Bebauungsplan Nr. 197 „Albrechtstraße-Ost“

erneute Offenlage

Stand: 05.12.2017

Die im Rahmen der Behördenbeteiligung (vom 13.09.2017 bis 18.10.2017) und Öffentlichkeitsbeteiligung (vom 18.09.2017 bis 18.10.2017)
eingegangenen Stellungnahmen sind im nachfolgenden Abwägungsbericht vollständig enthalten. Soweit sie berücksichtigt werden, sind sie
– wie im Bericht dargelegt – in den Bebauungsplanentwurf eingeflossen.

Eingegangene Stellungnahmen

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

BEHÖRDENBETEILIGUNG (13.09.2017 bis 18.10.2017)
1.

Regierungspräsidium Stuttgart
Referat 46.2 - Luftverkehr und Luftsicherheit
Industriestraße 5
70565 Stuttgart
vom 05.10.2017

Aus luftrechtlicher Sicht erhebt das Referat 46.2 beim RP Stuttgart
keine Einwände gegen den überarbeiteten Entwurf.
2.

Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH
Kornblumenstraße 7/1
88046 Friedrichshafen
vom 05.10.2017

Bitte in der Begründung unter 5.5.3 ändern:
In und am Plangebiet verlaufen mehrere Buslinien (Linien 1, 2, 4, 5,
9, 10 und 12), die das Gebiet sehr gut erschließen.
Des Weiteren gehen wir davon aus, dass die bisherigen Fahrwege
und Bus-Haltestellen in vollem Umfang erhalten bleiben.
3.

Kenntnisnahme

Die Ergänzungen der Buslinien wurden in der
Begründung ergänzt. Eine Änderung der
Fahrwege und Bushaltestellen ist nicht geplant, d.h. diese bleiben erhalten.

Landesamt für Denkmalpflege
im Regierungspräsidium Stuttgart
Abt. 8
Postfach 20 01 52
73712 Esslingen am Neckar
vom 06.10.2017

Vielen Dank für die Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege
als Träger öffentlicher Belange im Rahmen des im Betreff genannten Verfahrens.
Leider war ja die erste Anhörung zu diesem Bebauungsplan ohne
unsere Beteiligung durchgelaufen, doch hatten wir die Möglichkeit,
uns quasi nachträglich noch zu äußern (vgl. Anlagen: STN´s vom
27.05.2015 und vom 07.06.2016)
1. Bau- und Kunstdenkmalpflege:
Grundsätzlich wird dieser Bebauungsplan begrüßt, da er ja auch
dazu dienen soll, den Charakter des Areals mit seinen spezifischen
städtebaulichen Merkmalen zu bewahren bzw. nur behutsam weiter
zu entwickeln. Insofern gibt es keine grundsätzlichen Bedenken,
Kulturdenkmale sind aus dem überplanten Gebiet bisher nicht bekannt geworden.
Wie Herr Dr. Ruhland in seiner Mail aus dem Jahr 2015 andeutete,
gibt es im Plangebiet jedoch erhaltenswerte Häuser v.a. aus den
1920er Jahren. Auch in unserer Mail vom 07.06.2016 haben wir
darauf nochmal hingewiesen. Im Umweltbericht unter Punkt 3.8.1
(Seite 15) ist jedoch zu lesen, dass es im Plangebiet keine besonders erhaltenswerten Gebäude und Baustrukturen gibt. Diese Aussage halten wir für zumindest irreführend und bitten diese Aussage
zu ändern, z.B. so:

Kenntnisnahme

Der Umweltbericht wird angepasst.

„Es sind bisher keine Kulturdenkmale gem. dem BadenWürttembergischen Denkmalschutzgesetz bekannt geworden.“ Man
könnte noch ergänzen:
„Soweit im Plangebiet erhaltenswerte Bausubstanz vorhanden ist,
wird unter Bezug auf § 1, Abs. 5, Nr. 4 und 5 BauGB dessen Erhaltung empfohlen.“
2. Archäologische Denkmalpflege:
Im Südosten des überplanten Bereich ist das Prüffallgebiet „mittelal-
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Eingegangene Stellungnahmen
terliche Siedlung Hofen“ betroffen. Im Osten bzw. Nordosten wurden
frühmittelalterliche Gräber angeschnitten, bei denen es sich um
Teilbereiche eines größeren Friedhofs handeln dürfte, einem Kulturdenkmal gemäß §2 DSchG (s. Anlagen). Für Baumaßnahmen, die
mit Erdbauarbeiten verbunden sind (z. B. für Fundamente, Keller,
Leitungsgräben, Humusabtrag) in den kartierten, farbig markierten
Denkmalflächen ist eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung
erforderlich, die je nach Art und Umfang der Bodeneingriffe Auflagen enthalten kann.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

Wird in den Hinweisen zum Bebauungsplan
ergänzt.

Ansprechpartnerin ist: Dr. Beate Schmid Tel. 07071/757-2449; Fax:
07071/757-2431; mail: beate.schmid@rps.bwl.de .
Anlagen:
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Eingegangene Stellungnahmen

4.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

IHK Bodensee-Oberschwaben
Lindenstraße 2
88250 Weingarten
vom 12.10.2017

Wir haben in unserer Stellungnahme vom 02.07.2015 zum Bebauungsplan Nr. 197 "Albrechtstraße-Ost" darauf hingewiesen, dass die
Lärmproblematik zwischen Wohnbebauung und Gewerbenutzung
mit den Verantwortlichen der MTU Friedrichshafen besprochen
werden müsste. Nach Auskunft von MTU ist das Unternehmen mit
der Stadtverwaltung Friedrichshafen zu diesem Bebauungsplan in
Kontakt. Wir haben deshalb aktuell keine Anmerkungen oder Be-

Kenntnisnahme.
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Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

denken.
5.

Regierungspräsidium Tübingen
Postfach 26 66
72016 Tübingen
vom 13.10.2017

Keine Anregungen oder Bedenken.
6.

Handwerkskammer Ulm
Olgastraße 72
89073 Ulm
vom 16.10.2017
Die Handwerkskammer Ulm hat zum aktuellen Verfahrensstand keine Bedenken und Anregungen vorzutragen.

7.

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Landratsamt Bodenseekreis
Amt für Kreisentwicklung und Baurecht
Albrechtstraße 77
88045 Friedrichshafen
vom 17.10.2017

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:
1. Es wird empfohlen, Ziffer 3.9 der textlichen Festsetzungen
übersichtlicher zu gliedern. Dies kann beispielsweise durch
"Vorgaben zum Entwässerungssystem" erfolgen.
2. Zu Anhang 3 der textlichen Festsetzungen wird angemerkt,
dass die Liste der Grundstücksflächen von der Stadt Friedrichshafen zu führen ist. Die Werte der befestigten Grundstücksflächen sind aufzusummieren und zu kontrollieren.
3. Vor Aufführung der Berechnungsgrundlagen der Grundstücksentwässerung in Ziffer 3.9 der textlichen Festsetzungen wird
empfohlen, den nachfolgenden Satz aufzunehmen:
"Die Anlagen zur Versickerung-/ Rückhaltung müssen dem
Stand der Technik entsprechen. Grundlage hierfür sind die Arbeitsblätter DWA-A 138 (Versickerung) sowie DWA-A 117
(Rückhaltung). Diese liegen bei der Stadt Friedrichshafen zur
Einsichtnahme aus.
Des Weiteren finden sich Hinweise und Informationen auf der
Internetseite des Landratsamtes Bodenseekreis unter der
Rubrik Umwelt & Landnutzung: "Naturnaher Umgang mit Niederschlagswasser".
Demensprechend sollte der darauffolgende Absatz angepasst
werden.

