzlich vorgegebenen Fristen statt. Eine Ungleichbehandlung liegt
nicht vor.
Aus der Begründung ergibt sich keine Notwendigkeit für die Einbeziehung von GZH und Schlossareal in den Bebauungsplan. Dies hätte auch zu
keiner anderen planungsrechtlichen Einschätzung
der jeweiligen Flächen im Plangebiet geführt.

Verdichtung:
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Eingegangene Stellungnahmen
Es ist die Rede von Verdichtung; auch Herr Oberbürgermeister
Brand fordert sie, zuletzt bei der ISEK Eröffnungsveranstaltung.
Die Bebauung eines unbebauten Grundstücks an sich stellt aber
noch keine Verdichtung dar. Ansonsten würde bei Neuausweisung
von Bauland der Erstbauende bereits als Verdichtung bezeichnet
werden - ein offensichtliche Realitätsferne.
Von Verdichtung kann erst die Rede sein, wenn die Bebauung deutlich über den Umfang der bereits bestehenden Umgebungsbebauung hinausgeht.
Tatsächlich stellt sich die Sachlage hier aber gegenteilig dar; die
Bebauungsmöglichkeiten werden stark reduziert. Es erweckt den
Anschein, dass dadurch die Voraussetzung für die leichtere Ausweisung neuen Baulandes geschaffen werden soll (s. auch entsprechende Begründung zum Bebauungsplanentwurf Albrechtstr-Ost
S.5 2.Absatz).
Dabei ist zu beachten, dass die Stadt Friedrichshafen selbst bzw.
ihre Tochtergesellschaften oder Stiftungsbetriebe innerstädtische
Flächen teils über Jahrzehnte nicht verwertet/bebaut hat, weil die
Konzepte nicht reif waren. Im Plangebiet beispielhaft das Grundstück Flurstück Nr. 182,früherer Eigentümer ein Zeppelin Stiftungsbetrieb, blieb 50 Jahre lang nach dem 2. Weltkrieg unverwertet.
Es ist deshalb ungerechtfertigt, private Eigentümer, die mit ihren
Konzepten heute noch nicht so weit gereift sind, jetzt planungsrechtlich offensichtlich stark benachteiligen zu wollen.
3)

Überbauungsgrad/Art der baulichen Nutzung:

Die Überbauung im Gebiet reicht teilweise bis 100%.
Dies wurde bei den Baugenehmigungen als bereits im Gebiet als
vorhanden vertreten und deshalb einfügsam bisher beschrieben.
Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat beim Ortstermin am
22.03.2016 bzgl. des strittigen Bauvorhabens Olgastr. 1 / Werastr. 4
sehr klar festgestellt, dass entgegen der Begründung im Aufstellungsbeschluss bzw. Bebauungsplanentwurf keineswegs die Rede
von einer kleinteiligen Gebietsstruktur sein kann (s.auch Bericht
Südkurier).
Wir beanspruchen diesbzgl. eine Gleichbehandlung.
Wir wurden bisher als Mischgebiet (s. auch Flächennutzungsplan) betrachtet mit einer Überbauungsmöglichkeit von 60% und
mehr.
Im Randbereich zu GZH und Friedrichstrasse hat sich im Rahmen des Genehmigungsverfahren zum GZH (früher Bürgerzentrum) mit der Betrachtung als Mischgebiet eine Ausgleichssituation ergeben, von der die Stadtverwaltung nun nicht
einfach planerisch einseitig abrücken kann. (Verfahrensakte
VGH Mannheim AZ 8 S 367/81 Urteil vom 6.11.1981). (höhere
Überbaubarkeit, variablere Nutzung)
Eine grundsätzliche Veränderung der Nutzerstruktur hat sich seitdem in der angrenzenden Nachbarschaft nicht ergeben.
Hiermit sind auch verschiedenste Aspekte verknüpft.
Wir fordern für unser Grundstück in der Nachbarschaft zu GZH und
Friedrichstr. -so wie im Aufstellungsbeschluss vom 18.12.2013 der
Stadt Friedrichshafen auch vorgesehen und formuliert- weiterhin
als Mischgebiet betrachtet und ausgewiesen zu werden und erwarten entsprechende Bebauungs- und Nutzungsmöglichkeiten.
Gegen eine Änderung von Mischgebiet in allg. Wohngebiet legen
wir ausdrücklich Einspruch ein.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
Das städtebauliche Ziel des Bebauungsplanes ist
die Ermöglichung einer gebietsverträglichen Nachverdichtung unter Berücksichtigung des benachbarten Schlosses mit Schlosskirche und Park
sowie Schlosssteg als eingetragenes Kulturdenkmal mit Umgebungsschutz. Dabei sollen Bestandsgebäude grundsätzlich erhalten werden und
die Möglichkeit einer verträglichen Erweiterung
weiterhin gegeben sein. Die zusätzlichen Bebauungsmöglichkeiten werden in einigen Fällen geringer ausfallen, als es derzeit der Fall wäre. Ziel und
Zweck des Bebauungsplans ist es, die in den
letzten Jahren stattgefundene maßlose Nachverdichtung auf Grundlage des § 34 BauGB planungsrechtlich zu steuern, um das Gebiet insgesamt in seiner Hochwertigkeit zu erhalten und die
Priorität des für Friedrichshafen immens wichtigen
Denkmals des Schlossensembles sowie der bevorzugten innerstädtischen Seelage zu bewahren.
Letztlich profitieren daher auch diejenigen Grundstückseigentümer von der Planung, die eine leicht
geringere bauliche Ausnutzbarkeit ihres Grundstücks hinnehmen müssen.
Eine planungsrechtliche Benachteiligung kann im
Fall des Einwenders nicht erkannt werden. Auf
seinem Grundstück ist sowohl eine 3- als auch
eine 4-geschossige Bebauung + Dachgeschoss
möglich.
Städtebauliches Ziel ist nicht der Erhalt einer kleinteiligen Gebietsstruktur, sondern der Erhalt der
gebietstypischen Bebauungsstruktur
Die bauliche Nutzbarkeit wird derzeit ausschließlich nach dem Kriterium des Einfügens gem. § 34
BauGB bestimmt. Ein genereller Anspruch auf die
einem Mischgebiet entsprechenden Maße besteht
daher nicht. Der Verwaltungsgerichtshof BadenWürttemberg hat im Urteil vom 6.11.1981 eine
Tendenz der Grundstücke Olgastraße 25 und
Klosterstraße 4 zum Mischgebietscharakter festgestellt, jedoch nur mit Zuordnung zur Friedrichstraße. Die Abgrenzung des künftigen Plangebiets
umfasst die Friedrichstraße nicht, die dortige Nutzung muss daher unberücksichtigt bleiben.

Beim Plangebiet handelt es sich um einen gewachsenen durchgängig bebauten Bereich. Stadtteile unterliegen naturgemäß einer ständigen Entwicklung. Das Gebiet wurde nach eingehender
Analyse faktisch als Allgemeines Wohngebiet
bewertet. Die bestehende Gebietstypik WA wird
durch das Bebauungsplanverfahren nicht geändert. Es liegt über 90 % Wohnnutzung vor. Die
vorhandenen Gewerbenutzungen sind im WA
allgemein bzw. ausnahmsweise zulässig.
Wurde 1981 (s. Urteil) das Gebiet als Mischgebiet
betrachtet, stellt sich der Bereich heute nach 25
Jahren als typisches Allgemeines Wohngebiet dar.
Auch die Perspektive zur zukünftigen Mischgebietsentwicklung ist nicht zu erkennen. Alle neueren Bauvorhaben haben die Art der Nutzung als
Allgemeines Wohngebiet bestätigt. Der FNP wird
in der Fortschreibung entsprechend angepasst.
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Auch im Bebauungsplanentwurf Albrechtstr.Ost ist die Abgrenzung
eines streifenartigen Mischgebietes bei nur 10% Nicht Wohnnutzung vorgesehen.
Dieses Vorgehen wird auch durch die Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshof Mannheim und dem Bundesverwaltungsgericht
gestützt, die in verschiedenen Urteilen festgestellt haben, dass bei
einem schmalen Mischgebiet-wie hier gegeben-,das der Abpufferung zwischen gewerblicher Nutzung und Wohnnutzung dienen soII, es nicht auf die Einhaltung eines bestimmten quantitativen MischungsverhäItnis zwischen Wohnnnutzung und NichtWohnnutzung ankommt (s.u.a. BVerwG 79/309, VGH Bw 8 S
979/91 und VGH Bw 3 S 2018/98).

a) Wir erwarten deshalb eine Bebaubarkeit von mind. 60% zzgI.
Nebenanlagen, SteIIplätze, Garagen etc .. Dies entspricht der bisherigen Genehmigungspraxis der Stadt Friedrichshafen im Gebiet, die
stets als einfügsam beschrieben wurde (s.Genehmigungsverfahren
Olgastr.25 Bauakte und Verfahrensakte vor VG Sigmaringen und
VGH Mannheim).
Angesichts der Tiefe des Grundstückes benötigen wir eine deutlich
größere Bautiefe. Die vorgesehene Bautiefe von 18 m ist nicht ausreichend. (Hinweis: Dem Gebäude Friedrichstr. 2+4 wurde im Vrgl.
eine Bautiefe im Nordwesten von mind. 30m eingeräumt; letztlich
wurde dem dortigen Grundstück faktisch die gesamte Grundstückstiefe als Bautiefe eingeräumt. Auch im Bereich der Tankstelle ist
eine zukünftige weitere Bebauung noch vorgesehen! )
Es müssen entweder tiefreichende Gebäude errichtet werden dürfen
oder ein rückliegendes Gebäude.

Die genannte Rechtsprechung ist nicht einschlägig. Dort geht es um die Frage, ob und wann ein
Mischgebiet aufgrund eines Einzelbauvorhabens
„umkippt“.
Eine ursprünglich anvisierte Aufteilung in Mischund Wohngebiet hat sich im Verfahrensverlauf als
nicht sinnvoll erwiesen. Im Gegensatz zum Bebauungsplan Albrechtstraße, wo im betreffenden
Bereich der Hauptverkehrsachse schon Nutzungen wie Bank oder Tankstelle vorhanden sind und
eine entsprechend gewerblich geprägte Entwicklung zu erwarten ist, ist im Bereich Kloster/Olgastraße keine Tendenz in diese Richtung zu
erwarten.
Mischgebiete dienen gemäß § 6 Absatz 1 BauNVO dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich
stören. Die Eigenart des Mischgebiets wird maßgeblich durch eine qualitative und quantitative
Durchmischung von Wohnen und nicht wesentlich
störendem Gewerbe bestimmt. Dabei ist nicht
erforderlich, dass die beiden Hauptnutzungsarten
zu gleichen Anteilen im Gebiet vertreten sind. Für
die Annahme eines Mischgebietscharakters ist es
jedoch erforderlich und zugleich aber auch ausreichend, dass im jeweiligen Gebiet eine der beiden
Hauptnutzungsarten nicht nach Anzahl und/oder
Umfang beherrschend und in diesem Sinne „übergewichtig“ in Erscheinung tritt (vgl. BVerwG, Urteil
vom 04.05.1988 - BVERWG Aktenzeichen 4C3486
4 C 34.86 - BVerwGE 79, BVERWGE Jahr 79
Seite 309; vgl. auch Senatsbeschluss vom
18.06.1986 - 8 S 1068/86 - VBlBW 1987, VBLBW
Jahr 1987 Seite 106).
Es ist rechtlich auch als „Ettikettenschwindel“ zu
bezeichnen, aus immissionsschutztechnischen
Gründen den Bereich um das Graf-Zeppelin-Haus
als Mischgebiet vorzusehen, wenn dies faktisch
nicht belegt werden kann.
Die Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0.4
entspricht gem. § 17 Baunutzungsverordnung der
zulässigen Obergrenze im Allgemeinen Wohngebiet. Eine Überschreitung der GRZ mit Garagen,
Nebenanlagen etc. ist bis zu einem Wert von 0.6,
mit unterirdischen Garagengeschoss bis 0.8 möglich.
Das Grundstück Klosterstraße 4 wird durch die
Festsetzung des Bebauungsplans nicht unverhältnismäßig gegenüber der derzeitigen Ausnutzbarkeit beschränkt. Bezüglich der Höhe ergibt sich für
das bestehende Gebäude an der Klosterstraße
(Höhe ca. 17 m) zwar eine Verschlechterung, an
der Friedrichstraße kann jedoch ein höheres Gebäude errichtet werden. Zusätzliche Gebäude
wären nur in einer der Umgebung entsprechenden
vergleichbaren Grundfläche von max. ca. 290 m²
zulässig. Bei maximal vier in dieser Größe auf dem
Grundstück realisierbaren Gebäuden ergibt dies
eine Grundfläche von ca. 1160 m², sofern keine
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Beispiele im Gebiet: z.B.OIgastr. 11 + 13 (Lawog) oder rückliegend
Friedrichstr. 8/1 (Kreisbau), 6/1+2, Werastr.12/2 (Wohnanlage Zeppelin Wohlfahrt), Klosterstr.16 (Peetz), Olgastr.9/1
(Kaas), Olgastr.12 (Huber), Olgastr. 8/1 (Salomon), Werastr.4
(Krom).
Aktuelle Beispiele im Innenstadtbereich: u.a. Bebauung altes Finanzamt, Bebauung Postareal/Prisma, Hofkammergebäude Ehlersstr.13, Eugenstr. 43 (Arbeitsamt)
Historischer Bezug: Ortsbausatzung der Stadt Friedrichshafen vom
17.05./4.07.1876.
::"Flügelbauten" oder rückliegende Gebäude als normale Planungsvarianten (u.a. §36 + §37)

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
oberirdischen Nebenanlagen errichtet werden. Die
GRZ von 0,4 lässt künftig eine Grundfläche von
960 m² zu. Es tritt also eine gewisse Verschlechterung der baulichen Ausnutzbarkeit ein, jedoch ist
diese mit dem oben ausgeführten städtebaulichen
Ziel zu rechtfertigen.
Gem. § 42 Abs. 3 BauGB findet eine Entschädigung nur bei Eingriffen in die tatsächlich ausgeübte Nutzung statt, wenn die bisher zulässige Nutzung (§ 34 BauGB) erst nach Ablauf von 7 Jahren
geändert wird. Nachdem die bisherige bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach § 34 BauGB
schon seit mehr als 7 Jahren besteht, ergeben
sich hier keine Entschädigungsansprüche, da die
derzeit vorhandene Nutzung oder deren wirtschaftliche Verwertung weder unmöglich gemacht noch
wesentlich erschwert wird (§ 42 Abs.3 BauGB).
Ausnahmetatbestände (vorhergehende Veränderungssperre und Bauvorbescheid während der 7Jahresfrist) liegen hier nicht vor.
Zwar weist die Überbauung des Grundstücks
Friedrichstraße 2/ 4 eine deutlich größere Grundfläche auf. Jedoch nimmt das dortige Gebäude
eine wichtige städtebaulich exponierte Lage im
Sinne eines innerstädtischen Eingangsportals ein,
während abgerückt von der Friedrichstraße eine
derart große Grundfläche städtebaulich nicht mehr
adäquat wäre. Die dortige Bebauung ist das Ergebnis eines städtebaulichen Wettbewerbs. Es
steht in auffälligem Kontrast zur weiteren Bebauung der näheren Umgebung, die wesentlich geringere Grundflächen aufweist, und stellt daher ein
singuläres Unikat dar, dass für die Umgebung
Richtung Süden daher keinen maßstabs-bildenden
Rahmen vorgegeben hat.

b) Die vorgesehene grüne Innenfreiraumzone existiert nicht und
ist auch auf Dauer nicht umsetzbar. Es existiert eine klare Bebauung des Innenraumes. Die Gebäude der Innenzone Friedrichstr.
6/1+2 und Werastr) 2/2, Friedrichstr. 8/1 und Klosterstr. 16 mit allen
Zufahrten, Stellplätzen, Garagen, Privatstrasse erhalten Bestandsschutz, obwohl sie gegen das Konzept völlig verstossen.
So wie Sie dort Bestandschutz gewähren, erwarten wir Rechtsschutz für unsere diesbzgl. bisher bestehenden baulichen und
nutzerischen Möglichkeiten in diesem Bereich.
Eine Bebauung in diesem Bereich oder in diesen Bereich hinein ist
deshalb uns auch zukünftig weiterhin einzuräumen.
Auch ohne Ausweisung einer Innen-Freiraumzone ist bereits durch
die Ausweisung der Grundflächenzahl der Erhalt eines Freiraums
gesichert, der sich dann u.U. nur anders auf dem Grundstück verteilt.

Der Bebauungsplan sieht eine Bebauung entlang
der Straßen und rückliegende Grünflächen vor.
Geplant sind durchgängige Baufenster mit einer
Tiefe von 18.00 m mit Betonung der Quartiersecken. Die Grünflächen wurden zum einen aus
städtebaulichen Gründen festgesetzt, zum anderen dienen sie der Stärkung der ökologischen
Funktionen. Die vorhandenen Gebäude in den
Gartenbereichen erhalten Bestandsschutz. Weitere Gebäude sind jedoch im Bebauungsplan aus
städtebaulichen und ökologischen Gründen nicht
vorgesehen.

c) Im Bereich der Nordseite der Klosterstrasse muss ein Zurücksetzen der Gebäude auch zukünftig möglich sein. Die in den
letzten Jahren neu errichteten Gebäude in diesem Bereich wurden,
soweit die Grundstückstiefe es zulässt, alle zurückgesetzt errichtet,
um Abstand von der Strasse zubekommen für mehr Wohnqualität
(Klosterstr.16+ 18+ 22) (mehr Sonne, weniger Lärm/Abgas).

Ein Zurücksetzen der Gebäude ist im Rahmen des
Baufensters möglich, da es sich um eine festgesetzte Baugrenze und nicht um eine Baulinie handelt.

d) Wie bisher muss zukünftig auch die Errichtung von Gebäuden mit
vorwiegender Nutzung durch Selbstständige, Freiberufler oder auch
gewerbliche Nutzung nicht störender Art, Appartementhaus oder
Beherbungsbetriebe auf unserem Grundstück im Umfeld des GZH
und Friedrichstrasse wie bisher möglich sein (s. Ausgleichssituation
Genehmigung GZH). (s. auch Thema Schallschutz)

Die beschriebenen Nutzungen sind im Allgemeinen Wohngebiet allgemein bzw. ausnahmsweise
zulässig.
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e) Die Anlage oberirdischer Stellplätze/Garagen sollte zukünftig
wie bisher möglich sein d.h. auch mehr als 7 Stellplätze pro Gebäude, auch außerhalb der Baugrenzen, und zusätzlich zu einer evtl.
Errichtung einer Tiefgarage.
Dies ist insbesondere für bestehende Gebäude von Wichtigkeit
(Altbestand). Diese müssen auch über eine Obergrenze der Bebaubarkeit von 60% zusätzlich möglich sein, zumindest im Umfang der
bisherigen Verwirklichung auf anderen Grundstücken
(s.Friedrichstr.8 + 8/1, Friedrichstr. 6/1-3 + Werastr.12/1 + 2, Innenhof Olgastr. 7+9+9/1 und Klosterstr. 11 + 15).
Garagenaufstellung direkt an der Grundstücksgrenze entsprechend
Möglichkeit nach LBO.

4)

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
Eine Überschreitung der GRZ mit oberirdischen
Garagen, Nebenanlagen etc. ist bis zu einem Wert
von 0.6 möglich, max. 25 % der Gartenanteile (s.
Textteil Ziffer 3.2.3). Ab 8 notwendigen Stellplätzen müssen diese in einer Tiefgarage untergebracht werden, da großflächige Garagen- oder
Stellplatzflächen in den Gartenbereichen nicht mit
dem städtebaulichen und ökologischen Ziel vereinbar sind.
Es gelten die Abstandsflächenregelungen gemäß
Landesbauordnung.

Höhe/Geschossigkeit:

a)Eine Rückstufung der Bebauung unseres südl. Grundstücksteils
entlang der Klosterstrasse auf nur 3 Vollgeschoss zzgl. Dachgeschoss (GH/WH2) lehnen wir ab.
Wir erwarten eine mögliche bauliche Höhe-von 5 Vollgeschossen
bzw. zumindest 4 Vollgeschossen zzgl. Dachgeschoss
(GH/WH1) und zzgl. Hochparterre (u.a. wegen Seenähe) wie an
der Friedrichstrasse vorgesehen für unser ganzes Grundstück, da
der südliche Bereich unseres Grundstücks zukünftig zwischen einer
solchen Höhen-Bebauung (-smöglichkeit) entlang der Friedrichstr.
einerseits und einem solchen Höhenbestand auf der Südseite (Olgastr. 25) liegen würde. Ob mit oder ohne Bestandsschutz ist klar
davon auszugehen, dass das erst neu errichtete Objekt Olgastr. 25
über Jahrzehnte Bestand haben wird.
Hinzu kommt, dass unser Gebäude Klosterstr.4 bereits jetzt schon
eine entsprechende Höhe' (ca. 18m) aufweist und als Höhenreferenz für die Genehmigungsfähigkeit des Gebäudes Olgastr.25 von
der Stadt Friedrichshafen angeführt wurde (s. Bauakten Olgastr. 25
und Verfahrensakten VG Sigmaringen und VGH Mannheim).
Ebenso wurde die Höhe unseres Gebäude Klosterstr. 4 als Begründung für die Genehmigung des Umbaus von Gebäude Klosterstr.11
(Rommelspacher) in ein Gebäude mit 4 Vollgeschossen von der
Stadt Friedrichshafen herangezogen und genehmigt. Wir erwarten
deshalb weiterhin und auch für Neubauten auf unserem Grundstück
eine solche mögliche Gebäudehöhe.

Bezüglich der Höhe ergibt sich für das bestehende
Gebäude an der Klosterstraße (Höhe ca. 17 m)
zwar eine Verschlechterung, an der Friedrichstraße kann jedoch auf dem Grundstück ein höheres
Gebäude errichtet werden. Die Bebauung entlang
der Klosterstraße weist nirgends mehr als 3 Vollgeschosse + DG auf und derzeit ist das Einfügen
in die Umgebung maßgeblich . Einzig das Gebäude Olgastraße 25 ist höher, entspricht jedoch nicht
dem Ziel des Bebauungsplanes einer verträglichen
baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung des
benachbarten Schlosses mit Schlosskirche und
Park sowie Schlosssteg als eingetragenes Kulturdenkmal mit Umgebungsschutz. Die festgesetzten
Gebäudehöhen entsprechen dem städtebaulichen
Ziel einer Reduzierung der Höhen von der Friedrichstraße mit max. 4 möglichen Vollgeschossen in
südlicher Richtung des Plangebietes, wo max. 3
Vollgeschosse vorgesehen sind.
Die bisherige Steuerungsmöglichkeit nach § 34
BauGB für das sensible Plangebiet schränkt die
Umsetzung von städtebaulichen Zielen oft deutlich
ein. So sind im Plangebiet Gebäude entstanden,
die zwar rechtlich dem Begriff des Einfügens,
jedoch nicht der städtebaulichen Zielsetzung entsprechen. Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes soll nun durch entsprechende Festsetzungen
die bauliche Entwicklung im Gebiet gesteuert werden. Dies bedeutet für einzelne Grundstücke ggfs.
Einschränkungen.

Historisch: Eine höhenmäßige Begrenzung war im Ortsbaustatut
vom 17.05. / 4.07.1876 für das Gebiet östlich der Werastr. nicht
vorgegeben; auch Höhen über 18m waren zulässig (s. § 52).

