
 
 

 
 
 
 
 

STADT OCHSENHAUSEN   
 
 
 

III)   Ergebnisse aus den Beteiligungen der Öffentlichkeit und 
       Behörden sowie deren Abwägung, Stellungnahme und  
       Beurteilung 

 
 

zum Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  
„Untere Wiesen III“ 

 
 

Fassung vom:    18.05.2021   



 

Bebauungsplan „Untere Wiesen III“  
 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Behörden im Rahmen der öffentlichen Auslegung vom 
14.12.2020 – 22.01.2021, verlängert für RP Tübingen bis 12.02.2021 und Stellungnahmen 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden vom 25.05.2020 – 
25.06.2020 sowie deren Abwägung, Stellungnahme und Beurteilung 
 

1. 
Folgende Behörden haben keine Ein-
wände, Anregungen oder Bedenken vor-
gebracht: 

Abwägung, Stellungnahme, Beurteilung 

1.1  Telefonica                                                               
12.01.2021 

 

  

2. 
Stellungnahmen gingen von folgenden 
Behörden ein  

2.1 Regierungspräsidium Tübingen                           
00.00.2021 

 

2.1.1 I. Raumordnung 

(1) Raumordnung / Bauleitplanung 

Keine Anregungen oder Bedenken.  

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 

2.1.2 (2) Raumordnung / Einzelhandel 

Gemäß den vorgelegten Planunterlagen be-
absichtigt die Stadt Ochsenhausen die Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Untere Wie-
sen III“. Als Art der Nutzung werden Gewer-
begebiete festgesetzt. In der nun zur Stel-
lungnahme vorliegenden Fassung der textli-
chen Festsetzungen wird die Zulässigkeit von 
Einzelhandel im Plangebiet ausgeschlossen. 
Aus Sicht des Einzelhandels bestehen somit 
keine raumordnungsrechtlichen Bedenken 
gegen die Planung. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Wurde berücksichtigt. Keine erneute Abwä-
gung erforderlich. 

2.1.3 II. Hochwasserschutz 
Die Betroffenheit bei extremen Hochwasser-
ereignissen (HQ extrem) wurde im Bebau-
ungsplan berücksichtigt. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Wurde berücksichtigt. Keine Abwägung erfor-
derlich. 
 

2.2 LRA Biberach – Bau- und Umweltamt                 
21.01.2021 

 

2.2.1 1. Amt für Bauen und Naturschutz 
Baurecht 

- 

2.2.2 (Herr Müller; Tel: 07351/52-6485; ge-
rold.mueller@biberach.de) 

- 

2.2.3 Es wird nochmals darum gebeten, im Anhö-
rungsverfahren darauf zu achten, dass die 
Unterlagen bereits zu Beginn des Anhörungs-
verfahrens vollständig vorliegen, damit Nach-
forderungen der Fachbehörden in der laufen-
den Anhörung vermieden werden.  
 

Wird zur Kenntnis genommen und beach-
tet. 
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Es wird darum gebeten, Änderungen, die im 
Rahmen der Abwägung vorgenommen wer-
den, in einer Fertigung der Unterlagen farb-
lich (z.B. Rot) abzusetzen und diese Ferti-
gung auch zu den Unterlagen des Satzungs-
beschlusses zu nehmen sowie mit der Abwä-
gungstabelle uns vorzulegen. 

Wird zur Kenntnis genommen und beach-
tet. 

2.2.4 Pflanzgebote: 
Es ist zu beachten, dass die Umsetzung der 
Pflanzgebote nach § 178 BauGB den Ge-
meinden obliegt. 

Wird berücksichtigt.  
Für die Umsetzung der Pflanzgebote und 
Ausgleichsmaßnahmen werden zum Teil ent-
sprechende Verträge mit den Grundstücksei-
gentümern abgeschlossen.  Unabhängig da-
von ergibt sich die Verpflichtung zur Umset-
zung der Pflanzgebote aus dem Bebauungs-
plan.   