Die Ziffer 3.9 wurde vereinfacht, bzw. Teile der
Festsetzung sind als Auflage für das Baugenehmigungsverfahren in den Textteil „Hinweise“
verlagert.
Kenntnisnahme. Die Liste wird bei der Stadt
Friedrichshafen geführt und kontrolliert.

Die textliche Festsetzung wird entsprechend
ergänzt und angepasst.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
8.

Regionalverband Bodensee-Oberschwaben
88214 Ravensburg
vom 19.10.2017
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Durch den o.g. Bebauungsplan sind keine zu beachtenden Ziele der
Raumordnung nach dem Regionalplan betroffen.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
Kenntnisnahme

Der Regionalverband bringt zum o.g. Bebauungsplan keine Anregungen oder Bedenken vor.
Eingegangene Stellungnahmen

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG (18.09.2017 bis 18.10.2017)
1.

Deutsche Telekom Technik GmbH
Adolph-Kolping-Str. 2-4
78166 Donaueschingen
vom 14.09.2017

Die Telekom hat hierzu bereits eine Stellungnahme abgegeben.
Diese ist bis auf weiteres gültig.

Kenntnisnahme.

Anlage Stellungnahme vom 21.10.2015:
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind.

Es werden keine neuen Erschließungsmaßnahmen im Plangebiet erfolgen.

Bitte lassen Sie uns den Baubeginn sofort nach bekannt werden
zukommen. So entstehen keine Verzögerungen.
Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung
eigener Telekommunikationslinien im Baugebiet. Je nach Ausgang
dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung treffen.
Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei einem
bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer Telekommunikationsinfrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung
eines eigenen Netzes zu verzichten. Die Versorgung der Bürger mit
Universaldienstleistungen nach § 78 TKG wird sichergestellt.
Für einen eventuellen Ausbau des Telekommunikationsnetzes
sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn
und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter dem im Briefkopf
genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens 3 Monate
vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.
Anlagen: Lageplan Telekomanlagen (Bestand) Bereich
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2.

Unitymedia BW GmbH
Postfach 10 20 28
34020 Kassel
vom 21.09.2017

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände.

3.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

Kenntnisnahme

Dr. Victor B. Fäßler
Kiebitzweg 17
88048 Friedrichshafen
vom 03.10.2017

Bezugnehmend auf die seitens der Stadtverwaltung Friedrichshafen
bereitgestellten Informationen
https://www.friedrichshafen.de/uploads/media/Bekanntmachungstex
t_erneute_Auslegung_BP_197_ Albrechtstra%C3%9Fe_Ost.pdf
vom 09.09.2017 mit Abrufdatum 03.10.2017 sende ich Ihnen meine
Stellungnahme.
Ich sende das Schreiben an Sie persönlich, da mein Einspruch vom
29.06.2015 keinerlei Berücksichtigung fand.
Hiermit erhebe ich als Eigentümer von 2 Wohnungen in 529/8 Einspruch gegen den Bebauungsplan bzw. Teile daraus mit der Begründung dass der Plan oder Teile daraus fehlerhaft und unrichtig
sind. Der Plan ist in seiner vorgestellten Form abzulehnen. Zusätzlich zu meinem Einspruch vom 29.06.2015 nenne ich folgende Einzelgründe:
1. Der Erlass des Regierungspräsidiums SüdwürttembergHohenzollern vom 9.9.1959 Nr. 3822/59 wurde nicht berücksichtigt. Die Begründung des Stadtplanungsamts vom 20. Juli 2015,
man finde den Erlass im Stadtarchiv einfach nicht, wird bei einer
Prüfung durch die vorgesetzte Behörde nicht ausreichen, den
Erlass nicht zu berücksichtigen.
2. Die Nachteile des vorgeschriebenen Bauverbots zu Lasten von
529/8 wurden nicht durch vergleichbare Lasten in der Planung
berücksichtigt. Somit ist die Belastung nicht ausgewogen und
benachteiligt einseitig das Grundstück 529/8.
3. Die Festsetzung zur Abweichung vom Bauordnungsrecht bezüglich der Abstandsflächen ist unbegründet und willkürlich. Es
sind die Abstandsflächen der LBO einzuhalten, wie es auch den
anderen Bebauungen auferlegt wurde.
4. Die Lage der Car-SharingStellplätze CS) ist in den ausgelegten
Unterlagen nicht dargestellt.
5. Das Schalltechnische Gutachten zum Straßenverkehrs- und
Anlagenlärm
https://www.friedrichshafen.de/uploads/media/Anl_5_Schallt._G
utachten_GSB_17.07.2015.pdf ist fehlerhaft da die geplanten
Gebäude auf 520/19 und 520/12 nicht im Gutachten berücksichtigt wurden. Die Reflektion zwischen den Fassaden der neuen
und bestehenden Gebäude des von der Albrechtstraße eintretenden Straßenverkehrslärms ist somit nicht berücksichtigt. Auflagen für die Störer, insbesondere 520/19 sind nicht erkennbar.
6. Die Feuerwehrzufahrt ist nicht dargestellt. Zudem gibt es keinen
Rettungsweg zur Nordseite der Gebäude auf 520/12 und
520/19.

Die Anregungen wurden bereits in der 1. Entwurfsauslegung vorgebracht. Siehe Abwägung
zur 1. Entwurfsauslegung.
Die 2. Offenlage wurde bzgl. der Anregungen
auf die geänderten Teile der 1. Offenlage beschränkt (§ 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB). Die vorgebrachten Anregungen beziehen sich aber auf
Sachverhalte, die in der 2. Offenlage nicht geändert wurden. Dies wurde explizit durch den
Verweis auf § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB ausgeschlossen.

Ich bitte um Bestätigung des Eingangs meines Schreibens.
4.