Historisch gesehen hat schon das Ortsbaustatut
von 1876 einen Umgebungsschutz für das Schloss
berücksichtigt, in dem es für die damals geplanten
Baugebiete „Im Oesch“ und „Im Kapf“ eine Höhenbeschränkung auf 3 Stockwerke und Gebäudeabstände von 8 m festgesetzt hat. Es waren zwar
Gebäude über 18 m Höhe zulässig, ab dieser
Gebäudehöhe durfte jedoch keine Wohnnutzung
mehr in den Dachgeschossen erfolgen.

b) Die jeweiligen Gebäude sollen bei einer Überbauung des Grundstücks von mind. 60% über 4 bzw. 5 Vollgeschosse mit einer ebensolchen jeweiligen Geschossfläche pro Etage möglich sein.
In dieser kernbereichsnahen Lage und angesichts der massstabsetzenden Genehmigungspraxis der letzten Jahre unter der Massgabe
des Einfügens ist eine Geschossflächenzahl von 1,2 nicht angemessen und nicht akzeptabel (Olgastr.25 ca. 2,7, Friedrichstr.2+4
ausgewiesen mit 1,9 - kann nicht stimmen, überschlagsmäßig mind.

Die festgesetzte Geschossflächenzahl entspricht
gem. § 17 Baunutzungsverordnung der zulässigen
Obergrenze im Allgemeinen Wohngebiet. Eine
städtebauliche Begründung für eine Erhöhung des
Wertes liegt für das Grundstück des Einwenders
nicht vor.
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Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

über 3 liegend).
Wir halten eine Geschossflächenzahl, die unter diesen Vergleichszahlen liegt, für einen Rückschritt, bei dem klar von einer Entwertung und Teilenteignung auszugehen ist.
c) Eine Begrenzung der Gebäudelängen auf max. 30m wird abgelehnt; es muss auch zukünftig ein längeres Gebäude möglich sein.
Anders wäre die Festsetzung einer notwendigen Fassadenunterbrechung nach spätestens 30 m zur Gebäudestrukturierung zu sehen.

Um den Umgebungsschutz des Schlosses zu
wahren und eine städtebauliche angemessene
Gebäudestruktur zu sichern, wurde die maximale
Gebäudelänge auf 30 m festgesetzt. Dadurch soll
die Entstehung zu massiver und dominanter Baukörper verhindert werden.

d) Auch zukünftig sollte das Vorspringen von untergeordneten Gebäudeteilen z.B. (Erker, Balkone, Wintergärten) bis mindestens 5 m
Breite und mindestens 1,5 m Tiefe zulässig sein (LBO) und nicht
weniger. Dies ist im Gebiet weit verbreitet. Diese untergeordneten
Bauteile sollten die Baugrenzen überragen dürfen. Warum das
Zurücktreten von Gebäudeteilen (?) hinter die Außenwand begrenzt
werden soll ist nicht verständlich - zur Sicherheit wird Einspruch
eingelegt.

Diese Festsetzung wurde im Textteil unter Ziffer
3.4.2 dahingehend geändert, dass ein Vor- oder
Zurücktreten von untergeordneten Gebäudeteilen
über die Baugrenze nur an Gebäudefassaden, die
direkt an eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzen, entsprechend eingeschränkt wird. Da die
Baufenster in weiten Teilen direkt an öffentliche
Flächen angrenzen, soll mit dieser Festsetzung ein
zu tiefes und dominantes Auskragen von Bauteilen
in den öffentlichen Raum verhindert werden. Ansonsten gelten die Vorschriften nach Landesbauordnung (LBO; s. § 4 (6)).

e) Die Verpflichtung zu einem Rückspringen der Staffelgeschosse
strassenseitig an der Friedrichstrasse ist abzulehnen, da die Neubauten der letzten Jahre an der Südseite der Friedrichstrasse, insbesondere das zuletzt errichtete Gebäude Friedrichstr. 2+4 und
Friedrichstr. 6 ebenfalls strassenseitig beim Staffelgeschoss keinen
Rücksprung aufweisen sondern auf der Südseite (strassenabgewandt) und dies dann als Terrasse genutzt werden kann.
In bestehenden Gebäuden mit hohem Dach sollte die Möglichkeit
von Gaupen in 2. Reihe eingeräumt werden.

Um zum öffentlichen Verkehrsraum eine durchgängige Trauflinie zu gewährleisten, sowohl bei
Gebäuden mit geneigtem Dach als auch mit
Flachdach, ist aus städtebaulicher Sicht eine Zurückspringen des Staffelgeschosses straßenseitig
erforderlich. Mit ¼ der umlaufenden Gebäudelänge darf die Wandhöhe überschritten werden. Die
Ausbildung einer Terrasse zur Südseite wird
dadurch nicht verhindert.
Gauben in 2. Reihe lassen die Dächer zu dominant in Erscheinung treten und sind daher ausgeschossen. Dachfenster, Loggien o.ä. sind zur
Belichtung in 2. Reihe möglich.

f) Wir erwarten wie bisher nach allen Himmelsrichtungen Balkone,
Terrassen, Loggien am bestehenden Gebäude Klosterstr. 4 und
neuen Gebäuden auf unserem Grundstück anbringen zu können.
Das Verbot nach 3.11.3 Textteil für Außenwohnbereiche ist als
diskriminierend abzulehnen.

Die schalltechnische Untersuchung wurde unter
Berücksichtigung der künftigen Lärmreduzierung
durch die Tempo-30 Anordnung auf der Friedrichstraße überarbeitet. Von dem Verbot von Außenwohnbereichen südlich der Friedrichstraße kann
daher abgesehen werden. Bei Gebäuden entlang
der Friedrichstraße sind Außenwohnbereiche nach
Süden ausgerichtet zulässig, für Gebäude an der
Klosterstraße sind keine Einschränkungen vorgesehen.

In den letzten Jahren wurden im entsprechenden Bereich verschiedene Bauvorhaben mit Balkonen und Terrassen verwirklicht (Olgastr. 25, Friedrichstrasse 6, Friedrichstr. 2+4). Die Schallbelastung
ist seit vielen Jahren ähnlich und bekannt. Die Gefährdung ergibt
sich nicht durch die Erstellung eines Bebauungsplanes.
In Bereichen mit mindestens so hoher Schallbelastung wurden oder
werden Bauprojekte verwirklicht, die auch mit grossen Balkonen
oder Loggien ausgestattet sind (Prisma, Neubau Post, Wohnungen
an der Friedrichstrasse und Metzquartier, nordöstl. Wohngebäude ).
Die vorliegenden Schallgutachten der entsprechenden Bebauungspläne für diese Objekte waren einsehbar.
Auch aus diesem Grund bestehen wir auf die Beibehaltung des
Status eines Mischgebietes in Nachbarschaft zu GZH und Friedrichstrasse, für das höhere zulässige Schallwerte gelten.

Die Ausweisung als Mischgebiet nur aus immissionsschutzrechtlichen Gründen ist nicht zulässig.

Hier scheint sich auch ein Interessenkonflikt der Stadt Friedrichshafen auszuwirken. Als Betreiber des GZH hat sie ein Interesse zur
Vermeidung von Schadenersatzforderungen möglichst hohe passive
Schallschutzmassnahmen zu fordern. Da die Stadt ausserdem noch
massgebliche Daten als Grundlage der Berechnung des Schallgut-

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
aufgrund der Gewerbelärmimmissionen sind für
die an das GZH angrenzenden Gebäude Festsetzungen für passiven Schallschutz getroffen worden. Dies entbindet die Stadt nicht von passiven
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achters liefert, ist die Neutralität und Objektivität des Schallgutachten in diesem Fall nicht mehr gewährleistet und kann nicht
anerkannt werden.

Maßnahmen zum Schallschutz, welche jedoch wie
in der Begründung dargestellt beim GZH nur auf
bauordnungsrechtlicher Ebene umgesetzt werden
können.
Im Rahmen von Bebauungsplanverfahren ist die
Stadt verpflichtet, Untersuchungen von Fachgutachtern erstellen zu lassen. Die Stadt Friedrichshafen handelt hier in öffentlichem Interesse. Die
von der Stadt zur Verfügung gestellten Plan- und
Datengrundlagen sind ausführlich auf den Seiten 5
und 6 der schalltechnischen Untersuchung dargestellt und beruhen auf objektiven anerkannten
Daten und Auskünften. Alle vorliegenden Untersuchungen wurden von neutralen, unabhängigen
Gutachtern erstellt.

g) Wir gehen davon aus, dass der bisherige Entwurf weiterhin die
Einhaltung der Grenzabstände nach LBO zu den Nachbarn vorsieht.
Zur Sicherheit halten wir fest, dass wir eine verpflichtende Grenzbebauung ablehnen.

Der Bebauungsplan sieht keine verringerten
Grenzabstände vor. Es gelten die Abstände gem.
Landesbauordnung (LBO).

h) Bei Bestandsgebäude sollten auch bei mehr als 1 Wohnheit eine
Gemeinschaftsantenne nicht gefordert werden.

Die Festsetzung im Textteil Teil B Nr. 5 wurde aus
gestalterischen Gründen getroffen und entspricht
dem technischen Standard.

5)

Schallschutz:

Die Auflagen bzgl. passiver Schallschutz und Grundrissorientierung
nach Textteil 3.11.4 stellen eine gravierende Nutzungs- und Gestaltungseinschränkung mit erheblichen Mehrkosten, erschwerter Verwert-/Vermietbarkeit und entsprechender Wertminderung dar; wir
legen hiergegen ausdrücklich Einspruch ein.

Diese Vorschriften dienen dem Schutz der Bewohner. Zulässig ist eine Orientierung von schutzbedürftigen Räumen zur lärmzugewandten Seite,
sofern Lüftungseinrichtungen oder abschirmende
Bauteile nachgewiesen werden.

Die Nutzung der Südseite der Gebäude in Nachbarschaft zum GZH
mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen (hierzu zählen wohl
auch alle Wohnräume) so zu beschränken, dass sie möglichst
keine Fenster zum GZH nach Süden haben sollen oder quasi
verbaut sein sollen mit anderen Gebäudeteilen ist schlichtweg eine
dreiste abzulehnende Forderung.
In Bereichen mit mindestens so hoher Schallbelastung wurden und
werden Bauprojekte verwirklicht, ohne dass aus den Schallgutachten derartige Anforderungen erhoben wurde (Prisma, Neubau PostWohnungen an der Friedrichstr. und Metzquartier, nordöstliches
Wohngebäude). Die vorliegenden Schallgutachten der entsprechenden Bebauungspläne für diese Objekte waren einsehbar.

Die Vorschrift der Umsetzung schützender Vorkehrungen gilt bei Bedarf für jeden Bebauungsplan.

Dies ist nicht vereinbar mit der stetigen Behauptung von städt. Seite, es handle sich hier im Umfeld GZH und Friedrichstr. um ein
hochwertiges Wohngebiet. Gleichzeitig soll aber die Möglichkeit der
vorwiegenden Nutzung durch nicht störendes Gewerbe/ Büro/ Selbständige/Freiberufler (weniger schutzbedürftige Räume!) auch in
diesem Bereich zukünftig nicht mehr zulässig sein.

Die genannten Nutzungen sind im Allgemeinen
Wohngebiet zulässig.

Wir verweisen diesbzgl. auf das Thema Mischgebiet und GZH Genehmigungsverfahren. Auch aus diesem Grund bestehen wir auf die
Beibehaltung des Status eines Mischgebietes in Nachbarschaft zu
GZH und Friedrichstrasse, für das höhere zulässige Schallwerte
gelten.

s.o.

Entgegen der Behauptung von städt. Seite hätte die Ausweisung
als allg. Wohngebiet keine Schutzwirkung für die betroffenen
Nachbarn. Dies wäre nur gegeben, wenn die Schutzmassnahmen
auf Seiten des Betriebs des GZH erfolgen würden. Hierzu müsste
ein Einbezug des GZH in den Bebauungsplan erfolgen, wie vom
Gutachter eigentlich gefordert aber von der Stadt Friedrichshafen
nicht erwünscht.

Der Gutachter weist ausdrücklich darauf hin, dass
die Einbeziehung des Graf-Zeppelin-Hauses in
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht
notwendig ist. Das GZH erhält durch den Bebauungsplan keine weiteren Nutzungsmöglichkeiten,
die zu zusätzlichen Lärmimmissionen führen. Die
Einbeziehung eröffnet keine weiteren Festset-
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Statt dessen werden die Betroffenen auf Bestandsrechte des GZH
verwiesen und mit passiven Auflagen überfrachtet.
Hier besteht auch ein erheblicher Interessenkonflikt der Stadt Friedrichshafen einerseits als Betreiber des GZH und andererseits als
Ersteller des Bebauungsplanes. Als Betreiber hat die Stadt Friedrichshafen ein Interesse zur Vermeidung von Schadenersatzforderungen und zukünftigen Auflagen an den Betrieb des GZH möglichst
hohe passive Schutzmassnahmen bei den Betroffenen im Rahmen
des Bebauungsplanes einzufordern.
Damit ist die Neutralität und Objektivität hier auch von Seiten des
beauftragten Gutachters nicht gewährleistet, da die Stadt Friedrichshafen gleichzeitig nicht nur Auftraggeber sondern auch noch
Lieferant von Berechnungsausgangsdaten ist.
Eigene Schallmessungen des Gutachters sind nicht vorgenommen
worden. Das Schallgutachten kann nicht anerkannt werden. Wir
fordern auch einen Einbezug des GZH in den Bebauungsplan.
Gegen die örtlichen Bauvorschriften Textteil 3.11 (Schallschutzauflagen) wird ausdrücklich Einspruch eingelegt.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
zungsmöglichkeiten zum Lärmschutz, die nicht im
vorliegenden Plan realisiert werden können. Entsprechende zusätzliche Maßnahmen müssen auf
bauordnungsrechtlicher Ebene behandelt werden.

s.o.

s.o.

Auch hier beziehen wir uns auf die getroffene Ausgleichssituation im
Genehmigungsverfahren des GZH mit Betrachtung als Mischgebiet.
Hier gelten höhere Schallschutzwerte.
6)

notwendige Stellplätze:

Die Anforderung an die Anzahl. notwendiger Stellplätze pro
Wohneinheit soll nicht höher sein als bisher nach LBO (1 Stellplatz/Wohnung). Der angeführte Parkdruck kommt aus dem
öffentlichen Bereich (GZH, Schlossanlage, Uferanlage, Yachthafen, Berufstätige der Innenstadt) und nicht von den
Grundstückseigentümern (zur Erinnerung; für die Erweiterung des
Yachthafens wurden nie zusätzliche Pkw Stellplätze geschaffen!)
Aus diesem Grunde darf es auch nicht zu einer Reduzierung öffentlicher Stellplätze kommen, wie im Entwurf im Bereich Ecke Olgastr./Werastr. vorgesehen; die öffentlichen Stellplätze sind dort zu
erhalten.

7)

Der Parkdruck resultiert sowohl aus dem privaten
als auch aus dem öffentlichen Bereich. Um dieser
Problematik entgegenzusteuern wird der Stellplatzschlüssel entgegen der LBO erhöht, indem ab
85 qm Wohnfläche 2 Stellplätze nachgewiesen
werden müssen. Im Bereich der öffentlichen Platzfläche fallen 6 Stellplätze weg. Die Gestaltung der
Platzfläche als Auftakt zum Schlosssteg wird jedoch als städtebaulich und gestalterisch notwendig
gesehen. Zur Entschärfung des öffentlichen Parkierungsproblems wird in diesem Zusammenhang
auch auf die öffentliche Tiefgarage des GZHs
verwiesen. Zudem wurden jüngst im Bereich der
Klosterstraße 7 neue öffentliche Stellplätze geschaffen.

Gestaltung der Aussenanlagen

Die Möglichkeit der Gestaltung der Aussenanlagen sollte so variabel
und frei wie bisher sein. Gegen diesbzgl. Vorgaben legen wir ausdrücklich Einspruch ein.
a) Hecken/Zäune/Mauern:
Es sollen auch weiterhin höhere Grundstücksabgrenzungen zulässig sein.
Höhere Hecken von 2-3 m sind gerade unter dem historischen Bezug typisch (z.B. Flurstück 186/1 und 180/1 und westl. Flurstück Nr.
176) und setzen sich im westlich angrenzenden Bereich so fort
(Kapfstrasse, Schlossstr., Grundstr).Sie erfüllen eine wichtige
schallabschirmende Wirkung für die dahinter liegenden Grundstücksflächen/Gebäude. Wegen der angeführten Schallbelastung
wären sie schon allein deshalb zuzulassen.
Historische Vorgabe: Ortsbaustatut vom 17.05. / 4.07.1876: für
Hecken keine Höhenbegrenzung (§ 40) Entsprechende Höhen
weisen die dazugehörenden Zäune auf. Im Ortsbaustatut sind keine

Diese Festsetzung wurde unter Textteil Teil B Nr.
2.3 dahingehend geändert, dass die Vorschrift nur
Einfriedungen beschränkt, die an öffentliche Verkehrsflächen angrenzen, um die vorhandenen
Straßenräume optisch aufzuweiten. Eine Abschirmung zum öffentlichen Raum, v.a. auch in Form
von Mauern oder Gabionen entspricht nicht dem
gestalterischen Ansatz im Plangebiet.
Ansonsten gilt das Nachbarrechtsgesetz BadenWürttemberg.
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Höhenbegrenzung vorgesehen gewesen. Es waren sogar Bretterverschläge bis in 2 geschossiger Höhe zulässig!
Auch Mauern sollten in einer Höhe von deutlich mehr als 30 cm
zugelassen werden. So beträgt die Mauer um das Gelände Schulmuseum zur Südseite bereits ca. 1 m. Die Höhe der Schlossmauer
beträgt ca. 4-5 m entlang der Werastr. (prominentes kommunales
Beispiel in Unterraderach: Höhe über 2 m)
Historische Vorgabe: Ortsbaustatut vom 17.05. / 4.07.1876: Mauern
bis 2 m Höhe zulässig (§40)
In dieser Höhe von 2 m sollten auch zukünftig Mauem (oder z.B.
Gabionen) zulässig sein.

b) Pflanz - und Erhaltungsgebote:
b.1) Wünsche aus dem Kreis der Eigentümer von Wohneigentum im
Gebiet nach Nicht-Bebauung oder Geringbebauung in ihrem Umfeld
und Grünerhalt sind kritisch zu hinterfragen.
Es sollte Grundsatz sein, dass die Nutzungen, die selbst beansprucht werden, auch dem Nachbarn zugestanden werden.
Ein Erstbauender im Neubaugebiet kann auch nicht erwarten, dass
seine Nachbarbauplätze nun nicht oder weniger bebaut werden als
der eigene - hier leuchtet es jedem ein. Hier im Gebiet ist es aber
genau das gleiche.
b 2) Es sollte wie bisher jedem Eigentümer möglich sein, die Bepflanzung selbst zu wählen. Grundsätzlich würde eine Vorschrift
bestimmter Bepflanzungsarten nur dann Sinn machen, wenn sie im
ganzen Stadtgebiet Geltung hätte. Ansonsten entfaltet dies nur eine
punktuell diskriminierende Wirkung. Dies ist nicht akzeptabel.
Es sei hier beispielhaft auf die den Friedhof umgebende Thujahecke
verwiesen. Thuja wird als nicht heimische Pflanze bezeichnet und
als Heckenpflanze von Ihnen abgelehnt. Gleichzeitig werden abgestorbene Thujaheckenabschnitte auf dem Friedhof in gleicher Art
nachgepflanzt.
Die Grünauflagen sind ungleich über die Grundstücke verteilt.
Grundsätzlich können auf jedem auch schon stark bebauten Grundstück nachträglich Sträucher und Bäume nachgepflanzt werden.Es
ist nicht akzeptabel und diskriminierend, nur einzelne Eigentümer
damit belasten zu wollen. Für die "Natur" ist es nicht entscheidend,
ob der Strauch auf Grundstück A oder B steht.
Die Pflanz- und Erhaltungsgebote sind zu reduzieren und gleichmäßiger zu verteilen. In der jetzigen Form müssen wir diese ablehnen.
Sie haben auch den Charakter einer unentgeltlichen Zwangsbewirtschaft zu Gunsten Dritter, führen zu einer Entwertung des Eigentums.
Bei Pflanz- und Erhaltungsgeboten ist von städt. Seite die damit zu
verbindende Haftungsübernahme durch die Stadt Friedrichshafen
notwendig und zu bedenken (Grundwasserabsenkung wegen TG
GZH, starke Baumschäden der letzten Jahre !).

Bei einer Besprechung mit Herrn Sauter und Herrn Molitor im Oktober 2015 wurden uns Luftbilder vorgelegt und überlassen, die wohl
als Arbeitsgrundlage auch beim Grüngutachten dienten, aber einen
Zustand von vor 2008 wiedergaben. Für den Fall einer Grundstücksbegehung hatten wir vorherige Terminvereinbarung erbeten;

Die Grundflächenzahl 0.4 (Ausnahme Friedrichstraße 2 – 4) sowie die grünordnerischen Festsetzungen gelten für alle Grundstücken im Plangebiet. Die unbebauten Flächen sind als Grünflächen anzulegen. Das Erhaltungsgebot richtet sich
nach dem in der artenschutzrechtlichen Untersuchung ermittelten Biotopwert. Dieser wurde für
jedes einzelne Grundstück ermittelt. Die Grundstücke sind daher in unterschiedlichem Maß vom
Erhaltungsgebot betroffen. „Nachzügler“ müssen
keinen Ausgleich für die Erstbauenden schaffen.
Dem Bebauungsplan ist eine aus dem Umweltbericht erarbeitete Pflanzliste beigefügt, die die Verwendung heimischer, standortgerechter Arten
anstrebt. Diese Liste berücksichtigt auch die artenschutzrechtlichen Belange.
Die Pflanzliste enthält zudem in der Gartengestaltung übliche nichtheimische Arten. Damit ist für die
Eigentümer eine breite Auswahl angeboten.
Das Pflanzgebot gilt gleichmäßig für alle Grundstücke, das Erhaltungsgebot richtet sich nach dem
in der artenschutzrechtlichen Untersuchung ermittelten Biotopwert und dient der Vermeidung und
Minimierung potentieller Eingriffe. Daher sind vom
Erhaltungsgebot manche Grundstücke stärker
betroffen.
Grundsätzlich ist anzumerken, dass immer der
Grundstückseigentümer verkehrssicherungspflichtig ist, unabhängig davon, warum Bäume einsturzgefährdet sind. Jeder Grundstückseigentümer trägt
die Verkehrssicherungspflicht für seine Bäume
gegenüber seinem Nachbarn und Dritten.
Der Umstand, dass Baumschäden auf dem betreffenden Grundstück aufgetreten sind, kann nicht
zweifelsfrei der Tiefgaragenbebauung des GrafZeppelin-Hauses zugeschrieben werden. In unmittelbarer Umgebung des GZHs befinden sich auf
städtischen Flächen etliche Großbäume, die bisher
keinen Schaden genommen haben.
Der Bestand wurde sowohl anhand von Luftbildern
(letzter Stand 2015), als auch durch Begehungen
vor Ort aufgenommen. Das Pflanz- und Erhaltungsgebot beruht auf dem Stand der artenschutzrechtlichen Prüfung vom 02.08./08.10.2015
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da wir nichts hörten, ist dies auch nicht erfolgt. Daher kommt es,
dass jetzt im Plan ausgewiesene Bäume auf unserem Grundstück
schon länger nicht mehr existieren oder durch Rückschnitt/ wiederholtes Köpfen/Reststumpf keine entsprechende Wertigkeit mehr
besitzen. Auf die in den letzten Jahren notwendige Rückschnitte und
Fällungen wegen Umsturzgefahr (Grundwasserabsenkung) wurde
bereits in zurückliegenden Schr. hingewiesen.
c) Auffallend ist der fehlende adäquate Einbezug öffentlicher
Grundstücke insbesondere des städt. Grundstücks Flurstück
Nr.177 (Schulmuseum), insbesondere bei der
Freiflächenfestsetzung (s. auch Olgastr. 21 und Klosterstr. 7).
Das Grüngutachten weist die den Vorraum des GZH prägende
Grünfläche vor dem Schulmuseum als mindestens so "wertig" wie
private Flächen aus. Auch handelt es sich bei dieser Grünfreifläche um die einzige, die von der Öffentlichkeit wahrgenommen
und in Hinblick auf den Weg zum Schloss raumprägend bedeutend
ist. Grundsätzlich sind öffentliche Flächen vorrangig für diese Zwecke heranzuziehen. Deshalb fordern wir eine vorrangige Ausweisung dieser öffentlichen städt. Fläche als Grünfreiraumzone.