2.2.5 Das Verfahren ist abhängig vom derzeitigen 
Änderungsverfahren des Flächennutzungs-
plans abzuschließen. 

Wird berücksichtigt. 
Das Änderungsverfahren zum FNP läuft pa-
rallel. Die Planung entspricht den Darstellun-
gen des in Änderung befindlichen FNP. 

2.2.6 Im Übrigen wird auf die Stellungnahme vom 
01.07.2020 wird verwiesen. 
 

siehe 2.2.6.1 bis 2.2.6.7 

2.2.6.1 

(Stellung-
nahme 
30.06.2020) 

Es wird darum gebeten, im Anhörungsverfah-
ren darauf zu achten, dass die Unterlagen be-
reits zu Beginn des Anhörungsverfahrens 
vollständig vorliegen, damit Nachforderungen 
der Fachbehörden in der laufenden Anhörung 
vermieden werden. 

Wird zur Kenntnis genommen und beach-
tet. 

2.2.6.2 

(Stellung-
nahme 
30.06.2020) 

Die Festsetzungen und Örtlichen Bauvor-
schriften sind an die konkreten Belange eines 
Baugebietes anzupassen. Insbesondere be-
trifft dies z.B. die Topografische Geländesitu-
ation und die Wegeführung, etc. Die Ge-
meinde sowie der Gemeinderat müssen sich 
mit der konkreten Planung auseinanderset-
zen. Dies bedeutet z.B. auch, dass nicht nur 
Standardfestsetzungen aus anderen Bebau-
ungsplänen übernommen werden. 

Wird zur Kenntnis genommen und beach-
tet. 

Die Festsetzungen für den Bebauungsplan 
wurden entsprechend der konkreten Vor-Ort-
Situation und der Zielsetzung der Planung er-
arbeitet. 

2.2.6.3 

(Stellung-
nahme 
30.06.2020) 

Es wird darauf hingewiesen, dass die einzel-
nen Festsetzungen und einzelnen Örtlichen 
Bauvorschriften ausreichend bestimmt, be-
gründet sowie praktikabel sein müssen. Ohne 
ausreichende Bestimmtheit und entspre-
chende Begründung lassen sich die Vorga-
ben ggfs. im Einzelfall nicht umsetzen und es 
muss an deren Rechtssicherheit gezweifelt 
werden. Ggfs. sind die Vorgaben durch Skiz-
zen zu ergänzen. 

Wird zur Kenntnis genommen und beach-
tet. 

 

 

2.2.6.4 Die Satzung für den Bebauungsplan nach § 
10 BauGB und die Satzung für die Örtlichen 

Wird zur Kenntnis genommen und beach-
tet. 
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(Stellung-
nahme 
30.06.2020) 

Bauvorschriften nach§ 74 LBO sind je als ei-
genständige Satzung mit eigenem Beschluss 
des Gemeinderates zu entscheiden. 

2.2.6.5 

(Stellung-
nahme 
30.06.2020) 

Ausdrücklich wird auf die aktuelle Fassung 
des BauGB vom 3. November 2017 (BGBI. 1 
S. 3634) sowie den Mustereinführungserlass 
(BauGBÄndG2017) vom 21.12.2017 hinge-
wiesen. Nach § 4a Abs. 4 BauGB sind der In-
halt der ortsüblichen Bekanntmachung nach 
§ 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB und die nach§ 3 
Absatz 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Un-
terlagen zusätzlich in das Internet einzustel-
len und über ein zentrales Internetportal des 
Landes zugänglich zu machen. Es wird auf 
die entsprechenden Rechtsfolgen gern. §§ 
214, 215 BauGB hingewiesen (beachtlicher 
Fehler). Zudem soll gern. § 10a Abs. 2 
BauGB der in Kraft getretene Bebauungsplan 
mit der Begründung und der zusammenfas-
senden Erklärung ergänzend auch in das In-
ternet eingestellt und über ein zentrales Inter-
netportal des Landes zugänglich gemacht 
werden. 