Grundstückseigentümergemeinschaft Sandöschstraße –
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Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

Appenzeller Straße - Hyllerweg
Abs. i.V. Waltraud Sansaloni Tur
Hyllerweg 2
88045 Friedrichshafen
vom 06.10.2017
Über die bereits vorliegenden Einwendungen, die nochmals angefügt sind, werden noch folgende vorgebracht:
1. Die Sitzungsvorlage im TA vom 04.07.2017 hat einen wesentlichen Punkt unsere Einwendungen berücksichtigt, nämlich die
Beibehaltung der Zweigeschossigkeit. Umso bedauerlicher war
es zu vernehmen, dass es zwei Dilettanten im TA gelungen ist
den Rest des Gremiums durch teilweise unwahre Behauptungen wieder umzustimmen und auf die Dreigeschossigkeit zu
beharren. Sind doch mit diesen falschen Darlegungen die negativen Auswirkungen der Planung auf die vorhandene Bebauung
markant verharmlost worden.
2. Wäre es bei der Zweigeschossigkeit und den übrigen Festsetzungen geblieben, wäre immer noch eine Nachverdichtung im
Plangebiet Sandöschstraße / Appenzeller Straße / Hyllerweg
von 50 % erreicht worden. Eine Nachverdichtung, die gebietsverträglich ist und die die Einwender akzeptieren könnten.
3. Besonders unverständlich und fahrlässig stellt sich hierbei das
Verhalten der anwesenden Personen des Stadtplanungsamtes
dar, die die Beschlussvorlage erarbeitet haben. Es entspricht
nicht der Wahrheit, dass die aktuelle Planabsicht keine Verschlechterung der Verschattung unserer Grundstücke bewirkt,
und die dreigeschossige Höhenentwicklung keinen Nachteil für
die angrenzenden Grundstücke darstellt (als gäbe es keinen
Unterschied zwischen einem Walmdachhaus mit 13 m Firsthöhe
und einem 13 m hohen Quaderbaukörper mit einem Mindestabstand zur Grenze). Ein gängiges Computerprogramm, dem
Stadtplanungsamt doch wohl bekannt, das hier die bisherige
und die durch die beabsichtigte Planänderung verursachte Verschattung gegenüberstellt könnte eindeutig unsere Darlegung
bestätigen. Solche Untersuchungen sind doch Pflicht, wenn eine
Neuplanung ein Wohngebiet so massiv verändert. Auch sollten
sie sich den Unterschied zwischen einem dreigeschossigen
Walmdachhaus und einem dreigeschossigen Kubus vor Augen
halten. Es ist beschämend, dass der Bürger diese Versäumnisse dem zuständigen Planungsamt vor Augen führen muss. Diese unwahren Darlegungen sind im Technischen Ausschuss vom
04.07.15 nicht von den verantwortlichen Mitarbeitern des Stadtplanungsamtes richtiggestellt worden. Dies hätte unserer Meinung nach unbedingt geschehen müssen. Sind doch mit diesen
falschen Darlegungen die negativen Auswirkungen der Planung
auf die vorhandene Bebauung markant verharmlost worden. Wir
überlegen deshalb, ob nicht gegen die verantwortlichen Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes eingereicht werden sollte.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme

Eine Schattenstudie Vorher/Nachher wurde im
Stadtplanungsamt erstellt und ist in die Planung
eingeflossen.
Kubusförmige Gebäude werfen im Vergleich zu
Gebäuden mit Satteldächern insbesondere an
den Rändern mehr Schatten ab, andererseits
müssen aufgrund der größeren Wandhöhen
auch größere Abstandsflächen eingehalten
werden, wodurch sich der mögliche Kubus des
Gebäudes verringert. Dies reduziert wiederum
gerade an den oben angesprochenen Rändern den Schattenwurf. Aus dem Blickwinkel
des bauplanungsrechtlichen Rücksichtnahmegebots sind Verschattungseffekte regelmäßig
hinzunehmen, wenn die landesrechtlichen Abstandflächenvorschriften eingehalten sind. Im
derzeitig rechtskräftigen B-Plan Nr. 61 ist zudem
eine offene Bauweise zulässig, die eine Gebäudelänge von bis zu 50 m ermöglicht. Im BPlan 197 „Albrechtstraße-Ost“ wurde die Gebäudelänge auf max. 25 m (abweichende
Bauweise) reduziert, wodurch größere Lücken in
der Bebauung entstehen und somit auch hier
eine Reduzierung der Verschattung einhergeht.
In der vom Stadtplanungsamt vorgenommenen
Schattensimulation (repräsentativ wurde ein
mittlerer Wintertag (2. November/8.Februar)
angenommen) wurde ein Vergleich zwischen
der maximal möglichen Bebauung des bisher
gültigen B-Plans Nr. 61 „FN-West Teilgebiet 2“
und dem neuen B-Plan 197 „AlbrechtstraßeOst“ vorgenommen. Neben dem oben bereits
erwähnten Rücksichtnahmegebot im Zusammenhang mit den Abstandsflächen der Landesbauordnung wurde in gerichtlichen Entscheidungen bzgl. der Verschattung so entschieden, dass bei einer Mehrverschattung von
20 – 30% diese in der Regel hinzunehmen ist,
wobei es keine starren Grenzen diesbezüglich
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Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
gibt, d.h. auch leicht darüberhinausgehende
Werte im Einzelfall zumutbar sind. In der
Sandöschsstraße liegt der Vergleich zwischen
maximal möglicher Bebauung nach derzeitigem Planungsrecht (BP 61) sogar leicht höher
als die Verschattung durch die Festsetzungen
des neuen B-Plans (197). Selbst bei einer Betrachtung der Einzelgrundstücke und entsprechender Einzelbebauung ergibt sich eine Mehrverschattung, die unterhalb der oben erwähnten Werte liegt. Dabei wird nicht verkannt, dass
die Tiefe der Schatten, insbesondere durch die
möglichen Staffelgeschosse, sich erhöht.
Im Ergebnis ist keine markante Mehrverschattung für die Sandöschstraße gegeben. Die
mögliche Nachverdichtung und die Schaffung
von Wohnraum werden in der Abwägung höher bewertet als die mögliche Verschlechterung der Verschattungssituation.

4. Auch bleibt es unverständlich warum in der erneuten Beschlussvorlage mit keinem Wort auf den Sitzungsablauf vom
04.07.17 eingegangen wird und unerwähnt bleibt, dass der TA
der Beschlussvorlage der Verwaltung nicht zugestimmt hat, wobei hierbei mit unwahren Behauptungen argumentiert worden
ist.
5. Während in der einseitig bebauten Montafonstraße die Satteldächer erhalten bleiben sollen wird in der beidseitig nur mit Satteldächern oder Walmdächern bebauten Sandöschstraße (von
der Hochstraße bis zur Appenzeller Straße), die künftige Dachgestaltung freigestellt. Hiermit entsteht eine Situation, die städtebaulich äußerst negativ in Erscheinung treten wird. Siehe
hierzu die Stellungnahme des Landesdenkmalamtes vom
27.05.2015, sie liegt dem Stadtplanungsamt vor.

6. Im Umweltbericht vom 01.06.17 wird folgendes dargelegt:
"Bei den Brutvögeln besonders hervorzuheben ist das Vorkommen der an Häusern brütenden nesttreuen Arten Mauersegler
(Apus apus)- Rote Liste BW V und Mehlschwalbe (Delichon
urbica) - Rote Liste BW 3, beide besonders geschützt (§ 7(2)
BNatSchG). Für beide Arten konnten im Rahmen der Begehungen keine Brutstätten im Gebiet festgestellt werden, es ist jedoch möglich, dass sich solche im Plangebiet befinden.
Bei den weiteren Brutvogelarten handelt es sich überwiegend
um ubiquitäre Vogelarten.
Bei den Fledermausuntersuchungen konnten Jagdflüge verschiedener Fledermausarten im Gebiet festgestellt werden. Alle
Arten sind häufig jagend in Siedlungsgebieten anzutreffen. Geeignete Bruthöhlen für Fledermäuse konnten im Plangebiet nicht
festgestellt werden, sind jedoch nicht gänzlich auszuschließen.
Ist dies der Fall, so ist eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen, ggf. sind geeignete Maßnahmen (CEF)
festzulegen, um einen Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG auszuschließen."
Die Erwähnung, dass Brutvögel der Roten Liste BWV im Plangebiet nisten könnten, und dass in einigen alten Bäumen Fledermäuse von Bewohnern beobachtet worden, die ihre Nisthöhlen in alten Bäumen haben, erfordert ein viel Sorgfältigeres recherchieren.
Sollte die Verwaltung unsere Einwendungen im Wesentlichen nicht