Die gestalterische Vorschrift zur Begrünung der
Freiflächen betrifft nicht nur die grün markierten
Flächen außerhalb der Baugrenzen, sondern auch
alle anderen Grundstücke, soweit sie nicht überbaut oder für Nebenanlagen/ Zufahrten etc. benötigt werden. Die Grundflächenzahl von 0.4 (Ausnahme Friedrichstraße 2 – 4) sowie die grünordnerischen Festsetzungen gelten für alle Grundstücke im Plangebiet. Nicht bebaute Flächen sind
generell zu begrünen. Das Erhaltungsgebot richtet
sich nach dem in der artenschutzrechtlichen Untersuchung ermittelten Biotopwert. Dieser wurde
für jedes einzelne Grundstück ermittelt. Die
Grundstücke sind daher in unterschiedlichem Maß
vom Erhaltungsgebot betroffen. Quartiersecken
werden durch größere Baufenster betont (Bsp.
Schulmuseum)

d) Bzgl. dem Aufstellen von Verteilerkästen dürfen wir auf die von
uns bzw. unserer Familie grosse für öffentliche Zwecke abzutretende Grundstücksfläche (größter Teil des Flurstück Nr.176) verweisen.
Die Beanspruchung eines Rechtes zur Aufstellung von Verteilerkästen auf unserem Grundstück wäre deshalb unbillig und wird von uns
abgelehnt.

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 12 ist die Festlegung von
Versorgungsflächen, auch auf privaten Flächen,
zulässig. Die Versorgungseinrichtungen werden
vorzugsweise auf öffentlichen Flächen untergebracht. Nur bei notwendigen Ausnahmefällen wird
auf private Flächen zurückgegriffen.

e) Bestehende oberirdische Versorgungsleitungen müssen Bestandsschutz geniessen.

Bestehende Leitungen genießen Bestandsschutz.

f) Abrücken von Mauem und Zäunen von der Grenze am Gehweg
von 50 cm: Dies kommt einer praktisch entschädigungslosen Enteignung diese Fläche gleich. Wir legen dagegen Einspruch ein und
verweisen auf den Pkt. 6) Verhältnismäßigkeit

Die entsprechende Festsetzung (Textteil Teil B Nr.
2.3 letzter Satz) wurde gestrichen.

g) Für Garagen, Carports oder Nebenanlage sollte nicht nur Flachdach sondern auch Satteldach zulässig sein (Stichwort Schneelast).

Diese Festsetzung dient einerseits dem städtebaulichen Ziel, die Gartenbereiche möglichst zurückhaltend zu bebauen. Flachdächer sind hier die
verträglichste Variante, da sie von der Höhe am
wenigsten in Erscheinung treten. Zudem lassen
sich Flachdächer im Sinne des Bodenschutzes
technisch einfach begrünen.

h) Das Kiesen von Wegen und Stellplätzen sollte zulässig sein.

Vorgeschrieben sind wasserdurchlässige Beläge,
daher zulässig.

i) Zulässigkeit auch von Pergolas, Gartenhaus, Werkzeughaus
außerhalb des Baufensters sollte zulässig sein.

Nebenanlagen sind im Bereich der Kennziffer 1
(Gärten außerhalb der Baufenster) bis 25 % der
Gartenanteile und einer max. GRZ von 0.6 zulässig.

8)

Verhältnismässigkeit

Bei der Festlegung von Belastungen sollten auch im Sinne der Verhältnismäßigkeit beachtet und berücksichtigt werden, welche Beiträge für die Öffentlichkeit bereits geleistet wurden.
Wir dürfen darauf hinweisen, dass von uns bzw. unserer Familie
durch eine außergewöhnlich große Flächenabtretung allein auf
der Südseite unseres Grundstücks (ca. 800qm entsprechend einem
großen Bauplatz!)) bereits ein überproportionaler Beitrag geleistet
wurde (größter Teil des heute öffentlichen städt. Flurstück Nr.176).In

Die genannte Fläche ist in den historischen Baulinienplänen Nr. 2 und Nr. 15 als Straßenfläche
festgelegt. Flurstück Nr. 176 wurde im Hinblick
einer Verbreiterung der Klosterstraße von der
Stadt Friedrichshafen ordnungsgemäß erworben.
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Eingegangene Stellungnahmen
diesem Zusammenhang auch Flächenabtretung an den westlichen
Nachbarn Fam. Glückler, um dort erst eine Strassenanstossung
herzustellen.
Die Vielzahl der jetzt vorgesehenen Einschränkungen sind dann
unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit nicht mehr tolerabel
9)

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
Hierbei sind keine Verpflichtungen gegenüber dem
Einwender entstanden.

Interessenkonflikte

Die Stadt Friedrichshafen befindet sich bei der Erstellung dieses Bebauungsplanes in verschiedenen Interessenskonflikten
bzgl. Eigeninteressen einmal
- durch ihre Eigenschaft als Betreiberin des GZH (s. Schallschutz
etc.)
- als Verkäuferin von Teileigentum im Gebiet durch eine ihrer Tochtergesellschaften (Zeppelin Wohlfahrt) in den letzten Jahren.
- durch auf dem Immobilienmarkt tätige Tochtergesellschaft auch
inzwischen im gewerblichen Bereich (s.Hotel Ailingerstr.).

s. auch vorangegangene Stellungnahme
Die Stadt Friedrichshafen verfolgt hier keine Eigeninteressen sondern setzt in öffentlichem Interesse die dargestellten städtebaulichen Zielsetzungen um.

10) fragwürdige Rechtsgültigkeit des bisherigen Entwurf
Der Entwurf soll ein scheinbar schlüssiges Konzept (Randbebauung
mit Innengrünzone) mit scheinbarer Gleichbehandlung der
Grundstückseigentümer im Gebiet suggerieren. Bei genauer Betrachtung zeigt sich aber, dass dies überhaupt nicht stimmt.
So werden manchen Eigentümern Abweichungen vom grundsätzlichen Konzept des Bebauungsplans eingeräumt, anderen aber bei
gleicher planerischer Zielsetzung verweigert.
So werden Grünauflagen (fixierte Freizone) auf wenige Eigentümer
konzentriert und nicht gleichmäßig über alle verteilt. Insbesondere
wird hiervon das öffentliche städt. Grundstück des Schulmuseums
ausgenommen.

So werden manchen Eigentümern Bestandsschutz auch bei Wiederaufbau (Gebäudehöhe, Überbaubarkeit) gewährt, anderen bei
gleichem Sachverhalt nicht.
So wird mit einer scheinbaren Bezugnahme zur historischen Entwicklung argumentiert, gleichzeitig aber die realen historischen
Vorgaben ignoriert (Baulichen Möglichkeiten nach Ortsbaustatut
vom 17.05. / 4.07.1876).
Letztlich ist festzustellen, dass der Bebauungsplan mit seinen
wesentlichen Festsetzungen (u.a. Gebäudehöhen, Innenfreiraumzone) in weiten Teilen auf grund der fortgeschrittenen Bebauung
des Gebietes und bereits bestehender erheblicher Teileigentumsbildung auch auf lange Frist keine Aussicht auf Verwirklichung hat
und deshalb gegen die Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichtshofes verstösst (BVerwG Beschl. v. 8.09.1999 4BN 14.99, BRS62 Nr.2 m.w.N.).
Hierfür ist laut Bundesverwaltungsgericht entscheidend, ob der
jeweilige Eigentümer aus der Aufgabe der bisherigen Nutzung,
die dem Bebauungsplan widerspricht, einen persönlichen Nutzen
ziehen würde d.h. es für den Eigentümer auch Sinn machen würde,
die bisherige Nutzung aufzugeben (BVerwG Urteil v. 29.09.1978 - IV
C 30,76, BVerwGE 56,283, VGH Bad.Württ.Urteil v. 4.07.1996, 5 S
462/95).
Warum aber sollte der Nutzer/Eigentümer eines 4.oder 5. Obergeschosses plötzlich auf sein (Teil-)Eigentum verzichten?
Warum sollten die Nutzer von Zufahrten, Zugängen, Stellplätzen, Garagen etc. in der Innenzone diese Nutzung jemals auf-

Abweichende Festsetzungen im Bereich der Ecke
Friedrich-/Werastraße sind städtebaulich begründet. S.o.
Ansonsten gelten das Maß der baulichen Nutzung
bzw. die nicht überbaubaren Flächen sowie die
grünordnerischen Festsetzungen für allen Grundstücken im Plangebiet. Die Quartiersecken werden
durch größere Baufenster betont, das Maß der
baulichen Nutzung bleibt dennoch gleich. Für
bestehende Gebäude wird grundsätzlich ein Bestandsschutz gem. der städtebaulichen Zielsetzung eingeräumt. Für nicht bestehende Gebäude
bzw. rein theoretische Planungen besteht kein
Bestandsschutz.
s.o. Nur auf den städtebaulich exponierten Grundstücken wird eine höhere als maximal im WA zulässige bauliche Ausnutzbarkeit ermöglicht. Für
alle anderen Grundstücke gelten die Obergrenzen
des baulichen Maßes nach § 17 BauNVO. Eine
planerische Einzellösung für jedes Grundstück ist
schwer darstellbar und würde auch dem anvisierten städtebaulichen Zielen nicht gerecht.
Bauleitplanung kann auch langfristig gesehen eine
städtebauliche Zielsetzung formulieren. Ziel des
Bebauungsplanes ist eine bauliche Entwicklung
und Ordnung im Gebiet. Diese muss nicht sofort
realisierbar, sondern kann auch auf lange Sicht
umsetzbar sein (BVerwG, Urt. v. 6.5.1993, 4 C
15/91). Dabei ist das Augenmerk nicht nur auf
unbebaute Grundstücke bzw. Neubauten, sondern
auch auf die noch mögliche Nachverdichtung gerichtet. Dem städtebaulichen Ziel entsprechend
werden einzelne Gebäude bei Neubau im Maß der
Nutzung reduziert- Aber auch wenn sich im Einzelfall wirtschaftlichere Festsetzungen denken lassen,
muss damit die Gewichtung des privaten Interesses noch nicht verfehlt sein (BVerwG, Urt. v.
29.09.1978). Von einem Totalverlust der Wirtschaftlichkeit und Entwertung von Grundstücken
durch die getroffenen Festsetzungen kann jedoch
nicht die Rede sein.
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Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

geben? Damit wäre aber nach gängiger Rechtssprechung des
VGH und BVerWG die Rechtsgültigkeit des Bebauungsplanes
aber nicht gegeben.
Wir fordern auch zukünftig mindestens die gleichen Möglichkeiten
und mindestens den gleichen Umfang der Bebauung und Nutzung
unseres Gebäude und Grundstücks Klosterstr. 4 wie bisher unter
Massgabe der Beurteilung nach §34 BauGB, dem bestehenden
Baulinienplan und der bisherigen Genehmigungspraxis im Gebiet
durch die Stadt Friedrichshafen zu haben. Deshalb legen wir Einspruch gegen den Bebauungsplan ein, insbesondere gegen alle
Festsetzungen des Bebauungsplanes, die diese baulichen und
nutzerischen Möglichkeiten sowohl bei Umbau, Nutzungsänderung
im Bestand oder Neubau einschränken oder ausschliessen oder mit
zusätzlichen Auflagen und möglicherweise damit verbundenen
Kosten belasten würden.
Alternativ fordern wir die Herausnahme unseres Grundstück Flurstück 180/1 und Gebäude Klosterstr. 4 aus dem Geltungsbereich
des Bebauungsplanes Südl. Werastr. / Olgastr.

Die Beurteilung nach § 34 BauGB erfolgt immer im
Einzelfall. Daher kann nicht selbstredend von
einer Einschränkung ausgegangen werden, da
auch nach § 34 kein uneingeschränktes Baurecht
vorhanden ist.

Da das Gebiet einheitlich und homogen betrachtet
wird, ist die Herausnahme einzelner Grundstücke
nicht zielführend.

Wir gehen davon aus, dass Sie auch für unser Anliegen Verständnis
haben werden.
Wir erwarten eine vertrauliche Behandlung unseres Einspruchs.
Mit freundlichen Grüssen
16.

Rosemarie und Dr. Christian Rommel
Klosterstraße 4, 88045 Friedrichshafen
Einwender Klosterstraße vom 30.06.2016

Betr.: Nachtrag zum Einspruch vom 29.Juni 2016 gegen den
Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 201 "Südl. Werastr./Olgastr."
(Öffentliche Auslegung 30.05.2016 bis 1.07.2016)
Betroffenheit mit Grundstück und Gebäude Klosterstr. 4 +, Flurstück
Nr.180/1
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Köhler,
sehr geehrte Damen und Herren!
In Ergänzung zu unserem Einspruch vom 29. Juni 2016 möchten wir
nachtragen:
Die von uns geforderte Bebaubarkeit soll, sowohl für Neubau als
auch für Altbestand (Umbau/ Ausbau/ Erweiterung/ Nutzungsänderung etc.) möglich sein und gelten.

s. vorherige Stellungnahmen

Auch zukünftig muß eine Parzellierung unseres Grundstücks sowohl
in drei als auch in vier bebaubare Grundstücke möglich sein.

Eine Parzellierung des Grundstücks ist unabhängig vom Bebauungsplanverfahren möglich.

Es wäre sinnvoll, von der Festsetzung von Baufenstern abzusehen.
Die Überbaubarkeit kann allein durch die Ausweisung der Grundflächenzahl (prozentuale Überbaubarkeit) festgelegt werden.

Die Festsetzung von Baufenstern beruht auf dem
städtebaulichen Ziel der Konzentration von Bebauung entlang der Straßenräume und der Schaffung und Erhaltung begrünter Innenhöfe und Gartenflächen.

Unsere Ausführungen zu oberirdischen Stellplätzen sollen Carports
mit einschliessen.

s. vorherige Stellungnahmen

Mit freundlichen Grüssen
16.

Rosemarie und Dr. Christian Rommel
Klosterstraße 4, 88045 Friedrichshafen
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Einwender Klosterstraße Anlage 1 (Schreiben vom
11.11.2015)
Betr.: Bebauungsplanentwurf südl. Werastr./Olgastr.
Betroffenheit mit Grundstück und Gebäude Klosterstr. 4 + Flurstück
Nr.180/1
Anregungen und Einwände

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr.Köhler,
sehr geehrter Herr Sauter!
Neben den nachfolgend vorgetragenen Anregungen und Einwänden
verweisen wir auch auf unsere vorausgegangenen Schreiben u.a.
vom 31.03.2014, 14.04.2014, 15.Mai 2014, 12.04.2015,10.10.2015
und insbesondere auf das gemeinsame Schreiben der
Eigentümergemeinschaft Familie Huber und Eigentümergemeinschaft Familie Rommel vom 10.Nov.2015.
Ergänzend hierzu tragen wir vor:
Es sei nochmals daran erinnert, dass es sich in unserem Gebiet um
Bauland seit mindestens 1901 handelt und nicht um eine BaulandNeuausweisung. Angesichts der weitestgehend bestehenden Bebauung erwarten wir grundsätzlich auch zukünftig eine Bebaubarkeit
entsprechend §34 BauBG.
1) a) Wie bereits dargelegt stimmen die im Bebauungsplanentwurf
vorgesehenen Festsetzungen grüner Innenräume/Freiräume nicht
mit den bestehenden tatsächlichen Gegebenheiten überein.
In Wirklichkeit sind die Innenbereiche weitestgehend bebaut bzw.
baulich genutzt (Gebäude, Stellplätze, Garagen, Zufahrten, Wege,
etc.). Die Innenräume haben eher den Charakter von Wirtschaftshöfen. Deshalb ist die Darstellung als Grünzone irreführend.

s. vorherige Stellungnahmen

Die Intention des Bebauungsplanes, u.a. die grünen Innenräume bzw. Gartenbereiche, unterliegen
einer ggfs. langfristigen Entwicklung, ist jedoch
deshalb nicht obsolet. Bebauungspläne im Bestand müssen in der Regel von einer langfristigen
Umsetzung der Ziele ausgehen.

Angesichts der Lebensdauer der Gebäude -u.a. allein 3 relativ neue
vier bis fünfgeschossige Gebäude stehen in der geplanten, real aber
nicht existierenden, unbebaubaren Grünzone- sind die Zielsetzungen auch langfristig nicht umsetzbar. Dadurch kann es auch nicht zu
einem Interessenausgleich zwischen den Grundstückseigentümern
kommen. Vielmehr würden wenige Eigentümer von einer im Grunde
zu 95% nicht realisierbaren Planung in unverhältnismäßiger Weise
an der entsprechenden Nutzung/Bebauung ihrer Grundstücke gehindert.
Es sei auf folgende Beispiele innerstädtischer Entwicklung der letzten Zeit hingewiesen:
Tognum Verwaltungsgebäude Maybachstr.: im Innenhof wurde ein
grosser Parkplatz angelegt zwischen Maybach und Eugenstr. trotz
der umgebenden Wohngebäude keine Grünzone. Auch in diesem
Innenraum befinden sich mehrere innenliegende Gebäude, ein
weiteres ist derzeit in der Errichtungsphase.

Die genannten Gebäude liegen außerhalb des
Plangebietes und sind daher nicht mit dem städtebaulichen Charakter im Quartier vergleichbar.

Allmandstr./altes Finanzamt: trotz vorbestehender Kleingartenanlage zwischen Fränkel-Gebäude und altem Finanzamt werden hier
abweichend von einer Randbebauung tiefreichende Gebäude erstellt. Auch hier kein innenliegender Grünbereich trotz umgebender
Wohnbebauung.
Zwischen Charlottenstr und Wendelgartstr Höhe Cafe Weber wird
derzeit ebenso ein weiteres Gebäude im Innenbereich erstellt. Auch
hier Innenbebauung in mehreren Zeilen bestehend.
Wo ist eigentlich der grüne Innenbereich zwischen Rathhaus und
Sparkassenhauptstelle (nur Steine und Bretter), wo am Franziskus-
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platz (nur Teer und Steine). Wieviel Grünfläche wird im
Innenbereich des Prisma-Gebäude Seestatt / Post vorgesehen?
b) Es fällt auf, dass bei allen öffentlichen Grundstücken (Olgastr.21\
Klosterstr.7, Friedrichstr.14) im Gebiet keine Grünfreiraumfestsetzungen vorgesehen sind. Obwohl öffentliches Eigentum dieser
Vorstellung dann als erstes verpflichtet wäre. Im Hinblick auf den
immer wieder betonten Schlossbezug wäre gerade und einzig der
Grünbereich südlich des Schulmuseum der Grünbereich, der auch
dem Besucher des Gebietes wirklich augenfällig ist auf dem Wege
zum Schloss und tatsächlich in diesem Sinne verbindlich freizuhalten wäre.

Die Grundflächenzahl 0.4 (Ausnahme Friedrichstraße 2 – 4) sowie die grünordnerischen Festsetzungen gelten für alle Grundstücken im Plangebiet. Die unbebauten Flächen sind als Grünflächen anzulegen. Das Erhaltungsgebot richtet sich
nach dem in der artenschutzrechtlichen Untersuchung ermittelten Biotopwert. Dieser wurde für
jedes einzelne Grundstück ermittelt. Die Grundstücke sind daher in unterschiedlichem Maß vom
Erhaltungsgebot betroffen.

c) Eine Randbebauung schliesst eine Innenbebauung nicht aus,
vielmehr ist die gleichzeitige Innenbebauung innerstädtisch geradezu die Regel.

S. vorherige Stellungnahmen: städtebauliche Zielsetzung

Dies ist auch vorausschauend schon von städt. Seite durch entsprechende Hausnummernfreihaltung in der Klosterstr. bei unserem
Gelände eingeplant worden; neben der Gebäude Nr.4 sind die
Nummern 6 und 8 freigehalten, sei es für ein tieferreichendes
Gebäude mit getrennten Eingängen (s.z.B. Gebäude Lawog Olgastr.11 + 13), sei es für 2 hintereinandergelegene Gebäude (s.z.B.
Friedrichstr. 8 und 8/1).

Über die Hausnummernvergabe durch die Stadt
Friedrichshafen ist prinzipiell kein Anspruch auf
Bebauung bzw. eine Anzahl von Gebäuden ableitbar.

Bei Verkauf des Grundstücks Friedrichstr.12 von unserer Familie an
die Familie Wieland-Schnitzler wurde die damalige Grenzziehung
zwischen den Grundstücken unter der Massgabe von Herrn Bürgermeister Schnitzler vorgenommen, dass wir auf unserer Grundstücksseite (Friedrichstr. 10) bei schmalerem aber tiefem Grundstück ein eher tiefreichendens Gebäude später errichten können,
während auf Grundstück Friedrichstr. 12 eher ein breiteres, weniger
tiefes Gebäude errichtet werden sollte.
Die vorgesehene fixe Bautiefenfestlegung auf max. 18 m wird diesen Umständen überhaupt nicht gerecht, da unterschiedliche
Grundstückszuschnitte ohne gebührende Berücksichtigung
bleiben.
In Hinblick auf die schon bisher bestehende Variabilität (teils direkt
an der Strasse errichtete Gebäude, teils etwas zurückversetzte
Gebäude, teils deutlich zurückversetzte Gebäude) sollte
eine entsprechende variable Bebauung auch in Zukunft für die anderen auch weiterhin möglich sein.
Deshalb sollten die Baugrenzen nicht kleiner als die Grundstücksgrenzen festgelegt werden bzw. auf die Festlegung von Baufenster
verzichtet werden.

Das durchgängige Baufenster legt eine Bebauungstiefe von 18 m fest und ist damit z.T. mehrere
Meter tiefer als die bestehenden Gebäude entlang
der Friedrichstraße. Dies ermöglicht eine städtebaulich angemessene massive Bebauung im Gebiet.
Das Plangebiet wurde eingehend untersucht. Jedes Grundstück im Gebiet kann innerhalb der
festgesetzten Baufenster sinnvoll ausgenutzt werden. Eine variable Bebauung innerhalb des Baufensters ist möglich, ggfs. unter Verzicht der maximalen Ausnutzung des Grundstücks.

Es muss eine Bebauung des Gesamtgrundstücks mit 3 oder 4 Gebäuden und zumindest entsprechende Parzellierung in 3 oder 4
Grundstücke möglich sein.

Der Bebauungsplan legt zwar Baufenster, jedoch
nicht die Anzahl der zulässigen Gebäude auf einem Grundstück fest. Auch eine Parzellierung der
Grundstücke ist möglich.

Dies bedeutet bei 4 Gebäuden:
im westlichen Bereich 1 Gebäude an der Klosterstr, 1 Gebäude
lagemäßig auf Höhe Friedrichstr. 8/1 und 1 Gebäude an der Friedrichstr. sowie ein Gebäude im östl. Bereich wie derzeit Gebäude
Klosterstr. 4.
Hierbei ist bei Errichtung von 3 Gebäuden entlang der westlichen
Grenze zu bedenken, dass das Mittelgebäude (auf Höhe Friedrichstr. 8/1) nicht vor fremden bestehenden Gebäuden errichtet
würde sondern vor dem ebenfalls noch zu errichtenden eigenen
Gebäude an der Friedrichstr.
Dies bedeutet bei 3 Gebäuden:
im westlichen Bereich je ein von der Strasse aus gesehen tiefreichendes Gebäude von der Klosterstr ausgehend, ein zweites von
der Friedrichstr. ausgehend (s. Gebäude Olgastr 11 + 13 oder jetzt
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aktuell in der Allmandstr. auf dem Gelände des alten Finanzamtes)
sowie ein Gebäude im östl. Bereich wie derzeit Gebäude Klosterstr.
4.
Dies entspricht auch der immer wieder betonten Notwendigkeit einer
innerstädt. verdichteten Bebauung.
d) In der Vergangenheit wurde von unserer Familie bereits eine sehr
grosse Fläche abgetreten für die Öffentlichkeit.
Sowohl die gesamte Breite der Klosterstr als auch des südlich angrenzenden städt. Flurstück Nr.176 (vorgesehen für Strassenverbreiterung) vom Beginn der Klosterstr. bis zum Gebäude Klosterstr.
7 stammt fast ausschließlich von unserer Familie, eine Fläche von
immerhin stattlichen ca. 800 qm!