Wird zur Kenntnis genommen und beach-
tet. 

 

2.2.6.6 

(Stellung-
nahme 
30.06.2020) 

Hinsichtlich der erforderlichen Einstellung in 
das Internet und das zentrale Internetportal 
des Landes wird auf das Schreiben des Mi-
nisteriums für Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau vom 22.11.2018 hingewiesen. 

Wird zur Kenntnis genommen und beach-
tet. 

 

2.2.6.7 

(Stellung-
nahme 
30.06.2020) 

Es wird darum gebeten, Änderungen, die im 
Rahmen der Abwägung vorgenommen wer-
den, in einer Fertigung der Unterlagen farb-
lich (z.B. Rot) abzusetzen und diese Ferti-
gung zu den Unterlagen des Satzungsbe-
schlusses zu nehmen sowie mit der Abwä-
gungstabelle uns vorzulegen, damit die vor-
genommenen Änderungen nachvollzogen 
werden können. Dies vermeidet insbeson-
dere eine nochmalige Gesamtdurchsicht 
durch die Träger öffentlicher Belange. 

Wird zur Kenntnis genommen und beach-
tet. 

2.2.7 Naturschutz: - 

2.2.8 (Frau Hamm; Tel: 07351/52-6396; ast-
rid.hamm@biberach.de) 

- 

2.2.9 Gegen das Vorhaben bestehen folgende Be-
denken in Bezug auf den Umweltbericht zum 
Vorhaben (ÖKV Baden-Württemberg, 
BNatSchG): 
 

- 

2.2.10 Zu Maßnahme A2: Dachbegrünung: 
„Eine Dachbegrünung im Plangebiet wird als 
Minimierungsmaßnahme eingestuft" (LUBW 
Arbeitsheft 24, Schutzgut Boden in der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung, S. 14). 

 
Wurde berücksichtigt. 
Die Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanz wurde grund-
legend überarbeitet. Der Eingriffsausgleich 
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- Folglich stimmt die Bilanzierung mit 12 
Ökopunkten/ m² hier grundsätzlich nicht. 
Ausdauernde Ruderalvegetation (35.62) 
kann - wenn überhaupt - nur bei einer Sub-
stratstärke von > 20 cm eines entspre-
chend angepassten Substrats für diese Ve-
getationsart gedeihen. In diesem Zusam-
menhang wird diese Vegetationsart als äu-
ßerst kritisch und unpassend als Dachbe-
grünung angesehen.  

- Wenn Dachbegrünung als ökokontofähige 
Maßnahme gem. ÖKV B.-W. (S. 64) akzep-
tiert wird, können maximal 4 Ökopunkte/ m² 
angerechnet werden, je nach Substrat-
stärke 

- Möglich ist eine Anerkennung von bis zu 4 
Ökopunkten / m2 nach fachlich korrekter 
Ausführung einer Dachbegrünung mit einer 
Substratstärke > 10 cm, wobei das Substrat 
dem Vegetationstyp entsprechen, und auf 
Dachbegrünung anwendbar sein muss, so-
wie den entsprechenden technischen Vo-
raussetzungen: 

wird über die Aufwertung von Flächen inner-
halb und außerhalb des Plangebietes umge-
setzt. Ferner wird eine von der Stadt Ochsen-
hausen bereits umgesetzte vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahme für den Eingriffsaus-
gleich zur Anrechnung gebracht. Eine Dach-
begrünung wird in der Bilanzierung in diesem 
Bebauungsplanverfahren nicht mehr berück-
sichtigt. 
Die Dachbegrünung als Dachauflage ist im 
BP grundsätzlich jedoch zugelassen. 