In der Niederschrift über die öffentliche Sitzung
des Technischen Ausschusses vom 04.07.2017 ist
der Sitzungsverlauf dokumentiert und auch die
entsprechende
Argumentation
niedergeschrieben.
Die Bebauung entlang der Montafonstraße mit
sehr einheitlichen Walmdächern wird städtebaulich anders beurteilt als die Situation in der
Sandöschstraße. Diese ist deutlich näher am
Stadtzentrum bzw. am Zentrum von Hofen und
soll durch die mögliche Aufstockung auch städtebaulich betont werden. In der Sandöschstraße sind bereits heute schon verschiedene
Dachformen vorhanden.
Eine Bestandsaufnahme und Bewertung hat
durch den Landschaftsplaner stattgefunden.
Auf Grund der bestehenden Habitatstrukturen
im Plangebiet wurde das mögliche Vorkommen
geschützter Tierarten abgeschätzt. Da unter
den geschützten Vogelarten und Fledermäusen
siedlungsbewohnende Arten häufig sind, wurden diese Artengruppen nach den allgemein
anerkannten Standards erfasst. Bei den Begehungen wurden außerdem Zufallsbeobachtungen weiterer Artengruppen aufgenommen
sowie ein mögliches Vorkommen weiterer geschützter Arten anhand der vorhandenen Biotopstrukturen abgeschätzt.
Die im Plangebiet vorkommenden Habitatstrukturen ergaben keine Hinweise auf ein mögliches Vorkommen weiterer geschützter Arten (s.
Umweltbericht, Kapitel 5.3.3), des Weiteren gab
es auch seitens der zuständigen Fachbehörden
keine Hinweise auf ein solches Vorkommen. Die
Prüfung von abzubrechenden Gebäuden ist
durch das Bundesnaturschutzgesetz gesetzlich
vorgeschrieben. Im B-Plan ist dies im Textteil
unter 3.9 zusätzlich als Festsetzung hinterlegt.
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berücksichtigen, werden wir zum gegebenen Zeitpunkt ein Normenkontrollverfahren beim zuständigen Gericht beantragen.
Anhang: Stellungnahme zum Beb.-planverfahren (Auslegung vom
01.06. - 03.07.15) – Stellungnahme vom 02.07.2015 sh. S. 33ff
Abwägungsvorschlag 1. Öffentlichkeitsbeteiligung
 an Herrn OB Brand
5.

Albrecht, Dorothea und Dr. Susanne Bachthaler
Sandöschstraße 8
88045 Friedrichshafen
vom 09.10.2017

Nachdem der Technische Ausschuss (TA) in der Sitzung am
04.05.2017 den vom Stadtplanungsamt vorgeschlagenen Planentwurf abgelehnt hat, soll die Erhöhung auf drei Vollgeschosse wieder
eingeführt werden.
Meinen Einwand vom 14.05.2014 halte ich aufrecht (siehe Anlage).
Stellungnahme zum Planentwurf:
Die drei Vollgeschosse können aus folgenden Gründen nicht akzeptiert werden:
Die Aussage des TA, dass die Beschattung bei einem Gebäude mit
zwei Vollgeschossen und Sattel- oder Walmdach gegenüber einem
Gebäude mit drei Vollgeschossen und Flachdach nur marginal unterschiedlich ist, ist schlicht und einfach falsch. Die Beschattung in
diesem Fall ist um ein Vielfaches größer (Architekten sollten so
etwas wissen). Wobei außerdem die optische Belastung auf die
Nachbarn sehr erdrückend wirkt.

Kenntnisnahme.
Abwägung siehe auch Ausführungen zur frühzeitigen und 1. Öffentlichkeitsbeteiligung. Die
Stellungnahme bezieht sich weitgehend auf
Sachverhalte, die in der 2. Offenlage im Vergleich zur 1. Offenlage unverändert geblieben
sind.
Stellungnahmen wurden für die 2. Offenlage
aufgrund § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB aber nur zu
den Änderungen zugelassen.

Es ist erstaunlich und beschämend, dass nach dieser falschen Behauptung des TA kein Protest von den drei anwesenden Herren des
Planungsamts gekommen ist und der Bebauungsplan auf Grund
dieser Behauptung wieder auf drei Vollgeschosse zurück geändert
wurde.
Die nachfolgenden Themen wurden erst gar nicht diskutiert beziehungsweise "abgewürgt":
Es ist unverständlich, dass die südliche Sandöschstraße nicht in
den Bebauungsplan mit einbezogen wurde. Dort wurde vor noch
nicht allzu langer Zeit ein Haus gebaut, das sich sehr gut in das
Straßenbild einfügt. Weshalb wird nicht auf dieser Basis weiter
gebaut?
Wie schon öfters erwähnt, wird durch die Nachverdichtung in der
Sandöschstraße so gut wie kein Wohnraum geschaffen, der auf
dem Wohnungsmarkt in FN für Entlastung sorgt. Es ist anzuzweifeln, ob überhaupt ein Wohnraum in naher Zukunft entsteht (wir
verkaufen z. B. nicht). Mit viel falscher städtebaulicher Veränderung
und wenig Effizienz wird hier ein schönes Wohngebiet verschandelt,
wobei die innerstädtische Nachverdichtung von Experten schon
wieder in Frage gestellt wird.

Keine Änderung zur 1. Offenlage.

Keine Änderung zur 1. Offenlage.

Als nächste Punkte sind die schon jetzt gefährliche Verkehrslage
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und die unzumutbare Parksituation zu erwähnen. Da sich nur in den
Großstädten Car-Sharing durchgesetzt hat, ist davon auszugehen,
dass die vier vorgeschlagen Car-Sharing-Plätze wirkungslos sind.
Die von der Stadt diesbezüglich eingeholten Gutachten sind bereits
wieder veraltet, da die Wirklichkeit jetzt eine andere ist. Außerdem
geht es in unserem Wohngebiet manchmal wie auf einer Bundesstraße zu. Auch deshalb kann einer derart überzogenen Nachverdichtung nicht zugestimmt werden.
Jahrelang sind unsere Keller vor einer Kanalerneuerung bei jedem
Regen trotz Rückschlagventil vollgelaufen, da der Wasserdruck so
hoch war, dass das Wasser durch alle Ritzen kam. Durch diese
Nachverdichtung werden die Grenzen der Kanalbelastung sicher
wieder überschritten. Um dies zu verhindern, wurde vom Planungsamt vorgeschlagen, dass bei jedem Neubau Rückhaltevorrichtungen
(Regenwasserzisternen usw.) vorgesehen werden sollen, was vor
allem bei dem durch den Klimawandel immer wiederkehrenden
Starkregen ein Lotteriespiel ist und absolut keine sichere Lösung
bedeutet. Außerdem müssen die hohen Kosten, die damit verbunden sind, vom Bauherrn getragen werden, wodurch sich der in unserem Wohngebiet ohnehin schon hohe Mietpreis weiter erhöht.
Eine reale Maßnahme, dass keine Überlastung der Kanäle auftritt,
wäre, die KanaIquerschnitte entsprechend zu vergrößern, was wiederum einen unverhältnismäßig hohen finanziellen Aufwand für die
Stadt bedeuten würde.
Wer übernimmt ansonsten die Verantwortung, wenn erneut unsere
Keller geflutet werden? So wie immer, würden wir mit diesem Problem alleine gelassen werden.
Sollte die Verwaltung unsere Anregungen nicht berücksichtigen,
sind wir, um die Wohnqualität in unserem Gebiet zu erhalten, gezwungen über ein Normenkontrollverfahren nachzudenken.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
Keine Änderung zur 1. Offenlage.