Es wird eine verträgliche Nachverdichtung im
Sinne des formulierten baulichen Leitbildes im
Plangebiet angestrebt.

s. Stellungnahme S. 54

Ebenso wurde Fläche abgetreten an den westlichen Nachbar (Flurstück Nr.181, damals Glückler sen.), der dadurch erst einen Anschluss seines Gartens an die Klosterstr. bekam.
Unter dem Gesichtspunkt des Interessenausgleichs und der Verhältnismäßigkeit sind keine weiteren neuen Belastungen im Sinne
der Einschränkung der Nutzbarkeit unseres Grundstücks im Vrgl.
zum bisher möglichen nach §34 BauGB akzeptabel.
2) zum Gebietscharakter:
Wie dargelegt handelt es sich zumindest im angrenzenden Bereich
des GZH und der Friedrichstr. um ein Mischgebiet.
Nicht umsonst wurde von städt. Seite im Aufstellungsbeschluss eine
streifenartige Ausweisung dieser Region als Mischgebiet vorgesehen. Dies ist auch dringend so vorzunehmen.
Wir weisen nochmals auf unsere besondere Belastung des gesamten Grundstücks sowohl durch die Nähe zum Kreuzungsbereich
Friedrichstr./Olgastr, zu den gastronomischen Einrichtungen Lukullum und Nachtbar in der Friedrichstr, , der unmittelbar unserem
Grundstück gegenüberliegenden Tiefgaragenein-/ausfahrt des GZH
und der Weinstube Glückler in der Klosterstr. hin.
Der Abfluss /Zufahrt zur Tiefgarage GZH verläuft in der Regel in
Stop and Go Manier mit entsprechender Warteschlange bei laufenden Motoren.
Dies entspricht keinem Wohngebiet sondern zumindest einem
Mischgebiet wenn nicht gar Kerngebiet.
Eine dementsprechende Bebaubarkeit und Nutzbarkeit wie im
Mischgebiet wurde bereits angemahnt.

Das Gebiet wurde eingehend untersucht und es
liegt über 90% Wohnnutzung vor. Auch die Perspektive zur zukünftigen Mischgebietsentwicklung
ist nicht zu erkennen. Alle neueren Bauvorhaben
haben die Art der Nutzung als Allgemeines Wohngebiet bestätigt.
Eine ursprünglich anvisierte Aufteilung in Mischund Wohngebiet hat sich im weiteren Verfahren
nicht bestätigt. Eine Festsetzung als Mischgebiet
einzig aufgrund der vorhandenen Immissionsbelastung ist zudem nicht zulässig. Unabhängig vom
Verfahren untersucht die Stadt Friedrichshafen im
Rahmen des laufenden Lärmaktions- und Verkehrsentwicklungsplans verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung des Verkehrslärms entlang
der Friedrichstraße, die zur Entlastung des Gebiets beitragen sollen.

3) Gebäudehöhe und Geschosse:
a) Im Baugenehmigungsverfahren sowie der gerichtlichen Argumentation der Stadt Friedrichshafen bzgl. des Gebäude Olgastr.25 wurde stets unsere oberste Firsthöhe des Gebäude Klosterstr.4 als
Massstab für die Gebäudehöhe Olgastr.25 (Neubau Holl) herangezogen und damit begründet.
Ebenso wurde unsere maximale Firsthöhe als Referenz und Begründung für den Umbau/Ausbau des Gebäude Klosterstr. 11
(Rommelspacher) herangezogen.
Es ist deshalb selbstverständlich zu erwarten, dass wir zukünftig
auch auf unserem Grundstück entlang der Klosterstr. eine entsprechende Höhe und Geschossigkeit weiterhin verwirklichen können.
Hinsichtlich der Geschosse bedeutet dies 4 Vollgeschosse (bei
Hochparterre) zzgl. Dachgeschoss und Turmgeschoss ausgehend
vom Niveau der Klosterstr.
Hinsichtlich der Höhe in Meter muß eine maximale Firsthöhe wie
bisher bei unserem Gebäude Klosterstr.4 auch weiter möglich sein.

Siehe vorherige Stellungnahme S. 49
Die Bebauung entlang der Klosterstraße weist im
Bestand nirgends mehr als 3 Vollgeschosse + DG
auf. Entlang der Olgastraße befinden sich einzelne
Gebäude mit 4 Vollgeschossen, im Fall Olgastraße
25 noch ein zusätzliches Attikageschoss. Ziel des
Bebauungsplanes ist eine verträgliche bauliche
Entwicklung unter Berücksichtigung des benachbarten Schlosses mit Schlosskirche und Park
sowie Schlosssteg als eingetragenes Kulturdenkmal mit Umgebungsschutz. Die festgesetzten
Gebäudehöhen entsprechen dem städtebaulichen
Ziel einer Abstaffelung der Höhen von der Friedrichstraße mit max. 4 möglichen Vollgeschossen in
südlicher Richtung des Plangebietes, wo max. 3
Vollgeschosse vorgesehen sind.
Die bisherige Steuerungsmöglichkeit nach § 34
BauGB für das sensible Plangebiet schränkt rechtlich die Umsetzung von städtebaulichen Zielen oft
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Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

Es verbietet sich eine Argumentation von städt. Seite, dass auch am
Standort des Gebäude Olgastr. 25 (Neubau Holl) zukünftig nur
niedriger gebaut werden dürfte. Es handelt sich schließlich um ein
brandneues Gebäude, das auf lange Zeit Bestand haben wird. Also
bestehen wir zurecht auf entsprechende Höhe und Geschossigkeit.

deutlich ein. So sind im Plangebiet Gebäude entstanden, die zwar rechtlich dem Begriff des Einfügens, jedoch nicht der städtebaulichen Zielsetzung
entsprachen. Dem städtebaulichen Ziel entsprechend bedeuten die zukünftigen Festsetzungen
eine Reduktion der Höhe im Vergleich zum Bestandsgebäude. Das bestehende Gebäude ist
jedoch auch deutlich höher als die Bebauung im
weiteren Verlauf der Klosterstraße.

b) Bei der Erhebung der Entwässerungsbeiträge für unsere noch
unbebaute Freifläche wurde rechnerisch ein komplette Überbauung
der Freifläche mit mindestens 4 Vollgeschossen zugrundegelegt.
Deshalb mahnen wir eine wesentlich größere Gesamtgeschossfläche und überbaubare Grundstücksfläche an.

Das genannte Flurstück mit 2.398 qm Grundfläche
entstand durch die Verschmelzung von 3 Grundstücken. Diese drei Flurstücke wurden mit verschiedenen Bescheiden mit der jeweiligen Grundstücksfläche und Geschoßfläche zum Abwasserbeitrag (Anschlussbeitrag) veranlagt.
178/2: Wurde 1989 mit der zulässigen Geschoßfläche (3 VG), nach der Satzung GFZ 1,0, zum Abwasserbeitrag veranlagt
180/1: Wurde 1974 mit der tatsächlichen Geschoßfläche (3 VG), entspricht 530 qm, zum Abwasserbeitrag veranlagt
180/2: Wurde 1989 mit der zulässigen Geschoßfläche (2 VG), nach der Satzung GFZ 0,8 zum Abwasserbeitrag veranlagt.
Die Grundstücksflächen wurden in der Gesamtheit
zum Abwasserbeitrag veranlagt.

c) In Hinblick u.a. auf Hochparterre o.ä muß die Errichtung von
Mauern entlang dem Grundstück/Gebäude auch deutlich höher als
30 cm möglich sein. Teilabgrenzungen sollten bis 2 m Mauerhöhe
möglich sein.
4) An die bestehende Grundwasserabsenkungwegen der Tiefgarage des GZH sei nochmals erinnert im Hinblick auf Bäume.

s. Stellungnahme S. 52

s. Stellungnahme S. 53

5) Schlanker Bebauungsplan:
Es war die Rede davon, es solle ein schlanker Bebauungsplan
erstellt werden.

Die Festsetzungen wurden im Laufe des Verfahrens
im Sinne der planungsrechtlichen und gestalterischen Zielsetzungen bzw. der schalltechnischen
und umweltbezogenen Gutachten entwickelt.

Es irritiert, dass doch anscheinend bis ins Detail gehende Vorgaben
beabsichtigt sind (s.Textentwurf) .. So wird auch eine Bepflanzung
der Grundstücke nicht den Eigentümern überlassen sondern zulässige Pflanzen vorgegeben. Warum dann nicht im ganzen Stadtgebiet so?

Da jeder Bebauungsplan gebietsbezogen entwickelt
wird, ist die pauschale Anwendung von Festsetzungen im gesamten Stadtgebiet nicht zielführend.

Wir bitten doch darum, sich auf die Ankündigung eines schlanken
Bebauungsplan zu besinnen und von solchen Detailvorschriften
abzusehen.
6) Bauliche Einschränkungen oder Auflagen wegen (Strassen) Lärm
sind zu überdenken und auf ein Minimum zu reduzieren.
Zunächst sind die Verursacher in Verantwortung zu nehmen (auch
im Mischgebiet).

s. vorherige Stellungnahmen

7) Anbau am bestehenden Gebäude Klosterstr. 4:
Um die Gebäudeinnenstruktur zeitgemäß anpassen zu können, ist
zukünftig ein Anbau im nordöstlichen rückliegenden Bereich nötig.
Hierzu wird eine Tiefe von ca. 7-8 m über die Nordfront des östl.
Gebäudeteils benötigt (entsprechende Höhe und Geschossigkeit
wie angrenzender vorhandener Altbestand). Die bisher vorgesehene
Baufenstertiefe von 18 m würde hier nicht ausreichen.

Erweiterungen sind im Rahmen des Baufensters
und der getroffenen Festsetzungen möglich.

Bebauungsplan und textliche Anlage wurde nicht ausgehändigt. Es

Eine ausreichende und umfangreiche Beteiligung
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Eingegangene Stellungnahmen
wurde flüchtiger Einblick in die textliche Anlage gewährt; gleichzeitig
wurde diese als nicht vollständig von städt. Seite hingestellt.
Wir behalten uns deshalb die Nachreichung weiterer Einwände vor.
Mit freundlichen Grüssen

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
erfolgte im Rahmen des Verfahrens. Außerhalb der
offiziellen Beteiligung sind die Unterlagen in Bearbeitung und unterliegen laufenden Änderungen und
Abstimmungen. Zwischenstände werden daher im
Sinne der planerischen Nachvollziehbarkeit nicht
zur Verfügung gestellt.

16.

Rosemarie und Dr. Christian Rommel
Klosterstraße 4, 88045 Friedrichshafen
Einwender Klosterstraße Anlage 2 (Schreiben vom
12.04.2015)
Betr.: Bebauungsplan obere Friedrichstr. Süd/Olgastr./Werastr.
(einschl. Klosterstr.)
- Gefahren und Risiken
Sehr geehrter Herr Sauter,
sehr geehrte Frau Singer,
sehr geehrte Damen und Herren!
Wie Ihnen bereits mitgeteilt ist es seit der permanenten Grundwasserentnahme mit Grundwasserabsenkung wegen der Tiefgarage
des GZH auf unserem Grundstück zu Entwurzelungen und auch
Stammbruch (auf ca. halber Höhe) von mehreren gesund
erscheinenden Grossbäumen (u.a. große Kiefer) bei eher mäßigen
Stürmen gekommen. Auch bei anderen Grundstücken im Umfeld
gab es ähnliche Probleme bei Bäumen.

s. Stellungnahme S. 53

Aufgrund der damit erkennbaren Gefahr mussten wir daraufhin in
den letzten Jahren aus Sicherheitsgründen Rückschnitte / Köpfungen und Fällungen von Bäumen auf unserem Grundstück durchführen lassen. Diese Massnahmen mussten auch diesen Winter fortgesetzt werden.
Dass diese Problematik im Umfeld des GZH durch die Grundwasserabsenkung besteht, wurde uns auch erneut von einer ausführenden Fachfirma bestätigt.
So mussten auch u.a. in den letzten Jahren alle 3 großwüchsigen
Mammutbäume im Umfeld (Schulmuseum und Grundstück Keppeler) gefallt werden.

Diese Situation ist nicht Folge des Bebauungsplans.

Wir sehen mit Sorge die freistehenden, voll Windböen ausgesetzten
hohen Kiefern/Tannen auf dem nördl. unserem Grundstück benachbarten Grundstück Friedrlchstr. 10 (Dr. Grambihler), bei deren Entwurzelung/Umbruch mit extremen Sach- und auch Personenschäden ggf. auch an/auf unserem Gebäude/Grundstück zu rechnen
wäre. Der Nachbar wurde auf die Problematik hingewiesen und
gebeten zur Risikoreduzierung doch zumindest einen Rückschnitt
(in der Höhe und Breite, insbesondere auch herüberragende lange
Seitenäste) vornehmen zu lassen; insbesondere da im oberen Bereich immer wieder größere braune/abgestorbene Stellen zu verzeichnen sind die mit der Zeit abfallen, ("abnadeln") oder diese Äste
teils zu uns herüberragend- abbrechen und herunterfallen (!). Eine
Kürzung und Rückschnitt ist leider bisher noch nicht erfolgt.
Gemäß Auskunft eines Baumpflegers könne bei der bestehenden
Grundwasserabsenkung (auch z.B. durch Kernbohrung) keine zuverlässige Aussage zur Stand- und Bruchsicherheit gemacht werden.
Angesichts der damit auch gegebenen Kenntnis um diese Gefahren
ist für den evtl. Schadensfall (Personen- und / oder Sachschaden)
auch zu befürchten, dass die Haftpflichtversicherung im Schadensfall nicht für den entstandenen Schaden aufkommen würde.
Dies ergänzend zu Ihrer Kenntnis in Hinblick auf diesbzgl. bestehende Gefahrenpunkte.
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Mit freundlichen Grüssen

16.

Rosemarie und Dr. Christian Rommel
Klosterstraße 4, 88045 Friedrichshafen
Einwender Klosterstraße Anlage 3 (Schreiben vom
12.11.2015)
Betr.: Bebauungsplanentwurf südl. Werastr./Olgastr.
Betroffenheit mit Grundstück und Gebäude Klosterstr. 4 + Flurstück
Nr.180/1
Anregungen und Einwände
Nachreichung Planskizzen

Sehr geehrter Herr Sauter,
sehr geehrte Frau Singer!
In Ergänzung Zu unserem Schreiben, vom 11.11.2015 dürfen wir
Ihnen beiliegend 3 Lagepläne mit Skizzeneinzeichnungen nachreichen.
1. Wir haben immer wieder betont, dass wir eine Bebauung entsprechend einem Mischgebiet mit mindestens 0,6 Grundflächenzahl
für angemessen halten. Und wir hatten beschrieben, dass eine
Bebauung sowohl mit 3 als auch 4 Gebäuden möglich sein sollte (s.
auch die von städt. Seite bestehende vorausschauende Hausnummernvormerkung Klosterstr. 6+8) und eine ebensolche Parzellierungsmöglichkeit. Beiliegend nun exemplarisch Darstellungen einmal mit 3 Gebäuden (Anlage l) und einmal mit 4 Gebäuden (Anlage
2) mit einer Grundfächenzahl von ca. 0,6 .

s. vorhergehende Stellungnahmen

2. Wir hatten darauf hingewiesen ,dass ein Anbau an unserem bestehenden Gebäude Klosterstr. 4 im nordöstlichen Bereich rückliegend möglich sein sollte mit eitler Tiefe von ca. 7-8 m, um für das
bestehende Gebäude eine vernünftige wirtschaftliche Struktur herstellen zu können.
Beiliegend auch hierfür eine Planskizze unserer Vorstellung.

s. vorhergehende Stellungnahmen

3. Eine komplette Unterbauung des Grundstücks mit einer Tiefgarage sollte möglich sein.

Eine Unterbauung der Grundstücke mit einer Tiefgarage ist außerhalb der Baufenster bis zu einer
Grundflächenzahl von 0.8 möglich (gem. § 19 (4)
Baunutzungsverordnung)

Mit freundlichen Grüssen
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Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
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Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
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16.

Rosemarie und Dr. Christian Rommel
Klosterstraße 4, 88045 Friedrichshafen
Einwender Klosterstraße Anlage 4 (Schreiben vom
13.11.2015)
Betr.: Bebauungsplanentwurf südl. Werastr./Olgastr. .
Betroffenheit mit Grundstück und Gebäude Klosterstr. 4 + Flurstück
Nr.180/1
Anregungen und Einwände,
Präzisierung

Sehr geehrter Herr Sauter,
sehr geehrte Frau Singer!
Nach heutiger (13.11.15) nochmaliger Durchsicht unserer mit verschiedenen Schreiben -teils gemeinsam mit anderen- bereits vorgetragenen Einwände und Anregungen scheint es uns geboten, ohne
das bisherig Vorgetragene dadurch ersetzen zu wollen sondern dies
ausdrücklich mit einzuschliessen, nochmals prägnant komprimiert
unsere Position zusammenzufassen:
1) Seit mind. 1901 handelt es sich bei unserem Grundstück -und in
unserem Gebiet- um klar ausgewiesenes Bauland.

s. vorherige Stellungnahmen

Bauvorhaben im Gebiet sind bisher unter Massgabe des §34
BauGB zu beurteilen und zu genehmigen.
Bei unserem Gebiet handelt es sich seit Jahrzehnten um ein Mischgebiet (s. ausführliche vorausgegangene Darlegungen). Sämtliche
Baugenehmigungen gründeten in ihrer Beurteilung und Genehmigungsfähigkeit auf dieser Gebietseinstufung. Die Baugenehmigungen der Stadt Friedrichshafen der letzten Jahre unter Massgabe des
§34 BauGB unter der Angabe des Einfügens setzten Masstäbe in
Richtung Kerngebiet mit Überbauungen bis 100% und Geschossflächenzahlen bis 2,8

Es handelt sich um kein Mischgebiet, denn die
Gebietseinstufung richtet sich ausschließlich nach
der Art der vorhandenen Nutzungen. Vgl. vorherige Stellungnahme S. 46/47. Das Maß der vorhandenen Bebauung sagt im Rahmen des § 34
BauGB nichts über den Gebietscharakter aus; die
Obergrenzen der BauNVO gelten hier nicht.

Wir haben ganz klar als Mindestmass der Bebauung und der Nutzungsmöglichkeiten zumindest die eines Mischgebietes wie bisher
gefordert und begründet, d.h. u.a. mind. Grundflächenzahl 0,6 zzgl.
Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen etc. (s. ausführliche vorausgegangene Darlegungen).
2) Dem im Zusammenhang eines bebauten Ortsteils gelegenen
Grundstück kommt durch Art. 14 I GG geschützte Baulandqualität
zu.
Für die Frage, ob evtl. Ausgleichsleistungen im Falle der Erstellung
eines Bebauungsplanfällig würden. ist entscheidend, nicht allein wie
die aktuellen Nutzungen sind sondern auch Gleichermaßen alle
rechtlich zulässigen Nutzungen, auch wenn die bisher nicht
verwirklicht sind.
Nur also wenn der zu erstellende Bebauungsplan bisher nicht zulässige Nutzungen ermöglichen würde oder weitergehende Eingriffe
als bisher zulässig ermöglichen würde, könnten Ausgleichsleistungen ein Thema sein.
Gerade dies ist aber nach dem bisher vorgestellten Bebauungsplanentwurf nicht der Fall.
Die Bebauungsmöglichkeiten und Nutzungsmöglichkeiten. würden
deutlich hinter den bisher zulässigen Möglichkeiten nach §34
BauGB zurückbleiben.

s. vorherige Stellungnahmen
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Eingegangene Stellungnahmen
Damit sind auch keine Ausgleichsfestsetzungen (seien es Grünflächenfestsetzung, Pflanz- oder Erhaltungsgebote oder ähnliches) im
Bebauungsplan zulässig.
Zur Klarheit halten wir deshalb fest, dass wir die Ausweisung einer
Grün- oder Freifläche, die unser Grundstück, betrifft, entschieden
ablehnen. Ebenso weisen wir die Vorstellung von Pflanzgeboten,
Erhaltungsgeboten oder ggf. Ersatzpflanzungen etc. entschieden
zurück.
Auf die zu 95% nicht bestehende Umsetzungsfähigkeit der Grünzone wurde bereits hingewiesen.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
Festsetzungen zum Erhalt bzw. Wiederanpflanzungen von Bäumen etc. können nicht nur als
Ausgleichsmaßnahmen iSv. § 1 a Abs. 2 BauGB
getroffen werden, sondern dienen allgemein den
Belangen von Natur und Landschaftsschutz im
Sinne einer ökologischen Aufwertung des Gebietes.
Im Sinne der angestrebten moderaten Nachverdichtung im Gebiet sind grünordnerische Festsetzungen zur Stärkung der ökologischen Funktionen und der Wohnqualität vorgesehen und zulässig.
Das Maßnahmenkonzept dient zudem in erster
Linie der Vermeidung und Minimierung potentieller Eingriffe bzgl. des Artenschutzes (s. Umweltbericht). Die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen sind danach gem. § 1a Baugesetzbuch
bei Neubauten und Erweiterungen erforderlich.

3) Wir erwarten auch weiterhin die Bebaubarkeit unseres Grundstück entsprechend den Masstäben des §34 BauGB.
Dies sollte Insbesondere auch für Anbauten an bestehenden Gebäuden gelten.

s. vorhergehende Stellungnahmen

a) Neben der angeführten Massstab der Überbaubarkeit und den
Nutzungsmöglichkeiten eines Mischgebietes bedeutet dies in der
Friedrichstrasse eine 5 geschossige Bauweise und in der
Klosterstrasse eine 4 geschossig (bei Hochparterre) zzgl. Dachgeschoss und Turmgeschoss.
In der Höhe massgeblich sind in der Friedrichstrasse die Gebäudehöhen Friedrichstr. 6 und Friedrichstr. 2+4, in der Klosterstrasse
unsere max. Firsthöhe des bestehenden Altbaus Klosterstrasse 4
(wiederholt als Referenz bei Baugesuchen der Umgebung Genehmigungsbegründung der Stadt Friedrichshafen).
b) Auch künftig muß die Errichtung von Stellplätzen und Garagen
oder sonstigen Nebenanlagen auf dem gesamten Grundstück
grundsätzlich möglich sein (auch außerhalb evtl. Baufenster). Dies
gilt insbesondere auch für (weitere) Stellplätze für den bestehenden
Altbau Klosterstr. 4.
Eine Begrenzung der Zahl der oberirdischen Stellplätze ist angesichts der Umgebungssituation nicht angemessen und lehnen wir
ab.

Garagen, Stellplätze, Nebenanlagen sind auch
außerhalb der Baufenster zulässig. Eine Überschreitung der GRZ mit oberirdischen Garagen,
Nebenanlagen etc. ist bis zu einem Wert von 0.6
möglich. Es dürfen max. 25 % der Gartenflächen
überbaut werden, da großflächige Garagen- oder
Stellplatzflächen in den Gartenbereichen nicht mit
dem städtebaulichen und ökologischen Ziel vereinbar sind.

c) Die Errichtung einer Tiefgarage muß sowohl unter Teilen als auch
unter dem gesamten Grundstück möglich sein d.h. Unterbauungsmöglichkeit von 100% wie bisher.
Ebenso muß es möglich sein, Stellplätze im EG Geschoss oder in
nur teilversenkten Geschossen unterzubringen.

s. Stellungnahme S. 62

d) Die Position der Gebäude auf dem Grundstück muss frei wählbar
wie bisher sein.
Es gibt sowohl direkt an der Strasse als auch unterschiedlich weit
von der Strasse abgerückt errichtete Gebäude. Dies muss in Zukunft weiterhin möglich sein.