Die geplante Dachbegrünung wird im städte-
baulichen Vertrag festgeschrieben und ist im 
Baugenehmigungsverfahren entsprechend 
nachzuweisen. 

2.2.11 - Bauliche Planung und Ausführung muss 
gem. technischen Richtlinien erfolgen (s. 
Dachbegrünungsrichtlinien-Richtlinien für 
Planung, Bau und Instandhaltung von 
Dachbegrünungen, FLL 2018), insbeson-
dere bei Dachbegrünung in Kombination 
mit Photovoltaik (Gebäude Begrünung 
Energie, FLL 2014/01). 

Wird berücksichtigt. 
Im Baugenehmigungsverfahren ist die Pla-
nung und Ausführung der Dachbegrünung mit 
dem LRA abzustimmen. 

2.2.12 Auch entspricht die Herstellung von Retenti-
onsraum nicht der vorgeschlagenen Dachbe-
grünung und ist nicht funktionstüchtig. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Dachbegrünung wird in der Eingriffs-
/Ausgleichs-Bilanzierung nicht mehr berück-
sichtigt.  
An der fachlichen Einschätzung wird fest-
gehalten, siehe hierzu auch die Ausfüh-
rungen zu Punkt 2.2.10 – kein weiterer 
Handlungsbedarf. 

2.2.13 • Retentionsraum/Abflussverzögerung mit
einer Substratstärke    von 10 cm ist so nicht
effektiv, da bei dieser Substratstärke nur
trockenverträgliche Saatmischun-
gen/Pflanzmatten (z.B. Sedum Arten) ge-
deihen, die keinen Beitrag zur Wasserre-
tention leisten.

siehe 2.2.11 

2.2.14 • Für Retentionsraum auf Dächern bedarf es
einer geeigneten Bepflanzung, die eine
stärkere Substratschicht (> 20 cm) benö-
tigt, sowie entsprechende Leitsysteme und

siehe 2.2.11 
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eine Drainageschicht, sowie entspre-
chende Bepflanzung. 

2.2.15 • Dafür muss die Dachkonstruktion statisch
entsprechend geplant und angepasst wer-
den. Eine Dränschicht muss auf der wurzel-
festen Dachabdichtung installiert werden.

siehe 2.2.11 

2.2.16 • Bei einer Substratstärke von 10 cm erfüllt
das Gründach nur marginal - wenn über-
haupt - die Aufgaben der Verminderung
und Verzögerung des Oberflächenabflus-
ses und der Verminderung der Gebäudeer-
wärmung

siehe 2.2.11 

2.2.17 Zu Maßnahme A3: Baumreihe und Was-
sergraben 
- Totholzhäufen zwischen den zu pflanzen-

den Bäumen können eine geringfügige 
Teilhabitatqualität für Zauneidechsen 
schaffen, entsprechend jedoch bei Weitem 
nicht den Habitatanforderungen der Zau-
neidechse. Diese braucht strukturreiche 
Lebensräume in der Sonne oder teilbe-
schattet, wie sie oft an Waldrändern vor-
handen sind. Deshalb gehören zu deren 
Habitatansprüchen zusätzlich Steinhäufen 
mit Material unterschiedlicher Größen, um 
die Umgebung so strukturreich und natur-
nah wie möglich zu gestalten. 

- Darüber hinaus muss bei der Platzierung 
dieser Habitatstrukturen wie z.B. Totholz- 
und Steinhäufen und Wurzelstöcke be-
dacht werden, dass sie nicht von den Bäu-
men überschattet werden, wenn diese zu 
ihrer artspezifischen Größe wachsen. 

Wird berücksichtigt 
Es ist richtig, dass es sich bei der Maßnahme 
A2 (früher A3) in Bezug auf die Zauneidechse 
um ein Teilhabitat handelt. Es dient der Er-
gänzung des Lebensraums im Bereich des 
Bahndamms. Durch die Ansaat schütterer 
Saumgesellschaften und dem Einbringen von 
Totholzhaufen werden neue Strukturen ein-
gebracht, die der Diversifizierung des be-
nachbarten Lebensraumes dienen. Nichts-
destotrotz werden Stein- und Totholzhäufen 
eingefügt, um das Teilhabitat weiter zu opti-
mieren. 