Im Bebauungsplan wurden auf der Grundlage
der Fachuntersuchung durch das Ingenieurbüro
Pirker und Pfeiffer (Machbarkeitsuntersuchung
Entwässerung zum Bebauungsplan „Albrechtstraße Ost“) und weiteren Abstimmungen mit
dem Landratsamt unter dem Punkt 3.9 im Textteil bzw. in den Hinweisen zum Baugenehmigungsverfahren das Thema Kanalbelastung
umfangreich bearbeitet. Dabei wurde festgesetzt, dass auch durch eine Nachverdichtung
im Bestand die Werte der Schmutzfrachtberechnung aus dem Jahre 2006 nicht überschritten werden darf. Entsprechende Nachweise
und Kompensationsmaßnahmen (Rückhaltung
auf dem Grundstück) sind im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens bzw. Kenntnisgabeverfahrens vorzulegen.
Eine Aufweitung der Bestandskanäle bzw. die
Umstellung auf ein Trennsystem für das Plangebiet bzw. die umliegend angeschlossenen Gebäude ist wirtschaftlich unverhältnismäßig.

Anlage: Einspruch vom 14.05.2014 – sh. S. 6ff Abwägungsvorschlag frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
Zur Kenntnisnahme an:
Rechtsanwalt Herr Glaser
Herr Oberbürgermeister Brand
6.

RA Walther Glaser
Kanzlei Rommelspacher Glaser Prüß Mattes PartG mbB
Eywiesenstraße 6
88212 Ravensburg
vom 18.10.2017

In dem vorgenannten Bauleitplanverfahren kommen wir zurück auf
die geführte Korrespondenz und danken in diesem Kontext auch für
Ihre letzte Zwischennachricht vom 04.10.2017.
Wir vertreten in diesem Verfahren bekanntlich die Interessen mehrerer Binnenanlieger des Plangebietes; namentlich folgender Eigentümer:
Herrn Albrecht BACHTHALER, Sandöschstraße 8, 88045 Friedrichshafen
Frau Waltraud Sansaloni TUR, Hyllerweg 2, 88045 Friedrichshafen
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Herrn Walter KUHN, Appenzeller Straße 27, 88045 Friedrichshafen
Frau Berbara RÖLLE, Sandöschstraße 167, 88045 Friedrichshafen
Herrn Heinz HAUF, Sandöschstraße 20, 88045 Friedrichshafen
Frau Elisabeth EXNER, Hyllerweg 12, 88045 Friedrichshafen
Herrn Dr. Thorsten RHEINHEIMER, Hyllerweg 6, 88045 Friedrichshafen
Herrn Christos DESPOTOPOULUS, Sandöschstraße 16, 88045
Friedrichshafen
I. Soweit im Rahmen der bisherigen Korrespondenz von uns die
Vertretung von weiteren Eigentümern angezeigt wurde, sind die
Mandatsverhältnisse beendet. Die jeweiligen Eigentümer werden
sich gegebenenfalls selbst durch entsprechende Einlassungen
rechtswahrend erklären.
Von Seiten Ihrer Behörde wurde zu Recht darauf hingewiesen, dass
in Gemäßheit von § 4 a (3) BauGB Anregungen i.S.d. § 3 BauGB
auf geänderte Teile des Planentwurfes beschränkt sind, ist dies
selbstverständlich zutreffen. Den Bebauungsplanentwurf (Stand
05.07.2017) entnehmen wir, dass insbesondere in Bezug auf die
Wohnquartiere südlich und nördlich Hyllerweges, ebenso westlich
des Appenzeller Straße eine "Korrektur" dergestalt stattgefunden
hat, dass die Geschossflächenzahl (GFZ) von vormals 0,8 auf 1,2
erhöht wurde. In diesen Quartieren erfolgte mithin analog den bisherigen Festsetzungen nördlich der Sandöschstraße und östlich der
Rosenstraße eine Maßstabsverschiebung zu Gunsten einer höheren baulichen Ausnutzbarkeit der durch die jeweiligen Nutzungsschablonen näher definierten Quartiere.
Aus Sicht der von uns vertretenden und damit betroffenen Eigentümer, die sich für eine Gebietserhaltung einsetzen, ohne eine maßvolle Nachverdichtung ausschließen zu wollen ist dieser "Rückschritt" bedauerlich.
Vor diesem Hintergrund erschließt sich auch, dass unsere Klienten
an den bereits mit Schriftsatz vom 03.07.2015 vorgebrachten Anregungen festhalten und diese qua Bezugnahme auch zum Gegenstand der erneuten Offenlegung machen.

Die Korrektur der GFZ von 0,8 auf 1,2 war lediglich eine redaktionelle Korrektur, d.h. der Planeinschrieb war fehlerhaft. In den Festsetzungen
und der Begründung war für diesen Bereich
immer eine GFZ von 1,2 angedacht.

II. Mit Blick auf den Planentwurf (Stand 05.07.2017) formulieren wir
für unsere Klienten nachfolgende
ergänzende/konkretisierende Anregungen (§ 3 Abs. 2 BauGB);
im Einzelnen:
1.

Zur Problematik der (nicht gesehenen) Planrechtfertigung (§ 1
Abs. 3 BauGB) wurde bereits vorgetragen. Auch aus der überarbeiteten Planbegründung erschließt sich nach wie vor kein
von Seiten der Verwaltung reklamierter Wohnungsdruck, noch
die damit verbundene Notwendigkeit, hierauf mit dem Instrumentarium einer Bestandsüberplanung zu reagieren. Ausweislich der Planbegründung verfolgt die Stadt Friedrichshafen das
Ziel einer maßvollen Nachverdichtung, die insbesondere die
Blockrandbereiche erfassen soll. Dort im Sinne einer Erhöhung
der Anzahl der zugelassenen Vollgeschosse. Gleichzeitig soll
die Gebietart eines Allgemeinen Wohngebietes (§ 4 BauNVO)
gewahrt werden. In dem in der Planbegründung (unter Ziff. 5.1
Anlass und Ziel der Planung) ausgeführt wird:

Aus dem Wohnungsbericht Friedrichshafen aus
dem Jahr 2013 sind Bedarfszahlen hinterlegt,
die deutlich machen, dass Friedrichshafen einen hohen Neubedarf an Wohnraum benötigt.
„Für den Bodenseekreis ergibt sich gemäß Statistischen Landesamtes ein Gesamtbedarf im
Zeitraum 2009 – 2030 von 8.920 Wohneinheiten.
Bereits in den kommenden 11 Jahren, bis 2020,
werden insgesamt 5.940 Wohnungen benötigt.
Linear verteilt, stellt dies einen Jahresbedarf von
540 Wohnungen für den Bodenseekreis dar. In
den folgenden 10 Jahren bis 2030 wandelt sich
der Neubedarf in einen leichten Überhang. Der
Ersatzbedarf steigt hingegen, so dass insgesamt
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„Dabei sollen Nachverdichtungen in der Flächen, d.h. z.B. eine
tiefere Bebauung (Vergrößerung der Baufenster), eine bessere
Ausnutzung der Grundflächenzahl (GFZ), aber auch Aufstockungen ermöglicht werden, soweit sie für städtebaulich vertretbar und passend im Bestandsgebiet eingestuft werden (Hervorhebung durch den Unterzeichner)."
Damit verfolgt der Planentwurf (jedenfalls auch) das Ziel, den
Gebietscharakter zu erhalten, der geprägt ist durch eine aufgelockerte Bebauung mit Gärten.
Hierin liegt aber ein orginärer Zielkonflikt: Denn einerseits soll
eine Nachverdichtung erfolgen; andererseits der Gebietscharakter weit möglichst gewahrt bleiben. Diesem Zielkonflikt wird der
Bebauungsplanentwurf nicht gerecht in Bezug auf die Vorgabe,
den Gebietscharakter zu erhalten. Der Planentwurf ist damit
auch in toto nicht geeignet, eine maßvolle, am Bestand orientierte Nachverdichtung umzusetzen.
Denn die von der Verwaltung eingesetzten Steuerungselemente
zur Festlegung des Maßes der baulichen Nutzung in Form Festsetzungen bezüglich der maximalen Wandhöhe/maximalen
Forsthöhe bei offen gelassenen Dachformen und damit auch
der Zulassung von Staffelgeschossen - dies bei Ausschöpfung
der Obergrenzen der für ein allgemeines Wohngebiet geltenden
Geschossflächenzahl - konterkariert diese Zielsetzung.

2. Der vorliegende Bebauungsplanentwurf verstößt (nach wie vor)
auch gegen das Abwägungsgebot:
Das dem (jedenfalls vorrangigen) Planungsziel der Stadt Friedrichshafen gegenläufige Interesse der von uns vertretenen Binnenanlieger an einem Erhalt der bisherigen Nutzungsstruktur
und Gebietsqualität sowie hohem Wohnstandard wird nicht mit
der notwendigen Gewichtung in die Abwägung eingestellt. Dabei ist es nicht grundsätzlich zu beanstanden bzw. abwägungsfehlerhaft, dass die Stadt Friedrichshafen den öffentlichen Interessen an einer maßvollen Nachverdichtung unter (vermeintlichen) Erhalt des Gebietscharakters den Vorrang vor Eigentümerinteressen einräumt. So darf eine Gemeinde durch ihre Bauleitplanung die bauliche Nutzbarkeit von Grundstücken grundsätzlich verändern und dabei auch private Nutzungsmöglichkeiten neu definieren.
Indes setzt eine wirksame städtebauliche Planung voraus, dass
hinreichend gewichtige städtebaulich beachtliche Allgemeinbelange für sie bestehen. Diese Allgemeinbelange müssen umso
gewichtiger sein, je stärker die Festsetzungen eines Bebauungsplanes die Befugnisse und Interessen des Eigentümers
einschränken und/oder berühren. Das durch Art. 14 Abs. 1 S. 1

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
ein Bedarf von weiteren 2.980 Wohnungen
entsteht.“ (Wohnungsbericht Stadt Friedrichshafen 2013, Seite 24). Auch der Raumordnungsbericht 2017 sieht eine Steigerung der Bevölkerung
im Bodenseekreis bis ins Jahr 2035 von 4 und
mehr Prozent, die entsprechend Wohnraum
benötigen.
Dieser Bedarf kann nicht nur auf der „grünen
Wiese“ gedeckt werden. Zudem verpflichtet
das Baugesetzbuch die Städte und Gemeinden
dazu, Innenentwicklung vor Außenentwicklung
zu betreiben. Eine moderate Nachverdichtung
im Bestand entspricht diesem Ziel in hohem
Maße. Entsprechend ist im B-Plan 197 „Albrechtstraße-Ost“ moderat und in unterschiedlicher Art und Weise maßvoll eine Nachverdichtung erfolgt und auch städtebaulich in der
Begründung nachvollziehbar dargelegt.
Insbesondere sind auch im Laufe des Verfahrens Festsetzungen verändert worden, die dazu
beitragen, den Gebietscharakter noch stärker
zu erhalten. Diese Festsetzungen wurden aufgrund der Anregungen insbesondere aus der
Bevölkerung (explizit Sandöschstr. und Hyllerweg) angepasst. Die vormals angedachte offene Bauweise (Gebäudelängen bis 50 m) wurde in eine abweichende Bauweise (Gebäudelänge max. 25 m) geändert. Die maximale Gebäudehöhe wurde auf die im derzeit bestehenden B-Plan Nr. 61 vorhandene gedeckelt.
Diese Festsetzungen sind aus Sicht der Stadt
Friedrichshafen einerseits geeignet, eine Nachverdichtung im Bestand zu ermöglichen und
andererseits den Gebietscharakter zu wahren,
auch wenn dies mit einer neuen Formensprache (hier Zulassung von Flachdächern) einhergeht.
Die Nutzungsstruktur und Gebietsqualität wird
nach Ansicht der Stadt Friedrichshafen weitgehend erhalten. Insbesondere im Bereich der
Sandöschstraße und dem Hyllerweg wird durch
die Festsetzung als allgemeines Wohngebiet die
bisherige Art der baulichen Nutzung als Wohngebiet beibehalten. Auch der städtebaulichen
Körnung und damit in der Folge auch der Gebietsqualität und den Wohnstandards wird
durch die Festsetzungen im B-Plan Rechnung
getragen. Durch die wie oben bereits erwähnte
abweichende Bauweise mit einer Gebäudelängenbegrenzung von max. 25 m bleibt die
städtebauliche Struktur des Gebietes erhalten.
Auch derzeit ist der überwiegende Teil der
Wohngebäude als Geschosswohnungsbau
ausgeprägt. Durch die Erhöhung der Wandhöhen und die Erweiterung der überbaubaren
Grundstücksflächen in die Tiefe ergeben sich
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GG gewährleistete Eigentumsrecht gehört in hervorgehobener
Weise zu dem von der Bauleitplanung zu berücksichtigenden
Belangen. Es umfasst neben der Substanz des Eigentums auch
die Beachtung des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der
Verhältnismäßigkeit und des allgemeinen Gleichheitssatzes.
Will eine Stadt ein bereits bebautes Gebiet in einen Bebauungsplan hinsichtlich des zulässigen Nutzungsspektrums neu
ordnen, setzt eine rechtmäßige Abwägung daher auch eine hinreichende Ermittlung der insoweit zu berücksichtigenden gegenläufigen (privaten) Belange durch eine sorgfältige Bestandsanalyse voraus (hierzu: OVG NRW ZfBR 2015, 581). In diesem Gedanken spiegelt sich das Prinzip der gerechten Lastenverteilung
wieder. Dieses gebietet aber in Bezug auf das Plangebiet eine ursprünglich vorgenommene - Binnendifferenzierung unter Berücksichtigung der gegebenen bzw. vorhandenen "Geschossigkeit".
Durch die nun geänderte Plankonzeption wird diese auch mit
Blick auf die ursprünglich vorgesehene vorrangige Nachverdichtung in den Blockrandbereichen de facto aufgegeben. Insofern
ist das Plankonzept auch nicht (mehr) konsistent.
Wir regen für unsere Klienten vor diesem Hintergrund an, die vorliegende Plankonzeption nochmals zu überdenken; insbesondere mit
Blick auf die festgelegten Geschossflächenzahlen.
Sollte die Stadt Friedrichshafen indes an der aktuellen Plankonzeption festhalten, müssten die von uns vertretenen Planinnenanlieger
ernsthaft die Option eines Normenkontrollantrages erwägen.
Weiterer Sach- und Rechtsvortrag bleibt vorbehalten.