Stellplätze im EG oder teilversenkt sind nicht ausgeschlossen.

s. vorhergehende Stellungnahmen

e) Eine Begrenzung der Bautiefe auf nur 18m ist abzulehnen.
Grundsätzlich sollte auch eine Erstellung sowohl eines durchgehenden Gebäude von der Klosterstr. bis zur Friedrichstrasse (s. Olgastr.
11+13) als auch eines rückliegenden Mittel-Gebäudes möglich sein.
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Eingegangene Stellungnahmen
Als weitere aktuelle Bespiele seien angeführt Eugenstr. 41+43 (Gesamttiefe ca. 55m), Gebäudekomplex Fränckel Charlottenstr. / Allmandstr. (Tiefe von Allmandstr. ca. 42m, Tiefe von Charlottenstr. ca.
115 m !), Gebäude Hofkammer Ehlerstr. 11 + 13 oder in der Bauphase Kreisbaugenossenschaft Allmandstr. bis 65m Tiefe).

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

s. vorhergehende Stellungnahmen

Von Baufenstern sollte deshalb abgesehen werden.
f) Auch Anbauten an. Bestandsgebäude sollten unter Massgabe des
§34 BauGB bzw. in entsprechenden Umfang ermöglicht werden.
Eine Bautiefe von 18m ist auch hierfür nicht ausreichend.

s. vorhergehende Stellungnahmen

g) Höhere Stellplatzanforderungen als bisher sind abzulehnen.
Wurden bisher auch für Wohnungen mit 150-160qm nur 1 Pkw
Stellplatz gefordert, entbehrt es jeder Verhältnismäßigkeit, nun von
den "Letztbauenden" ab 65qm bereits 2 Stellplätze zu fordern.
Denkbar wären höhere Anforderungen ab über 100qm. Dies aber
nur dann, wenn sie in der gesamten Stadt dann so auch gefordert
würden und es sich um moderate (deutlich geringere) Mehrforderungen handeln würde.

Um den Parkdruck im Quartier entgegenzusteuern sind bei Wohnflächen über 85 qm 2 Stellplätze nachzuweisen. Ein erhöhter Stellplatzschlüssel ist je nach Parkdruck auch in anderen
neueren Bebauungsplänen üblich und dem heutigen Nutzerverhalten angemessen.

h) In Anbetracht der doch ca. 3m hohen Schlossmauern (s. auch
Grundstücksbegrenzung durch den letzten Baubürgermeister) sollten auch entsprechende Abschirmungen im Gebiet zugestanden
werden (im Rahmen der LBO).

s. vorhergehende Stellungnahmen

Bzgl. der Ausführungen im Detail nehmen wir Bezug auf unsere
vorausgegangenen Schreiben, die wir nochmals ausdrücklich einschliessen.
Mit freundlichen Grüssen
16.

Rosemarie und Dr. Christian Rommel
Klosterstraße 4, 88045 Friedrichshafen
Einwender Klosterstraße Anlage 5 (Schreiben vom
14.01.2016)
Betr.: Entwicklung Bebauungsplan südl. Werastr./Olgastr.
Bebauungsmöglichkeiten unseres Grundstück Flurstück Nr.180/1
(Klosterstr. + Friedrichstr.)
pers. Gespräch am 2.12.2015

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Brand,
Wir haben mit Schr. v. 21.12.2015 angeführt, uns selbst über die
Jahreswende nochmals Gedanken zu machen und dürfen nachfolgendes nachtragen:
Die im bisherigen Bebauungsplanentwurf vorgesehenen Festsetzungen hätten für unser Grundeigentum den Charakter einer
Tei1enteignung.Wir hoffen, dass es hinsichtlich des Bebauungsplanes zu einer befriedigenden gegenseitigen Lösung kommen wird.
1) Die von Ihnen angesprochene -einzige!- wirklich zustimmende
Stimme in der Öffentlichkeitsveranstaltung kam von dem Eigentümer einer Penthousewohnung (Anlage Kurgarten GmbH), der für
sich beanspruchen möchte, dass niemand mehr um u.v.a. vor ihm
mehr bauen darf - eine fragwürdige, sehr egoistische und auf jedem
Fall dem Ausgleich nicht verpflichtete Ansicht.
2) Es ist schwierig, fixe Baupläne aus dem Ärmel zu schütteln. Deshalb haben wir rahmengebende Kerndaten im Gespräch mit Ihnen
vorgetragen. Es ist insbesondere schwierig Stellung zu beziehen,
wenn in wesentliche Unterlagen wie Textteil und Gutachten zum

s. Stellungnahme S. 60/61
Dem Einwender wurde zudem in zahlreichen persönlichen Terminen Auskunft zum Verfahren erteilt.
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Eingegangene Stellungnahmen

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

Bebauungsplanentwurf kein Einblick bestand (nicht ausgelegt in
Öffentlichkeitsveranstaltung, auf Nachfrage als noch unvollständig
beschrieben, späterer Einblick -nach unserem Gespräch mit Ihnenam 3.12.15 nicht ermöglicht).
3) Die verschiedenen Grundstücke weisen sehr unterschiedliche
Zuschnitte, unterschiedliche Belastungen und unterschiedlichen
Umgebungssituationen auf.
Deshalb regen wir erneut an und würden es als angemessen und
sinnvoll erachten, die Entwicklung des Bebauungsplan -gemäß
der Option im Aufstellungsbeschluss- in Teilbereichen umzusetzen, zunächst begrenzt auf den auslösenden Bereich in der
südwestlichen Ecke, und die anderen Teilbereiche zurückzustellen
und erst weiterzuentwickeln in Abhängigkeit von dortigen zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen.

Eine ursprünglich anvisierte stufenweise Umsetzung hat sich im weiteren Verfahren als nicht zielführend bestätigt. Das Plangebiet stellt sich planungsrechtlich einheitlich dar und ist entsprechend
zu betrachten und umzusetzen.

4) Es handelt sich bei unserem Grundstück seit mindestens 1901
um Bauland (Baulinienplan/Ortsbausatzung) und besitzt im Innenbereich geschützte Baulandqualität nach Art. 14 I GG. Dementsprechend waren auch typische Gebühren und Abgaben in
erheblichem Umfang in der Vergangenheit bereits zu entrichten.
Es handelt sich um zentrale Lage im Kernbereich;Bauland wird
immer als knapp bezeichnet und allg. Verdichtung als erwünscht.
In der Betrachtung sind deshalb nicht nur bisher bereits verwirklichte
bauliche Nutzungen sondern sämtliche bisher nach §34 BauGB
mögliche bauliche Nutzungen unter Würdigung der bisherigen
Genehmigungspraxis insbesondere der letzten Jahre -in der Art und
Grössenordnung der eines Kerngebietes- massgeblich.
Bei der im bisherigen Bebauungsplanentwurf vorgesehenen grünen
Innenraumfreizone handelt es sich um eine Fiktion, die gar nicht
existiert; in Wirklichkeit sind die Innenräume zu 90-95% weitestgehend bebaut bzw. baulich genutzt (Gebäude, Garagen, Stellplätze, priv. Durchfahrtsstr., Zufahrtswege, Zugangswege, etc.)
(Wirtschaftshof). Demgemäß sind auch den wenigen noch gering
bzw. unbebauten Grundstücken gleichartige Nutzungen des Innenraumes ebenso zukünftig weiter zuzugestehen. Es fallt auch auf,
daß bei allen öffentlichen Gebäuden/Flurstücken im Gebiet (Olgastr.
21, Klosterstr. 7, Friedrichstr. 14 / Schulmuseum) keine Grünfreiraumfestsetzungen vorgesehen sind, obwohl öffentliches Eigentum
als erstes dieser Vorstellung verpflichtet sein sollte.

s. vorherige Stellungnahmen

Die grün markierten Flächen kennzeichnen nur die
Flächen außerhalb der Baufenster. Das Gebot zur
Begrünung ist gestalterischer Natur und gilt auch
für die Freiflächen auf den anderen Grundstücksbereichen.

Das Gebiet befindet sich wenige Meter vom grünen Uferpark und
Schlosspark entfernt.
Unser Grundstück befindet sich im Brennpunkt zwischen GZH +
TG-GZH und Friedrichstr. mit entsprechender Belastung (Lärm,
Abgase) und qualitativen Entwertung. Die Lage unmittelbar vor
der TG Ein-Ausfahrt ist eher vereinbar mit einer gewerblichen oder
gemischten Nutzung. Die Genehmigung des GZH 1981 war nur
möglich gewesen, da unser Bereich als vorbestehendes Mischgebiet betrachtet wurde; auch im Flächennutzungsplan immer so
ausgewiesen.
Durch die Genehmigung des Gebäude Olgastr. 25 / Fa.Holl mit
Baulinienüberschreitung 4,5m nach Osten vor unser Gebäude und
1,6m nach Norden auf unser Grundstück zu (im Widerspruch zur
damaligen Ablehnung durch den Tech. Ausschuss) erfolgte eine
weitere qualitative Entwertung unseres Grundstücks durch teils
tiefreichende Verschattung (auch negativ im Hinblick auf Energieeinsparung) und unästhetischen Mauerblick; da auf unserer
Südseite gelegen noch einschneidender und negativer als das Gebäude Friedrichstr. 2+4 (Ostermann) für die dort südlich benachbarten Grundstücke.
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Eingegangene Stellungnahmen

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

Sowohl die Belastung durch Mischgebiet und GZH als auch die
negativen Belastungen durch Olgastr.25 setzen voraus, dass wir
nicht nur die Belastungen zu tragen sondern entsprechende
Nutzungsmöglichkeiten auch für unser Grundstück selbst weiter
zukünftig haben werden (Überbauung, Bauvolumen, Höhe, Geschossigkeit, Nutzungsart).
Konkret bedeutet dies u.a. eine mind. 60% Überbauungsmöglichkeit
entsprechend einem Mischgebiet zzgl. Nebenanlagen wie Stellplätze etc. orientierend an den Genehmigungen im Gebiet der letzten
Jahre bis 100% reichend, und einem Bauvolumen mit einer
Geschossflächenzahl von 2-3 (Olgastr. 25, Friedrichstr. 2+4).
Damit und angesichts der völlig unterschiedlichen Grundstückszuschnitte ist eine vorgesehene Begrenzung der Bebauungstiefe auf
max. 18m Tiefe im Hinblick auf Interessensausgleich, Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit nicht akzeptabel.
Konkret ist es nicht hinnehmbar, dass ein langstreckig an den Gehweg angrenzendes Grundstück geringer Tiefe eine höhere Überbaubarkeit dadurch eingeräumt würde (z.B. Friedrichstr. 2+4, Ostermann, wäre Grundflächenzahl 0,7, wäre Gebäudelänge >50m),
als bei einem nur kurzstreckig angrenzendem Grundstück mit einer
2-3 fach größeren Tiefe (z.B. unser Grundstück, wäre nur Grundflächenzahl 0,4, wäre nur Gebäudelänge hier in der
Tiefe max. 18m !).
Hier ist unbedingt eine variablere Bebauung zu ermöglichen wie
bisher d.h. auch mehr in die Tiefe reichende Gebäude wie in der
Innenstadt allgemein gängig und üblich (s.u.a. z.B. Prisma Neubau
(ehemal. Postgelände) an der Friedrichstr., Neubau Kreisbaugenossenschaft altes Finanzamt / Allmandstr., Hofkammergebäude (neues Finanzamt)/Ehlerstr.13).
Auch in Hinblick auf Anbauten am Bestand ist Flexibilität und auch
eine Überbauungsmöglichkeit von mind. 60% zzgl. Nebenanlagen
(u.a. Garagen, Stellplätze, etc.) notwendig.
Andererseits ist angesichts der erheblichen Belastung durch Gebäude Olgastr.25 durch Baulinienüberschreitung nach Osten und
Norden sicherzustellen, dass auf Grundstück Olgastr. 25 zukünftig
über die bestehende Bebauung hinaus (schon 90-95% überbaut)
keine Bebauung Richtung Osten und Norden in Zukunft möglich
sein wird.

s. vorherige Stellungnahmen

Das Gebäude Olgastraße 25 erhält durch den
Bebauungsplan keine Erweiterungsoptionen.

5) Beitrag zum Allgemeinwesen:
Allein auf der Seite der Klosterstrasse wurden von unserer Familie
eine große Fläche für die Klosterstr. und einen südlichen Verbreiterungsstreifen (öffentl. Flurstück Nr. 176) mit ca. 800qm für die Öffentlichkeit abgetreten.
(zur Erinnerung: fast dreimal die Fläche von Olgastr.25/Fa. Holl )
Dies bitten wir zu bedenken; die Aufbürdung weiterer zusätzlicher
Lasten Z.B. durch nicht überbaubare Flächen o.ä. sind auch unter
diesem Aspekt nicht mehr hinnehmbar.

s. vorherige Stellungnahmen

6) Öffentliches Flurstück Nr.176:
Bzgl. des öffentlichen Flurstück Nr.176, das von unserer Familie
abzutreten war und einer klaren Zweckbindung unterliegt (für Strassenverbreiterung Klosterstr., öffentl. Nutzung, keine private Nutzung
durch Dritte), sind in den letzten Jahren eingetretene Fehlentwicklungen noch nicht völlig normalisiert worden:
a) Von der Fa. Holl WohnbaulOlgastr.25 wurden priv. Stellplätze
ohne Baugenehmigung (trotz vorbestehender ablehnender Stellungnahme des TA) auf dem öffentl. Flurstück Nr.176 angelegt
(2013).
Der von Herrn Bürgermeister Dr. Köhler zugesagte Rückbau (2013)
steht immer noch aus; ein diesbzgl. Rechtsverfahren zw. Fa.Holl /

Flurstück 176 wurde von der Stadt Friedrichshafen
im Hinblick auf eine Verbreiterung der Klosterstraße erworben und im Bebauungsplan als öffentliche
Verkehrsfläche festgesetzt.

Stellplatzthematik nicht Bestandteil dieses Verfahrens. Der Rückbau ist inzwischen erfolgt.
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Eingegangene Stellungnahmen

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

Stadt FN vor dem VG Sigmaringen stagniert seit 1,5 Jahren.
Wir bitten Sie, die Angelegenheit des Rückbaus zu unterstützen.
(Anmerkung: die 2 provisorische Kiesplätze nahe Mündungsbereich
der Klosterstr.Ost werden von der Öffentlichkeit immer wieder genutzt und haben schon wiederholt zu Beinaheunfällen mit Radlern in
West-Ost Richtung geführt)

b) Frau Glückler-Grimaud, Eigentümerin der Weinstube Glückler
(Olgastr.23), hat wiederholt die Notwendigkeit eigener priv. Stellplätze für ihre Weinstube angeführt. Trotzdem hat sie bis heute die
für die Erweiterung der Weinstube vor etlichen Jahren
nachzuweisenden Stellplätze, eingetragen als Baulast auf ihrem
eigenen weiteren, der Weinstube nördl. der Klosterstr. gegenüberliegenden Grundstück Flurstück Nr.181 bis heute nicht angelegt
Frau Glückler-Grimaud soll nun die Absicht haben, dieses Grundstück nördl. der Klosterstr. (Flurstück Nr.181) zu verkaufen.
Wir bitten Sie doch sicherzustellen, dass im Falle eines Verkaufes
diese durch Baulast gesicherten notwendigen Stellplätze nicht durch
Geldzahlung einfach abgelöst werden sondern auch zukünftig für
die Weinstube zur Verfügung stehen und auch ggf. angelegt
werden können.
7) Wie bereits vorgetragen bitten wir Sie, doch auch uns zu ermöglichen, vor einer Vorlage des Bebauungsplanentwurfes bei städt.
Gremien als stark Betroffene frühzeitig vorweg bei Ihnen in einem
nochmaligen Gespräch Einblick zu gewähren -s. auch Eigentümergemeinschaft Schmid/Werastr.14- und wären Ihnen dafür sehr
dankbar.

Die gesetzlich erforderliche Bürgerbeteiligung
wurde durchgeführt, darüber hinaus wurden 2
öffentliche Informationsveranstaltungen angeboten. Dem Einwender wurde zudem in zahlreichen
persönlichen Terminen Auskunft zum Verfahren
erteilt.

Mit freundlichen Grüssen

Anlage: Kopie bereits Ihnen ausgehändigter Stichwortliste und Lageplan (Vorschlag Abgrenzung Mischgebiet) bei pers. Besprechung
am 2.12.2015

Besprechung mit Herrn OB Brand
Mi 2.12.2015
Betr.: Bebauungsplan südl. Werastr/Olgastr
Anliegen Familie Rommel, Klosterstr.4 ,Friedrichshafen
Bitte um Vertagen des vorgesehenen Beschlusses bzgl. des
Bebauungsplanentwurfes auf Anfang 2016
Bisherige Situation: §34 BauGB
Aktueller Stand: Entwicklung im Dialog mit, Hauptbetroffenen bisher
nicht erfolgt

s. Stellungnahme oben

Wichtige Forderungen:

1) Bebauungs- und Nutzungsmöglichkeiten entsprechend einem
Mischgebiet wie bisher (nicht nur Lasten sondern auch Nutzen).
Die zu GZH und Friedrichstr. (Kreuzungsbereich/Rückstau wegen
Bahnschranke/ starke Lärm und Abgase) nahegelegenen hauptbelasteten Flächen wurden schon im Aufstellungsbeschluss als
Mischgebiet weiter zugesagt (s. auch streifenartige Mischgebietsausweisung z.B. Hochstr./nördl. Albrechtstrasse) s. Skizze

s. vorhergehende Stellungnahmen
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Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

- GZH + TG (Mischgebietcharakter bestätigt schon zuvor 1981
durch Stadt FN/RA Prof. Bender, Freiburg 18.06.1981, Verwaltungsgerichtshof Mannheim AZ 8 S 367/81, 6.11.1981, Regierungspräsidium Tübingen 15.06.1981):
stark zunehmende Belastung bis heute
- sowie Pkw-Zufahrt TG –GZH / Pkw Suchverkehr wegen Uferstrasse/ Gaststätten/ Yachthafen
s. vorhergehende Stellungnahmen
mind.60% Überbauung (Grundflächenzahl mind. 0,6) zzgl. Nebenanlagen wie Stellplätze, Garagen, Wege, Zufahrten etc.
Geschossflächenzahl entsprechend den massstabsetzenden
Baugenehmigungen im Gebiet der letzten Jahre
- benachbartes Gebäude Olgastr. 25 / Fa.Holl : 2,8
- Friedrichstr. 2+4 / Fa. Ostermann : ca. 3
Nutzungsmöglichkeiten entspr. Mischgebiet: Wohngeb., gemischtgenutzte Geb., reine Gewerbegebäude

Auf die Thematik Mischgebiet wurde bereits ausführlich eingegangen. Das Gebiet entspricht faktisch einem allgemeinen Wohngebiet, eine Entwicklung zum Mischgebiet zeichnet sich nicht ab
und ist städtebaulich in der hochwertigen Lage von
Friedrichshafen auch nicht anzustreben. Bei Ausweisung zum Mischgebiet wäre es erforderlich bei
künftigen Bauvorhaben zu verhindern, dass eine
der Hauptnutzungsarten (Wohnen und Gewerbe)
nicht nach Anzahl und/oder Umfang beherrschend
und in diesem Sinn übergewichtig in Erscheinung
tritt. Bei der Beurteilung wird das gesamte Gebiet
des Geltungsbereiches betrachtet, nicht einzelne
Grundstücke. Aktuell liegt die Wohngewichtung bei
deutlich über 90%. Alle vorhandenen gewerblichen
Nutzungen sind gem. Bebauungsplan allgemein
zulässig. Reine Gewerbegebäude sind im Plangebiet nicht typisch und städtebaulich nicht anzustreben.

2) keine Begrenzung der Bebauungstiefe (18 m zu wenig):
- unterschiedliche Grundstückszuschnitte erfordern entsprechend
angepasste Bebauung
3) keine Ausweisung von fixierten Freiflächen, nur Festsetzung
maximaler Überbauung
Anmerkung: Innenfreiraum existiert in dargestellter Form. nicht,
weitestgehend baulich genutzt

s. vorhergehende Stellungnahmen

4) eine Gebäudehöhe entsprechend der massstabsetzenden Baugenehmigungen im Umfeld in den letzten Jahren d.h. in der Friedrichstrasse 5 Geschosse (s. Friedrichstrasse 2+4 sowie 6) in der
Klosterstrasse 4 Geschosse + Dachgeschoss + Turmgeschoss
(mindestens) (s. Olgastr. 25), in Metern entsprechend Höhe Turmgeschoss, bei Hochparterre entsprechend höher
5) variable Gebäudepositionierung und Ausrichtung wie bisher
- verschiebbar / teilbar / längs- oder quer gestellt / Vordergeb. und
auch Mittelgebäude oder tiefreichende oder durchreichende Gebäude (Variabilität wie auf städt. Grundstücken selbst gegeben (Friedrichstr. 14, Olgastr. 21, Klosterstr. 7)
s. vorhergehende Stellungnahmen
6) oberirdische Stellplätze/Garagen vor/hinter/bds. der Gebäude wie
bisher sollte möglich sein
7) Anlage Tiefgarage unter gesamter Grundstücksfläche sollte möglich sein
8) Parzellierung sollte auch zukünftig möglich sein
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Eingegangene Stellungnahmen

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

9) keine höhere zahlenmäßige Anforderung bei notwendigen Stellplätzen als bisher (1 Stellplatz pro Wohneinheit)
Anmerkung: Pkw-Hauptbelastung im Gebiet durch GZH Betrieb,
Uferstrasse, Berufstätige!
10) Anbau an bestehendem Gebäude Klosterstr. 4 Nordostflügel
sollte möglich sein (Plan)
s. vorhergehende Stellungnahmen
11) Reduzierung auf einen zugesagten schlanken Bebauungsplan
(aktuell u.a. Festsetzung Pflanzenauswahl!) (s. auch laufende dauerhafte Grundwasserabsenkung wegen Tiefgarage GZH)
Bisherige Vorstellungen im Bebauungsplanentwurf würden eine
schwere Wertminderung einer Teilenteignung entsprechend mit sich
bringen. Wir hoffen, dass es hier in Verhandlungen zu einer befriedigenden planerischen Lösung kommen wird, um keine Schadenersatzforderungen erheben zu müssen

16.