Es handelt sich bei der Maßnahme A2 (früher 
A3) nicht um eine CEF-Maßnahme für Repti-
lien. Die CEF-Maßnahmen für die Reptilien 
werden   nördlich des Plangebietes auf der 
Maßnahmefläche A7 umgesetzt außerhalb 
des Bebauungsplangebiets.  

2.2.18 Zum Wassergraben: 
Für den in der Planzeichnung angegebene 
Wassergraben, der anzulegen ist, fehlen de-
taillierten Angaben (Größe: Länge, Breite, 
Tiefe). Diese sind für eine detaillierte Bewer-
tung nachzureichen.  

Wird berücksichtigt.  
Die Angaben im Umweltbericht bzgl. der öko-
logischen Funktion und der sich daraus ablei-
tenden Gestaltung des Grabens werden stär-
ker konkretisiert.  

Der neu entstehende naturnahe Graben wird 
nach derzeitiger Planung eine Sohlbreite von 
ca. 0,3 bis 1,0 m aufweisen. Die Böschung 
wird voraussichtlich eine Neigung von unge-
fähr 1:1,5 bis 1:2 aufweisen. Die Sohle des 
Grabenlaufs darf nicht tiefer als der Grund-
wasserspiegel liegen. Weitere Details sind im 
Rahmen der Ausführungsplanung festzule-
gen und mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen.   
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2.2.19 Die vorgelegte Bilanzierung kann folglich 
nicht wie vorgelegt akzeptiert werden. Auf-
grund der o.g. Diskrepanzen in der Eingriffs- 
und Ausgleichsbilanzierung im Umweltbericht 
des Büros Zeeb ist eine neue Bilanzierung mit 
den korrekten Zahlen gern. Ökokontoverord-
nung Baden-Württemberg erforderlich. 
 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
Die Bilanzierung im Umweltbericht wird an die 
neue Planungssituation angepasst und über-
arbeitet. 

2.2.20 Naturschutzbeauftragter 
(Herr Lamers; Tel: 07354/8677; e.la-
mers@web.de) 

- 

2.2.21 Nachdem in den vorliegenden Planungsun-
terlagen zur erneuten Anhörung des projekt-
orientierten Angebotsbebauungsplans weit-
gehende Änderungen vorgenommen wurden, 
werden folgende Hinweise, Ergänzungen, 
Feststellungen und Entgegnungen vorgetra-
gen: 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Kein Abwägungsbedarf. 
 

2.2.22 A. Geltungsbereich 
Das Plangebiet wurde von ursprünglich rd. 
4,5 ha durch Einbeziehung der Flst. 1644/4 
und 1644/7 östlich der Rottum, 466/8 (T.v.) 
und 371 (T.v.) mit Beschluss des Gemeinde-
rats vom 17.11.2020 auf ca. 5,6 ha erweitert 
(BG Ziff. 1 S. 27 und Lp). Diese Erweiterungs-
flächen sind Bestandteil des Bebauungsplans 
Untere Wiesen II, 2. Änderung, (BLPV-nr. 
19/010), zu dem der Gemeinderat am 
20.10.2020 die Satzung mit Endfassung der 
Planung vom 31.08.2020 beschlossen hat. 
Nach dem Prinzip der Einräumigkeit im Bau-
planungsrecht darf sich der Geltungsbereich 
eines Bebauungsplans nicht mit dem Gel-
tungsbereich eines anderen Bebauungsplans 
überschneiden (vgl. § 9 Abs. 7 BauGB). Somit 
besteht Planungs- und Feststellungskonkur-
renz zu den o.a. Flurstücken, für die bereits 
Baurecht besteht. Die Plankollision ist durch 
Plananpassungen aufzuheben, die in den 
Planunterlagen nicht thematisiert wird. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Kein Abwägungsbedarf. 

