Gemeinde Immenstaad - Bebauungsplan „Hardt-Horn, 6. Änderung, Teilbereich Mitte/Süd“
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange März 2020
Behörde / Gemeinde
Privatpersonen

Stellungnahmen

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Öffentliche Stellungnahmen
Landratsamt Bodenseekreis
88041 Friedrichshafen

A. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher
Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden werden
können

vom 26.03.2020
Art der Vorgabe
I. Belange des Natur- und Landschaftsschutzes:
Aufgrund der fehlenden artenschutzfachlichen Kartierungen
und abschließenden Aussagen zum Artenschutz ist eine
Stellungnahme zu den aktuellen Unterlagen nicht möglich.
Die planungsrechtlichen Festsetzungen zum Artenschutz
unter Nr. 12.4 sind noch zu ergänzen. So dient z. B. die
Festsetzung der Bergung von Fledermäusen alleine der
Vermeidung des Verletzungs- und Tötungsverbots des § 44
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Eine notwendige Aussage zum
Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird bisher nicht getroffen.
Aussagen zu konkreten Vorkommen von Haselmaus,
Zauneidechse und seltenen Brutvogelarten stehen noch aus.

Mittlerweile
liegt
ein
aktueller Nicht erforderlich
Zwischenbericht zum Artenschutz vor
(siehe Stellungnahme Privat 12).
Die bisher erforderlichen planerischen
Konsequenzen
sind
als
planungsrechtliche Festsetzungen im
Bebauungsplan enthalten.

II. Belange des Wasser- und Bodenschutzes:
Kenntnisnahme
und
ggfs. Nicht erforderlich
Die in Festsetzung Nr. 9.0 geplante modifizierte
Berücksichtigung im Rahmen der
Entwässerung mit privaten Versickerungsmulden ist nur
jeweiligen Entwässerungsplanung.
möglich, wenn die Versickerungseigenschaft durch schadlose
Böden nachgewiesen wird, die Ableitung sichergestellt ist und
die erforderliche Grundstücks- und Gebäudeabstände bei der
vorhandenen Geländetopographie gegeben sind.
Rechtsgrundlage
zu I.: § 39 BNatSchG; § 44 Abs. 1 BNatSchG
zu III. : §§ 55 Abs. 2 und 60 WHG, § 48 WG; Verordnung des
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Landratsamt Bodenseekreis
88041 Friedrichshafen

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Ministeriums für Umwelt und Verkehr über die
dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser
vom 22.03.1999 GBl S. 157.

vom 26.03.2020
Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder
Befreiungen)
zu I.1.: § 44 Abs. 5 BNatSchG, § 45 Abs. 7 BNatSchG. Das
Fazit der Begründung ist in Anbetracht der
Relevanzbegehungen im Spätsommer (12.7., 27.8.
und 9.9.2019) und ausstehender artenschutzfachlicher Untersuchungen derzeit zu relativieren.
zu II.:

Ausarbeitung einer Regenwasserbewirtschaftung
(Straßen- und Baugrundstücke) in Abstimmung mit
dem Landratsamt, Amt für Wasser- und Bodenschutz,
vorzugsweise als zentrale Anlage für das gesamte
Baugebiet. Es sollte vermerkt sein, dass kein
Vorfluter bzw. Regenwasserkanal vorhanden ist und
daher Notüberläufe zwingend an die Mischkanalisation anzuschließen sind. Zur Sicherstellung
einer ordnungsgemäßen Niederschlagswasserbeseitigung müssten nach Fertigstellung von privaten
Versickerungsanlagen diese von der Gemeinde
abgenommen werden. Abstimmung mit den örtlichen
Bauvorschriften Nr. 5.0, ggf. Festsetzungen gem. § 9
Abs.1 Ziff. 14 BauGB.

B. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die
den o. g. Entwurf berühren können, mit Angabe des
Sachstands -----
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Stellungnahmen

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

C. Stellungnahme aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.
g. Entwurf, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit
Begründung und ggfls. Rechtsgrundlage
III.Belange des Planungsrechts:
Folgendes bitten wir zu prüfen:
1. Ob aufgrund der Festsetzung Nr. 2.1 eine Zuordnung der
Hausformen Einzel- und Doppelhäuser erfolgen soll ist im
Planteil nicht erkennbar. Die Planzeichen Nr. 3.1.1 ff
werden in der Nutzungsschablone nicht verwendet.
2. Entgegen der Festsetzung Nr. 4.0 sind ErdgeschossFußbodenhöhen (EFH) in zwei Baufeldern um Bestandsgebäude nicht festgesetzt.

Redaktionelle Ergänzung der EFHs in Nicht erforderlich
Anlehnung an den Bestand

3. Die in Schnitt A-A anhand der EFH eingetragenen
Baukörper.

Redaktionelle Korrektur

4. Die Zuordnung der in Festsetzung Nr. 11.0 aufgeführten
Kennzeichnungen der Geh-, Fahr- und Leitungsrechte im
Planteil.

Redaktionelle
Ergänzung
zeichnerischen
Teil
Bebauungsplanes

Nicht erforderlich

im Nicht erforderlich
des

Der genannte Satz lautet:

Nicht erforderlich

„Für Garagen können Flachdächer
ausnahmsweise zugelassen werden,
wenn die Garagen-Baukörper in den
Hang einschneiden und erdüberdeckt /
extensiv begrünt werden.“
5. Erforderlichkeit von Satz 2 in der örtlichen Bauvorschrift
Nr. 2.2.

Er ist sinnvoll und erforderlich, weil
Flachdach-Garagen
nur
ausnahmsweise zulässig sein sollen.
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Landratsamt Bodenseekreis
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Stellungnahmen

6. Zur Klimaanpassung könnten bspw. helle Farben um
Aufheizungen zu minimieren und PV-Anlagen in den
örtlichen Bauvorschriften Nr. 2.4 und 2.6 zugelassen
werden.
7. Die Auflistung der zum Geltungsbereich gehörenden
Grundstücke bzgl. Flst.-Nr. 4081, da im Planteil nur ein
Teilbereich umfasst wird.

8. Wir bitten um Überarbeitung der Begründung Nr. 2.1. und
fallbezogene Darlegungen aller Voraussetzungen des
gewählten Verfahrens.
9. In den textlichen Festsetzungen wird auf nicht öffentlich
zugängliche Vorschriften Bezug genommen (Festsetzung
Nr. 9.0 verweist auf DWA Regelwerk A-138, Festsetzung
Nr. 13.2 auf DIN 18 920, Hinweis Nr. 2 auf DIN 18 195,
Hinweis Nr. 4 auf DIN 19 731). Weder in der Bekanntmachung noch im Bebauungsplan wird auf die Möglichkeit
der Einsichtnahme bei der Gemeindeverwaltung
hingewiesen. (BVerwG, Beschl. v. 18.8.2016 – 4 BN
24/16; VGH Hessen, Urt. v. 18.05.2017 – 4 C 2399/15.N)
IV. Belange des Natur- und Landschaftsschutzes:
1. Unbeständige Neophyten (Parthenocissus tric.) oder
nichtstandorttypische Arten (Clematis montana, Bergrebe)
sollten aufgrund § 15 BNatSchG durch heimische Arten
ersetzt werden, bspw. den heimischen „Wilden Wein“ (Vitis
vinifera), Hopfen (Humulus lupulus) oder das
Wohlriechende Geißblatt (Lonicera caprifolium).

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Photovoltaik-Anlagen
sind
verfahrensfrei und damit zulässig.
Zur besseren Transparenz wird
vorgeschlagen,
die
örtliche
Bauvorschrift Nr. 2.4- Dacheindeckung
und
2.6
–
Fassadenund
Wandgestaltung
dahingehend
zu
ergänzen, dass Solaranlagen zulässig
sind und zugunsten der Anpassung der
Neubebauung an den Klimawandel für
Fassaden
helle
Farbtöne
zu
verwenden sind.

Zustimmung zur
genannten
Ergänzung
der
örtlichen
Bauvorschriften
Nr. 2.4 + 2.6

Redaktionelle
Überarbeitung
der Nicht erforderlich
Begründung zum Verfahren gem, §
13a BauGB (Bebauungsplan der
Innenentwicklung).
Es wird vorgeschlagen, die Hinweise
aus DIN-Normen und technische
Regelwerke allgemeiner zu fassen:
„nach dem allgemein anerkannten
Stand der Technik“.

Zustimmung
allgemeinen
Formulierung
Bezugs auf
Normen
technische
Regelwerke

zur

Es handelt sich um Pflanzenarten, die
im gesamten Gebiet `Hardt-Horn´
oftmals verwendet werden. Es wird
vorgeschlagen, die Pflanzenliste gem.
den Anregungen des Landratsamtes
Bodenseekreis zu ändern.

Zustimmung zur
Änderung
/
Ergänzung
der
Pflanzenliste gem.
den Anregungen
des LRA

des
DINund
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Landratsamt Bodenseekreis
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Stellungnahmen

2. Wir weisen darauf hin, dass die Festsetzung Nr. 10.1 zu
privaten Grünflächen nicht im Planteil enthalten sind.

vom 26.03.2020
V. Belange des Wasser- und Bodenschutzes:

Bewertung

Es handelt sich um eine Festsetzung,
wie allgemein mit nicht überbauten / Nicht erforderlich
unbefestigten Flächen umzugehen ist.
Der aktualisierte Planteil enthält
zusätzlich eine private Grünfläche.

1. Falls die Lösung mit privaten Versickerungs- und
Retentionsanlagen weiterverfolgt werden kann, sollten
Bauherren über den Festsetzungstext und die Begründung Es wird vorgeschlagen, die genannte
hinaus fachlich informiert werden, wie eine
Skizze in die Begründung zum
ordnungsgemäße Versickerungsmulde zur schadlosen
Bebauungsplan einzufügen.
Beseitigung des Niederschlagswassers anzulegen ist.
Dies könnte mit dieser Zeichnung erfolgen

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Zustimmung zur
Übernahme
der
Skizze des LRA in
die Begründung
zum Bebauungsplan
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vom 26.03.2020

Stellungnahmen

Bewertung

2. Wir bitten bei Hinweis Nr. 5 folgenden Text zu Altlasten mit
aufzunehmen:
„Im Bereich der Grundstücke Flst. Nr. 4170, 4171 und
4172 wurde über lange Jahre eine Intensivobstanlage
Es wird vorgeschlagen, den Hinweis zu
betrieben. Durch den Einsatz von Spritzmitteln kann dort
möglichen Altlasten in den Textteil des
eine Anreicherung von Schadstoffen im Boden erfolgt sein. Bebauungsplanes zu übernehmen.
Der Boden ist ohne eine entsprechende Untersuchung der
Schadstoffgehalte nicht frei verwertbar. Die untere
Bodenschutzbehörde im Landratsamt Bodenseekreis ist im
Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen. Sieht das
baurechtliche Verfahren keine Beteiligung der Fachbehörden vor, ist mit den Bauantragsunterlagen eine
Bestätigung der unteren Bodenschutzbehörde vorzulegen,
dass der Umgang mit dem beim Bau anfallenden überschüssigen Boden abgestimmt wurde.“
Ergänzend empfehlen wir der Gemeinde die Untersuchung
der Schadstoffgehalte bereits jetzt im Rahmen des
Bauleitplanverfahrens durchführen zu lassen.
VI. Belange der Abfallwirtschaft:
Nach § 3 Abs. 1 und 2 der Abfallwirtschaftssatzung des
Bodenseekreises müssen alle Grundstücke, auf denen
überlassungspflichtige Abfälle anfallen, an die öffentliche
Abfallentsorgung angeschlossen werden. Dazu sind
Erschließungsstraßen so anzulegen, dass die Zufahrt zu
den Grundstücken zum Zweck der Leerung der Abfallbehälter sowie der Abholung von Abfällen (z. B. Sperrmüll,
Altholz, Altmetall, Elektronikschrott, Baum- und Strauchschnitt) problemlos für Entsorgungsfahrzeuge möglich ist.
Rückwärtsfahrten sind nicht zulässig. Die im Plan enthaltenen vier privaten Stichstraßen lassen keine Abfallentsorgung zu. Sofern eine Zufahrt zu den Grundstücken
nicht durch geänderte Erschließung ermöglicht wird,

Es handelt sich im Vergleich zum
gesamten Plangebiet um wenige und
immer nur einzelne Grundstücke, die
ihre Abfallbehälter an die Straße
bringen müssen. Diese können zur
Abholung problemlos am Straßenrand
aufgestellt werden. Die Ausweisung
entsprechender Bereitstellungsflächen
wird daher nicht für erforderlich
gehalten, zumal diese zu Lasten von

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Zustimmung zur
Übernahme
des
vom
LRA
vorgeschlagenen
Hinweises
zu
Altlasten in den
Textteil
des
Bebauungsplanes

Zustimmung zur
Beibehaltung der
Planung ohne die
Ausweisung von
Bereitstellungsflä
chen
für
Abfallbehälter
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Landratsamt Bodenseekreis
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Stellungnahmen

empfehlen wir die Ausweisung von Bereitstellungsflächen
für Abfall im Bereich der Einmündungen an die
Hardtstraße.

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Privatgrundstücken gingen.

vom 26.03.2020
Stadt Friedrichshafen
88014 Friedrichshafen
vom 10.03.2020

Stadt Markdorf
88677 Markdorf
vom 10.03.2020
Abwasserverband
88670 Markdorf
vom 13.03.2020

Regionalverband BodenseeOberschwaben,
Hirschgraben 2, 88214
Ravensburg
vom 23.03.2020
Stadt Friedrichshafen BSU
88045 Friedrichshafen
vom 24.02.2020

gegen den o. g. Bebauungsplanentwurf werden grundsätzlich
keine Bedenken erhoben.
Wir schlagen jedoch bei den örtlichen Bauvorschriften unter
Punkt 2.5 „Dachaufbauten " vor, dass diese generell innerhalb
der zulässigen Dachneigung von 25° - 23° zulässig sind.

Richtig muss es heißen: 25° - 32°.
Es wird jedoch vorgeschlagen,
generell die Gaubensatzung der
Gemeinde Immenstaad anzuwenden.
Gauben sind dann innerhalb der
genannten Dachneigungen zulässig.

Zustimmung zur
Anwendung der
Gaubensatzung
der Gemeinde
Immenstaad

Wir haben seitens Stadtbauamt Markdorf keinen Einwand zum
Bebauungsplan "Hardt-Horn, 6. Änderung, Teilbereich
Mitte/Süd".

---

---

der Abwasserverband Lipbach - Bodensee erhebt gegen die
Planungen keine Bedenken.
Dennoch weisen wir auf die Abwasserverbandsleitung im
Südwesten des Plangebietes hin. Diese wird nach der
vorgelegten Planung nicht beeinträchtigt bzw. überbaut (siehe
auch beigefügte Pläne).