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
weder strukturell noch bezüglich der Hausformen wesentliche Veränderungen.
Eine Einschränkung des Eigentums wird nicht
gesehen, da die Erweiterungsmöglichkeiten für
alle gelten und auch nur als Angebot zu sehen
sind, wodurch der allgemeine Gleichheitsgrundsatz gewahrt ist. Eine Baupflicht besteht
nicht. Die Erweiterungsmöglichkeiten sind zudem verhältnismäßig, da, wie oben bereits
ausgeführt, die Festsetzungen in ihrer Summe
und gegenseitigen Einschränkung aus Sicht der
Stadt Friedrichshafen keine unverhältnismäßige
Nachverdichtung entstehen lassen. Die Festsetzungen der überbaubaren Grundstücksflächen,
des Maßes der baulichen Nutzung (GRZ und
GFZ) in Kombination mit den notwendigen Abstandsflächen aus der Landesbauordnung BW,
die Beschränkungen zur Versiegelung und auch
der notwendige Stellplatznachweis führen dazu, dass nicht alle Plankomponenten maximal
ausgenutzt werden können und so eine gebietsverträgliche und auch verhältnismäßige
Nachverdichtung entstehen kann.
Die vorrangige Nachverdichtung in den Blockrandbereichen wird dadurch deutlich, dass
nicht nur die Blockinnenbereiche als Grünbereich weitgehend erhalten werden, sondern
auch die vorhandenen Gebäude in zweiter
Reihe fast vollständig auf ihren Bestand festgeschrieben worden sind (Baufenster sehr eng um
die Bestandsgebäude).

Stellungnahmen im Nachgang zur Öffentlichkeitsbeteiligung an
OB Brand und EBM Dr. Köhler
7.

Für die Grundstückseigentümergemeinschaft Sandöschstraße – Appenzeller Straße - Hyllerweg
Albrecht Bachthaler
Sandöschstraße 8
88045 Friedrichshafen
Thorsten Rheinheimer
vom 04.11.2017

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Brand,
nochmals vielen Dank für das Gespräch am 24.10.2017.
Wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir die Fraktionsvorsitzenden des
Gemeinderates und das Stadtplanungsamt erneut auf unsere Anliegen schriftlich aufmerksam gemacht haben.
Sollte dabei ein für uns negativer Beschluss zustande kommen,
werden wir als letzte Möglichkeit ein Normenkontrollverfahren einleiten.
8.

Kenntnisnahme

Für die Grundstückseigentümergemeinschaft Sandöschstraße – Appenzeller Straße - Hyllerweg
Waltraud Sansaloni Tur
Hyllerweg 2
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Die im Rahmen der Behördenbeteiligung (vom 13.09.2017 bis 18.10.2017) und Öffentlichkeitsbeteiligung (vom 18.09.2017 bis 18.10.2017)
eingegangenen Stellungnahmen sind im nachfolgenden Abwägungsbericht vollständig enthalten. Soweit sie berücksichtigt werden, sind sie
– wie im Bericht dargelegt – in den Bebauungsplanentwurf eingeflossen.

Eingegangene Stellungnahmen

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

88045 Friedrichshafen
Albrecht Bachthaler
Sandöschstraße 8
88045 Friedrichshafen
Thorsten Rheinheimer
vom 03.11.2017

Sehr geehrter Herr Dr. Köhler,
einleitend weisen wir darauf hin, dass wir nicht generell gegen eine
Nachverdichtung sind und von Anfang an einen fairen Dialog mit der
Verwaltung angestrebt haben.
Bedauerlicherweise hat der Technische Ausschuss (TA) in der Sitzung am 04.07.2017 die vom Planungsamt vorgeschlagenen zwei
Vollgeschosse nicht akzeptiert und wieder drei Vollgeschosse gefordert. Auf welche Art und Weise dieser Beschluss zustande kam,
wird in Anlage 2 Einwendung zum Planentwurf, näher beschrieben
(siehe hierzu auch Anlage 4 Zeitungsbericht der Schwäbischen
Zeitung).
Was uns besonders ärgert, sind die unwahren Behauptungen des
TA, die dazu geführt haben, dass die Auswirkungen der künftigen
Planung auf unser Wohngebiet völlig verharmlost worden sind
(Schattenwurf und Gebäudehöhe, siehe Anlage 3).
Wir meinen, dass dies kein konstruktiver Umgang mit den berechtigten Sorgen der Anwohner war. Mit viel falscher städtebaulicher
Veränderung und wenig Effizienz wird hier ein intaktes Wohngebiet
verschandelt.
Mit einer Nachverdichtung um +50 % der Nutzung sind wir einverstanden. Diese wird erreicht, wenn es bei der zweigeschossigen
Lösung bleibt, was zuletzt in der TA-Sitzung vom Planungsamt am
04.07.2017 vorgeschlagen wurde.
Die erneut geforderte dreigeschossige Variante bewirkt eine Erhöhung um 100 % und damit eine Verdoppelung der Wohndichte.
Wir sind überzeugt, dass Sie nach nochmaliger genauer Betrachtung unsere Argumente anerkennen und die dreigeschossige Variante ablehnen werden.
Anlage 1
Aktuelle Einwendung vom 06.10.2017 – sh. Nr. 4
Anlage 2
Aktuelle Einwendung vom 09.10.2017 – sh. Nr. 5
Anlage 3
Bild Auswirkung Schattenwurf und Gebäudehöhe

Abwägung siehe auch Ausführungen zur frühzeitigen und 1. Öffentlichkeitsbeteiligung. Die
Stellungnahme bezieht sich weitgehend auf
Sachverhalte, die in der 2. Offenlage im Vergleich zur 1. Offenlage unverändert geblieben
sind.
Stellungnahmen wurden für die 2. Offenlage
aufgrund § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB aber nur zu
den Änderungen zugelassen.