Soweit das Plangebiet des Bebauungsplans 
Untere Wiesen III Flächen überplant, für die 
heute bereits Bebauungspläne bestehen, 
sind zukünftig allein die Festsetzungen des 
Bebauungsplans UW III maßgeblich; die jün-
gere Satzung überlagert die zeitlich vorge-
hende. Eine Aufhebung der Vorgängerbebau-
ungspläne bedarf es nicht.  

2.2.23 B. Flächennutzungsplan 

• Entgegen den Darstellungen in den Plan-
unterlagen wurde im SW des Erweiterungs-
bereichs die bestehende Lagerhalle ohne 
Privilegierung nach § 35 BauGB außerhalb 
einer im rechtskräftigen Flächennutzungs-
plan der VVG Ochsenhausen ausgewiese-
nen gewerblichen Baufläche in 2017 errich-
tet (vgl. BG zu ÖBV Ziff. 2 S. 7 und BG Ziff. 
5 S. 30). Die Baufläche für die Lagerhalle 
wurde erstmals in der 2. Änderung des Flä-
chennutzungsplans, die am 12.07.2018 
rechtswirksam wurde, als Gewerbegebiet 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Kein weiterer Handlungsbedarf. 
Die Lagerhalle wurde vom LRA auf Grund-
lage von § 34 BauGB genehmigt; nach dieser 
Vorschrift können Vorhaben im sog. unbe-
planten Innenbereich zugelassen werden, ei-
ner vorherigen Aufstellung eines Bebauungs-
plans bedarf es nicht.  
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ausgewiesen. Bisher besteht auch für die-
sen Bereich kein rechtskräftiger Bebau-
ungsplan im Sinne von § 13 BauGB. 

 

2.2.24 • Es ist beabsichtigt, die Lagerhalle ab- und 
an anderer Stelle außerhalb des Plange-
biets wiederaufzubauen (vgl. Aktennotiz 
zur Besprechung am 02.09.2020 im LRA 
Biberach und UB Ziff. 5 S. 40). Die Planun-
terlagen enthalten zum Bau der Lagerhalle 
keinen Nachweis über die Kompensation 
des Eingriffs in Natur und Landschaft nach 
§ 15 BNatSchG. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Kein weiterer Handlungsbedarf. 
Diese Fragestellung zum geplanten Gebäu-
deabbruch und dem möglichen Wiederaufbau 
der Halle an einer anderen Stelle ist nicht Ge-
genstand des Bebauungsplanverfahrens. 
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass 
der ehemals für den Hallenbau festgesetzte 
Ausgleich neben der Halle als solcher mit sei-
nem angestrebten Zielbiotop in der E/A-Bi-
lanz des Bebauungsplans Untere Wiesen III 
Beachtung findet. Dies ist hier der Fall. Kein 
weiterer Handlungsbedarf.  