Kenntnisnahme, die Leitung ist im
zeichnerischen Teil des
Bebauungsplanes ausgewiesen. .

Nicht erforderlich

[…] der Regionalverband bringt zur o. g. Änderung des
Bebauungsplans keine Anregungen oder Bedenken vor. […]

---

---

Aus verkehrlicher Sicht keine Einwände

---

---
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Beschluss
erforderlich
ja/nein

[…] keine Einwendungen

---

---

[…] keine Einwendungen

---

---

[…] verzichten auf eine offizielle Stellungnahme am Verfahren.

---

---

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes haben wir keine
Einwände, möchten jedoch auf folgendes hinweisen.

Kenntnisnahme und ggfs.
Berücksichtigung im Rahmen der
Erschließungsplanungen.

Nicht erforderlich

vom 25.02.2020
Gemeinde Hagnau,
Im Hof 5, 88709 Hagnau
vom 25.02.2020
Stadt Friedrichshafen, Amt
für Stadtentwicklung / ISEK
Charlottenstraße 12, 88045
Friedrichshafen
vom 04.03.2020
Telekom
vom 18.03.2020
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der
Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind.
Hier handelt es sich um ein innerörtliches Baugebiet, dessen
Erschließung zwischen 1996 und 2017 weitestgehend erfolgt ist.
Selbst für die 5 Grundstücke für die geplante Stichstraße
zwischen Hardstr. 69 und Hardstr. 79 liegen bereit.
Das bedeutet:
Je nach Bedarf der jeweils geplanten Bauprojekte sind mehr
oder weniger Telekommunikationsinfrastruktur notwendig.
Günstigenfalls ist jeweils nur eine Hauszuführung notwendig, die
vom Bauherren bei unserem Bauherrenservice zu beantragen ist
Der/die Bauherren mögen sich bitte rechtzeitig vor Baubeginn
über unser Internetportal des Bauherrenservice
oder unserem Eingangstor für die Hauszuführungen melden.

Seite 8 von 49

Gemeinde Immenstaad - Bebauungsplan „Hardt-Horn, 6. Änderung, Teilbereich Mitte/Süd“
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange März 2020
Behörde / Gemeinde
Privatpersonen

Telekom
vom 18.03.2020

Stellungnahmen

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Die Kontaktdaten lauten:
Email:
Bbb-Donaueschingen@telekom.de.
Tel.
+49 800 3301903
Web:
https://www.telekom.de/hilfe/bauherren
Hinweis:
Achtung seit 01.12.2013 neues Funktionspostfachadresse ! Bitte
nur noch diese benützen.
Bitte alle neuen Anfragen zukünftig an das neue
Funktionspostfach senden. Es lautet:
T-Nl-Sw-Pti-32-Bauleitplanung@telekom.de
Anlagen: Lageplan Telekomanlagen ( Bestand ) Bereich

Netze BW GmbH
78532 Tuttlingen

Im betreffenden Bereich verlaufen Kabel der EV Immenstaad.
Sollte eine Umlegung der vorhandenen Kabel notwendig sein, so
richtet sich die Kostentragung nach den bestehenden Verträgen.

Kenntnisnahme und ggfs.
Berücksichtigung im Rahmen der
Erschließungsplanungen.

Nicht erforderlich

vom 18.03.2020
Zur Versorgung des Gebietes können wir unsere derzeit
bestehenden Anlagen erweitern. Deshalb kann es im Zuge der
Erschließungsarbeiten erforderlich werden, auf öffentlichem und
nicht öffentlichem Grund Kabel zu verlegen. Wir behalten uns
vor, die Tiefbauarbeiten durch eine von uns beautragte
Fachfirma ausführen zu lassen.
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Beschluss
erforderlich
ja/nein

Bei der vorliegenden Planung handelt
es sich keinesfalls um ein
„Wunschkonzert“, sondern um eine
behutsame, städtebaulich verträgliche
Nachverdichtung mit dem Ziel, noch
vorhandene Bauflächen sparsam zu
nutzen. Im Vorfeld der Planung hatten
alle interessierten Bürgerinnen und
Bürger die Möglichkeit, Stellung zu
nehmen.

Nicht erforderlich

Private Stellungnahmen
Privat 1
vom 27.02.2020

hiermit möchten wir als direkt betroffene Anlieger eine
Stellungnahme zur Bebauungsplan-Änderung „Hardt-Horn“
einreichen und hoffen auf eine konstruktive Berücksichtigung
unserer Einwände.
Wir sind direkt betroffene Anlieger/Nachbarn: Unser
Grundstück mit der Nummer 4131 grenzt direkt an das von der
Änderung betroffene Grundstück 4171 an der nordöstlichen Ecke
des Änderungsbereichs. Wir sind somit als Nachbar unmittelbar
von der geplanten Änderung betroffen.
Wir verstehen die Zielsetzung einer Verdichtung durch Erhöhung
der Anzahl Baugrundstücke und Baufenster. Wir lehnen jedoch
ab, dass die sonstigen Regelungen des Bebauungsplans, die
bisher strikt einzuhalten waren, für diese neuen Baufenster
massiv geöffnet/gelockert werden. Eine solche Bevorteilung der
von der Änderung betroffenen Grundstücke (Wunschkonzert der
Eigentümer?) gegenüber den umgebenden Grundstücken ist
zutiefst ungerecht und die Neubauten würden in dieser Form das
bisher einheitliche Erscheinungsbild der Umgebungsbebauung
massiv stören.
Konkret:
Einwand 1: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb zusätzlich zu
der annähernden Verdopplung der Anzahl an Baufenstern noch
eine Veränderung der Festlegungen hinsichtlich Anzahl
Vollgeschosse (neu zwei Vollgeschosse statt bisher einem), der
Gebäudehöhe (9m statt 7,25m) und der Nebenanlagen (z.B.
Schuppen bisher nur im Baufenster, neu auch außerhalb) erfolgt.
Die „neuen“ Baufenster sind durchaus nicht kleiner als viele der
bestehenden Gebäude im Umfeld, die ebenfalls Grundflächen
von 120m² aufweisen (z.B. unser eigenes Grundstück 4131) und

Nicht erforderlich
Die zwei Vollgeschosse und die
Gebäudehöhe ergeben sich durch die
eindeutige Festlegung der
Erdgeschoss-Fußbodenhöhe in Metern
über NormalNull. Dabei ist die
ausgeprägte Hanglage so
berücksichtigt, dass das
Untergeschoss (Gartengeschoss) zum
Vollgeschoss wird.
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Privat 1
vom 27.02.2020

Stellungnahmen

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

die ebenfalls mit einem Vollgeschoss und 7,25m Höhe
auskommen (insbesondere ist durch die Hanglage eine teilweise
Nutzung des Kellers als Wohnfläche gut realisierbar).
Unsere Forderung:
Beibehaltung der bestehenden Regelungen (Anzahl
Vollgeschosse, Gebäudehöhe, Nebenanlagen etc.) für den
Änderungsbereich.

Das Maß der baulichen Nutzung wird
durch die festgesetzte
Grundflächenzahl bestimmt, die keine
großdimensionierten Baukörper
zulässt.
Es wird daher vorgeschlagen, die
Planung beizubehalten.

Zustimmung zu
den Aussagen der
Verwaltung /
Planer und
Beibehaltung der
Planung

Sollte dies abgelehnt werden wünschen wir, dass für unser
Grundstück ebenfalls die großzügigen neuen Regelungen gelten
(zwei Vollgeschosse, Gebäudehöhe, Garage/Nebenanlagen
außerhalb Baufenster etc.), d.h. wir würden gerne mit den
Grundstücken 4131 und 4133 in den Änderungsbereich
aufgenommen werden. Es gibt im Änderungsbereich ja auch
andere bereits bebaute Grundstücke, die in den Genuss der
deutlich wertsteigernden Festlegungen/Lockerungen kommen.

Der Zuschnitt des Plangebietes ist so
gewählt, dass es ein überschaubares
Quartier bildet und ausschließlich
Grundstücke umfasst, auf denen
bauliche Entwicklungen möglich sind.
Die direkt angrenzenden
Nachbargrundstücke sind bereits
weitgehend bebaut. Es wird daher
vorgeschlagen, die Planung
Einwand 2: Betrifft unser Nachbargrundstück 4171 (nord-östliche beizubehalten.
Ecke der Änderung):
Das zusätzliche nördliche Baufenster (statt einem sind jetzt zwei
Baufenster auf unserem Nachbargrundstück geplant) ist unseres Die gewünschte Verschiebung des
Erachtens zu groß. Es ist auffällig größer als die anderen drei
Baufensters nach Westen ginge zu
Baufenster im östlichen Streifen der Bebauungsplanänderung.
Lasten des nördlich gelegenen, bereits
Durch das Haus inklusive Zufahrt, Garage, Stellplatz und
bebauten Grundstücks.
möglichen Nebenanlagen wird fast das gesamte Grundstück
Der Abstand der östlichen Baugrenze
verbaut. Da es sich um ein neues, zusätzliches Baufenster
zur Nachbarbebauung beträgt über
handelt fordern wir – um dem Ansatz der behutsamen
16m. Es wird daher vorgeschlagen, die
Verdichtung zu folgen und für die bestehenden Nachbarn in Planung beizubehalten.
erträglichem Rahmen zu halten – das Baufenster auf eine
Grundfläche von 120 m² zu verkleinern und den Abstand von
den Grenzen der bestehenden Nachbarn zu vergrößern.

Zustimmung zu
den Aussagen der
Verwaltung /
Planer und
Beibehaltung der
Planung ohne die
Änderung /
Erweiterung des
Geltungsbereichs

Zustimmung zu
den Aussagen der
Verwaltung /
Planer und
Beibehaltung der
Planung
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Behörde / Gemeinde
Privatpersonen

Privat 2
vom 27.03.2020

Stellungnahmen

[…] Wir haben uns die aktuellen Entwürfe angesehen und
möchten für unser Grundstück gerne drei Vorschläge bzw. Bitten
einbringen:
 Wenn wir es aus der Ferne richtig deuten, ist unser
oberes Baufenster 3 m von der Grundstücksgrenze
entfernt.
Um nach Norden zu unseren Nachbarn etwas mehr Luft zu
lassen, schlagen wir vor, unser oberes Baufenster um 1 m nach
Süden zu verschieben.
 Die neue Grenze zu dem unteren Grundstück soll bitte
um 2 m nach Süden verschoben werden.
 Das untere Baufenster möchten wir gerne etwas weiter
nach links in Richtung Auffahrt positionieren, sowie
analog der Grenzverschiebung (um 2 m) nach Süden
rücken.
Auch hier wird die Garage im Hang „verschwinden“ können, so
dass wie oben eine große Terrasse nach Westen geplant werden
kann.
Die Garagen würden dann quasi eine Linie bilden. Eine Skizze
haben wir angehängt. […]

Privat 3

Betrifft Grundstück […]

vom 06.03.2020

wir haben uns den aktuell ausgelegten Bebauungsplan „HardtHorn – 6. Änderung“ angeschaut und folgende Fragen /
Anmerkungen zu den markierten Baufenstern:
1. zu B 2.2 - Überbaubaren Grundstücksfläche – Die
Festlegung zur zulässigen Überschreitung der festgelegten
Baufenster um untergeordnete Bauteile wie Erker und
Balkone ist eindeutig. Die Frage stellt sich bei Terrassen im
EG. Eine Terrassentiefe von 1,50 m (wie untergeordnete
Bauteile) ist im EG nicht ausreichend.

Bewertung

Es wird vorgeschlagen, die beiden
südlichen Baufenster um jeweils 1 m
nach Süden zu verschieben. Eine
weitere Verschiebung des südlichen
Baufensters würde zu einem
städtebaulich unverträglichen
`Zusammenrücken´ der südlichen
Baufenster führen (siehe hierzu auch
Stellungnahme Private….).

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Darüber hinaus wird vorgeschlagen,
das südliche Baufenster um ca. 1 m
nach Westen zu verschieben.

Zustimmung zur
Verschiebung der
beiden Baufenster
auf dem
Grundstück Fl. St.
Nr. 4171 um ca. 1
m nach Süden
und Verschiebung
des südlichen
Baufensters um
ca. 1 m nach
Westen

Gem. § 23 (2) kann eine
Überschreitung der Baugrenzen in
geringfügigem Ausmaß zugelassen
werden. Es wird vorgeschlagen, die
entsprechende planungsrechtliche
Festsetzung dahingehend zu
ergänzen, dass die Überschreitung für
Terrassen bis zu 2,50 m betragen darf.

Zustimmung zur
planungsrechtlich
en Festsetzung,
wonach die
Baugrenze für
Terrassen um bis
zu 2,50 m
überschritten
werden darf
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Behörde / Gemeinde
Privatpersonen

Privat 3
vom 06.03.2020

Stellungnahmen

Bewertung

2. zu B 4.0 - Festlegung der EFH - Wir erachten die Festlegung der EFH auf Straßenniveau als etwas zu niedrig und
würden darum bitten, die EFH (OK FFB) um etwa 20 cm
anzuheben, um oberhalb der Rückstauebene
(Straßenniveau) zu liegen. Nach dem bestehenden
Höhenaufmaß hat das Gelände an der südlichen
Gebäudekante bereits ein Niveau von 404,16 und in
Gebäudemitte 404,33.

Es wird vorgeschlagen, die
Erdgeschoß-Fußbodenhöhe der
beiden südlichen Baufenster um 50 cm
anzuheben und auf 404,50 m ü. NN
festzusetzen. Aus städtebaulicher
Sicht erscheint dies vertretbar, weil das
nördlich angrenzende Baufenster
bereits auf 406,00 m ü. NN liegt.

Zustimmung zur
geänderten
ErdgeschossFußbodenhöhe

3. zu B 5.0 - Flächen für Stellplätze und Garagen – wäre es
nicht sinnvoll, zum Stellplatz vor den Garagen einen zweiten
Stellplatz daneben zuzulassen? Ansonsten wird der Stellplatz
in der Garage zum gefangenen Stellplatz und wird immer
wieder zu vermeidbaren „Umparkbewegungen“ führen und
langfristig eventuell zum Abstellen der Anwohnerfahrzeuge
auf der Hardtstraße.

Es wird vorgeschlagen, auf den an die
Hardtstraße angrenzenden
Grundstücken einen zweiten Stellplatz
auszuweisen, unter der
Voraussetzung, dass die Stellplätze
wasserdurchlässig angelegt werden
und an der Straße jeweils mindestens
ein Laubbaum gepflanzt wird.