Rosemarie und Dr. Christian Rommel
Klosterstraße 4, 88045 Friedrichshafen
Einwender Klosterstraße Anlage 6 (Schreiben vom
20.01.2015)
Betr.: Bebauungsplanerstellung Olgastr. / Friedrichstr. / Werastr.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Köhler!
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Veranlasst durch ein Bauvorhaben in der südwestlichen Ecke Olgastr./Werastr. wurde von städt. Seite der Beschluss zur Erstellung
eines Bebauungsplanes für das Gebiet Olgastr./ Friedrichstr./ Werastr. gefasst unter dem Vorbehalt einer Erstellung auch nur in Teilbereichen.
Wir möchten nahelegen, von diesem Vorbehalt doch Gebrauch zu
machen in Hinblick auf den exponierten Bereich unmittelbar zwischen GZH und Friedrichstr. (s.Anlage) und in diesem Bereich von
der Erstellung des Bebauungsplanes derzeit abzusehen bzw. eine
Festlegung zurückzustellen.
Die Genehmigungsfähigkeit des GZH war massgeblich von der
damaligen Stellungnahme der Stadt Friedrichshafen gegenüber
dem Verwaltungsgericht Mannheim und dessen eigener
Einschätzung abhängig gewesen, in der in unserem Gebiet klar der
Charakter eines bereits schon seit Jahrzehnten bestehenden
Mischgebietes gesehen worden war.
Ungeachtet möglicher evtl. heutiger anderer Überlegungen für den
weiter westl. gelegenen Teil sollte deshalb auch heute unser Grundstück bzw. dieser Bereich, der im Brennpunkt zwischen GZH und
Friedrichstrasse gelegen und den negativen Belastungen (Lärm +
Abgase) bei der Seiten ausgesetzt ist, weiterhin als Mischgebiet
erhalten bleibt.
Die zentrale Lage unmittelbar gegenüber dem GZH gelegen legt es
nahe, weitere Entwicklungsmöglichkeiten außerhalb des Wohnungsbaus z.B. für Hotelappartements/ Wellness/ Gesundheit -um
nur einige Möglichkeiten zu nennen- dadurch auch offen zu halten.
Bei angestrebter Verdichtung im Innenstadtbereich und der Genehmigungspraxis im Umfeld unseres Grundstücks der letzten Jahre
(Ostermann, Ecke Werastr / Friedrichstr./ Fa. Holl, Olgastr.) sehen
wir entsprechende Entwicklungsvorstellungen in unserem Bereich.

s. vorhergehende Stellungnahmen

Angesichts der Nachbarschaft unseres Grundstücks zum Schulmuseum und GZH zwischen Friedrichstr. und Olgastr. / Klosterstr.
wären wir an einem persönlichen vertraulichen Gespräch mit Ihnen
in dieser Angelegenheit interessiert und denken, dass dies letztlich
auch in beiderseitigem Interesse liegen dürfte.
Für einen diesbzgl. kurzfristigen Termin wären wir Ihnen sehr dankbar (möglichst Mo, Mi od. Fr).
Mit freundlichen Grüssen
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17.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

Erbengemeinschaft Huber
Prof. Dr. Wolfgang Huber, Waldhofer Straße 84, 69123
Heidelberg,
Gerda und Heinz Stadelmann, Albecker Steige 22,
89075 Ulm
Waltraud Trensky, Pfinzstraße 58, 76227 Karlsruhe
Gisela Badstübner-Huber, Benfeyweg 3, 37075 Göggingen
Vom 25.06.2016

Betr.: Einspruch gegen den Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 201
"Südl. Werastr./Olgastr."
Betr.: Grundstück und Gebäude Olgastr.12
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir legen Einspruch gegen den Entwurf zum Bebauungsplan Nr.201
"SüdI. Werastr./ Olgastr," ein und schliessen unsere bereits vorgebrachten Darlegungen (s.bisherige Schreiben insbesondere
gemeinsame Schreiben mit anderen betroffenen Grundstückseigentümern vom 10.10.2015 und 10.11.2015) ein,
Die Vorgaben des Bebauungsplanes u,a. mit Rückstufung von bisher Mischgebiet zu zukünftig allgemeinem Wohngebiet würden
erhebliche Einschränkungen des Umfanges und Art der
Bebauung und Nutzung unseres Grundstücks und Gebäudes mit

Der Flächennutzungsplan beschreibt das Gebiet
zwar als gemischte Baufläche, die faktische Nutzungsart im Gebiet entspricht jedoch einem Allgemeinen Wohngebiet gem. § 4 Baunutzungsverordnung. Es liegt über 90 % Wohnnutzung vor. Die
vorhandenen Gewerbenutzungen sind im WA
allgemein bzw. ausnahmsweise zulässig. Auch
aktuelle Bauvorhaben entsprechen selbst entlang
der Friedrichstraße dieser Entwicklung. Daher
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sich bringen (u,a, Höhe, Überbaubarkeit, Nutzungsart) mit geringerer Bebaubarkeit wie bisher. Dies passt auch nicht zur
Aussage von städt. Seite zur angeblich erwünschten Verdichtung.
All dies würde zu einer Wertminderung unseres Grundstücks und
Gebäudes führen.
Wir beantragen deshalb, auch zukünftig die gleichen Möglichkeiten
der Bebauung und Nutzung nach Art und Umfang wie bisher zu
haben.
Im Detail verweisen wir auf die vorausgegangenen obigen Schr.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
entspricht die Festlegung als Mischgebiet nicht der
faktischen und zukünftig städtebaulich realistisch
anzustrebenden Nutzungsart. Der FNP wird mittelfristig in der Fortschreibung entsprechend angepasst. Im Bereich des Grundstücks Olgastraße Nr.
12 bietet der Bebauungsplan deutliche Verdichtungsmöglichkeiten. Zum planungsrechtlichen
Bestandsschutz des bestehenden 2-geschossigen
Gebäudes eröffnet der Bebauungsplan die Möglichkeit einer 3-geschossigen Bebauung entlang
der Olgastraße. Eine Wertminderung des Grundstücks kann daher nicht erkannt werden.

Mit freundlichen Grüssen
Im Auftrag der Eigentümergemeinschaft
17.

Erbengemeinschaft Huber
Prof. Dr. Wolfgang Huber, Waldhofer Straße 84, 69123
Heidelberg,
Gerda und Heinz Stadelmann, Albecker Steige 22,
89075 Ulm
Waltraud Trensky, Pfinzstraße 58, 76227 Karlsruhe
Gisela Badstübner-Huber, Benfeyweg 3, 37075 Göggingen
Anlage 1 zum Einwand vom 25.06.2016
Schreiben vom 10.10.2015
Betr.: Bebauungsplanentwurf südl. Werastr./ Olgastr
- Anregungen/Einwände

Deckblatt
Unterzeichner
Für Olgastr.12: Eigentümer: Erbengemeinschaft Huber
(Prof.Dr.Huber ,Fr. Trensky ,Fr.Badstübner-Huber, Fr.Stadelmann)
Für Klosterstr. 4: Eigentümer: Rosemarie Rommel, Dr.Christian
Rommel
Bzgl. Familie Schmid - Eigentümer Werastr.l4: haben bereits vorab
auch in dieser Angelegenheit persönlich bei Ihnen selbst Stellung
bezogen.
Anlage: Anschr.an Herrn Bürgermeister Dr. Köhler und Herrn Sauter
vom 10.Nov. 2015 (inkl. Unterschriftenlisten 8 Seiten)
PS: Unterschrift für Erbengemeinschaft Huber via Faxversand,
Originalunterschriftsblatt folgt
17.

Erbengemeinschaft Huber
Prof. Dr. Wolfgang Huber, Waldhofer Straße 84, 69123
Heidelberg,
Gerda und Heinz Stadelmann, Albecker Steige 22,
89075 Ulm
Waltraud Trensky, Pfinzstraße 58, 76227 Karlsruhe
Gisela Badstübner-Huber, Benfeyweg 3, 37075 Göggingen
Anlage 2 zum Einwand vom 25.06.2016
Schreiben vom 10.11.2015
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Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

Betr.: Bebauungsplanentwurf südl. Werastr./ Olgastr.
- Anregungen/Einwände
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Köhler,
sehr geehrter Herr Sauter!
Angesichts der über 1 1/2 Jahren fehlenden Einblicksmöglichkeit,
der zugesagten aber bisher nicht verwirklichten Entwicklung im
Dialog mit den hauptbetroffenen Eigentümern und der jetzt fehlenden Aushändigung des Planentwurfs mit textlichem Teil ist die Frist
bis 13.11.2015 für das Vorbringen von Anregungen und Einwänden
für die Hauptbetroffenen viel zu kurz und nicht angemessen, wir
erbitten deshalb eine Fristverlängerung bis Ende 2015.

Den betroffenen Bürgern wurde im Rahmen der
frühzeitigen Beteiligung nach § 3 (1) BauGB sowie
der Beteiligung nach § 3 (2) BauGB Gelegenheit
zur Stellungnahme gewährt. Zudem wurden 2
Informationsveranstaltungen (während der 1. Auslegung am 02.04.2014 und vor Entwurfsbeschluss
am 03.11.2015) im Rahmen der erweiterten Beteiligung durchgeführt. Im Rahmen der 2. Informationsveranstaltung wurde den Bürgern eine 2wöchige Frist eingeräumt, in der sie nochmals
schriftliche Anregungen zum Entwurf vor Entwurfsbeschluss einbringen konnten. Hierauf bezieht sich die Bitte um Fristverlängerung. Da es
sich um eine erweiterte Beteiligung außerhalb des
Verfahrens handelte wurde eine Fristverlängerung
nicht gewährt, um das Verfahren zeitlich nicht zu
verzögern. Die offizielle Beteiligung zum Bebauungsplanentwurf erfolgte vom 30.05. – 01.07.2016.

Als Einwände und Anregungen tragen wir nachfolgend vor, ohne
dass dies abschließend und vollständig wäre:
1)

Ausgangssituation:

Die Bebauung im Gebiet ist bereits weit fortgeschritten.
Auch bei Grossprojekten wie Friedrichstr. 2+4 (Ostermann) wurde
von städt. Seite keine Notwendigkeit für einen Bebauungsplan gesehen.
Erst vor wenigen Jahren wurden von städt. Seite alte Bebauungspläne im Innenstadtgebiet aufgehoben ohne gleichzeitig neue erstellt zu haben; ebenso wurde die alte Ortsbausatzung
aufgehoben.
Begründet wurde dies von städt. Seite mit der bereits bestehenden
weitgehenden Bebauung in diesen Gebieten, die eine weitere Beurteilung von Baugesuchen nach §34 BauGB (Stichwort: Einfügen in
Umgebung) ermögliche, alles andere sei unnötig.

Das Plangebiet ist zwar großteils bebaut, da jedoch ein städtebaulich relevantes Nachverdichtungspotential vorhanden ist, ist die Notwendigkeit
einer planungsrechtlichen Steuerung gegeben.

Im Innenstadtbereich wurde der einfache Baulinienplan Nr. 51 durch die Gestaltungssatzung Friedrichshafen ersetzt, die umfangreiche Festsetzungen zur baulichen Gestaltung trifft.

Deshalb ist es sehr fragwürdig jetzt nun doch noch einen Bebauungsplan erstellen zu wollen.
Sollte also doch tatsächlich ein Bebauungsplan erstellt werden,
müsste er zunächst folgende Voraussetzungen beachten:
Wie ist der derzeitige tatsächliche bauliche Entwicklungsstand?
Wie sind die derzeitigen Bebauungsmöglichkeiten bei den noch
gering oder unbebauten Grundstücken entsprechend der Umgebungsbebauung? Von welcher Lebensdauer ist bei den bereits
bestehenden Gebäuden auszugehen? Welche massstabsetzenden
neuen Bauobjekte wurden in den letzten Jahren von der Stadt
Friedrichshafen genehmigt unter dem Stichwort Einfügen nach §34
BauGB? Es sei an die Baugenehmigungen der letzten Jahre erinnert, die mit einer Überbauung von 90-100% einhergingen (s.u.a
Friedrichstr. 2+4/Ostermann).

Das Plangebiet wurde einer ausführlichen Bestandsaufnahme unterzogen. Die getroffenen
Festsetzungen orientieren sich, dem städtebaulichen Ziel entsprechend, am Bestand.

Betrachtet man nun den gezeigten Bebauungsplanentwurf von
Ihnen, stellt man fest, dass die Darstellung nicht den tatsächlichen
Gegebenheiten entspricht: Die ausgewiesenen angeblichen
Grünzonen/unbebaubare Zonen im Innenbereich existieren in
dieser Form überhaupt nicht. Es handelt sich um Bereiche im In-

Der Bebauungsplan sieht eine Bebauung entlang
der Straßen und rückliegende Grünflächen vor.
Geplant sind durchgängige Baufenster mit einer
Tiefe von 18.00 m mit Betonung der Quartiersecken. Die Grünflächen wurden zum einen aus
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Eingegangene Stellungnahmen
nenbereich, die bereits weitestgehend bebaut bzw. baulich
bereits genutzt sind neben Gebäuden auch mit Stellplätzen, Garagen, Zufahrten, etc.
Dadurch ist die bildliche Darstellung irreführend.
Es gibt vielmehr bereits eine klare Bebauung des Innenraumes.

2)

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
städtebaulichen Gründen festgesetzt, zum anderen dienen sie der Stärkung der ökologischen
Funktionen. Die vorhandenen Gebäude in den
Gartenbereichen erhalten Bestandsschutz. Weitere Gebäude sind jedoch im Bebauungsplan aus
städtebaulichen und ökologischen Gründen nicht
vorgesehen. Die Umsetzung der Grünzonen bedarf ggfs. einer langfristigen Entwicklung, ist
dadurch jedoch planungsrechtlich nicht obsolet.

Gebietscharakter:

Beim Planungsbereich handelt es sich um ein Mischgebiet.
(s. auch Flächennutzungsplanentwurf ca. 1981 sowie folgende
Flächennutzungspläne)

Im Rahmen eines Normenkontrollverfahren zwischen Anliegern in
der Nachbarschaft des Graf-Zeppelin.-Hauses (früher Bürgerzentrum genannt) und der Stadt Friedrichshafen bzgl. des Bebauungsplan Nr.149 Uferstrasse (betr. Gebiet des Graf-Zeppelin-Hauses)
wurde bereits 1981 im juristischen Verfahren der Gebietscharakter
als vorbestehendes Mischgebiet bestätigt.
Diese Tatsache eines vorbestehenden Mischgebietes wurde
bestätigt sowohl
- durch den Vortrag/Schriftsatz der Stadt Friedrichshafen durch
ihren damaligen Rechtsvertreter Kanzlei Prof.Dr.Bender und Kollegen, Freiburg, vom 18.06.1981 als auch

Der Flächennutzungsplan beschreibt im Plangebiet eine gemischte Baufläche. Das Gebiet hat
sich jedoch nicht zum Mischgebiet entwickelt.
Faktisch entspricht die Nutzungsart im Gebiet
heute einem Allgemeinen Wohngebiet. Eine entsprechende Nutzungsart kann in diesem Fall in der
Bauleitplanung abgeleitet werden. Der Flächennutzungsplan wird bei Fortschreibung angepasst.

1981 wurde die bestehende an das Graf-ZeppelinHaus angrenzende Nutzungsart als Mischgebietstypisch beschrieben. Gewachsene Stadtteile unterliegen naturgemäß einer ständigen Entwicklung.
Wurde 1981 das Gebiet als Mischgebiet betrachtet, stellt sich der Bereich heute nach 25 Jahren
als typisches Allgemeines Wohngebiet dar. Das
Gebiet wurde eingehend untersucht und es liegt
über 90% Wohnnutzung vor. Auch die Perspektive
zur zukünftigen Mischgebietsentwicklung ist nicht
zu erkennen. Alle neueren Bauvorhaben haben
dies bestätigt.

- durch den Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Mann
heim (AZ 8 S 367/81, Urteil vom 6.11.1981).
Zum gleichen Ergebnis kam die Stellungnahme des Regierungspräsidium Tübingen in seinen Ausführungen zur Baugenehmigung des
Graf-Zeppelin-Hauses (früher Bürgerzentrum genannt) vom 15.Juni
1981.

Der VGH hat zwar eine Tendenz zum Mischgebiet
in diesem Bereich erkannt, allerdings unter Einbeziehung der Friedrichstraße. Die Grenzziehung
des neuen Baugebiets ist eine andere.

Es wurde dabei betont, dass insbesondere die dem damals geplanten Graf-Zeppelin-Haus und der Friedrichstrasse benachbarten
Bereiche eindeutig Mischgebietscharakter haben.
Ohne die Tatsache eines bereits bestehenden Mischgebietscharakter wäre das Graf Zeppelin-Hauses damals nicht genehmigungsfähig gewesen.
Seit Errichtung des Graf-Zeppelin-Hauses ist es mit steigendem
Belegungsumfang und Anzahl der Veranstaltungen und Kongresse
zwangsläufig zu einer deutlichen Zunahme der Belastung des Gebietes gekommen. Gerade die Grundstücke /Gebäude der Unterzeichner sind in besonderem Masse den starken Belastungen durch
das Graf-Zeppelin-Haus ausgesetzt (Lärm + Abgase).
Insbesondere in den Nachtstunden kommt es im Bereich der Bühnenanlieferung zu starken Lärmbelästigungen (Olgastr. 12/Haus
Huber).
In Hinblick darauf hat die Stadt Friedrichshafen damals versucht,
durch Aufkauf umliegender Gebäude Schadenersatzforderungen zu
vermeiden. So wurde u.a. das Gebäude Olgastr. 21 (bis dahin Privatklinik) von der Stadt Friedrichshafen aufgekauft; die stark zunehmende Lärm- und Abgasbelastung/Unruhe durch den Betrieb

Eine Festlegung der Nutzungsart als Mischgebiet
und damit die Herabstufung der Schutzwürdigkeit
des angrenzenden Wohngebietes einzig auf Grund
der vorhandenen Immissionsbelastungen ist rechtlich unzulässig. Es gilt vielmehr, eine Lösung für
die vorhandene Belastung zu finden. Die vorliegende schalltechnische Untersuchung setzt sich
daher intensiv mit der vorhandenen Situation auseinander.

Zum Zeitpunkt des Kaufes des Gebäudes Olgastraße 21 durch die Stadt Friedrichshafen war der
Mietvertrag mit den vorherigen Nutzern (Klinikbetrieb) bereits durch die Erbengemeinschaft gekündigt worden.
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Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

des Graf-Zeppelin-Hauses wäre für die Klinik -trotz Einstufung als
Mischgebiet- nicht zumutbar gewesen.
Auch sämtliche Baugenehmigungen im Quartier durch die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten erfolgten
unter Zugrundelegung eines Mischgebietscharakter unseres Gebietes, die Bauvorhaben waren nur unter dieser Prämisse
genehmigungsfähig.
Insbesondere in den letzten Jahren wurden dabei durch die genehmigten Bauvorhaben entsprechende Höchstmasse der
Nutzung/Überbaubarkeit bei Gebietseinstufung als
Mischgebiet sogar deutlich überschritten, es handelte sich um
Grössenordnungen eines Kerngebietes mit Überbauungen über
90 bis 100%.
Neben dem GZH und den Gaststätten im und fussläufig um das
Gebiet bringt auch der touristische Zufluss zur Uferanlage erheblichen Parksuchverkehr ins Gebiet.
Auch das Schlossgelände verzeichnet mit dem Ausbau der Hofkammerverwaltung am Standort Schlossgelände (Gesamtverwaltung) -entspricht grossflächigem Bürogebäude- und Ausbau der
Verkaufsflächen eine Entwicklung, die vermehrt Frequenz ins Gebiet zieht, eben typisch für ein Mischgebiet.

Auch bei den Gaststätten im Gebiet handelt es sich nicht um der
Gebietsversorgung dienende Gaststätten. Angesichts einer Vielzahl
von Gaststätten im fussläufigen Umfeld (mehr als im Altstadtbereich) ist auch Aussenstehenden offensichtlich, dass dies gar nicht
sein könnte.
Diese Gaststätten (Olgastr.6 (Seehof), Olgastr.23 (Weinstube
Glückler), Olgastr. 20/GZH Restaurant/Cafe) haben ein weit über
die Stadt Friedrichshafen hinausreichendes Einzugsgebiet mit
entsprechender Anziehung von Pkw Verkehr ins Gebiet. Es liegt
eine auch stark touristische Prägung vor..
Hinzu kommen die Gaststätten im angrenzenden Uferpark (u.a.
Yachthafen, Pavillon am See, Lammgarten, Laguna) und nördl. der
Friedrichstr. (u.a. Lukullum, Nachtclub Lukullum, Schlossgarten,
Buchhorner Hof), deren Gäste ebenso die Tiefgarage des GrafZeppelin-Hauses und das Umfeld zum Parken nutzen.
Fazit:
Es gibt also keinerlei Grundlage, diesen Status als Mischgebiet
in Frage zu stellen, insbesondere nicht in direktem Einflussbereich des GZH oder der Friedrichstr.

Nachdem die bisherige Entwicklung im Gebiet immer unter der
Prämisse des Status eines Mischgebietes erfolgte, wenden wir uns
entschieden gegen den Versuch von städt. Seite, nun nachträglich
eine Zurückstufung in ein allg. Wohngebiet versuchen zu wollen.
Grundsätzlich war die Stadt Friedrichshafen als Betreiber des GZH
vom Errichtungszeitpunkt an auch bei einem Mischgebiet verpflichtet gewesen, die negativen Auswirkungen des Betriebes auf die
Nachbarn und das angrenzende Gebiet auf ein Minimum zu reduzieren. Leider ist aber der Betrieb des GZH zwangsläufig mit gewissen Auswirkungen für die Umgebung verbunden, die nicht weggezaubert werden können - es sei den, der Betrieb würde eingestellt.

Die bisherige planungsrechtliche Beurteilung erfolgte gem. § 34 Baugesetzbuch. Da dieser Paragraph zur städtebaulichen Steuerung nur eingeschränkt geeignet ist, wird die planungsrechtliche
Steuerung durch diesen Bebauungsplan angestrebt. In den letzten Jahren sind Gebäude im
Plangebiet entstanden, die nicht dem städtebaulichen Ziel entsprechen, eine Überbauung von „90
bis 100%“ wurde jedoch in keinem Fall genehmigt,
obwohl die GRZ einzelner Gebäude bis max. 0.68
heranreicht.
Die vorliegende schalltechnische Untersuchung
setzt sich intensiv mit der vorhandenen Verkehrssituation auseinander. Die Frequenz und die damit
einhergehende Immissionsbelastungen durch die
Erschließungsstraßen im Plangebiet werden als
untergeordnet bewertet. Die Grenzwerte für Allgemeine Wohngebiete werden durch die Verkehrsbelastung im Bereich der Friedrichstraße und
der oberen Olgastraße überschritten. Diese Situation wird jedoch nicht durch die Überplanung des
Gebiets ausgelöst.
Die vorhandenen Gaststätten wurden eingehend
untersucht. Das Einzugsgebiet der Gastronomiebetriebe grenzt sich nicht unbedingt durch das
festgesetzte Plangebiet ab, sondern schließt ggfs.
auch benachbarte Gebiete desselben Baugebietstyps mit ein. Dabei geht es um die fußläufige Erreichbarkeit. Liegt ein planerisch festgesetztes
Allgemeines Wohngebiet nahe eines Ausflugsoder Erholungsgebietes, können Gäste auch zeitweise vorwiegend „Gebietsfremde“ sein, wenn es
sich aufgrund des Betriebskonzeptes nicht um ein
reines Ausflugslokal handelt. Dies ist hier nicht der
Fall. Weder die wenig publikumswirksame Lage
der Gastronomiebetriebe in der Olgastraße noch
die Größe der Gasträume, das Speiseangebot
oder nicht zuletzt das geringe Stellplatzangebot
sprechen für eine übergeordnete Funktion. Die
schalltechnische Untersuchung setzt sich ausführlich mit den vorhandenen Gastronomiebetrieben
auseinander. Es treten tw. Überschreitungen der
Immissionsrichtwerte der TA Lärm im Allgemeinen
Wohngebiet auf, ermittelt im Sinne einer Maximalgefahrenabschätzung. Entsprechende Schallschutzmaßnahmen werden vorgeschlagen.
Die schalltechnische Untersuchung setzt sich
zudem ausgiebig mit der Verkehrsbelastung im
Plangebiet auseinander.
Für das Graf-Zeppelin-Haus, welches sich außerhalb des Plangebietes befindet, liegen Nebenbestimmungen bzgl. Lärmimmissionen in der Baugenehmigung basierend auf der TA Lärm, Stand
1968 vor. Zum Schutz gegen Gewerbelärm werden in der schalltechnischen Untersuchung bauliche und organisatorische Maßnahmen an den
Schallquellen vorgeschlagen. Durch die vorgeschlagenen aktiven Schallschutzmaßnahmen am
Graf-Zeppelin-Haus können die schalltechnischen
Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete
eingehalten werden, sobald diese Maßnahmen
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Es ist deshalb eine Augenwischerei, nun behaupten zu wollen,
diese würden mit einer Umstufung in ein allg. Wohngebiet deutlich
geringer oder gar verschwinden.

bauordnungsrechtlich und für die Nutzung des
Graf-Zeppelin-Hauses funktional umgesetzt werden.

Seit langem haben wir die Belastungen eines Mischgebietes zu
tragen.
Deshalb erwarten wir für unsere Grundstücke unter Beibehaltung
der Gebietseinstufung als Mischgebiet auch zukünftig eine entsprechende Nutzung und Überbaubarkeit entsprechend den
Höchstgrenzen eines Mischgebietes. Hinsichtlich der Überbaubarkeit bedeutet dies eine Grundflächenzahl von mind. 0,6
zuzügl. der Nebenanlagen wie u.a. oberirdische Stellplätze, Garagen, Zufahrten etc. Hinsichtlich der Nutzungsgmöglichkeiten bedeutet dies die Möglichkeit von unterschiedlich hohen Anteilen an
Gewerbenutzung (Büro, Praxen, Gaststätte, Beherbergungsbetriebe, Ferienwohnungen, etc.) sowohl reine Wohngebäude als
auch gemischt genutzte Gebäude bis hin zu reinen Gewerbegebäude. (s.z.B. Hofkammerverwaltung).