2.2.25 C. Raumordnung 
Der Landesgrenzen überschreitende Regio-
nalplan des Regionalverbands Donau-Iller 
befindet sich mit Beschluss der Verbandsver-
sammlung vom 13.12.20161 in der Fort-
schreibung und mit Beschluss der Verbands-
versammlung vom 23.07.2019 im Beteili-
gungsverfahren. Im Entwurf des neuen Regi-
onalplans sind Vorbehaltsgebiete für Erho-
lung und den Hochwasserschutz vorgesehen, 
die unmittelbar nördlich an das Plangebiet an-
schließen (vgl. Entwurf zur Fortschreibung BI 
6 G 5 S. 43 u. 45 und BI 5 G 4 S. 39 - 42 und 
Raumnutzungskarte). Nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 
ROG sind im Entwurf festgesetzte Ziele be-
reits rechtsverbindlich und gem. § 4 ROG von 
allen öffentlichen Stellen bei raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen zu beach-
ten und einzuhalten (vgl. UB Ziff. 4.8 S. 25 
und Ziff. 5 S. 39). Die Festsetzungen in der 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans 
enthalten besondere Anforderungen an die 
Landschaftsbildqualität. In den Planunterla-
gen wird der Entwurf des neuen Regional-
plans nicht berücksichtigt. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Kein weiterer Handlungsbedarf. 
Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind in der Bauleit-
planung die Ziele der Raumordnung zu be-
achten. Nach § 4 ROG sind zudem Grunds-
ätze und sonstige Erfordernisse der Raum-
ordnung in der Abwägung zu berücksichtigen. 
Bei raumordnerischen Zielen in Aufstellung 
handelt es sich um sonstige Erfordernisse der 
Raumordnung, d.h. sie sind in die Abwägung 
einzustellen.  
Die im Entwurf des Regionalplan getroffenen 
Ausweisungen werden im Umweltbericht ak-
tualisiert. 
 
Der Entwurf des Regionalplans weist für das 
Plangebiet in seinem zeichnerischen Teil al-
lein an der Nordgrenze des Geltungsbereichs 
im Bereich der Rottum ein Vorbehaltsgebiet 
für den Hochwasserschutz aus. In den Berei-
chen für den Hochwasserschutz kommt es zu 
keiner Intensivierung der Bebauungsmöglich-
keiten gegenüber dem jetzigen Planstand. In-
sofern besteht kein Widerspruch zwischen 
den geplanten Festsetzungen des Bebau-
ungsplans und der im Entwurf vorliegenden 
Fortschreibung des Regionalplans.  
 
Das großräumige Vorbehaltsgebiet Erholung 
erstreckt sich über das Siedlungsgebiet der 
Stadt Ochsenhausen. Das Plangebiet wird 
somit ebenfalls tangiert. Dieser Umstand fin-
det im UB Beachtung. 
  

2.2.26 D. Maß der baulichen Nutzung  
Wurde berücksichtigt. 
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• Die Angaben zum Maß der baulichen Nut-
zungen sind unvollständig (vgl. Lp Nut-
zungsschablonen), insbesondere im GE2. 
Offene Angaben zu BMZ, Wand- und Ge-
bäudehöhen sowie die Zulassung von Ge-
bäudelängen über 50 m bieten keine Ver-
bindlichkeiten zum Ausmaß der geplanten 
Gebäude, Versiegelungen und Auswirkun-
gen auf das Landschaftsbild, zumal noch 
untergeordnete technische Anlagen/ Auf-
bauten bis zu einer Höhe von max. 4,5 m 
zulässig sind (vgl. BBP Ziff. 1.2.4 S. 5). Auf 
diese Weise werden Gebäudehöhen wie in 
der ursprünglichen Planung nahezu bis 25 
m wieder eingeräumt. 

 

Bei der Festsetzung des Maßes der bauli-
chen Nutzung im Bebauungsplan sind gem. § 
16 Abs. 3 BauNVO stets die Grundflächen-
zahl oder die Größe der Grundflächen der 
baulichen Anlagen sowie die Zahl der Vollge-
schosse oder die Höhe der baulichen Anla-
gen zu bestimmen.  
 
Der Bebauungsplan trägt dieser Maßgabe 

dadurch Rechnung, dass er im GE 1 und GE 

2 eine höchstzulässige Grundflächenzahl 

(GRZ), Baumassenzahl (BMZ) sowie die 

Höhe der baulichen Anlagen für die Bauge-

biete in Form einer höchstzulässigen Gebäu-

dehöhe (GH) bzw. Wandhöhe (WH) festsetzt. 

Darüber hinaus wird für das GE 2 eine Ge-

schossflächenzahl festgesetzt.  