Zustimmung zur
Ausweisung je
eines zusätzlichen
Pkw-Stellplatzes
je Baugrundstück
entlang der
Hardtstraße

4. zu E 2.2 - Baukörper – wären Flachdachgaragen mit
Begrünung ökologisch nicht sinnvoller als ziegelgedeckte
Flachdachgaragen? Somit würde auch der Abflussfaktor für
die Dachfläche abgemindert.

Die Festsetzung zur Gestaltung der
Garagen wurde aus dem
Bebauungsplan `Hardt-Horn´
übernommen. Ziel ist es, dass die
Haupt- und Nebenbaukörper eine
gestalterische Einheit bilden und die
Garagen nicht als `Anhängsel´ wirken.

Nicht erforderlich

Die 3 m² umfassen die Fläche vor dem
Kellereingang. Es wird daher
vorgeschlagen, die entsprechende
örtliche Bauvorschrift wie folgt zu

Zustimmung zur
genannten
Ergänzung der
örtlichen

5. zu E 5.0 - Gestaltung der Freiflächen – Sollte die
Bauherrschaft auf ihrem Grundstück eine Aussentreppe ins
Untergeschoss einplanen wollen, wäre eine Fläche mit 3,0 m²
nicht ausreichend, da zur Erschließung des Untergeschosses
aus dem Geländeniveau ein komplettes Geschoss

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Seite 13 von 49

Gemeinde Immenstaad - Bebauungsplan „Hardt-Horn, 6. Änderung, Teilbereich Mitte/Süd“
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange März 2020
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Privat 3

vom 06.03.2020

Privat 4
vom 10.03.2020

Stellungnahmen

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

überwunden werden muss und somit mindestens knapp 6,0
m² Grundfläche erforderlich sind.
Wir bitten Sie um Durchsicht und Prüfung unserer Fragen /
Anmerkungen und um Rückmeldung.

ergänzen:
„Die Sohle der Abgrabungen, die zur
Erschließung des Kellergeschosses
notwendig
sind
(außenliegende
Kellertreppen) darf eine Grundfläche
von 3 m² nicht überschreiten“.

Bauvorschrift zu
Abgrabungen

Als Eigentümer der Flurstücke 4124, aufgeteilt auf die im
beigefügten Plan nummerierten Grundstücke 1-3 bitte ich um
Überprüfung der im Bebauungsplan Entwurf angegebenen
Grundstücksflächen, da diese rechnerisch nicht mit den
tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmen.

Bei den im Plan dargestellten
Grundstücksflächen handelt es sich
um ca.-Angaben, die der
überschlägigen Ermittlung der
zulässigen Grundflächen dienen.

Nicht erforderlich

Weiter bitte ich für Grundstück Nr. 3 die Firstrichtung zu drehen,
ein Baufenster mit den Maßen 8 x 12 m (siehe Plan)
festzusetzen und die Grundstücksgrenze zu Flst. 4127 zu
berücksichtigen.

Unter Berücksichtigung der
bestehenden Grenze zwischen den
unbebauten Grundstücken Fl. St. Nr.
4127 und 4124 wird vorgeschlagen,
die Firstrichtung des Baufenster Nr. 3
zu drehen und ein Baufenster in der
Größe von ca. 8 x 12 m festzusetzen.
Die Firstrichtung ist bei Garagen nicht

Zustimmung zur
Drehung der
Firstrichtung des
Baufensters 3 auf
dem Grundstück
Fl. St. Nr. 4127
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Privat 4
vom 10.03.2020

Stellungnahmen

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Bei Grundstück 2 bitte ich die Garage Richtung Ost einzurücken,
dass der Giebel der Garage mit Firstrichtung Nord-Süd auf die
Flucht bzw. Verlängerung der Hauswand des bestehenden
Gebäudes ausgerichtet ist. Siehe Plan.
Das Garagenbaufenster soll parallel zum Baufenster des
Hauptgebäudes verlaufen.

festgesetzt. Es wird vorgeschlagen,
das Garagenbaufenster wie gewünscht
nach Osten zu verschieben.
Städtebaulich hat dies keine
Auswirkungen.

Zustimmung zur
Verschiebung des
Garagenbaufenster am
Baufenster 2 auf
dem Grundstück
Fl. St. Nr. 4127

Bei Grundstück 4 (Flst. Nr. 4168) bitte ich um Überprüfung der
festzusetzenden EFH, diese ist im Bestand 405,81 m ü NN
übernommen und würde auf Grundlage der bestehenden Höhen
und unter Berücksichtigung der westlichen und östlichen
Bebauungsvorschläge sinnhafter auf 405,00 m ü NN festgesetzt
werden.
Weiter bitte ich um Prüfung der Festsetzung der Firsthöhe von
9,00 m im Plan auf 9,50 m - wie ursprünglich - in der öffentlichen
Infoveranstaltung vom 03.12.2019 durch Planer Hornstein
vorgestellt, um Dachaufbauten zu ermöglichen (siehe beigefügte
Rechenbeispiele).

Es wird vorgeschlagen, die
Erdgeschoß-Fußbodenhöhe auf dem
Grundstück Fl. St. Nr. 4168 auf 405.00
m ü. NN festzusetzen. Sie fügt sich in
die Nachbarbebauung ein. Für das
bestehende Gebäude gilt der
Bestandsschutz.

Zustimmung zur
Änderung der EFH
auf dem
Grundstück
Fl. St. Nr. 4168 auf
405.00 m ü. NN

Die festgesetzte Firsthöhe stellt eine
Erweiterung um 1,75 m gegenüber den Nicht erforderlich
Vorgaben des alten Bebauungsplanes
dar. Eine weitere Erhöhung würde den
Charakter des Gebiets deutlich
verändern.

Rechenbeispiele und Pläne liegen der Synopse bei.
Privat 5
vom 10.03.2020

ich bin Besitzerin des Flurstücks 4170 und habe Einsicht des
ausgelegten Bebauungsplanes genommen.
Speziell handelt es sich um das obere Baufenster. Somit wäre
der Abstand nach oben zur Grenze 10 m und nach unten 6 m.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn das Baufenster nach oben
geschoben werden könnte, so dass es mit der Unterkante
des Baufenster auf dem Grundstück 4168 auf der gleichen
Höhe liegt Platz nach oben zur Grenze ist ja genügend
vorhanden.

Es wird vorgeschlagen, das genannte
Baufenster um ca. 1,50 m nach
Norden zu verschieben. Eine weitere
Verschiebung ginge zu Lasten der
nördlich und östlich angrenzenden
Grundstücke.

Zustimmung zur
Verschiebung des
Nördlichen
Baufensters auf
dem Grundstück
Fl. St. Nr. 4170 um
ca. 1,50 m nach
Norden
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Privat 5

vom 10.03.2020

Stellungnahmen

Es ist ein 2-geschossiger Bau vorgesehen mit nur 1Wohneinheit.
Dies bedeutet, dass die Wohnung an die ca. 300 qm groß wäre,
was ich ja als ein Unding ansehe.
Mir wurde von Herrn Haase erklärt, dass eine zweite Garage und
Stellplatz das Grundstück nicht hergebe. Der künftige Bauherr der ich bestimmt nicht sein werde - muss halt dann dafür
sorgen,dass er eine weitere Garage und Stellplatz auf dem
Grundstück unter bekommt. Fläche ist ja vorhanden.
Auf dem Grundstück ist in der unteren Hälfte ein weiteres
Baufenster eingezeichnet was mich schon sehr verwundert hat
zumal bei dem Bebauungsplan aus den 80er Jahren kein
Baufenster vorgesehen war. Das Grundstück ist durch eine
Zufahrtstraße zum oberen Teilrelativ schmal, aber wenn man
nunmehr der Meinung ist, dass ein Haus darauf Platz hat, dann
soll es halt so sein. Auch hier ist ein 2-geschossiger Bau
vorgesehen mit 1 Wohneinheit. Das Problem einer 2. Garage
und Stellplatz dürfte aber auf diesem Platz kein Thema sein.
Bei der Bürgerinformationsveranstaltung am 3.12.19 wurde mir
von Ihnen bestätigt, dass keine Kosten für Umlegung,
Erschließung, Wasserversorgungsbeitrag, Abwasserbeitrag,
Straßenkosten seitens der Gemeinde anfallen außer den Kosten
auf dem eigenen Grundstück z.B. für die Zufahrtsstraße zum
obigen Grundstück. Die o.g. Kosten sind ja bereits bei dem
Bebauungsplan aus den 80er Jahren abgegolten worden.

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Nicht erforderlich
Das ausgewiesene Baufenster stellt
einen möglichen Rahmen dar, der
nicht vollständig ausgenutzt werden
muss. Weitere Garagen und Stellplätze
gingen auf dem schmalen Grundstück
in zweiter Reihe zu Lasten der
Freiflächen.
Der Bebauungsplan stellt eine
Angebotsplanung dar.
Aufgrund der schmalen Straßenfront
ist die Errichtung von Garagen nur
beschränkt möglich. Die
Straßenansicht soll nicht von Garagen
und Nebenbaukörpern geprägt
werden.

Nicht erforderlich

Erschließungsbeiträge und andere
Kostenvereinbarungen werden im
Bebauungsplan nicht geregelt.

Nicht erforderlich

Der Bebauungsplan aus den 80er-Jahren hat nach Ihrer Aussage
noch seine Gültigkeit. Es wurden damals auch die o.g. Kosten in
Rechnung gestellt und bezahlt. Der Kostenanteil für die erst 2018
fertig gestellte Straße wurde ebenfalls entrichtet.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich keine weiteren
Kosten übernehmen will. Die jetzige Änderung des
Bebauungsplanes kam ja auf andere Initiativen zustande, aber

Seite 16 von 49

Gemeinde Immenstaad - Bebauungsplan „Hardt-Horn, 6. Änderung, Teilbereich Mitte/Süd“
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange März 2020
Behörde / Gemeinde
Privatpersonen

Privat 5

Stellungnahmen

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

nicht auf meine.
Außerdem besteht - laut Ihren Aussagen - auch keine Bau- und
Veräußerungspflicht seitens der Gemeinde.

vom 10.03.2020
Privat 6
vom 18.03.2020

Zu der vorbereiteten Planung, die sich derzeit in der öffentlichen
Auslegung befindet, werden folgende Punkte eingebracht, mit
der Anregung an die Entscheidungsträger Änderungen an dem
vorliegenden Planungsstand vorzunehmen.
In der Begründung zum B-Plan ist aufgeführt, dass der Erhalt des
vorhandenen Gebietscharakters ein grundsätzliches Planungsziel ist und dass eine behutsame und gebietsverträgliche
Nachverdichtung erfolgen soll. Ferner ist ausgeführt, dass
vorhandene Sichtbezüge erhalten werden.
Im Bereich der Hardtstraße zwischen den Gebäuden 31 und 35
werden diese Planungsziele erheblich in Frage gestellt. Durch
die zusätzliche Anordnung eines Baufensters östlich von dem
bestehenden Gebäude Nr. 35 werden in Verbindung mit der
Anordnung der Gebäude (Baufenster) in Ost-West Richtung eine
riegelartige Verdichtung erzeugt, die nicht mit dem vorhandenen
Gebietscharakter vergleichbar ist. Verstärkt wird dieser Umstand
noch damit, dass die Garagenbaufenster jeweils neben den
Gebäuden angeordnet sind, sodass auf den Flst.Nrn. 4127 und
4124 eine nahezu geschlossene Bebauung in einer Länge von
ca. 55 m entsteht!
Die bewusst geplanten und gewünschten Sichtachsen, die in der
Planung „Hardt-Teiländerung Kiesgrube“ enthalten und
erfolgreich umgesetzt sind, werden somit verbaut. Dieser
Umstand ist nicht als gebietsverträglich und behutsam zu
bewerten und die Sichtachsen werden mehr als
erforderlich geschlossen!
Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die Lage des

Nicht erforderlich
Die genannte Bauzeile bildet den
nördlichen Abschluss des Bauquartiers
und weist eine ähnliche Dichte auf, wie
die Bebauung auf der
gegenüberliegenden Straßenseite der
Hardtstraße (Häuser 37 – 41 a).
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Privat 6
vom 18.03.2020

Stellungnahmen

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

In der aktualisierten Planung ist
vorgesehen, eines der Baufenster zu
drehen und ein Garagenbaufenster zu
verschieben.

Nicht erforderlich
(siehe oben)

Die Nutzung von
Regenwasserzisternen ist zulässig.

Nicht erforderlich

Baufensters östlich von Haus Nr. 35 nicht mit den Grundstücksund Eigentumsverhältnissen übereinstimmt, was die Umsetzung
u.U. unmöglich machen würde.
Eine mögliche Lösung wären kleinere Baufenster in NordSüdrichtung mit einer gleichmäßigen Verteilung auf Flst.Nr. 4124.
Zusätzlich wird vorgeschlagen die Firstrichtungen analog zu den
nördlich gelegenen Gebäuden in Nord-Südrichtung zu drehen,
um die Sichtachsen so gut wie möglich freizuhalten. Die Garagen
sollen nicht in den Sichtachsen geplant werden. Ist die Lage in
der Sichtachse unvermeidlich, wäre die Verpflichtung ein
begrüntes Flachdach herzustellen die Möglichkeit das
Bauvolumen zu minimieren.
Alternativ könnten kleinere Baufenster für Objekte mit nur einer
Wohneinheit analog zu der Planung im südlichen Bereich des
Plangebiets und damit größere Freibereiche geplant werden.
Als weitere Punkte werden angemerkt:
Teil B:
Zu 9.0 Regenwasserbewirtschaftung
Zu diesem Punkt fragen wir an, ob die Vorgabe der Nutzung von
Zisternen diskutiert wurde, bzw. ob die Nutzung von Zisternen
bewusst nicht eingeplant ist.
Zu 13.0 Pflanzgebote
Grundsätzlich ist ein derartiges Pflanzgebot zu begrüßen, denn
es stellt eine wichtige Charaktereigenschaft des gesamten
Baugebiets sicher. Eine ähnliche Vorgabe ist schon in dem
bestehenden B-Plan Hardt Horn enthalten. Leider ist zu
beobachten, dass im Lauf der Jahre bestehende größere Bäume
ohne Ersatz entfernt wurden und diese baurechtliche Vorgabe
nicht eingehalten wird und auch nicht bauordnungsrechtlich
nachverfolgt wird.