Eine Festsetzung als Mischgebiet einzig aufgrund
der vorhandenen Immissionsbelastung ist nicht
zulässig. Für die Bewohner würde dies zudem
eine Herabstufung der Schutzwürdigkeit bedeuten
verbunden mit der Tatsache, dass keine der Nutzungsarten Gewerbe und Wohnen in der Gesamtbetrachtung ein deutliches Übergewicht über die
andere gewinnen dürfte. Bei einer vorhandenen
Wohnnutzung von über 90 % wären zukünftig nur
noch Bauvorhaben mit einem hohen Anteil an
Gewerbenutzung zulässig, um den Charakter
eines Mischgebietes darzustellen. Im Allgemeinen
Wohngebiet sind z.B. Räume bzw. Büros für Freiberufler, der Versorgung des Gebietes dienende
Gaststätten oder Läden und Betriebe des Beherbergungsgewerbes mit nicht störendem Charakter
zulässig. Ferienwohnungen entsprechen nicht der
Zielrichtung. Im innerstädtischen Bereich ist ein
Dauerwohnen anzustreben. Gebäude mit reiner
Gewerbenutzung sind im Plangebiet nicht typisch
und städtebaulich nicht anzustreben.
Mischgebiete dienen gemäß § 6 Absatz 1 BauNVO dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich
stören. Die Eigenart des Mischgebiets wird maßgeblich durch eine qualitative und quantitative
Durchmischung von Wohnen und nicht wesentlich
störendem Gewerbe bestimmt. Dabei ist nicht
erforderlich, dass die beiden Hauptnutzungsarten
zu gleichen Anteilen im Gebiet vertreten sind. Für
die Annahme eines Mischgebietscharakters ist es
jedoch erforderlich und zugleich aber auch ausreichend, dass im jeweiligen Gebiet eine der beiden
Hauptnutzungsarten nicht nach Anzahl und/oder
Umfang beherrschend und in diesem Sinne „übergewichtig“ in Erscheinung tritt (vgl. BVerwG, Urteil
vom 04.05.1988 - BVERWG Aktenzeichen 4C3486
4 C 34.86 - BVerwGE 79, BVERWGE Jahr 79
Seite 309; vgl. auch Senatsbeschluss vom
18.06.1986 - 8 S 1068/86 - VBlBW 1987, VBLBW
Jahr 1987 Seite 106).

(Anmerkung: Ein festgelegter Mindestanteil einer Gewebenutzung
ist für die Festsetzung als Mischgebiet entgegen anderslautender
Aussage Ihrerseits nicht nötig.)

3)

Höhe und Geschossigkeit:

Der Bebauungsplan greift die gegebenen Höhen und Geschossigkeit der jeweiligen Umgebung bei weitgehend fortgeschrittener Bebauung nicht auf. Die Umgebung wird sich langfristig nicht ändern,
da die Nutzungsdauer teils auch durch vorgegebene Teileigentumsbildung langfristig weitgehend stabil bleiben wird. Es handelt sich
nicht um ein Abbruch-/Sanierungsgebiet. Deshalb kann den Betroffenen der Umgebung auch kein Zurückbleiben hinter den baulichen Rahmenbedingungen der Umgebung zugemutet werden.

4)

Das städtebauliche Ziel des Bebauungsplanes ist
die Ermöglichung einer gebietsverträglichen Nachverdichtung unter Berücksichtigung des benachbarten Schlosses mit Schlosskirche und Park
sowie Schlosssteg als eingetragenes Kulturdenkmal mit Umgebungsschutz. Dem städtebaulichen
Ziel entsprechend werden einzelne Gebäude bei
Neubau im Vergleich zum Bestand im Maß der
baulichen Nutzung reduziert. Dies bedeutet bei
einzelnen Gebäuden eine Höhenreduktion bzw.
eine Reduzierung der GRZ und GFZ. Hier liegt
eine gewisse Härte vor, was jedoch durch das
vorrangige städtebauliche Ziel begründbar ist.

Variabilität der Bebauung:

Die Bebauung der Grundstücke im Planbereich ist geprägt vom
Zuschnitt der Grundstücke und der himmelsrichtungsmäßigen Ausrichtung.

Die einzelnen Grundstücke wurden auf die Möglichkeit einer adäquaten Bebauung innerhalb der
Baufenster untersucht. Zudem erhalten bestehende Gebäude außerhalb des straßenseitigen Bau-
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So wurden schmale Grundstücke in die Tiefe entsprechend bebaut,
breite Grundstücke eher in die Breite.
Bei neuer Bebauung sind die Hauptwohnfronten in der Regel soweit
möglich nach Süden orientiert, der Garten/Freiraum vor dem Gebäude südlich angelegt. Die standardmäßige Festsetzung einer
Baufeldtiefe von 18 m ab Strassenraum würde dieser Situation nicht
gerecht.
Auch zukünftig muß es möglich sein, bei tiefen Grundstücken einen
tief erreichenden Längskörper zu erstellen (s.z.B. Olgastr. 11 + 13)
oder zwei oder mehr Baukörper hintereinander zu positionieren
(s.z.B. Friedrichstr. 8 und 8/1 oder neuer auch Friedrichstr. 6 +
6/1 und 6/2).
Zusammenfassend wäre ein mehr an Variabilität anzustreben, da
auch die bisherige Bebauung des Gebietes sehr variabel ist.
Es sollte auf feste Baufenster verzichtet werden und nur eine prozentuale Überbaubarkeit ausgewiesen werden bzw. evtl Baufenster
sollten verschiebbar sein

5)

Stellplätze

a)

Anzahl:

Im Textteil des Entwurfes ist die Rede von notwendigen Stellplätzen
bei Wohnungen bei weniger als 65 qm 1 Stellplatz/Wohnung, ab 65
qm Wohnfläche 2 Stellplätze /Wohnung.
Solche hohen Stellplatzzahlanforderungen schon ab 65 qm
sehen wir als nicht akzeptabel.
Der angesprochene Bedarf von Pkw Stellplätzen im Gebiet ist massgeblich durch den Betrieb des GZH und die Nähe zum Uferpark mit
Gastronomie/Veranstaltungen bedingt.
Diesen Bedarf nun aber dennoch in den nächsten Jahren Bauenden
aufzubürden entspricht weder dem Verursacherprinzip noch einer
einzufordernden Verhältnismäßigkeit.
b)

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
fensters ebenfalls ein Baufenster, so auch auf dem
Grundstück Olgastraße 12. Weitere Gebäude sind
jedoch im Bebauungsplan aus städtebaulichen
und ökologischen Gründen nicht vorgesehen.
Der Bebauungsplan sieht eine Bebauung entlang
der Straßen und rückliegende Grünflächen vor.
Geplant sind durchgängige Baufenster mit einer
Tiefe von 18.00 m mit Betonung der Quartiersecken. Die Begrünung der Freiflächen wurde zum
einen aus städtebaulichen Gründen festgesetzt,
zum anderen dient sie der Stärkung der ökologischen Funktionen.

Grundsätzlich ist z.B. ein Zurücksetzen der Gebäude ist im Rahmen des Baufensters möglich, da
es sich um eine festgesetzte Baugrenze und nicht
um eine Baulinie handelt. Die Variabilität innerhalb
der Baufenster ist gegeben.

2 Stellplätze sind nach Änderung im Entwurfsbeschluss erst über 85 qm Wohnfläche erforderlich.
Damit soll dem hohen Parkdruck im Gebiet, der
nicht nur durch Ortsfremde entsteht, entgegengewirkt werden.
Eine entsprechend gestaffelte Festsetzung für
Stellplätze ist auch in anderen neueren Bebauungsplänen üblich. Damit wird dem heute gängigen Nutzerverhalten Rechnung getragen.
Dem öffentlichen Verkehr stehen sowohl Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum als auch die öffentliche Tiefgarage des Graf-Zeppelin-Hauses mit
450 Stellplätzen zur Verfügung.

Anordnung der Stellplätze/Garagen:

Auch zukünftig sollten außerhalb der Baufenster oberirdische
Stellplätze angelegt werden können. Dies gilt insbesondere für
(zusätzliche) Stellplätze für Bestandsgebäude.
Sonst bestünde keinerlei Verhältnismäßigkeit zur Anlage der Zeppelin Wohlfahrt (Werastr 12/ + 12/2 + Friedrichstr. 6 + 6/1 + 6/2) und
der Kreisbaugenossenschaft (Friedrichstr. 8 + 8/1) mit einer Vielzahl
oberirdischer Stellplätze/Fahrwege/Garagen oder der
ebenfalls grossflächigen Innenhofanlage von Olgastr. 9 + 9/1 + 7 +
Klosterstr. 15 .

Stellplätze und Garagen sind auch außerhalb der
Baufenster in städtebaulich verträglichem Maß
zulässig. Ab 8 notwendigen Stellplätzen/Gebäude
müssen diese jedoch in einer Tiefgarage untergebracht werden. Damit soll der Nutzung der vorgesehenen Gartenflächen als reine Parkierungshöfe
entgegengewirkt werden. Der Bau einer Tiefgarage gehört in einem hochwertigen Gebiet im Bereich des Geschosswohnungsbaus zum heutigen
Standard.

Diese sollten sowohl vor als auch hinter oder bds. der Gebäude
(auch außerhalb evtl. Baufenster) angelegt werden können.

6)

Grünbereiche/unbebaubare Bereiche:

Auffallend ist, dass alle öffentlichen Grundstücke (Olgastr. 21, Klosterstr. 7, Friedrichstr. 14) im Gebiet von derartigen vorgesehenen
Festsetzungen ausgenommen werden sollen. Dabei wären es zunächst einmal öffentliches Eigentum, das diesen vorgegebenen
Zielsetzungen verpflichtet wäre.

Die Grünfärbung markiert nur die Flächen außerhalb der Baugrenzen und welche Nebenanlagen
zulässig sind. Die Pflicht zur Begrünung der Freiflächen betrifft aber alle Grundstücke. Die Grundflächenzahl 0.4 (Ausnahme Friedrichstraße 2 – 4)
sowie die grünordnerischen Festsetzungen gelten
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für alle Grundstücken im Plangebiet. Die unbebauten Flächen sind als Grünflächen anzulegen Das
Erhaltungsgebot richtet sich nach dem in der artenschutzrechtlichen Untersuchung ermittelten
Biotopwert. Dieser wurde für jedes einzelne
Grundstück ermittelt. Die Grundstücke sind daher
in unterschiedlichem Maß vom Erhaltungsgebot
betroffen.

7)

Entwässerung:

Vor gar nicht so langer Zeit wurden im Gebiet zum Grossteil bereits
neue und grossdimensionierte Abwasserleitungen eingebaut. Engpässe bei der Entwässerung können deshalb eigentlich nicht bestehen ..
Wir bitten Sie deshalb beim bisherigen Mischsystem zu bleiben.
Wir behalten uns vor, gemeinsam oder separat weitere Anregungen
und Einwände nachzureichen.
Mit freundlichen Grüssen

18.

Derzeit besteht im Plangebiet eine Mischentwässerung mit Anschluss an das vorhandene Kanalsystem. Am südlichen Ende der Wera- und Olgastraße befindet sich ein Regenwasserkanal. Das
vorhandene System ist nach Überprüfung noch
ausreichend. Es ist jedoch langfristig vorgesehen,
über die Einrichtung eines Trennsystems das
Niederschlagswasser von Dachflächen und gering
befahrenen Hof- und Straßenflächen von der
Mischkanalisation abgekoppelt und ortsnah in
Richtung See abzuleiten. Dies entlastet die Kanalisation im Niederschlagsfall und trägt zur Verbesserung der Pufferkapazität in der Kanalisation bei.

Dreher & Partner mdB
Herr RA Ense für die WEG Olgastraße 6
Otto-Lilienthal-Straße 4, 88046 Friedrichshafen
Vom 01.07.2016

Öffentliche Auslegung des Entwurfs zum Bebauungsplan Nr.
201 "südliche Wera-/Olgastraße"
Hier: Einwendungen der WEG Olgastraße 6 im Bebauungsplanverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren,
in obiger Angelegenheit zeigen wir an, dass wir die rechtlichen Interessen Olgastraße 6 in 88045 Friedrichshafen vertreten durch die
GS-Hausverwaltung GmbH, Marienplatz 8, 88212 Ravensburg,
vertreten. Ebenso vertreten wir sämtliche Eigentümer der vorstehenden Wohnungseigentümergemeinschaft gern. beigefügter Eigentümerliste (Anlage 1 zu diesem Schreiben).
Namens und mit Vollmacht der von uns vertretenen
Wohnungseigentümergemeinschaft sowie der Eigentümer ausweislich der Eigentümerliste (Anlage 1) tragen wir zu dem im Betreff
genannten Bebauungsplanverfahren der Stadt Friedrichshafen
folgende Einwendungen vor bzw. geben insofern folgende
Stellungnahme
ab.
Die Stadt Friedrichshafen überplant das Plangebiet wie in Teil A Ziff.
2 des Entwurfs (Textteil) ausgewiesen südlich der westlichen Friedrichstraße bis zum Bodensee. Im Westen begrenzt durch die
südliche Werastraße bzw. Schlosspark und im Osten durch die
südliche Olgastraße bzw. Graf Zeppelin-Haus. In der Begründung
(Entwurf) ist unter Ziff. 5 als Planungsziel ausgegeben worden,
dass es in erster Linie darum geht, den Grundstückseigentümern
das Angebot einer bestandsorientierten Erweiterung einzuräumen
sowie Baulücken strukturell verträglich zu schließen. So
wird weiter auf den bisher geltenden nicht qualifizierten Baulinienplan wie auch auf § 34 BauGB verwiesen und das Planerfordernis
gem. § 1 Abs. 3 Bau GB darin gesehen, eine geordnete
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städtebauliche Entwicklung des Areals unter Berücksichtigung des
Bestandes und der Nachbarbebauung zu ermöglichen.
Als Art der baulichen Nutzung soll das Baugebiet als allgemeines
Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO mit entsprechender Feingliederung gem. § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO festgesetzt werden mit der
Folge, dass u. a. auch sonstige nicht störende Gewerbebetriebe als
allgemein zulässig erachtet werden sollen. Hinsichtlich des Maßes
der baulichen Nutzung wird im größten Teil des Baugebiets ein
Baufenster von 18 m "eingerichtet" und im Übrigen auf drei Bebauungsbeispiele verwiesen, was Gebäudehöhen und Wandhöhen
anbelangt. Hier einschlägig ist die Festsetzung GH- WH 2. Überdies
ist erkennbar, dass einzelne Solitärbauten, welche nicht am sog.
Blockrand liegen übernommen und offensichtlich im Bestand abgesichert werden.
1.
Der Bebauungsplan ist nicht erforderlich: Nach § 1 Abs. 3 Satz 1
BauGB haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und
soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung
erforderlich ist. § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB enthält ein Verbot nicht
erforderlicher Planung, dass sowohl ungeeignete als auch nicht
notwendige Planungen untersagt. Ein Bebauungsplan muss also
Ausdruck eines städtebaulich motivierten Konzepts sein. § 1 Abs. 3
BauGB eröffnet dabei den Gemeinden die Möglichkeit, im Rahmen
der Selbstverwaltung das Festsetzungsinstrumentarium des § 9
BauGB für eine eigene "Städtebaupolitik" zu nutzen. (BVerwG,
Urteil vom 28.01.1999 - 4 CN 5.98 - BVerwGE 108, 248 = NVwZ
1999, 1222 und Beschluss vom 22.04.1997 - 4 BN 1.97 - Buchholz
406.11 § 1 BauGB).
Eine Planung ist nur dann gerechtfertigt, wenn sie nach dem städtebaulichen Konzept der Gemeinde "vernünftigerweise geboten" erscheint. Umgekehrt fehlt die Erforderlichkeit, wenn die Planung
erkennbar von keinem städtebaulichen Konzept getragen ist und
deshalb einen groben und einigermaßen offensichtlichen Missgriff
darstellt. (BVerwG, Urteil vom 22.01.1993 - 8 C 46.91 BVerwGE 92,8; BVerwG, Urteil vom 09.06.1978 - IV C 54.75 BVerwGE 56,71; Beschlüsse vom 16.01.1996 - 4 NB 1.96 - ZfBR
1996, 223 und vom 11.05.1999 - IV BN 15.99 - UBR 1999, 577).
Die Bauleitplanung muss daher im konkreten Planungsfall zur
Durchsetzung der städtebaulichen Ziele "notwendig" sein. Notwendig ist die Aufstellung eines Bauleitplans nur, wenn der erstrebte
Erfolg nicht von selbst eintritt oder kein anderes geeignetes Mittel
zur Verfügung steht, das die Betroffenen und die Allgemeinheit
weniger oder gar nicht beeinträchtigt (Gebot der geringstmöglichen
Beeinträchtigung). (Vergl. Gierke, in: Brügelmann, BauGB, Band 1,
Stand: April 2014, § 1 Rn. 179).
In Ziff. 5 der Begründung zum Bebauungsplan wird apodiktisch
vorgebracht, dass der Handlungsspielraum des § 34 BauGB in
Verbindung mit den Inhalten der einfachen Bebauungspläne
nicht ausreicht, um den vorhandenen sensiblen Bereich städtebaulich und stadtentwicklungsplanerisch zu steuern und Fehlentwicklungen wirksam zu verhindern. Offensichtlich wurde nicht untersucht, ob der ehemalige Bebauungsplan (Baulinienplan) obsolet
wurde mit der Folge, dass gem. § 34 BauGB gleichwohl eine entsprechende Genehmigung möglich erscheint. Letzteres wurde bewiesen durch die Genehmigung des massiven Baukörpers im Bereich der Friedrichstraße (ehemalige Schindele-TanksteIle).
Der Bebauungsplan scheint offensichtlich geeignet zu sein die städtebaulichen Ziele der Stadt Friedrichshafen zu verwirklichen. Wenn
gerade die Stadt aufführt, dass eine städtebauliche Entwicklung des
Areals unter Berücksichtigung des Bestandes und der Nachbarbebauung ermöglicht werden soll ist gerade der vorliegende Bebau-

Welche städtebaulichen Ziele sich eine Gemeinde
setzt, liegt grundsätzlich in ihrem planerischen
Ermessen. Der Gesetzgeber ermächtigt die Gemeinde, eine ihren städtebaulichen Ordnungsvorstellungen entsprechende Städtebaupolitik zu
betreiben
(vgl.
BVerwG,
Beschluss
vom
14.08.1995 - BVERWG Aktenzeichen 4NB2195 4
NB 21.95 -Buchholz 406.11 § BAUGB § 1 BauGB
Nr. 86; Urteil vom 26.03.2009 - 4 C 21.07 BVerwGE 133, BVERWGE Jahr 133 Seite 310).
Eine Planung ist dann gerechtfertigt, wenn sie
nach dem städtebaulichen Konzept „vernünftigerweise“ geboten erscheint (Senatsurteil vom
30.04.2004 - 8 S 8374/03 - BRS 67 Nr. 26). Die
Gemeinde besitzt insoweit ein sehr weites planerisches Ermessen (BVerwG, Beschluss vom
14.08.1995 - BVERWG Aktenzeichen 4NB2195 4
NB 21.95 - juris).
Die städtebauliche Erfordernis wird in der Begründung zu diesem Bebauungsplan ausführlich beschrieben. Explizit wird ausgeführt, dass der Bebauungsplan im Plangebiet das Ziel verfolgt, mit
planungsrechtlichen Vorgaben die baulichen Entwicklungen gebiets- und umfeldverträglich zu
steuern. Dabei geht es vorrangig darum, die künftige Bebauung und die Nachverdichtung in einer
Weise zu steuern, die der besonderen Lage zwischen Friedrichstraße, Schloss und GrafZeppelinhaus und See Rechnung trägt. Die bisherige planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben im Plangebiet erfolgte nach § 34 BauGB in
Verbindung mit alten einfachen Bebauungsplänen.
Dieser eingeschränkte planungsrechtliche Handlungsspielraum wird der exponierten Lage des
Plangebietes nicht gerecht und kann Fehlentwicklungen im Gebiet kaum verhindern.
Die Immobiliensituation hat sich in Friedrichshafen
im Laufe der letzten Jahre gravierend verschärft.
In einem so hochwertigen Stadtgebiet wie hier
stehen heute bei Bauvorhaben in erster Linie wirtschaftliche Interessen im Vordergrund, d.h. konkret eine maximale Ausnutzung der Grundstücke.
Aktuelle Entwicklungen im Gebiet haben gezeigt,
dass das Erfordernis einer planungsrechtlichen
Steuerung dringend gegeben ist, will die Stadt den
hochwertigen Charakter des Gebietes im Umfeld
des Schlosses mit Schlosskirche sowie Schloss-
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ungsplan nicht erforderlich. Diese moderate Nachverdichtung lässt
sich aufgrund von § 34 BauGB ohne weiteres darstellen, da die 18m
Baugrenze (rückwärtig) zum allergrößten Teil den vorhandenen
baulichen Bestand aufnimmt und die Bebauung im Übrigen durch
den vorhandenen Bestand vorgegeben ist. Die Genehmigungspraxis der Stadt Friedrichshafen in sämtlichen Teilen des Baugebietes
wie in der Klosterstraße als auch im Bereich der Olgastraße hat
gezeigt, dass eine Nachverdichtung auch ohne entsprechenden
Bebauungsplan immer möglich ist. Das Baugebiet konnte gerade,
auch unter Berücksichtigung der vorhandenen Bebauung, entsprechend so wachsen, wie es sich heute darstellt. Aus diesem Grunde
wird eine Nachverdichtung auch ohne Bebauungsplan in der Zukunft, allein durch die Genehmigungspraxis der Stadt Friedrichshafen, in der Zukunft möglich sein. Die Planung wird folglich unter
Verstoß gegen § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB zustande kommen.

2.
Die Ausweisung als allgemeines Wohngebiet mit den eingangs
erwähnten Ausnahmen, welche als allgemein zulässig festgesetzt
werden, berücksichtigt offensichtlich nicht die derzeit vorhandene
Bebauung bzw. der derzeitigen Nutzung.
So wird der Gastronomiebereich im Gebäude der Einwender bei der
Beschreibung des Plangebietes nicht erwähnt. Mithin hat sich die
Stadt offensichtlich nicht darüber Gedanken gemacht, ob es sich
vorliegend um einen nicht störenden Gewerbebetrieb handelt oder
möglicherweise um einen nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieb. Für diesen Fall allerdings hätte die Stadt die vorhandene
Bebauung nicht hinreichend berücksichtigt mit der Folge, dass ein
Mangel im Abwägungsvorgang vorliegt. Zwar wird unter Ziff. 6.2 der
Begründung (schalltechnische Untersuchung) der Gastronomiebetrieb im Gebäude der Olgastraße 6 erwähnt. Es ist allerdings nicht
erkennbar, ob die Stadt nunmehr, was allerdings bei der Überplanung des Gebiets mit Einstufung als allgemeines Wohngebiet, erheblich ist, ob der Gastronomiebetrieb einen nicht störenden Gewerbebetrieb darstellt. Ein allgemeiner Hinweis dass die bisher
bestehenden und genehmigten Gebäude Bestandschutz
genießen, reicht für diesen Fall gerade nicht aus, da der Plangeber
sich insofern von vornherein mit entsprechenden Nutzungskonflikten
auseinanderzusetzen hat. Eine Korrektur kann auch nicht in das
nachfolgende Genehmigungsverfahren, wann auch immer dieser
Fall relevant wird, verschoben werden. Der Gastronomiebetrieb im
Erdgeschoss der Olgastraße 6 ist zum einen genehmigt und zum
anderen auch entsprechend in der Teilungserklärung der WEG vom
04.02.1964 wie folgt ausgewiesen:
- Zwei Restaurationsräume
- Ein Gang
- Ein Kellnergang
- Eine Küche
- 3 Toilettenräume
- 2 Abstellräume
- 1 Büroraum
- Eine Freiterrasse.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
steg als eingetragenes Kulturdenkmal mit Umgebungsschutz erhalten.
In der Begründung zum Bebauungsplan wird aufgeführt, dass die bisherige Steuerungsmöglichkeit
nach § 34 BauGB für das sensible Gebiet nicht
ausreichend ist. Tatsächlich schränkt der Begriff
des Einfügens rechtlich die Umsetzung von städtebaulichen Zielen oft deutlich ein. So sind auch im
Plangebiet Gebäude entstanden, die zwar rechtlich dem Begriff des Einfügens erfüllen, jedoch
nicht der städtebaulichen Zielsetzung entsprechen.
Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes soll nun
durch entsprechende Festsetzungen die weitere
bauliche Entwicklung im Gebiet entsprechend
gesteuert werden. Da im Plangebiet ein städtebaulich relevantes Nachverdichtungspotential vorhanden ist, ist die Notwendigkeit einer planungsrechtlichen Steuerung gegeben.