Die Erweiterungsmöglichkeiten sind verhältnismäßig, da die Festsetzungen in ihrer Summe
und gegenseitigen Einschränkung aus Sicht der
Stadt Friedrichshafen keine unverhältnismäßige
Nachverdichtung entstehen lassen. Die Festsetzungen der überbaubaren Grundstücksflächen,
des Maßes der baulichen Nutzung (GRZ und
GFZ) in Kombination mit den notwendigen Abstandsflächen aus der Landesbauordnung BW,
die Beschränkungen zur Versiegelung und auch
der notwendige Stellplatznachweis führen dazu, dass nicht alle Plankomponenten maximal
ausgenutzt werden können und so eine gebietsverträgliche und auch verhältnismäßige
Nachverdichtung entstehen kann.
Die vorrangige Nachverdichtung in den Blockrandbereichen wird dadurch deutlich, dass
nicht nur die Blockinnenbereiche als Grünbereich weitgehend erhalten werden, sondern
auch die vorhandenen Gebäude in zweiter
Reihe fast vollständig auf ihren Bestand festgeschrieben worden sind (Baufenster sehr eng um
die Bestandsgebäude).
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Die im Rahmen der Behördenbeteiligung (vom 13.09.2017 bis 18.10.2017) und Öffentlichkeitsbeteiligung (vom 18.09.2017 bis 18.10.2017)
eingegangenen Stellungnahmen sind im nachfolgenden Abwägungsbericht vollständig enthalten. Soweit sie berücksichtigt werden, sind sie
– wie im Bericht dargelegt – in den Bebauungsplanentwurf eingeflossen.

Eingegangene Stellungnahmen

Anlage 4
Bericht Schwäbische Zeitung zur TA-Sitzung vom 04.07.2017

Anlage 5
Einwendung vom 02.07.2015 – sh. S. 33ff Abwägungsvorschlag 1.
Öffentlichkeitsbeteiligung

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
Die Abbildung zeigt den Gebäudebestand
(hier Sandöschstr. 20), der die maximale bauliche Ausnutzung des derzeit rechtskräftigen
Baulinienplans Nr. 61 bzgl. der maximalen Höhe
nicht ganz ausschöpft. Das Stadtplanungsamt
hat umfangreiche Schattenstudien und 3D
Simulationen während des gesamten Planungsprozesses erstellt. Bei der Schattensimulation bieten die Darstellung des „mittleren Wintertags“ (2. November oder 8. Februar) und des
„mittleren Sommertags“ (30. Mai oder 22. August) eine repräsentative Aussagekraft für das
Gesamtjahr. Im Winter ist der Schattenwurf signifikanter und wird im Folgenden spezifisch für
die Sandöschstraße dargestellt. Bei der Simulation wurden zwei Situationen berücksichtigt,
zunächst die maximal möglich Bebauung laut
Baulinienplan 61 (offene Bauweise mit einer
maximalen Gebäudelänge von 50 m) und im
Vergleich dazu die maximale Baumöglichkeit
nach Bebauungsplan 197 „Albrechtstraße-Ost“
(abweichende Bauweise max. Gebäudelänge
25 m). Des Weiteren wurde eine Simulation auf
der Grundlage der Einzelgrundstücke erstellt,
d.h. jedes Einzelgrundstück wurde mit der maximalen Bebauung und dessen Schattenwurf
dargestellt (jeweils wieder in Bezug auf BP 61
und BP 197).
Um den gesamten Schattenwurf auf das Gelände darstellen und vergleichen zu können,
wurde die Bebauung des Hyllerwegs ausgeblendet. Dadurch sind die flächige Ausbreitung
und deren Messung auf dem Gelände möglich.
Die Abbildungen zeigen auf, dass der in gerichtlichen Entscheidungen herangezogene
Anhaltswert einer 20 – 30 %-igen Mehrverschattung (dieser Wert ist regelmäßig hinzunehmen)
nicht erreicht wird. Dieser Anhaltswert ist auch
nicht als „starrer“ Grenzwert anzusehen, sondern im Einzelfall spezifisch auszulegen. Dennoch bietet er eine Orientierung.
Zunächst der Vergleich maximale Bebauung
(BP 61 offene Bauweise max. 50 m und BP 197
abweichende Bauweise max. 25 m) an einem
mittleren Wintertag (08. Februar) um 12 Uhr. Die
Uhrzeit 12 Uhr wurde deshalb gewählt, da es zu
dieser Zeit keine gegenseitigen Überschneidungen gibt und somit eine klare Zuordnung der
Schatten zu den Gebäuden gewährleistet ist.
Komplette Schattentagesverläufe als Animationsfilme wurden ebenfalls erstellt und sind für
die Gremienberatung als Präsentation aufbereitet.
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Die im Rahmen der Behördenbeteiligung (vom 13.09.2017 bis 18.10.2017) und Öffentlichkeitsbeteiligung (vom 18.09.2017 bis 18.10.2017)
eingegangenen Stellungnahmen sind im nachfolgenden Abwägungsbericht vollständig enthalten. Soweit sie berücksichtigt werden, sind sie
– wie im Bericht dargelegt – in den Bebauungsplanentwurf eingeflossen.

Eingegangene Stellungnahmen

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

Betrachtung der Einzelgrundstücke jeweils mit
maximaler Ausnutzung nach BP 61 und BP 197
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Eingegangene Stellungnahmen

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
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Eingegangene Stellungnahmen

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

Anlage 6
Schreiben vom Landesdenkmalamt

Siehe Abwägungsvorschlag zu Punkt 3 Landesdenkmalamt für Denkmalpflege und Abwägung 1. Öffentlichkeitsbeteiligung (Seite 41 ff)

Anlage 7
2 Bilder geplante städtebauliche Entwicklung entlang der Sandöschstraße

Die Zeichnung links zeigt nicht die tatsächlich
mögliche Bebauung nach BP 61 auf (gelb gestrichelt). In der Sandöschstraße sind traufständige Gebäude bis 50 m Gebäudelänge zulässig (offene Bauweise). Das folgende Bild zeigt in
transparenter Darstellung die maximal mögliche Bebauung nach BP 61 und den Gebäudebestand als farbige Darstellung.

Im Vergleich hierzu die maximal mögliche Bebauung nach BP 197 (max. Gebäudelänge 25
m)

Anlage 7/2
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Die im Rahmen der Behördenbeteiligung (vom 13.09.2017 bis 18.10.2017) und Öffentlichkeitsbeteiligung (vom 18.09.2017 bis 18.10.2017)
eingegangenen Stellungnahmen sind im nachfolgenden Abwägungsbericht vollständig enthalten. Soweit sie berücksichtigt werden, sind sie
– wie im Bericht dargelegt – in den Bebauungsplanentwurf eingeflossen.

Eingegangene Stellungnahmen

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers
Links die Darstellung der Sandöschstraße 12 und
14 im Bestand.
Der BP 61 lässt in diesem Bereich folgendes zu:
(Vergrößerung der Ansicht von oben) In transparenter Darstellung die mögliche offene Bauweise (50 m Gebäudelänge), in vollflächiger
Darstellung der Bestand
10

Anlage 8
Einwendung von unserem
18.10.2017– sh. Nr. 6

12

14

Sandöschstr.
Rechtsanwalt

Herr

Glaser

vom

Anlage 9
Unterschriftenlisten - sh. S. 33 Abwägungsvorschlag 1. Öffentlichkeitsbeteiligung

Der BP 197 lässt in diesem Bereich folgendes zu:
(Vergrößerung der Ansicht von oben) In transparenter Darstellung die abweichende Bauweise (25 m Gebäudelänge), in vollflächiger Darstellung auch hier der Bestand
8

10

12

14

Sandöschstr.
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