Nicht erforderlich
Pflanzgebote sind zwingend
einzuhalten. Der Bebauungsplan regelt
jedoch nicht die Überwachung der
Pflanzgebote.
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Privat 6
vom 18.03.2020

Stellungnahmen

Bezüglich der Umsetzung in dem vorliegenden B-Plan regen wir
an, bei der Positionierung neuer großer Bäume die wichtigen und
sensiblen Sichtachsen und Sichtbezüge auf Berge und See
freizuhalten.
Teil E:
Zu 2.1 bis 2.3
Bezüglich der Lage und Ausgestaltung der Garagen erachten wir
es als sehr wichtig, dass durch diese baulichen Anlagen die
vorhandenen Sichtbezüge nicht zusätzlich und über das
notwendigste Maß eingeschränkt werden.
Generell regen wir an, bei der Positionierung der Garagenbaufenster darauf zu achten, dass die Sichtachsen freigehalten
werden. Bei Grundstücken in Hanglage kann ggf. die Topografie
günstig genutzt werden und die Garagen in den Hang eingebaut
werden.
Bezüglich der Dachgestaltung der Garagen sollte die Möglichkeit
von begrünten Flachdächern aus optischer und ökologischer
Sicht zugelassen werden. Bei unvermeidlich in einer Sichtachse
stehender Garagen sollte ein begrüntes Flachdach
vorgeschrieben werden, um das bauliche Volumen auf ein
Mindestmaß zu beschränken.

Zu 2.4
Ist bei dieser Vorgabe eine Nutzung der Dachfläche mit
Photovoltaikanlagen ausgeschlossen?

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Im Bebauungsplan ist festgesetzt, dass Nicht erforderlich
von den Pflanzgeboten um jeweils bis
zu 3 m abgewichen werden kann. Die
Pflanzenliste enthält auch klein- bis
mittelkronige Laubbäume, so dass
Sichtbeziehungen entsprechend
berücksichtigt werden können.
Die Flächen für Garagen sind
größtenteils so positioniert, dass die
Hanglage berücksichtigt wird und die
Garagen in den Hang geschoben
werden können.

Nicht erforderlich

Nicht erforderlich
Begrünte Flachdächer sind
ausnahmsweise zulässig, wenn die
Garagen in den Hang einschneiden.
Freistehende Garagen müssen ein
geneigtes Dach aufweisen. Sie sollen
mit den Hauptbaukörpern eine
gestalterische Einheit bilden. Dies sieht
auch der alte Bebauungsplan so vor.

Photovoltaikanlagen sind
verfahrensfrei und damit zulässig.

Nicht erforderlich
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Teil F:
Zu 1
Liegt ein wichtiger Grund vor, weshalb Flst.Nr. 4174 nicht in den
Geltungsbereich einbezogen wurde? Eine Bebauung im
südlichen Bereich des Grundstücks sollte nicht nach § 34 BauGB
zulässig werden.

Nicht erforderlich
Der Zuschnitt des Plangebietes ist so
gewählt, dass es ein überschaubares
Quartier bildet. Die Bebauung des
Grundstücks Fl. St. Nr. 4174 richtet
sich nach den Vorgaben des
Bebauungsplanes `Hardt-Horn´. Er
sieht zwei Baufenster vor, so dass eine
ähnliche Baustruktur + Dichte wie auf
der westlich angrenzenden Fläche
entsteht.

Weitere Punkte:
Bei dem Baufenster im Bestand von Hardtstraße 35 ist keine
EFH angegeben.

In der aktualisierten Planung ist die
EFH mit 411.00 m ü. NN festgesetzt.

Nicht erforderlich

Es gilt die über der Fläche
angeordnete Nutzungsschablone
(GRZ 0.,3, GFZ 0,6, 2 Vollgeschosse,
2 Wohneinheiten je Einzelhaus).
Die EFH entspricht dem Bestand. Sie
darf unterschritten werden.

Nicht erforderlich

Im Bereich südlich von Flst.Nr. 4129 ist keine Nutzungsschablone angegeben.
Ist die Höhenangabe der EFH auf Flst.Nr. 4168 korrekt? Sie liegt
gegenüber den benachbarten Grundstücken um ca. 1m höher.
Ergänzend zum Umweltbericht möchten wir Sie darüber
informieren, dass wir in dem Gebiet der nördlichen Hardtstraße
regelmäßig Bergmolche, Zauneidechsen, Blindschleichen,
Fledermäuse und eine Vielzahl von Vöglen beobachten, die im
Bericht nicht aufgeführt sind. Für nähere Informationen stehen
wir gerne zur Verfügung.
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als Eigentümer der Flst 4079 und 4079/1 möchten wir gerne
Stellung zum Planentwurf nehmen und Einwendungen
vorbringen, die beide Grundstücke in gleicher Weise betreffen.

A) Festsetzung der EFH
Im Planentwurf sind EFH Angaben für Flst. 4079 und 4079/1 auf
406,0 Meter üNN beziehungsweise 405,0 Meter üNN angesetzt.
Wir wollen an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass für
beide Flst. die Festsetzung der EFH unterdem Mittel des
Straßenniveaus im Grenzverlauf entlang der Hardtstraße liegt.
Dies ergibt sich aus den Höhenangaben zur Hardtstraße (HardtHorn_2-Bestand) und dem Plan „Höhenprofil Schnitte“,
Schnitt B-B. Die entsprechenden Gründe erschließen sich für uns
nicht.
Der Zugang zum Haus ist nicht ebenerdig erreichbar. Auf kurze
Distanz muss eine Höhendifferenz überwunden werden, was
ohne Stufen kaum möglich sein wird. Das würde aber für
Familien mit Kinderwagen oder Senioren mit Rollator, Behinderte
etc. zu einer merklichen Erschwernis führen.
Zudem ist zu berücksichtigen, dass das komplette Baugebiet von
Süden nach Norden ansteigt. Dementsprechend ist auch damit
zu rechnen, dass durch heftige Regenfälle und Starkregen das
Regenwasser südwärts läuft. Wenn nunmehr die EFH unterhalb
des Straßenniveaus liegt, droht damit die Überschwemmung des
Wohnraums der südlich der Hardtstraße liegenden Grundstücke.
Da die Hardtstraße entlang unserer Grundstücke permanent
ansteigt, wissen wir, dass es dafür keine einfache Lösung gibt. In
einer früheren Ortsbegehung mit der Bauverwaltung wurde
beschlossen, den Mittelwert (plus 30 cm) aus den jeweiligen
Eckpunkten der Grundstücksgrenzen entlang der steigenden
Straße für die EFH Werte festzusetzen. Dies wurde auch
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schriftlich festgehalten und uns zugeleitet (vgl. Anlage 1).

vom 19.03.2020

Die EFH Werte aller Nachbarbebauungen wurden stets auf diese
Weise über Straßenniveau begründet und festgesetzt. Diese
Regel wurde auch im angrenzenden Flst 4082 angewandt, wo
die EFH von 405,20 m üNN 50 cm über dem gemittelten
Straßenniveau von 404,70 m üNN liegt.
Nach Zukauf einer Teilfläche aus Flst 4077 verlängert sich die
ansteigende Straßenfront auf unserem Flst 4079 zusätzlich. Die
neue Grenze und auch die neue Grenzziehung zwischen
unseren Flst 4079 und 4079/1 führt zu einer Erhöhung der
jeweiligen Grenzpunkte entlang der Hardtstraße bei beiden
Flurstücken.(vgl. Anlage 2)
Es wäre uns schon sehr geholfen, wenn die maßgebliche und
stets angewandte Mittelwert-Regel auch für beide Flst 4079 und
4079/1 weiterhin Bestand hätte. Wir bitten Sie, diese Besonderheit nochmals anzuschauen und zu prüfen, ob die EFH um ca.
50 - 60 cm angehoben werden kann. Damit wäre viel für die
Barrierefreiheit und die Vermeidung künftiger Schäden
gewonnen.
B) Festsetzung der Wandhöhe
Ein weiterer Umstand macht uns erhebliche Schwierigkeiten.
Dabei geht es um die neu eingeführte Festsetzung der Wandhöhe auf 4,0 Meter. Dies trifft uns besonders stark, weil sie nicht
erlaubt, die zulässige Baukörperhöhe von 7,5 Meter zu erreichen
und in der Folge beträchtlich Wohnraum im OG (Dachgeschoss)
verloren geht. Die vorgesehene zweite Vollgeschossigkeit ist
durch diese Festsetzung nicht erreichbar.
Wir wollen mit diesem Schreiben unsere Sorge vorbringen, dass
wir als anstehende Familiengründer und junge Bauherren hiermit
Einschränkungen hinnehmen müssten, die uns bei einem

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Die gewünschte Anhebung der EFHs
erscheint städtebaulich
unproblematisch. Es wird deshalb
vorgeschlagen, die EFH auf dem
Grundstück Fl. St. Nr. 4079 von 406,00
auf 406,50 m ü. NN und auf dem Fl. St.
Nr. 4079/1 von 405,00 auf 405,50 m ü.
NN anzuheben.

Zustimmung zur
genannten
Anhebung der
ErdgeschossFußbodenhöhen
Auf den
Grundstücken Nr.
4079 + 4079/1

Ein städtebauliches Ziel der Planung
ist es, hangabwärts in Richtung See
abgestaffelte Bauhöhen festzusetzen,
um damit in Ufernähe die Bebauung
zurückhaltender in Erscheinung treten
zu lassen. Die Wandhöhen sind daher
niedriger festgesetzt als auf der
Nordseite der Hardtstraße, wo das
Gelände auch eine deutlich stärkere
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geplanten Bauvorhaben massiv beschneiden und vergleichsweise deutlich benachteiligen.
Wir haben mit unserem Architekten über den neuen Sachverhalt
gesprochen und er bestätigt, dass die Festsetzung der
Wandhöhe auf 4,0 Meter, ganz besonders in unseren beiden
schmalen Flurstücken die Baumöglichkeiten sehr einschränkt
und der Bauform nahezu keinen Spielraum lässt.
Wir wollen nachfolgend aufzeigen, dass die Zielerreichung einer
familiengerechten, kostengünstigen und flexiblen Bebauung in
unserem Fall nahezu unmöglich wird. Und wir wollen darstellen,
wie eine Anpassung der Wandhöhe dies vermeiden kann, ohne
aber im Widerspruch zu anderen planerischen Aspekten und
Festsetzungen zu stehen.

Hangneigung aufweist. Dort orientiert
sich die Erdgeschoss-Fußbodenhöhe
im Wesentlichen am tiefsten Punkt des
Baufensters.
Als Kompromiss wird vorgeschlagen,
für alle Baufenster südlich der
Hardtstraße eine Wandhöhe von 4,50
m festzusetzen. Dies erscheint
städtebaulich verträglich und würde zu
einer verbesserten Ausnutzung der
Obergeschosse führen. Die Firsthöhe
bleibt mit 7,50 m unverändert.

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Zustimmung zur
Festsetzung der
Wandhöhe von
4,50 m für alle
Baufenster
südlich der
Hardtstraße

Wir hatten uns gewünscht, aus dem einstigen Doppelhaus durch
Trennung der Baufenster zwei Einzelhäuser zu machen. Dass
man uns das ermöglicht hat, finden wir sehr erfreulich und sind
dafür auch sehr dankbar. Auch die Festsetzung einer
zweigeschossigen Bauweise in kleineren Grundstücken scheint
zunächst sehr vorteilhaft und familienfreundlich. Dass die
Firsthöhe nunmehr 7,50 Meter beträgt, ist angesichts der
Dämmungsvorschriften ebenfalls sehr zu begrüßen.
Wir haben nun nach Auslegung der Planung aber das Problem,
dass in unserem Fall mit zwei schmalen Baufenstern weder eine
zweigeschossige Bauweise, noch eine Firsthöhe von 7,50 m
erreichbar ist. Durch die Trennung des einstigen Doppelhauses
in zwei Einzelhäuser entsteht ein schmales Baufenster, was auch
absehbar war. Zwangsläufig entstehen dadurch schmalere
Häuser, was in der Nachverdichtung planerisch durchaus
berechtigt und gutzuheißen ist. Wir verstehen aber nicht, dass
bei schmalerer Bauweise die Wandhöhe nicht mitwachsen durfte.
In diesem Fall ist doch ein höherer Kniestock besonders wichtig
und entscheidend für die Raumgestaltung im OG/DG. Dass noch
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nicht einmal die erlaubte Firsthöhe ausgeschöpft werden kann,
ist nur schwer nachvollziehbar.
Der geschilderte Sachverhalt berührt uns in besonderem Maße,
weil vergleichsweise viel Wohnraum unnötig verloren geht,
Kopffreiheit und Standhöhen erheblich eingeschränkt sind und
ersatzweise Dachaufbauten benötigt werden, die wiederum die
Baukosten steigern. Dies steht ganz klar im Widerspruch zu der
vom Bebauungsplan vorgesehenen Nachverdichtung und
Schaffung von ausreichendem Wohnraum.
Nachfolgende Skizze (Abbildung 1) soll zunächst unser Problem
verdeutlichen. Sie zeigt, dass mit einer Festsetzung der
Wandhöhe von 4,0 Metern unter maximaler Ausnutzung des
Baufensters (Breite 9,0 Meter), der größtmöglichen Dachneigung
(32 Grad), die eigentlich angestrebte und zulässige Gebäudehöhe von 7,5 m (Firsthöhe) nicht erreicht werden kann, sondern
höchstens 6,8 Meter erzielt werden.
Damit bleibt ein möglicher Baukörper in jedem Fall um 0,7 Meter
unterhalb der für das Planungsgebiet Teil „Süd" vorgesehenen
und zulässigen Firsthöhe von 7,5 Metern und vergibt damit
dringend benötigten Wohnraum. Der Kniestock von 89 cm ist so
niedrig, dass der verbleibende bewohnbare Raum (Standhöhe
von 2 m) im OG/DG extrem darunter leidet. Ein ausreichender
Wohnraum ist damit nicht zu erreichen. Durch die geringe
Wandhöhe wird wertvolle Wohnraumfläche verschenkt.
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Privat 7
vom 19.03.2020

Die festgelegte Wandhöhe von 4,0 Metern schränkt die
Baukörpergestaltung so sehr ein, dass dadurch auch eine für das
Baugebiet vorgesehene und gewünschte zulässige
Vollgeschossigkeit (Quote 75% nach LBO § 2 Abs. 6) im OG/DG
nicht realisierbar ist.
Unser Architekt weist darauf hin, dass eine bautechnische
Vollgeschossigkeit im OG/DG selbst bei Ausschöpfung
zulässiger Dachaufbauten (unter Berücksichtigung der geltenden
Gaupensatzung) wohl nicht erreicht wird, was zu zwei Fragen
führt:
 Wie hoch müsste die Wandhöhe sein, um die Firsthöhe 7,5 m
zu erreichen?
 Wie hoch müsste die Wandhöhe sein, um Vollgeschossigkeit
im OG / DG zu erreichen?
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Privat 7
vom 19.03.2020

Die folgende Skizze (Abbildung 2) zeigt, dass erst ab einer
Anhebung der Wandhöhe von 4,0 Meter auf 4,7 Meter die
Nutzung der zulässigen Firsthöhe von 7,5 Meter erreicht wird.