Beim genehmigten Gastronomiebetrieb im Gebäude Olgastraße 6 handelt es sich planungsrechtlich
nicht um einen Gewerbebetrieb sondern um eine
klassische Schank- und Speisewirtschaft, die im
Allgemeinen Wohngebiet gem. § 4 Baunutzungsverordnung allgemein zulässig ist, sofern sie der
Versorgung des Gebiets dient. Es geht also in
erster Linie darum zu prüfen, ob der Gastronomiebetrieb dem Gebietstyp entspricht. Das Einzugsgebiet des Betriebes grenzt sich nicht unbedingt
durch das festgesetzte Plangebiet ab, sondern
schließt ggfs. auch benachbarte Gebiete desselben Baugebietstyps mit ein. Dabei geht es um die
fußläufige Erreichbarkeit. Liegt ein planerisch
festgesetztes Allgemeines Wohngebiet nahe eines
Ausflugs- oder Erholungsgebietes, können Gäste
auch zeitweise vorwiegend „Gebietsfremde“ sein,
wenn es sich aufgrund des Betriebskonzeptes
nicht um ein reines Ausflugslokal handelt. Dies ist
hier nicht der Fall. Weder die wenig publikumswirksame Lage in der Olgastraße noch die Größe
des Restaurants, das Speiseangebot oder nicht
zuletzt das geringe Stellplatzangebot sprechen für
eine übergeordnete Funktion des Gasthauses. Es
ist davon auszugehen, dass das Restaurant die
überwiegende Zeit des Jahres der Versorgung des
Gebietes dient.
Die schalltechnische Untersuchung setzt sich
ausführlich mit den vorhandenen Gastronomiebetrieben auseinander. Im Fall des Betriebes Olgastraße 6 treten im Beurteilungszeitraum Tag Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA
Lärm im Allgemeinen Wohngebiet auf, ermittelt im
Sinne einer Maximalgefahrenabschätzung mit
vollbesetztem Restaurant und Terrasse. Entsprechende Schallschutzmaßnahmen werden vorgeschlagen.

Entsprechend ist dies auch als Teileigentum in der Teilungserklärung niedergeschrieben und das Gebäude wird insgesamt als
Wohn- und Gaststättengebäude bezeichnet. Offensichtlich hat der
Plangeber sich bis heute nicht hinreichend mit der tatsächlichen
Nutzung des Gebäudes auseinandergesetzt, so dass ein Mangel im
Abwägungsvorgang vorliegt. Die Planung wird folglich unter Verstoß
gegen § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB zustande kommen. Der Mangel
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im Abwägungsvorgang ist den Bebauungsplanverfahrensakten
offensichtlich zu entnehmen und wird das Abwägungsergebnis
beeinflussen.
3.
Bei dem vorhandenen Gebäude auf dem Flurstück der Olgastraße 6
handelt es sich um ein Gebäude mit fünf Vollgeschossen. In der
Zukunft wird auf dem genannten Flurstück ein Gebäude festgesetzt
wie folgt:
18 m Bautiefe, 9,50 m Wandhöhe, 14,50 m Firsthöhe und 13,00 m
Staffelgeschosshöhe. Dachgeschosse bzw. Staffelgeschosse dürfen
keine Vollgeschosse nach Landesbauordnung sein. In Staffelgeschossen darf die festgesetzte Wandhöhe an einer straßenabgewandten Seite mit maximal ¼ der umlaufenden Wandlänge überschritten werden, ansonsten müssen Staffelgeschosse um mindestens 1,50 m von der Gebäudefassade des obersten Vollgeschosses
zurückspringen. Gern. § 3.3.3 wird eine abweichende Bauweise
festgesetzt, wobei die Längenbeschränkung der Gebäude auf 30,00
m festgelegt wird.
Mithin wird deutlich, dass das Gebäude im vorhandenen Bestand
nicht in der Planung übernommen wird. Ganz im Gegenteil.
Zu diesem Sachverhalt ist in der Begründung (Entwurf) unter Ziff.
5.2 auf Seite 9 erster Absatz folgendes zu lesen:
"Das Objekt (Hinweis des Verfassers: Olgastraße 6) genießt Bestandschutz, wird jedoch bei Neubau
planungsrechtlich in der Höhe reduziert und damit dem umgebenen
Charakter angepasst. Durch die mögliche Bautiefe von 18,00 m ist
jedoch bei einer Ausschöpfung der durch das Planungsrecht
gegebenen Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks kein Verlust an
Wohn- und Nutzfläche zu erwarten."
Die vorerwähnte Begründung erfasst den vorliegenden Sachverhalt
nicht. Es handelt sich bei dem Gebäude um Wohnungseigentum
nach WEG. Die Wohnungseigentümergemeinschaft ist vorliegend
verfasst durch die Teilungserklärung vom 4. Februar 1964, welche
wir in Mehrfertigung als Anlage 2 zu diesem Schreiben übergeben.
Eine Nachfrage des Unterzeichners zusammen mit dem Wohnungseigentümer Dr. Karl Muschel beim Stadtplanungsamt der
Stadt Friedrichshafen (Frau Singer) ergab, dass bei einem Neubau
als Ersatzbau für das bestehende Gebäude tatsächlich, dies habe
die Stadt Friedrichshafen geprüft, 40 m2 fehlen würden. Mithin wird
das Gebäude bei Verlust einer Wohnung unter Vorgaben/ Festsetzungen des dann gültigen Bebauungsplans errichtet werden können.
Diese Auskunft widerspricht tatsächlich der Begründung zum Bebauungsplan. Einerseits wird mündlich mitgeteilt, dass ein Verlust
an Wohn- und Nutzfläche tatsächlich von 40 m2 (Wegfall einer
Wohnung) zu erwarten wäre. Andererseits findet dies in der Begründung zum Bebauungsplanentwurf keine Erwähnung. Der Satzungsgeber kann mithin einen abwägungsrelevanten Vorgang nicht
richtig einschätzen. Dies hat unmittelbar Auswirkungen auf den
Abwägungsvorgang und stellt mithin einen erheblichen Mangel im
Bebauungsplanverfahren dar.

Grundlage für die Bestandserhebung sind alte
Bauakten aus den 1950-er Jahren. Aufgrund dieser Akten ergibt sich auf der Basis der Festsetzungen im vorliegenden Bebauungsplan eine
Reduzierung der Wohn- und Nutzfläche um 38 qm
bei einer errechneten Gesamtfläche von 1987 qm
im Bestand. Dies ist keine exakte Aufstellung. Für
eine verbindliche Bestandsaufnahme müsste ein
Aufmaß des bestehenden Gebäudes vorgenommen werden. Es ging in der Überprüfung des Bestandes darum darzustellen, dass durch die
Planaufstellung nicht mit einer erheblichen Reduktion der vorhandenen Wohn- und Nutzfläche zu
rechnen ist.
Unabhängig von der Darstellung des Einwenders,
dass es sich beim Gebäude um Wohneigentum
nach WEG handelt, muss sich die Wohnungseigentümergemeinschaft zudem mit der Tatsache
auseinandersetzen, dass auch die planungsrechtliche Beurteilung nach § 34 BauGB keinen uneingeschränkten Bestandsschutz bietet, sondern bei
einem Neubau ebenfalls bestimmte rechtliche
Vorgaben einzuhalten sind. So sind im Bestand
zum östlichen Nachbarn Olgastraße 8 die gesetzlichen Abstandsflächen nach Landesbauordnung
nicht eingehalten. Zudem kann nicht uneingeschränkt vorausgesetzt werden, dass bei einem
Neubau die vorhandenen 5 Vollgeschosse einer
städtebaulichen Beurteilung des Einfügens standhalten würde, wenn man die bestehende Nachbarbebauung mit 2 – 3 Vollgeschossen betrachtet.
Außerdem könnte auch derzeit das bestehende
Gebäude nach seinem Abbruch oder einer Zerstörung nicht mehr in dem vorhandenen Umfang
wiederaufgebaut werden, da es sowohl in der
Grundfläche als auch in der Höhe deutlich die
vorhandene
prägende
Umgebungsbebauung
überschreitet. Der Verlust an Wohnfläche wäre
also auch im Rahmen des § 34 BauGB die Folge.
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan erhält dieEigentümergemeinschaft
erstmals
verbrieftes
Planungsrecht und damit zukünftige Planungssicherheit.
Die Einschränkung an Gebäudehöhe und die sich
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Völlig unabhängig von Vorstehendem wird mit keinem Wort erwähnt, dass das Gebäude nach WEG aufgeteilt wurde und mithin
allein maßgeblich für die insofern verfasste Wohnungseigentümergemeinschaft die Teilungserklärung nebst Teilungsplänen ist. Zwar
ist das Gebäude insofern bestandgeschützt. Für den Fall eines
Schadens durch Brand oder Überschwemmung oder dergleichen
wird das Gebäude allerdings den insofern erforderlichen Bestandschutz nicht mehr vermitteln mit der Folge, dass entsprechend nach
den dann vorhandenen Festsetzungen ein Gebäude neu zu errichten wäre. Nun handelt es sich nicht um ein Gebäude im Eigentum
eines Eigentümers bzw. um Miteigentum nach ideellen Anteilen.
Insofern wäre ein Wiederaufbau unter veränderten Bedingungen
problemlos, da sich die Miteigentumsanteile lediglich auf das
Grundstück erstrecken und das Gebäude wesentlicher Bestandteil
des Grundstücks wird. Im vorliegenden Fall ist die Gemeinschaft
ohne Einschränkung an die Teilungserklärung und die
Teilungspläne gebunden. Ein Wiederaufbau mit anderem Zuschnitt,
insbesondere mit neuer Teilungserklärung oder dergleichen, ist
gerade nicht möglich. Hierzu bedürfte es der einvernehmlichen
Abänderung der Teilungserklärung unter Abänderung der Miteigentumsanteile einschließlich des Sondereigentums, was allerdings nur
dann möglich ist, wenn sämtliche Eigentümer dieser neuen
Teilungserklärung einschließlich Teilungsplanung zustimmen. Ein
Rechtsanspruch auf Zustimmung zu einer ganz bestimmten geänderten Teilungserklärung einschließlich Teilungspläne besteht nicht.
Bei entsprechend ganzer oder teilweiser Zerstörung des Gebäudes,
bei dann geänderten Festsetzungen des Bebauungsplans und Wegfall des Bestandschutzes, steht die Wohnungseigentümergemeinschaft vor unlösbaren Problemen mit der Folge, dass das Grundstück dann dauerhaft nicht bebaubar ist.
All dies wurde seitens der Stadt Friedrichshafen völlig unberücksichtigt gelassen. Zum einen wird in der Begründung nicht erwähnt,
dass insgesamt, bei Neuüberplanung des Grundstücks, ca. 40 m2
Wohnfläche in Wegfall geraten. Die Begründung zum Entwurf des
Bebauungsplans ist ersichtlich falsch und widerspricht der tatsächlichen Kenntnis der Stadt. Der Gemeinderat als sog. Satzungsgeber
würde mithin bei der entsprechenden Beschlussfassung über relevante Abwägungsbelange nicht informiert sein.
Ebenso findet die Tatsache, dass es sich insofern um eine Wohnungseigentümergemeinschaft handelt in der Begründung zum
Bebauungsplan keine Erwähnung. Der schlichte Hinweis darauf,
dass das Gebäude dann unter Ausnutzung des möglicherweise
größeren Baufensters breiter gebaut werden könnte überzeugt
insofern nicht, als dass die WEG überhaupt nicht in der Lage ist,
abweichend zur Teilungserklärung und Teilungsplanung das Gebäude wieder zu errichten. Die Teilungserklärung ist nur bei völliger
Übereinstimmung der Miteigentümer möglich. Es ist faktisch ausgeschlossen, dass sich eine Eigentümergemeinschaft, bestehend aus
36 Mitgliedern, sich über eine neue Teilungserklärung einschließlich
Teilungsplanung verständigt. Die jeweiligen Interessen stehen sich
insofern diametral gegenüber. Eine einvernehmliche Lösung wird es
insofern denklogisch nie geben können. Einen Rechtsanspruch auf
Abschluss einer neuen Teilungserklärung existiert tatsächlich nicht.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
ggfs. nach genauer Überprüfung ergebende geringfügige Reduzierung der Wohn- und Nutzfläche
bedeutet für das Grundstück Olgastraße Nr. 6 eine
gewisse Härte, die jedoch durch das vorrangige
städtebauliche Ziel begründbar ist.
Die städtebauliche Berücksichtigung des benachbarten Schlosses mit Schlosskirche und Park
sowie Schlosssteg als eingetragenes Kulturdenkmal mit Umgebungsschutz erfordert einheitliche
planungsrechtliche Vorgaben, welche tw. eine
Höhenreduktion von Gebäuden bei Neubau erfordert. Der Bebauungsplan orientiert sich großteils
an den bestehenden Strukturen, einzelne Gebäude sprengen jedoch den Maßstab und sind dem
städtebaulichen Ziel entsprechend nicht maßstabsgebend. Dazu zählt das Gebäude Olgasstraße Nr. 6 als das einzige Gebäude im Plangebiet
mit 5 Vollgeschossen.

Die Pflichten der Miteigentümer untereinander aus
der Teilungserklärung sind privatrechtlicher Natur.
Es ist nicht Aufgabe des Planungsrechts, die Einhaltung privatrechtliche Verträge sicherzustellen.
Die derzeit verwirklichte Nutzung als Mehrfamilienhaus wird nicht behindert; ebenso wird die wirtschaftliche Verwertung der derzeit verwirklichten
Nutzung auf lange Sicht nicht verändert, weshalb
keine Entschädigungsansprüche entstehen (§ 42
Abs.3 BauGB). Sollte das Grundstück nach den
neuen Grenzen neu bebaut werden (müssen), so
träfe dies die Eigentümergemeinschaft nicht härter
als einen Alleineigentümer: die Größe der Wohnfläche müsste entsprechend reduziert werden.
Dies wäre aber nach dem derzeit gegebenen Gebot des Einfügens eines Neubaus ebenso der Fall.

Aus diesem Grunde regen wir dringend an, dass der vorhandene
Gebäudebestand auf dem Grundstück der Olgastraße 6 in den
Bebauungsplan übernommen wird. Dies lässt sich auch ohne
weiteres städtebaulich rechtfertigen und begründen. Immerhin wurde das Gebäude auch vor diesem Hintergrund einmal genehmigt.
Insofern war seinerzeit von der Stadt Friedrichshafen überprüft,
dass sich das Gebäude nach Art und Maß der baulichen Nutzung,
der Bauweise und der Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird; §
34 Abs. 1 BauGB. Was einst galt wird auch heute gelten können.
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Dies ist letztenendes auch Folge davon, dass nicht eine "grüne
Wiese", sondern ein gewachsenes Baugebiet überplant wird.

Ense
Rechtsanwalt

18.

18.

19.

Dreher & Partner mdB
Otto-Lilienthal-Straße 4, 88046 Friedrichshafen
Anlage 1 zum Einwand vom 01.07.2016
Verzeichnis der Eigentümer, siehe Seite 86
Dreher & Partner mdB
Otto-Lilienthal-Straße 4, 88046 Friedrichshafen
Anlage 2 zum Einwand vom 01.07.2016
Teilungserklärung, siehe Seite 88
Thomas Ledwolorz
vertreten durch RA Michael Baumann
Olgastraße 25, 88045 Friedrichshafen
Vom 20.06.2016 und 27.06.2016 (identisch)
Anlage: Vollmacht, siehe Seite 117

Betreff: Bebauungsplanverfahren Nr. 201
Südliche Wera-/Olgastraße
Hier: Olgastraße 25 in 88045 Friedrichshafen
Unser Aktenzeichen: 000141/16 ah –bitte stets angebenEs betreut Sie: RA Baumann

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
unter Vollmachtsvorlage zeige ich die Vertretung des Herrn Thomas
Ledwolorz, Olgastraße 25, 88045 Friedrichshafen, in vorbezeichneter Angelegenheit an.
Herr Ledwolorz ist Sondereigentümer des 2. OG in der Olgastraße
25 in Friedrichshafen und Miteigentümer des Anwesens zusammen
mit vier weiteren Parteien. Es geht um ein 6-geschossiges Gebäude
mit insgesamt fünf Parteien (EG, 1. OG, 2. OG, 3. OG und DG). Bei
dem Dachgeschoss handelt es sich um ein 2-geschossig ausgebautes Sondereigentum.
Die Stadt Friedrichshafen hat den Entwurf zum Bebauungsplan Nr.
201 "Südliche Wera-/Olgastraße" öffentlich ausgelegt. Schriftliche
Stellungnahmen können bis zum 01.07.2016 eingereicht werden.
Der Entwurfsbeschluss des Bebauungsplanes sieht keinen Bestandsschutz für den Fall vor, dass das Gebäude zerstört (z. B.
durch einen Brand oder einen Fall höherer Gewalt) wird und in der
bisherigen genehmigten Form wieder aufgebaut werden soll. Ein
Wiederaufbau in der bisherigen Form würde daran scheitern, dass
eine Baugenehmigung nicht erteilt werden könnte, da die GRZ von
0,69 auf 0,4 reduziert werden soll. Des Weiteren müssten bei einem
Wiederaufbau zwei Stellplätze je Wohnung ab einer Wohnfläche
von 85 m2 nachgewiesen werden. Letzteres ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten unmöglich. Die vorhandene Grundstücksgröße
lässt dies nicht zu.
Die Folge eines derartigen Szenarios käme im Ergebnis einer Ent-

Das städtebauliche Ziel des Bebauungsplanes ist
die Ermöglichung einer gebietsverträglichen Nachverdichtung unter Berücksichtigung des benachbarten Schlosses mit Schlosskirche und Park sowie
Schlosssteg als eingetragenes Kulturdenkmal mit
Umgebungsschutz. Dabei sollen Bestandsgebäude
grundsätzlich erhalten werden und die Möglichkeit
einer verträglichen Erweiterung gegeben sein. Dem
städtebaulichen Ziel entsprechend werden einzelne
Gebäude bei Neubau im Vergleich zum Bestand im
Maß der baulichen Nutzung reduziert. Bei Gebäude
Olgastraße Nr. 25 bedeutet dies eine Höhenreduktion um 1 Vollgeschoss sowie eine Reduzierung der
GRZ und GFZ. Damit liegt für dieses Grundstück
eine gewisse Härte vor, was jedoch durch das vorrangige städtebauliche Ziel begründbar ist. Die
Einschränkungen kommen erst zum Tragen, wenn
der vorhandene Bestand abgebrochen und ein
Neubau realisiert werden soll. Das Gebäude Olgastraße 25 wurde erst im Jahr 2011
fertiggestellt. Damit ist langfristig die bauliche Ausnutzung des Grundstücks entsprechend den Eigentümerinteressen sicher gestellt. Eine erhebliche
Wertminderung des Grundstückswerts, die allein
ggfs. zu Entschädigungsansprüchen führen könnte,
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eignung der Eigentümer gleich, da die bestehenden Einheiten nicht
mehr wiederherstellbar wären. Letzteres wäre eine Folge der Reduzierung der GRZ sowie des Erfordernisses der Schaffung von Stellplätzen. Diese enteignende Wirkung ließe sich ohne Schwierigkeiten dadurch vermeiden, dass im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens für das Objekt ein Bestandsschutz gewährt wird. Städteplanerische Ziele würden dadurch keineswegs in Frage gestellt oder
gar vereitelt werden. Bereits das bestehende und genehmigte Anwesen fügt sich in die örtliche Bebauung ein.
Herr Ledwolorz wünscht deshalb zumindest die Aufnahme eines
Bestandsschutzes für das bestehende Gebäude im Rahmen der
Aufstellung des Bebauungsplanverfahrens. Im Ergebnis sollen die
Vorgaben des Bebauungsplanes gewährleisten, dass ein Wiederaufbau des Gebäudes nach einer etwaigen Zerstörung in der bestehenden Form sichergestellt ist.
Mit freundlichen Grüßen
M. Baumann
Rechtsanwalt
Anlage
Vollmacht
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ist daher nicht ersichtlich. Die derzeit verwirklichte
Nutzung als Mehrfamilienhaus wird nicht behindert;
ebenso wird die wirtschaftliche Verwertung der
derzeit verwirklichten Nutzung auf lange Sicht nicht
verändert (§ 42 Abs.3 BauGB). Sollte das Grundstück nach den neuen Grenzen neu bebaut werden
(müssen), so träfe dies die Eigentümergemeinschaft
nicht härter als einen Alleineigentümer: die Größe
der Wohnfläche müsste entsprechend reduziert
werden
Der Bebauungsplan sieht eine Abstaffelung der
Gebäudehöhen von der Friedrichstraße zum See
vor. Die vorgesehenen Höhen ermöglichen im
Bereich der Friedrichstraße eine Bebauung mit
möglichen 4 Vollgeschossen, in den südlichen
Bereichen eine Bebauung mit möglichen 3 Vollgeschossen + Dachgeschoss. Gebäude innerhalb
des Plangebietes, die der städtebaulichen Zielsetzung entsprechen erhalten Bestandschutz. Eine
abweichende GRZ wurde nur für das Gebäude an
der Ecke Friedrich-/Werastraße festgesetzt. Diese
Ausnahme ist städtebaulich durch die markante
Lage an der Friedrichstraße als Eingangsportal zur
Innenstadt begründet. Ansonsten entspricht die
festgesetzte GRZ im gesamten Plangebiet der
eines Allgemeinen Wohngebietes. Gebäude, die
im Bestand über diesem Wert liegen, werden zukünftig im Maß der Nutzung reduziert. Eine Ausnahme für das Grundstück Olgastraße 25 würde
die Stringenz der Planung aufweichen. Auch andere Grundstücke könnten dann eine Sonderlösung
erwarten, so dass letztlich die erwünschte Steuerung hin zu den Maßen eines WA nicht mehr erreicht werden könnte.
In der Begründung zum Bebauungsplan wird aufgeführt, dass die bisherige Steuerungsmöglichkeit
nach § 34 BauGB für das sensible Gebiet nicht
ausreichend war. Tatsächlich schränkt der Begriff
des Einfügens rechtlich die Umsetzung von städtebaulichen Zielen oft deutlich ein. So sind auch im
Plangebiet Gebäude entstanden, die zwar rechtlich dem Begriff des Einfügens, jedoch nicht der
städtebaulichen Zielsetzung entsprachen. Mit der
Umsetzung des Bebauungsplanes soll nun durch
entsprechende Festsetzungen die bauliche Entwicklung im Gebiet entsprechend gesteuert werden. Dies bedeutet für einzelne Grundstücke
Einschränkungen, die ggfs. zu Entschädigungsansprüchen führen.
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Die im Rahmen der Behördenbeteiligung (vom 24.05.2016- 01.07.2016) und Öffentlichkeitsbeteiligung (vom 30.05.2016 –
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Anlage 1 zum Einwand Nr. 18, Dreher & Partner mdB
- Verzeichnis der Eigentümer
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Anlage 2 zum Einwand Nr. 18, Dreher & Partner mbH
- Teilungserklärung
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Anlage 1 zum Einwand Nr. 19, Thomas Ledwolorz, vertreten durch Herrn RA Michael
Baumann
- Vollmacht
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