Die Skizze verdeutlicht auch, dass ebenfalls die
Vollgeschossigkeit ab einer Wandhöhe von 4,70 m erreichbar
wäre (Quote 75%). Der Wohnraum mit einer Höhe von 2,30 m
würde von ca.42 qm auf ca. 65 qm ansteigen. Der Wohnraum mit
Standhöhe (2,00 m) würde von ca. 52 qm auf ca. 75 qm
wachsen, was eine erhebliche Erleichterung der Raumnutzung
darstellt.
Eine weitere Skizze (Abbildung 3) veranschaulicht, dass bei einer
Wandhöhe von 5,4 m und bei erlaubter 25 Grad Dachneigung die
Voraussetzung für einen optimalen Wohnraum im OG /DG
gegeben wäre, der ohne Dachaufbauten innerhalb der Firsthöhe
von 7,5 m entstehen könnte und auch die Zweigeschossigkeit
vollumfänglich erzielt (Quote 100%) . Dies ist möglich, ohne die
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festgelegte Firsthöhe zu überschreiten und ohne die
Baufensterhülle zu verändern.

vom 19.03.2020

Darüber hinaus wäre hier (ohne zusätzliche Dachaufbauten) die
Einrichtung einer ausreichend dimensionierten Solaranlage
gegeben, im modernen Hausbau ein wichtiger Aspekt bei der
regenerativen Energiegewinnung sowie des Klima- und
Umweltschutzes.
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob eine Festsetzung der
Wandhöhe im Bereich südlich der Hardtstraße überhaupt
notwendig ist, zumal einzig das Dachgeschoss als
Zweitgeschoss dient und die sonstigen Festsetzungen die
maßgebliche Bauhülle ausreichend definieren und begrenzen.
Bei einer als notwendig erachteten Festsetzung der Wandhöhe
ist entscheidend, verschiedene zulässige Dachprofile innerhalb
der Bauhülle zu ermöglichen. Dies wäre mit einem Wert von 5,40
m der Fall.

Seite 27 von 49

Gemeinde Immenstaad - Bebauungsplan „Hardt-Horn, 6. Änderung, Teilbereich Mitte/Süd“
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange März 2020
Behörde / Gemeinde
Privatpersonen

Stellungnahmen

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Privat 7
 Baufensterhülle bleibt unverändert
vom 19.03.2020
Ein wichtiger Aspekt in der geführten Diskussion um die
Bebauungsplanänderung war, die Hüllen einzuhalten und die
Bauform und Baunutzung innerhalb der Hüllen weitgehend frei
gestaltbar zu lassen.
(Abbildung 4 siehe Anlage Synopse)

Der Vergleich von Wandhöhen von 4,7 bis 5,4 m zeigt
beispielhaft,dass durch die Verschiebung der Wandhöhe, die
mögliche Baufensterhülle in Höhe (7,5 m) und Breite (9,0 m)
bestehen bleibt und in keinem Fall verletzt wird.In dieser Hülle
variiert lediglich die Dachneigung im erlaubten Bereich von 32
Grad bis 25 Grad.
 Schmalere Baukörper innerhalb der zulässigen Hülle
Bei schmaler werdendem Baukörper, muss die Wandhöhe schon
aus geometrischen Gründen automatisch ansteigen, will man die
Baukörperhöhe zu Wohnzwecken erhalten. Nachfolgende
Abbildung 5 zeigt das Beispiel mit jeweils 7 m und 9 m Baubreite
sowie 30 Grad Dachneigung innerhalb der gleichen Hülle. Bei
einer Baubreite von 7,0 m würde die Wandhöhe von 5,4 m
betragen müssen, um noch ausreichend Wohnraum im OG/DG
schaffen zu können, ohne aber die Hülle dabei zu verletzen. Die
Festsetzung einer zu geringen Wandhöhe würde schmalere
Baukörper verhindern.
(Abbildung 5 siehe Anlage Synopse)
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 Vergleich mit benachbarten Baukörpern
Wir glauben, dass die o .g. Aufrisse keine „Ausreißer" zur
sonstigen Nachbarbebauung darstellen und von den Angrenzern
auch nicht als unzumutbar empfunden werden, da sie
vergleichbar sind und keine Überschreitungen darstellen. Mithin
sind die benachbarten Gebäudehüllen durchweg voluminöser,
wie bspw. die beiden direkt angrenzenden Baufenster auf Flst
4077 zeigen, wo eine Wandhöhe von 4,5 m zulässig ist, wie in
Abbildung 6 zu sehen ist.
(Abbildung 6 siehe Anlage Synopse)
Die obige Skizze zeigt, dass eine Baufensterbreite von z.B.
11Metern (benachbarte Baufenster auf Flst 4077) mit einer
Firsthöhe von 7,5 m und der zulässigen Wandhöhe von 4,5 m
eine Gebäudehülle erzeugt, die den von uns beispielhaft
skizzierten Baukörper mit einer Wandhöhe von 4,9 m
vollumfänglich aufnimmt und keine Überschreitungen aufweist.
Ein schmalerer Baukörper mit nur 7 m Breite würde ebenfalls
darunter Platz finden und dabei eine Wandhöhe von 5,4 m
aufweisen können, ohne dass die Gebäudehülle der
benachbarten Baufenster überschritten würde. In beiden Fällen
bliebe der Baukörper innerhalb der Grenzen der zulässigen
Nachbarbebauung.
 Wandhöhe als neue Festsetzung
Es wird deutlich, dass sich die Wandhöhe immer automatisch als
Ergebnis aus den Festsetzungen von Breite, Höhe und Winkel
ergibt. Eine darüber hinausgehende Festsetzung /
Einschränkung der Wandhöhe auf ein zu geringes Maß führt
zwangsläufig dazu, dass zulässige Breite, Höhe und Winkel nicht
erreicht werden können.

Seite 29 von 49

Gemeinde Immenstaad - Bebauungsplan „Hardt-Horn, 6. Änderung, Teilbereich Mitte/Süd“
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange März 2020
Behörde / Gemeinde
Privatpersonen

Stellungnahmen

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Privat 7
vom 19.03.2020

Die Wandhöhe als einschränkende Größe für den
Dachgeschoss-Ausbau im Bereich nördlich der Hardtstraße war
offen diskutiert worden. Hingegen wurde ebenfalls eingeräumt,
dass im Gelände des Südteils anders zu verfahren sei als
nördlich der Hardtstraße. Die Wandhöhe darf hier nicht als neue
Größe zur Begrenzung von Wohnraum im Dachgeschoß
verstanden werden. Im Gegenteil, die Wandhöhe ist für Flst 4079
und 4079/1 die wichtigste Größe für die Erreichung der Firsthöhe
und auch der Vollgeschossigkeit und definiert sich damit als
elementare Größe für die Raumnutzbarkeit. Sie muss
ausreichend ausgestattet sein, um Wohnraum im Dachgeschoss
überhaupt zu ermöglichen. Eine kleine Veränderung der
Wandhöhe hat eine große Wirkung für den Innenraum und führt
zu einer vergleichsweisen starken Veränderung der Wohnqualität.
Zusammenfassend möchten wir darum bitten, die Nachteile, die
sich aus den Festsetzungen der EFH und Wandhöhe für uns
ergeben, zu beheben. Wir haben aufgezeigt, dass es machbare
Lösungsansätze gibt. Wir glauben, mit unserem Anliegen auch
die Interessen der Gemeinde zu unterstützen. Es geht ja darum,
insbesondere für junge Familien bezahlbaren und nutzbaren
Wohnraum zu schaffen. In Anbetracht der Bodenknappheit ist
verständ lich, dass die überbauten Flächen optimal genutzt
werden sollen. Dies soll mit der Nachverdichtung auch gerade
erreicht werden. Auch zukünftige Generationen würden davon
profitieren können.
Wir hoffen deshalb, dass unsere Schilderungen soweit überzeugen, für beide Flst 4079 und 4079/1



die EFH um ca. 50 - 60 cm zu erhöhen und
eine Wandhöhe von 5,40 m zuzulassen.
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Privat 7
vom 19.03.2020

Andernfalls kann von den Festsetzungen des Bebauungsplans
bei Umsetzung der Bauvorhaben kein ausreichender Gebrauch
gemacht werden. Die sonst für uns aussichtsreichen und
förderlichen Festsetzungen des Bebauungsplans würden
teilweise obsolet werden. Dem Sinn und Zweck der
Nachverdichtung und der mit dem Bebauungsplan angestrebten
maximalen Wohnraumnutzung würde widersprochen werden.
Wir behalten uns vor, weitere Stellungnahmen im Laufe des
Verfahrens abzugeben.

Privat 8
vom 21.03.2020

Zunächst vielen Dank für die umfangreiche Dokumentation zur
Maßnahme Hardt-Horn, 6. Änderung. Wir möchten Sie generell
zum vorgelegten Entwurf beglückwünschen, der der Intension,
behutsam und gebietsverträglich nachzuverdichten, in
respektabler Weise gerecht wird.
Unsere Stellungnahme, als Anlieger der Hardstr. 41a, bezieht
sich konkret auf die (Ost-West) Ausrichtung der Giebel in den
Baufeldern auf den Grundstücken 4127 und noch abzutrennen
4124, allesamt westlich 4129 und südlich 4120/2+3.
Die angedachte Ausrichtung der Giebel (Rechtsplan Entwurf
Stand 29.01.2020) empfinden wir unnötigerweise als abriegelnd
und erheblich einschränkend in der spür und sichtbaren
Wohnatmosphäre. Daher unterstützen wir eine gedrehte
Ausrichtung Nord-Süd für diese Bebauung.

Nicht erforderlich
In der aktualisierten Planung ist
vorgesehen, bei einem der Baufenster (siehe oben)
an der Nordseite des Geltungsbereichs
die Firstrichtung zu drehen, und ein
Garagenbaufenster vor den Hauptbaukörper zu verschieben. Damit wird
die optische Durchlässigkeit dieser
Bauzeile verbessert.

Begründen wollen wir dies mit:
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Privat 8
vom 21.03.2020

Stellungnahmen

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

 Im Rechtsplan Entwurf Stand 29.01.2020 selbst sind flexible
und keine strengen Muster d.h. keine geübte Regelmäßigkeit
der Giebelausrichtungen feststellbar.
 Dies trifft ebenso auf das gesamte Gebiet Hardt-Horn zu.
 Die einschränkend und abriegelnd wirkende Ausrichtung
kann südwärts am Grundstück 4113, Hardtstr. 32,
 die offen und frei wirkende Ausrichtung
am Grundstück 4120, Hardtstr. 49 sichtbar nachvollzogen
und erlebt werden.
Wir bitten daher um den kleinen Kunstgriff und die Korrektur der
Ausrichtung beider Giebel auf Nord-Süd. Herzlichen Dank für die
Berücksichtigung unseres Anliegens.

Privat 9
vom 24,.03.2020

wir haben eine Frage zum aktuell ausgelegten BBP Hardt-Horn,
6. Änderung Bereich Mitte/Süd.

Die Zulässigkeit aller überbauten und
befestigten Flächen errechnet sich aus
der Grundflächenzahl zuzüglich der bis
Es ist so, dass nach dem BBP die GRZ 0,3 beträgt, also für die
zu 50 % Überschreitung für
Grundstücksgröße mit 486 m² * 0,3 = 145,8 m² bebaubare Fläche Nebenanlagen. Im vorliegenden Fall
zur Verfügung stehen müsste. So die Vorgabe aus der Vorlage
sind also 145,8 m² + 50 % = gesamt
des BBP, wenn wir das richtig verstanden haben.
218,7 m² möglich. Diese Zahl
beinhaltet jedoch nicht nur das
Derzeit ist das Baufenster für das Wohnhaus mit 9 x 12 = 108 m² Hauptgebäude, sondern alle
angesetzt, die Garage mit 3,5 x 6 = 21 m², eventuell noch den
Stellplätze, Garagen, Nebengebäude,
möglichen Abstellraum (20 m³ : 2,5 = 8 m²) mit ca. 8 m² dann
Zugänge, Zufahrten, Terrassen u. dgl.
kommen wir hier auf insgesamt maximal 137 m².
Die Erfahrung zeigt, dass der Bedarf
Uns stellt sich die Frage warum das Baufenster nicht etwas
an Nebenflächen häufig unterschätzt
größer angesetzt wird, damit die GRZ von 0,3 erreicht wird, bzw. wird und die mögliche GRZ zwar für
ob es nicht sinnvoll wäre, das Baufenster generell etwas größer
den Hauptbaukörper nicht
anzulegen um etwas Spielraum in der Gestaltung des Hauses zu ausgeschöpft wird aber für
haben.
Nebenanlagen benötigt wird. Bei den
kleineren, d.h. in der Regel unter 500

Zustimmung zu
den Aussagen der
Verwaltung /
Planer und
Beibehaltung der
Planung ohne die
Vergrößerung des
Baufensters
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Privat 9

Stellungnahmen

Da die Begrenzung der bebaubaren Fläche durch die GRZ
gegeben ist, wäre es ohnehin nicht möglich übermäßig groß zu
bauen, auch wenn das Baufenster Spielraum bietet.

vom 24,.03.2020
Die weiteren Fragen und Anmerkungen bzgl. unseres
Grundstücks hatte Ihnen […] ja bereits übermittelt.

Privat 10
vom 25.03.2020

auf diesem Wege zeigen wir die Vertretung von […], 88090
lmmenstaad am Bodensee, an.
Namens und im Auftrag unserer Mandantschaft geben wir
folgende Stellungnahme im Bebauungsplanverfahren gem. § 3 II
BauGB ab.

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

m² großen Baugrundstücken sind aus
städtebaulichen Gründen kleinere
Baufenster ausgewiesen, um trotz der
angestrebten Nachverdichtung den
Charakter des Plangebietes als
`grünes´ Wohnquartier zu wahren.
Durch die zulässige
Zweigeschossigkeit sind dennoch
familiengerechte Grundrisse möglich.
Es wird daher vorgeschlagen, die
Baufenster nicht zu vergrößern und die
Planung beizubehalten.

Das Grundstück Fl. St. Nr. 4076 liegt
deutlich außerhalb des
Geltungsbereichs des
Bebauungsplanes. Zwischen dem
Grundstück und dem Plangebiet liegt
ein weiteres Baugrundstück und eine
Unsere Mandantschaft eignet das Grundstück Flst. Nr. 4076,
private Zufahrt (Fl. St. Nr. 4075), die
Wolfgangweg 3a in lmmenstaad am Bodensee.
ebenfalls nicht innerhalb des
Die 6. Änderung des Bebauungsplans umfasst nicht das
Geltungsbereichs liegen. Die
Grundstück unserer Mandantschaft, sondern lediglich die
Einbeziehung hätte daher eine
umliegenden Grundstücke Flst. Nr. 4077 und 4075. Unsere
wesentliche Erweiterung des
Mandantschaft hat (wie der Gemeinde lmmenstaad bekannt) den Plangebietes um einen Bereich zur
Wunsch im Anschluss an die Garage (vgl. Lageplan Anlage dst Folge, der keine deutlichen baulichen
1) eine Unterstellmöglichkeit für Fahrräder zu platzieren. Ein
Erweiterungen zulässt.
derzeit laufender Bauantrag bei der Stadt Friedrichshafen wurde
allein wegen der Sichtweise der Gemeinde lmmenstaad am
Bodensee abgelehnt.

Zustimmung zu
den Aussagen der
Verwaltung /
Planer und
Beibehaltung der
Planung ohne die
Erweiterung des
Geltungsbereichs

In der Angelegenheit stellen wir deshalb den
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Privat 10
vom 25.03.2020

Stellungnahmen

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Auf dem Grundstück Fl. St. Nr. 4077
sind zugunsten des sparsamen
Umgangs mit knappen Bauflächen
zwei Baufenster festgesetzt.
Das Verschieben der Garage und der
vorgelagerten Stellplätze ginge
einseitig zu Lasten des nördlichen
Baufensters.
In der Planung sind die Stellplätze der
Garage vorgelagert, die direkte
Einfahrt vom Weg her wäre aufgrund
des reduzierten Ausbauquerschnitts
nicht möglich. Die erforderlichen
Einfahrtsradien auf die Stellplätze hat
der Grundstückseigentümer auf
seinem Grundstück anzulegen.
Es wird vorgeschlagen, die Planung
beizubehalten.

Zustimmung zu
den Aussagen der
Verwaltung /
Planer und
Beibehaltung der
Planung ohne die
Verlagerung der
Flächen für
Garagen und
Stellplätze

Antrag
das Grundstück Flst. Nr.4076 in den Bebauungsplan
einzubeziehen und die Zulässigkeit des Vorhabens auf
bauplanungsrechtlicher Ebene zu gewähren.
II.
Aus planerischer Sicht sind die Stellplätze und die Garage zum
„Wolfgangweg" (Grundstück Flst. Nr. 4075) auf dem Grundstück
Flst. Nr. 4077 zu versetzen.
Bei dem Wolfgangweg handelt es sich um einen schmalen Weg.
Entsprechend dem baulichen Konzept aller anderen Grundstücke
sind Stellplätze und Garage in das Grundstück hineinzuziehen,
will meinen ist die Garage also im südlichen Bereich des
Grundstücks Flst. Nr. 4077 auf der Höhe des Hauses
(spiegelverkehrt zum Gebäude unserer Mandantschaft) zu
setzen und beim Grundstück Flst. Nr. 4077 im Nordbereich eine
direkte Zufahrt von Norden zu bilden.
Da es sich (wie vorausgeführt) bei dem „Wolfgangweg" um einen
kleinen Weg handelt, können Einfahrtradien zu diesem Weg
gerade nicht eingehalten werden. Offenbar spielen derartige
Überlegungen (entsprechend den Richtlinien für den Bau von
Stadtstraßen) keine Rolle bzw. wurden planungsseitig
übersehen.
Es fällt auf, dass an allen anderen Bereichen der Stellplatz der
Garage vorgelagert ist, nur eben nicht im „Wolfgangweg ",
obwohl dort (Flst. Nr. 4075) die Notwendigkeit am höchsten
gewesen wäre.
Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung im
vereinfachten Verfahren handelt, wäre eine weitere
Auslegung nach Anpassung der Festsetzungen erforderlich.
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Privat 11

Stellungnahmen

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Es wird vorgeschlagen, im Bereich der
genannten Grundstücke den
Geltungsbereich des alten
Bebauungsplanes zu übernehmen.
Die Abgrenzung des
Landschaftsschutzgebietes wird auf
der Grundlage der LUBW-Kartierung
im zeichnerischen Teil des
Bebauungsplanes dargestellt. Dabei
zeigt sich, dass das Fl. St. Nr. 709
vollständig innerhalb des LSG liegt. Es
wird daher vorgeschlagen, die
innerhalb der Erweiterung des
Geltungsbereichs gelegenen
Teilflächen Grundstücke Fl. St. Nr.
4081 und 709 als private Grünflächen
auszuweisen, weil eine Bebauung
dieser Bereiche aus städtebaulicher
Sicht nicht möglich ist. Die jetzt
vorhandene südliche Raumkante /
Bauzeile würde sich in Richtung
Seeufer erweitern oder es würde sogar

Zustimmung zur
Erweiterung des
Geltungsbereichs
im Süden des
Plangebietes auf
die Grenzen des
alten
Bebauungsplanes
Und Ausweisung
der neu
einbezogenen
Flächen als
private
Grünflächen

durch beiliegende Vollmacht ausgewiesen zeigen wir Ihnen an,
dass uns die […], bestehend […], 88090 Immenstaad, mit der
Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen in der o.g.
Angelegenheit beauftragt hat.
Im Rahmen der Offenlage geben wir für unsere Mandanten
folgende Stellungnahme zu dem vorgenannten
Bebauungsplanentwurf ab:

vom 25.03.2020

1.

1. Zunächst fällt auf, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplans nahezu ausschließlich im Bereich der Grundstücke
unserer Mandanten, also der Flst.Nr. 4081 und 709, drastisch
reduziert wurde, ohne dass im offengelegten Entwurf hierfür
auch nur eine Begründung erkennbar wäre. Der derzeit
gültige Bebauungsplan hat eine identische Grenze mit der
Abgrenzung des Landschaftsschutzgebiet (LSG)
„Bodenseeufer", wie auch an der Höhenlinie gut erkennbar
ist. Der Geltungsbereich endet etwa im Bereich der
Höhenlinie 399 m +NN, während die geplante Grenze im
Bereich der Höhenlinie 402 m+NN verlaufen soll. Damit
werden rund 25 m über die gesamte Breite des Grundstücks
von rund 23 m aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans herausgenommen, was einer Fläche von über 500 m²
entspricht.

2.
Dies führt auch dazu, dass der Bebauungsplan einen völlig
unsinnigen Rücksprung ausschließlich auf dem Grundstück
unserer Mandanten macht, während auf den unmittelbar
benachbarten Grundstücken der Geltungsbereich
unverändert bleibt.
Bildlich führt dies zu folgender Situation, die gut erkennen
lässt, dass ausschließlich auf dem Grundstück unserer
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Privat 11
vom 25.03.2020

Stellungnahmen

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Mandanten eine Art „Zahnlücke" entstehen würde, deren Sinn eine vierte Bauzeile angelegt, die es
sich in keiner Weise erschließt und für die es - wie ausgeführt sowohl westlich wie auch östlich der
- auch keinerlei Begründung gibt.
Grundstücke nicht gibt. Dies hätte im
sensiblen Uferbereich eine völlig
unverträgliche Verdichtung zur Folge.

Daher fordern unsere Mandanten, dass es beim bisherigen
Geltungsbereich des Bebauungsplans auch auf ihrem
Grundstück verbleibt.
2. Noch weniger nachvollziehbar ist, dass das in der bis heute
gültigen Fassung des Bebauungsplans eingezeichnete
Baufenster auf dem Grundstück unserer Mandanten deutlich
verkleinert wurde. Wie auf dem obigen Planauszug gut
erkennbar, verläuft das derzeit gültige Baufenster im Norden
praktisch in der Verlängerung des Baufensters auf dem
nordwestlich anschließenden Grundstück Flst.Nr. 749. Im
vorliegenden Planentwurf wird die nördliche Baugrenze
deutlich nach Süden verschoben, ohne dass der

Es wird vorgeschlagen, die Größe des
Baufensters aus dem alten
Bebauungsplan zu übernehmen.

Zustimmung zur
Übernahme des
Baufensters aus
dem alten
Bebauungsplan in
die aktuelle
Planung
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Privat 11
vom 25.03.2020

Stellungnahmen

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Flächenverlust im Norden auch nur einigermaßen durch
einen Flächenzuwachs im Süden kompensiert würde. Auch
hierfür wird keinerlei Begründung genannt. Diese
Reduzierung widerspricht zudem dem eigenen planerischen
Ansatz, eine maßvolle Nachverdichtung im dortigen Bereich
zu ermöglichen. Eine Reduzierung der Baumöglichkeiten
steht hierzu im krassen Gegensatz. Daher fordern wir, dass
das bisherige Baufenster in seiner Größe uneingeschränkt
erhalten bleibt.
3. Unverständlich ist auch die Verschiebung des Standortes für
Garagen bzw. Stellplätze nach Süden. m bisherigen Plan war
die Fläche für diese Nutzungen - auch nur bedingt
verständlich - nicht direkt an der Grundstücksgrenze zum
nördlichen Nachbarn, aber deutlich nördlich des Endes der
Privatstraße, die die Grundstücke Flst.Nr. 749, 4078 und
4081 erschließt. Nun ist vorgesehen, diese Fläche nach
Süden bündig mit dem Ende dieser Privatstraße zu
verschieben. Auch hierfür wird keinerlei Begründung
gegeben. Der neu vorgesehene Standort würde die Nutzung
des nördlichen Grundstücksteils deutlich beeinträchtigen, da
nördlich der Garage nur noch ein völlig unattraktiver und
praktisch nicht nutzbarer Grundstücksrest verbliebe. Sinnvoll
im Sinne eines sparsamen Umgangs mit wertvollem Bauland
wäre es, die Fläche für Garage und Stellplatz nach Norden an
die Grenze zum Grundstück Flst.Nr. 4082 zu verschieben.
4. Dies würde zugleich die Möglichkeit eröffnen, das
vorgesehene Baufenster (auch in seiner bisherigen Größe)
etwas nach Norden zu verschieben, sodass im südlichen
Grundstücksteil die Ausweisung eines weiteren Baufensters
möglich wäre. Dies erscheint auch geboten, um eine
gleichmäßige Verteilung der zusätzlichen Baumöglichkeiten

Es wird vorgeschlagen, die
festgesetzte Fläche für Garagen und
Carports an die nördliche Grenze des
Grundstücks Fl. St. Nr. 4081 zu
verschieben.

Zustimmung zur
Verschiebung der
Flächen für
Stellplätze und
Garagen an die
nördliche Grenze
des Grundstücks
Fl. St. Nr. 4081

Die Flächen südlich der Hardtstraße
zeigen westlich und nördlich des
Plangebietes maximal drei Bauzeilen.
Das genannte zusätzliche Baufenster

Zustimmung zu
den Aussagen der
Verwaltung /
Planer und
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Privat 11
vom 25.03.2020

Stellungnahmen

zu erreichen. Es wäre unverständlich, wenn auf dem
nördlichen Grundstück Flst.Nr. 4082 ein weiteres Baufenster
vorgesehen wird, das dem südlichen Nachbarn indes
verwehrt bliebe. Bei Einhaltung des etwa gleichen Abstands
der beiden Baufenster wie auf dem nördlichen Nachbargrundstück wäre die Ausweisung eines zweiten Baufensters
sogar im Bereich des geplanten deutlich reduzierten
Geltungsbereich des Bebauungsplans (ausschließlich) auf
dem Grundstück unserer Mandanten möglich. Dabei könnte
dieses zweite Baufenster in seinen Festsetzungen an das
zweite Baufenster auf dem Nachbargrundstück (also nur 1WE
je Einzelhaus) angeglichen werden.
Die eklatante Ungleichbehandlung der Grundstücke Flst.Nr.
4081 und 4082 wird auch nicht dadurch kompensiert, dass im
Planentwurf vorgesehen ist, das Baufenster auf dem
Grundstück Flst.Nr.4082 gegenüber dem bisherigen
Bebauungsplan zu drehen und etwas kleiner auszuweisen als
das bereits bestehende Gebäude. Wird dabei doch
übersehen, dass diese Festsetzung zwar nicht völlig
ausgeschlossen sein muss. Ein städtebaulicher Grund dafür,
die nicht mehr im Baufenster liegenden Teile des Bestandsgebäudes auf den so genannten „passiven Bestandsschutz"
zu setzen, der es z.B. ausschließt, dass diese Gebäudeteile
nach einem Brand wieder errichtet oder dort auch nur
umfangreichere Renovierungsarbeiten durchgeführt werden
könnten, ist jedoch weder erkennbar noch ausgeführt. Daher
erscheint es derzeit mehr als unwahrscheinlich, dass es bei
dem vorgesehenen Baufenster auf diesem Grundstück bleibt.

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

auf dem nördlichen
Nachbargrundstück nimmt die im
Westen vorhandene zweite Bauzeile
auf und fügt sich damit in die
bestehende Baustruktur ein. Das
gewünschte zusätzliche Baufenster
hätte eine vierte Bauzeile zur Folge,
die es im Umfeld des Plangebiets nicht
gibt und die zu einer unverträglichen
Verdichtung .des sensiblen
Seeuferbereichs führen würde.

Beibehaltung der
Planung ohne die
Ausweisung eines
zusätzlichen
Baufensters

Nicht erforderlich
Das Baufenster auf dem Grundstück
Fl. St. Nr. 4082 entspricht dem
Bestand.
Es handelt sich um eine städtebaulich
nicht vergleichbare Situation. Das
Gebäude auf dem Grundstück Fl. St.
Nr. 4082 liegt direkt an der Hardtstraße
und nicht in zweiter oder dritter Reihe.

Dann aber wird die Ungleichbehandlung der beiden
unmittelbar benachbarten Grundstücke mehr als deutlich
erkennbar.
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Privat 11
vom 25.03.2020

Stellungnahmen

Wird die Idee eines zweiten Baufensters auf dem Grundstück
aufgegriffen, bietet es sich zusätzlich an, die südliche
Baugrenze auf dem Grundstück Flst.Nr. 4081 an der
Bebauung auf den Grundstücken Flst. 712 und 4072 zu
orientieren und dabei den Verlauf der Hardtstraße zu
berücksichtigen, die im Bereich der genannten Grundstücke
deutlich nach Norden abknickt, sodass dort gegenüber dem
Verlauf der Straße eine deutlich größere Bautiefe erreicht
wird.
5. Auch die vorgesehenen Firstrichtungen lassen ein System
nur schwerlich erkennen. So sind auf dem nördlichen
Nachbargrundstück zwei traufständige Gebäude (in Richtung
Bodensee betrachtet) vorgesehen, während das Gebäude auf
dem Grundstück unserer Mandanten giebelständig sein soll.
Der geplante Wechsel zwischen Trauf- und Giebelständigkeit
(vgl. 5.1 der Begründung zum Bebauungsplanentwurf) wird
dadurch gerade nicht erreicht. Sinnvoll wäre es daher, für das
neue Baufenster auf dem Nachbargrundstück eine
Giebelständigkeit vorzusehen, während das neue zusätzliche
Baufenster auf dem Grundstück unserer Mandanten dann
wieder traufständig wäre. Beim zweiten, südlichen Baufenster
auf dem gleichen Grundstück könnte dann die vorgesehene
Firstrichtung verbleiben.
6. Nicht erkennbar ist auch, weshalb (nahezu) ausschließlich
auf dem Nachbargrundstück Flst.Nr. 4082 im Bereich des
Bestandsgebäudes auf eine Festsetzung der EFH verzichtet
wurde. Da das südliche Baufenster auf dem gleichen
Grundstück durch eine „Knödellinie" vom nördlichen Grund
stücksteil getrennt wurde, kann die dortige EFH-Festsetzung
nicht auf den nördlichen Grundstücksteil übertragen werden.

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Ein weiteres Baufenster auf dem
Grundstück Fl. St. Nr. 4081 erscheint
städtebaulich nicht vertretbar (siehe
oben).

Nicht erforderlich
(siehe oben)

Die Firstrichtung auf dem Grundstück
Fl. St. Nr. 4081wurde aus dem alten
Bebauungsplan übernommen. Mit der
Giebelständigkeit zum See hin wird
gegenüber der westlich angrenzenden
Bebauung ein Wechsel der
Firstrichtung erreicht. Die
Giebelständigkeit dient auch einer
verbesserten optischen Durchlässigkeit
in Richtung Bodensee – gerade auch
mit Blick auf das deutlich vergrößerte
Baufenster.

Zustimmung zu
den Aussagen der
Verwaltung /
Planer und
Beibehaltung der
Planung ohne die
Drehung der
Firstrichtung

In der aktualisierten Planung sind für
alle Baufenster ErdgeschossFußbodenhöhen festgesetzt.

Nicht erforderlich
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Privat 11
vom 25.03.2020

Stellungnahmen

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Dann aber würde es zumindest im Bereich dieses
Grundstücks an einem Bezugspunkt für die Höhenfestsetzungen fehlen, sodass diese ins Leere gingen. Dies kann
nach der Rechtsprechung des VGH Baden-Württemberg
sogar zur Unwirksamkeit des gesamten Planes führen.
-vgl. VGH BW, Urt. v. 19.04.2018,VBIBW 2018, 405 Daher ist eine solche Festsetzung auf jeden Fall noch
nachzuholen.
7. Schließlich halten wir auch die Begründung für die vorgesehene deutliche Reduzierung der Gebäudehöhe für die
Grundstücke südlich der Hardtstraße für wenig überzeugend.
So wird z.B. auf dem Grundstück Flst.Nr. 4168 bei einer
festgesetzten EFH im Bereich des Bestandsgebäudes von
405,81 m +NN und einem darüber liegenden Baufenster mit
einer EFH von 407,5 m +NN, also einer Differenz von rund
1,5 m, unproblematisch eine Firsthöhe von 9 m gestattet,
während im südlichen Teil bei Differenzen von mindestens 1
m und bis zu 4 m (Flst.Nr. 4081 zu 4077) lediglich eine
Firsthöhe von 7,5 m gestattet werden soll. Auch hierin liegt
eine Ungleichbehandlung, die mit der angeblich so
verschiedenen topographischen Situation - wie die
vorgenannten Zahlen - nicht erklärt werden können. Daher
regen wir dringend an, auch für die südlich der Hardstraße
liegenden Grundstücke eine Firsthöhe von 9 m zu gestatten.

Wie aufgrund der in den Plan
eingetragenen Höhenlinien unschwer
zu erkennen ist, Handel es sich südlich
der Hardtstraße im Vergleich zur
Nordseite um eine deutlich andere
topographische Situation. Ein
städtebauliches Ziel der Planung ist es,
die Bebauung in Richtung Seeufer
aufgelockerter und zurückhaltender in
Erscheinung treten zu lassen. Die
zulässige Firsthöhe wurde gegenüber
dem alten Bebauungsplan zugunsten
einer verbesserten Wärmedämmung
um 0,25 m erhöht. Weiterhin wird
vorgeschlagen, für alle Baufenster
Unsere Mandanten haben erklärt, dass sie gerne bereit sind, mit südlich der Hardtstraße eine maximale
der Gemeinde eine einvernehmliche Lösung zu den
Wandhöhe von 4,50 m festzusetzen
angesprochenen Fragen zu erzielen, falls dies von der Gemeinde (siehe oben).
gewünscht wird. In diesem Falle regen wir eine gemeinsame
Besprechung an, sobald eine solche Besprechung wieder

Zustimmung zu
den Aussagen der
Verwaltung /
Planer und
Beibehaltung der
Planung ohne die
Anhebung der
Firsthöhen
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Beschluss
erforderlich
ja/nein

Zum Artenschutz liegt ein aktueller
Zwischenbericht (Stand 21.06.2020)
vor, in dem es heißt:

Nicht erforderlich

durchgeführt werden kann.
Privat 11
vom 25.03.2020
Privat 12
vom 26.03.2020

als Eigentümerin des Flst 4078 und Miteigentümerin von Flst
4080 möchte ich gerne Stellung zum Planentwurf nehmen und
meine Einwendungen vorbringen. Ich nehme dabei Bezug auf
unser Schreiben im Rahmen der Bürgerbeteiligung vom
9.12.2019, dessen Inhalte ich mit diesem Schreiben ergänzen
und präzisieren will. Dabei geht es vorrangig um artenschutzund naturschutzrechtliche Aspekte hinsichtlich des Flst 4082.
An drei Terminen wurde im Spätsommer 2019 eine
artenschutzrechtliche Relevanzbegehung im Geltungsbereich
des Bebauungsplans durchgeführt. Dabei wurde das
Artenspektrum nach BNatSchG für streng geschützte Arten
sowie die Arten der FFH-Richtlinie und alle europäischen
Vogelarten einbezogen. Jedoch war eine vollständige Aufnahme
geschützter Artengruppen (z.B.für Vögel und Fledermäuse), aus
jahreszeitlichen Gründen nicht mehr möglich. Dem
Ergebnisbericht des beauftragten Biologen ist zu entnehmen,
dass in 2020 eine artenschutzrechtliche Prüfung
vervollständigend nachzuholen ist.
Vegetation: In einer vorläufigen Beurteilung wurde zunächst
keine Vegetationsfläche identifiziert, die als geschütztes Biotop
(§32) oder als FFH-Lebensraum eingeordnet werden konnte.
Hingegen soll diese Einschätzung 2020 durch eine erneute
Beurteilung überprüft werden.
Ich mache darauf aufmerksam, dass auf Flst 4082 ein solches
Biotop/Naturteich existiert und dieses Grundstück damit
besonderen Schutz genießt. Eine genauere Untersuchung ist
m.E. unerlässlich. Der Planung nach ist auf Flst 4082 ein neues
Baufenster ausgewiesen, das dieses Biotop stark gefährdet. Das

“Vegetation: An drei Stellen im
Gebiet wurden vor der ersten Mahd
Schnellaufnahmen von 5x5 mQuadraten nach der
Erfassungsmethode der LUBW
durchgeführt. Die Wiesenflächen im
Gebiet, die teils gemäht, teils gemulcht
werden, sind zwar artenreicher als
der Durchschnitt der landwirtschaftlich
genutzten Wiesenflächen im
Bodenseege- biet, lassen sich aber
keinem nach §30 BNatSchG
geschützten Biotoptyp zuordnen und
entsprechen auch nicht dem FFHLebensraumtyp 6510 "Magere
Flachlandmähwiese".
Vögel: Bei den bisher beobachteten
Arten handelt es sich um
anspruchslose bis mäßig
anspruchsvolle Arten des
Siedlungsrandbereichs, wie sie für
Wohngebiete mit großen,
strukturreichen Gärten und altem
Baumbestand typisch sind. Unter den
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Privat 12
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Stellungnahmen

Bewertung

auf Flst 4082 befindliche Biotop grenzt zudem direkt an das
benachbarte Hardthof-Areal. Es ist bekannt, dass dort aufgrund
der Artenvielfalt eine vertiefte Arten- und Umweltschutz Analyse
noch in 2020 durchgeführt werden soll. Da das Biotop eine
gemeinsame Grenze zum Hardthof bildet, ist in jedem Falle die
Einbeziehung von Flst 4082 und dessen schützenswertes Biotop
in die Untersuchung geboten.(vgl. Abbildung 1)

gefundenen Arten sind mit
Goldammer und den beiden
Sperlingsarten drei Arten der badenwürttembergischen "Vorwarnliste"
(einer Vorstufe der Roten Liste);
Bruten von ge- fährdeten Arten der
Roten Liste wurden bisher nicht
beobachtet und sind wohl auch nicht
zu erwarten.

Fledermäuse: Fledermausarten sind grundsätzlich nach §44,Abs
1,Nr. 1-3 BNatSchG streng geschützt. Diese Nachtjäger sind in
unseren Gärten besonders aktiv, wie wir beobachten konnten.
Wir können auch bestätigen, dass auf unserem Flst 4078
Fledermäuse im Balkonunterbau beheimatet waren. Es ist
deshalb auch richtig, den Bestand an Fledermäusen und die
jeweilige Nutzung des Gebiets mit Detektorbegehungen und
Ausflugsbeobachtungen in der Wochenstubenzeit (Mai/Juni
2020) zu erheben.

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Fledermäuse: Am 25.5. wurde von L.
RAMOS eine Ausflugsbeobachtung
mit Hilfe eines Ultraschalldetektors
durchgeführt. Dabei wurden sieben im
Gebiet jagende Arten fest gestellt,
von denen vier (Zwerg-, Mücken- und
Wasserfledermaus sowieGroßer
Abendsegler) anhand der
Detektorsignale sicher bestimmt werden konnten, weitere drei Arten
konnten bisher nur bis zur Gattung bestimmt werden. Alle Fledermausarten
sind nach BNatSchG streng geschützt. Die Tiere fliegen vor allem
entlang der vorhandenen Hecke
aufder Grenze von Flst. 4081 und Flst
707/2 von Norden kommend in
Richtung See. Den Fledermäusen
kommt dabei auch zugute, dass das
Gebiet derzeit relativ lichtarm ist.
Zauneidechse: Die nach BNatSchG
streng geschützte Zauneidechse
wurde im Gebiet trotz zumindest
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Stellungnahmen

Aus eigenen Beobachtungen können wir sagen, dass die
Flugkorridore der Fledermäuse gerade zwischen unserem Haus
und dem Hardthof vermehrt zu beobachten waren. Wir sind
deshalb der Meinung, dass eine Nachverdichtung mit der neu
ausgewiesenen Baubauungsfläche auf Flst 4082 im Flugfeld der
Fledermäuse nicht in Einklang zu bringen ist mit den Zielsetzungen des Artenschutzes. Eine neue Bebauungsmöglichkeit
in naturnah angelegten und artgerecht gehaltenen Privatgärten
steht auch im Widerspruch mit den Zielen der Nachverdichtung,
die von einem für die Umwelt und Natur verträglichen und
behutsamen Vorgehen spricht.
Vögel: Heimische Vogelarten sind nach §44, Abs 1,Nr. 1-3
BNatSchG grundsätzlich alle geschützt. Das gegebene
Strukturangebot im Plangebiet hat auch zur Beheimatung
anspruchsvollerer Arten im Randbereich geführt. Bei den
Begehungen im Spätsommer 2019 wurden unter anderem
Türkentaube und Grauschnäpper beobachtet. Wir können das
ebenfalls aus eigener Beobachtung bestätigen. Beide Arten
besiedeln die vorhandenen großen Gärten und werden in der
baden-württembergischen 'Vorwarnliste' geführt. Auch der
Gartenrotschwanz und Grünspecht gehören als Dauergäste zu
unseren Gärten.
Es ist kaum verständlich, dass ausgerechnet Bebauungspläne
zur Nachverdichtung in einem Garten stattfinden sollen, der
Vogelarten beheimatet, die auf der baden-württembergischen
„Roten Liste" geführt werden. Zugunsten eines einzigen Neubaus
auf Flst 4082 soll im biologisch wertvollen Privatgarten der
Artenschutz zurückweichen und Lebensraum für seltene Vögel
(auch Turmfalke wird häufig gesichtet) geopfert werden. Dies
steht nicht im Einklag mit den Vorgaben der Bebauungsplan
Änderung.
Zauneidechse und andere Reptilien: Die streng geschützte

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

stellenweise geeigneter
Habitatstrukturen bisher nicht
gefunden. An- wohner berichteten
von vereinzelt beobachteten Tieren.
Es ist möglich, dass wegen der im
Gebiet vorhandenen Hauskatzen eine
eventuell vorhandene Population sehr
klein und die Tiere entsprechend
scheu sind. Eine stichhaltige
Beurteilung der An- bzw.
Abwesenheit von Zauneidechsen im
Gebiet ist erst im Hoch-/Spätsommer
möglich, wenn die Jungtiere
geschlüpft sind.
Haselmaus: Um die nach BNatSchG
streng geschützte Haselmaus zu
erfassen, die durch reine
Sichtbeobachtungen kaum
nachweisbar ist, wurden im Gebiet an
geeigneten Stellen zehn HaselmausNiströhren angebracht. Eine erste
Kontrolle ist nicht vor August sinnvoll,
stichhaltige Aussagen über Präsenz
oder Absenz der Art sind erst im
Herbst möglich.
Planerische Konsequenzen
Unter dem Vorbehalt, dass die
Untersuchung noch nicht
abgeschlossen ist und im weiteren
Verlauf noch Arten oder Sachverhalte
auftauchen können, die größere Vermei
dungs-, Minderungs- und/oder
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Stellungnahmen

Bewertung

Zauneidechse (Reptil des Jahres 2020) bewohnt trockenwarme,
sonnenexponierte Biotope mit Offenbodenbereichen. Diese
Strukturen sind in unseren großräumigen Privatgärten
vorhanden, und auch die Zauneidechse wurde mehrfach von uns
dort gesichtet und fotografiert. Ebenfalls in Biotopnähe wurden
Ringelnatter und Blindschleiche gesichtet. Die nunmehr geplante
Bebauung in solchen alten Gärten wie bspw. Flst 4082 ist schwer
vereinbar mit den Vorgaben von §44 BNatSchG.
Bienen und andere Insekten: Die in Baden-Württemberg
geführte Liste für gefährdete Insekten beinhaltet durchaus
besonders geschützte Insektenarten, die bei uns gesichtet
wurden und unsere Gärten bewohnen. Dazu zählen z .B. die
Blaue Holzbiene, mehrere Libellen- und Laufkäferarten. Sie alle
sind häufig zu sehen und stehen unter strengem Artenschutz. Es
wäre unverständlich, wenn diese Arten bei einer erneuten
Begehung und Artensichtung im Frühjahr/Sommer 2020 nicht
entdeckt würden. Wir sind der Meinung, dass jedwede Absicht
der Nachverdichtung in alten Privatgärten mit biologisch
wertvollem Bestand nicht über dem Recht auf Artenschutz
stehen darf. Eine solche Eingriffnahme wäre nicht zu
rechtfertigen.
Wir bitten aus o.g. Gründen von der Ausweisung eines neuen
Baufensters für die Bebauung auf Flst 4082 abzusehen und eine
vertiefte Artenschutz- und Umwelt-Analyse in 2020 unter
Einbeziehung des Hardthof-Areals abzuwarten, bevor der
Bebauungsplan für Flst 4082 rechtskräftig wird und ggf.
irreversibler Schaden entsteht.
Denkbar wäre auch, Flst 4082 zurückzustellen und im Rahmen
der kommenden Hardthof Bebauungsplanung erneut auf seine
Zweckdienlichkeit hin zu prüfen. Es wäre dann auch zu prüfen,
ob das Flst 4082 selbst wegen der Einzigartigkeit seines Floraund Fauna-Bestandes unter Biotopschutz gestellt werden sollte
(z.B. wegen der räumlichen Vernetzung von Teillebensräumen

Kompensationsmaßnahmen erfordern,
lässt sich nach derzeitigem Stand
folgendes feststellen:

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Zur Vermeidung von Konflikten mit den
Zugriffsverboten in §44 BNatSchG sind
hinsichtlich der Vögel zeitliche
Einschränkungen bei Eingriffen in
Gehölze sowie bei Gebäudeabrissen
erforderlich.
Bei den Fledermäusen ist im Fall von
Gebäudeabrissen oder -renovierungen
eine ge nauere Nachsuche nach
vorhandenen Fledermausquartieren
erforderlich. Da angesichts des milden
seenahen Lokalklimas nicht
auszuschließen ist, dass Tiere in Baum
höhlen überwintern, ist vor Eingriffen in
Gehölzbestände vor der Fällung eine
Nachsuche nach Baumhöhlen und
ähnlichen Quartieren durchzuführen,”

Die genannten planerischen
Konsequenzen – Fäll- und
Rodearbeiten inneraußerhalb der
Ausschlusszeiten, Untersuchungen auf
möglicher weise vorhandene
Baumhöhlen, gebäudebrütende Arten
etc. – sind als planungsrechtliche
Festsetzungen im Textteil des
Bebauungsplanes enthalten. Diese
Festsetzungen gelten für alle Flächen
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Privat 12
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Privat 13
vom 26.03.2020

Stellungnahmen

bei schützenswerten Arten).
Wir behalten uns vor, weitere Stellungnahmen im Laufe des
Verfahrens abzugeben. Ich bitte um Ihr Verständnis und um Ihre
Unterstützung, die noch bestehende Artenvielfalt in diesem
besonders schützenswerten, seenahen Raum zu erhalten. Als
Anlage erlaube ich mir, eine Liste von besonders geschützten
Arten beizulegen, die wir in unseren Gärten beobachten können.
Bei der Änderung eines Bebauungsplans ist auf eine maßvolle
Nachverdichtung und auf nachbarschaftsschützende Belange zu
achten. Nach Aussage von […], Fachanwalt für Baurecht aus
Freiburg, wurden diese Vorgaben im Bereich der Flurstücke Nr.
4129 und 4171 verletzt. In keinem anderen Bereich der
Bebauungsplanänderung wurden die Baufenster so nah an die
angrenzenden Grundstücke geplant. Deshalb beantrage ich, das
nördliche Baufenster auf dem Grundstück Nr. 4171 mit einem
Mindestabstand von 6 Metern von meiner südlichen
Grundstücksgrenze (Flst.-Nr. 4129) nach Süden neu festzulegen.
Das südliche Baufenster kann ebenfalls in eine horizontale
Ausrichtung gedreht werden, damit auch hier alle Grenzabstände
mühelos eingehalten werden.

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

im Plangebiet, d. h. auch für den
genannten Privatgarten.

Die Erdgeschoss-Fußbodenhöhe des
genannten Baufensters liegt 4,33 m
unter der des nördlich angrenzenden
Gebäudes. Der Abstand der
südlichsten Ecke des Hauses zum
Baufenster beträgt über 8 m. Zudem
wurde das Baufenster im Vergleich
zum nördlichen Gebäude leicht nach
Osten verrückt, um Sichtbeziehungen
zu erhalten. Um die Abstandssituation
weiter zu verbessern, wird
vorgeschlagen, die beiden südlichen
Baufenster um jeweils 1 m nach Süden
zu verschieben. Eine weitere
Damit sich die neue Bebauung des Änderungsgebietes in das
Verschiebung würde zu einem
bisherige Gebiet besser einfügt beantrage ich auch, um keine 2,5 städtebaulich unverträglichen
geschossige Bauweise aufkommen zu lassen, die Wandhöhe auf `Zusammenrücken´ der südlichen
5,60 Meter und die Fürsthöhe auf 8 Meter zu reduzieren. In der
Baufenster führen.
Info-Veranstaltung am 03.12.2019 wurde zugesichert, dass keine
Kniestöcke erlaubt werden sollen, was eindeutig bei 6,40 Meter
Wandhöhe der Fall ist.

Zustimmung zur
Verschiebung der
beiden Baufenster
auf dem
Grundstück Fl. St.
Nr. 4171 um ca. 1
m nach Süden

Dies zur Ergänzung zu meinen bisherigen Schreiben.
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Beschluss
erforderlich
ja/nein

Für das Baufenster Nord (Platz 1) beantragen wir eine Anhebung
der Erdgeschosshöhe auf 409,00 m, da sonst kein ebenerdiger
Zugang zum Haus von der Zufahrt und den Stellplätzen realisiert
werden kann. Nur mit Anhebung der Erdgeschosshöhe kann ein
barrierefreier Zugang zum Gebäude realisiert werden.
Außerdem beantragen wir für dieses Baufenster eine Firsthöhe
von 9 m und eine Wandhöhe von 6,40 m um zwei Vollgeschosse
in diesem Baufenster realisieren zu können.
Bei den angegeben Wand- und Firsthöhen können bei
Ausnutzung des Baufensters aus geometrischen Gründen keine
zwei Vollgeschosse realisiert werden.

Es wird vorgeschlagen angesichts der
an das Grundstück angrenzenden
Straßenhöhen die ErdgeschossFußbodenhöhe für das nördliche
Baufenster auf 408,50 m und für das
südliche Baufenster auf 406,00 m
anzuheben. Damit sind nahezu
ebenerdige Zugänge möglich. Eine
weitere Anhebung der EFHs wäre mit
Blick auf die Nachbarbebauung
unverträglich.

Zustimmung zur
Anhebung der
ErdgeschossFußbodenhöhen
auf dem
Grundstück Fl. St.
Nr. 4077

Für das Baufenster Süd (Platz 2) beantragen wir eine Drehung
der Firstrichtung um 90 Grad. Diese Ausrichtung würde zu den
nördlich und südlich liegenden Häusern passen. Außerdem
beantragen wir, dass das Baufenster möglichst weit in westliche
Richtung verschoben wird, damit in östlicher Richtung ein
nutzbarer Garten entstehen kann. So kann auch ein größerer
Abstand zu den Nachbarbauten erreicht werden.
Wir beantragen für dieses Baufenster ebenfalls eine Firsthöhe
von 9 m und eine Wandhöhe von 6,40 m aus o.g. Gründen.

Die vorgesehene Giebelstellung des
Gebäudes in Richtung See dient einem
durchlässigen Gesamteindruck von der
Straßenseite her und führt auch für das
nördliche Baufenster zu einer
verbesserten Durchlässigkeit. Es wird
daher vorgeschlagen, diese
Firstrichtung beizubehalten.
Die Verschiebung des Baufensters um
ca. 2 m nach Westen erscheint
städtebaulich unproblematisch.

Zustimmung zur
Beibehaltung der
Planung ohne die
Drehung der
Firstrichtung

laut o.g. Bebauungsplan soll unser Grundstück 4077 in zwei
Grundstücke aufgeteilt werden.

vom 26.03.2020

Um unsere Argumentation darzustellen legen wir eine
schematische Zeichnung unseres Architekten bei. Ebenso ein
Auszug aus dem von Ihnen veröffentlichten Plan um die
Bezeichnung der Baufenster darzustellen.

Ein städtebauliches Ziel der Planung
ist es, die Bebauung in Richtung
Seeufer aufgelockerter und
zurückhaltender in Erscheinung treten
zu lassen. Die zulässige Firsthöhe

Zustimmung zur
Verschiebung des
südlichen Baufensters auf dem
Grundstück Fl. St.
Nr. 4077 um ca. 2
m nach Westen
Zustimmung zu
den Aussagen der
Verwaltung /
Planer und

Seite 46 von 49

Gemeinde Immenstaad - Bebauungsplan „Hardt-Horn, 6. Änderung, Teilbereich Mitte/Süd“
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange März 2020
Behörde / Gemeinde
Privatpersonen

Privat 14
vom 26.03.2020

Stellungnahmen

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

wurde gegenüber dem alten
Bebauungsplan zugunsten einer
verbesserten Wärmedämmung um
0,25 m erhöht. Eine weitere Anhebung
und die gewünschte Anhebung der
Wandhöhe würde den Gesamteindruck
des Quartiers deutlich verändern und
erscheint städtebaulich unverträglich.

Beibehaltung der
Planung ohne die
Anhebung der
Wand- und
Firsthöhen
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Stellungnahmen

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Die festgesetzte ErdgeschossFußbodenhöhe stellt eine maximale
Höhe dar, von der nach unten
abgewichen werden darf.
Die Festsetzung der Firsthöhen
berücksichtigt auch die nördlich der
Hardtstraße gelegene Bebauung.
Eine EFH von 410.00 würde in
Verbindung mit der Firsthöhe von
420.50 (420.00) zu Gebäuden führen,
die von Süden her über 10 m hoch in
Erscheinung treten. Dies würde den
Charakter des Gebietes `sprengen´.

Zustimmung zu
den Aussagen der
Verwaltung /
Planer und
Beibehaltung der
Planung ohne die
Änderung der
ErdgeschossFußbodenhöhen
auf den
Grundstücken Fl.
St. Nr. 4124 + 4127

Wie in der “Öffentliche Bekanntmachung B-Plan HH Mitte Süd“
beschrieben, geben wir hiermit unsere Stellungnahme zum BPlan HH Mitte Süd ab.
1. Wir sind mit der Festlegung der Geschossklasse II, der GRZ,
der GFZ und der SD/DN einverstanden.
2. Für die Grundstücke 4124 und 4127 ist eine Festlegung der
EFH auf 411,00 m, der FH auf 9,00 m und der WH auf 6,40 m
ungeeignet. Wir schlagen daher vor, für alle Gebäude auf den
Grundstücken 4124 und 4127 nur eine maximale, absolute
Firsthöhe von 420,50 m (ersatzweise: 420,00 m) sowie eine
Mindest-EFH von 410,00 m festzulegen.
Begründung: Die Firsthöhe der Häuser östlich der o.g.
Grundstücke beträgt 420,60 m üNN und mehr. Durch die
Beschränkung auf 411,00 m + 9,00 m ergibt sich eine
sichtbare, ruckartige Absenkung der Höhenlinie zu Nachteil
des Landschaftsbildes und der Nutzung der o.g.
Grundstücke.

Das vorhandene Gelände auf dem
3. Für die Bebaubarkeit des Grundstücks 4127 ist die
Festlegung einer maximalen Wandhöhe aufgrund des Grundstück Fl. St. Nr. 4127 liegt
innerhalb des Baufensters i. M. auf
besonderen Geländeverlaufs ungeeignet und würde
410.50 m ü. NN. Die maximal
eine besondere Härte darstellen. Im Falle einer
zwingenden Festlegung einer maximalen Wandhöhe zulässige EFH von 411.00 m erscheint
daher angemessen, wobei aufgrund
fordern wir, dass die Festlegung von einer mittleren
der östlichen Hangkante in diesem
Wandhöhe ausgeht.

Zustimmung zu
den Aussagen der
Verwaltung /
Planer und
Beibehaltung der
Planung ohne die
Änderung der
Wandhöhen
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Behörde / Gemeinde
Privatpersonen

Stellungnahmen

Privat 15

Bewertung

Beschluss
erforderlich
ja/nein

Bereich Geländeveränderungen oder
die Anpassung des Gebäudes an die
besondere topographische Situation
erforderlich werden.

vom 29.03.2020

4. Auf S.33 des B-Plan Entwurfs sind die
Grundstücksgrenzen zwischen den Grundstücken
Die aktuellen Grundstücksgrenzen
4124 und 4127 nicht korrekt eingezeichnet. Auch ist
werden im überarbeiteten
das Baufenster auf Grundstück 4127 gegenüber dem
Bebauungsplan korrekt dargestellt.
bisherigen Plan kleiner und nach Süden verschoben.
Mit dieser Verkleinerung / Verschiebung sind wir nicht
einverstanden, da es die Bebaubarkeit des
Grundstücks erschwert.

Nicht erforderlich

Gerne erläutern wir die Hintergründe unserer Vorschläge auch
kurzfristig in einem persönlichen (Telefon-)Gespräch /
Videokonferenz.

Privat 16
vom 27.03.2020

wir möchten uns in erster Linie für das Engagement und die
schnelle Umsetzung der Bebauungsplanänderung bei allen
bedanken.
Bezüglich unseres Grundstücks 4171:
Wir persönlich würden uns sehr freuen, wenn unsere neue
Grenze zwischen den Baufenstern um 2 Meter nach unten
verschoben werden könnte, so dass wir bei unserem oberen
Grundstück, dass wir bald selbst bebauen möchten, etwas mehr
Garten im Süden haben.
Gleichwohl würde sich das untere Baufenster leicht verschieben.
Soweit wir das beurteilen können, hätte unser Änderungswunsch
keine große Auswirkung auf die von Ihnen vorgestellte Staffelung
der Gebäude.
Zur Veranschaulichung haben wir zwei Skizzen angehängt.

Die im Plan dargestellte
Grundstücksparzellierung stellt einen
Vorschlag dar, von dem abgewichen
werden kann. Die aktuelle Planung
sieht vor, beide Baufenster zugunsten
der nördlichen Nachbarbebauung um
ca. 1 m nach Süden zu verschieben
(siehe oben).

Nicht erforderlich
(siehe oben)
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