 

Nur in Ausnahmefällen kann die höchstzuläs-

sige Gebäudehöhe im GE 2 mit untergeord-

neten technischen Anlagen / Aufbauten bis zu 

einer Höhe von max. 4,50 m überschritten 

werden. 

 

2.2.27 • Die Obergrenze des Maßes der baulichen 
Nutzung gem. § 17 Abs. 1 BauNVO wird 
nicht eingehalten. Vielmehr wird eine Über-
schreitung der Baugrenzen um max. 1,5 m 
(vgl. BBP Ziff. 1.4.1 S. 5) und der angesetz-
ten Grundflächenzahl (0,7) von 15% gem. 
§ 19 Abs. Abs. 4 Nr. 3 BauNVO (~ GRZ 
0,805) mit der Begründung erlaubt, dass 
die Dachflächen zur Kompensation des 
Eingriffs mit einem Deckungsgrad von min-
destens 50% extensiv begrünt werden (vgl. 
BG Ziff. 8 S. 36).  

Die Obergrenzen des § 17 BauNVO zum Maß 
der baulichen Nutzung sind zu unterscheiden 
von den Vorgaben zur Positionierung eines 
Gebäudes auf dem Baugrundstück. Eine 
Möglichkeit zur Überschreitung der Baugren-
zen hat daher nicht zur Folge, dass die zuläs-
sige Ausnutzungsziffer von 0,7 GRZ erhöht 
würde. 
 
Durch die Festsetzung der GRZ, der GFZ und 
der BMZ im GE 2 ist ausgeschlossen, dass 
die Obergrenzen des § 17 BauNVO über-
schritten werden können; im GE 1 ist dies be-
reits durch die festgesetzte BMZ in Kombina-
tion mit der GRZ und der maximalen WH si-
chergestellt.  
 
Die Überschreitung der GRZ bis zu einer GRZ 
von 0,8 durch bauliche Anlagen unterhalb der 
Erdoberfläche ergibt sich unmittelbar aus 
dem Gesetz (§ 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO). Die 
textliche Festsetzung wurde daher gestri-
chen.  
 
Die Überschreitungsmöglichkeit der GRZ um 
15 % im GE 1 ist nur dann zulässig, wenn zu-
gleich durch Dachflächenbegrünung ein Aus-
gleich für die zusätzliche Versiegelung ge-
schaffen wird.  
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Die Zulassung der Überschreitung der Bau-
grenze um max. 1,5 m bezieht sich aus-
schließlich auf die bisherigen Bestandsgrund-
stücke im GE1. 

2.2.28 Dachbegrünungen auf Neubauten werden 
als Minimierungsmaßnahmen und nicht als 
Ausgleichsmaßnahmen eingestuft. Die Be-
rechnungen zum Kompensationsbedarf der 
versiegelten Flächen sind somit unausge-
glichen. 

Wurde berücksichtigt. 
Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wurde 
umfassend überarbeitet. 
Siehe 2.2.10 

2.2.29 E. Umweltbelange 
I. Schutzgüter 
1. Arten 
1.1 Kartierunqen 

 

2.2.30 • Zu Kartierungen wurde das Zielartenkon-
zept (ZAK) der LUBW nicht bemüht, das im 
Vorfeld auf lokale Schirmarten mit beson-
derer Schutzverantwortung hinweist. 
 

Wird zu Kenntnis genommen.  
Kein weiterer Handlungsbedarf. 
Das Zielartenkonzept wurde als Basis für die 
zu erhebenden Arten für das Vorhabensge-
biet zu Grunde gelegt. Hierzu fand eine Ab-
stimmung mit der UNB statt. 
 
Lokale Schirmarten wurden beachtet. Es wird 
auf die Abhandlungen der Abschichtung und 
die Aufbereitung der Felderhebungen verwie-
sen.   
 

2.2.31 • Der Biber kommt im Plangebiet regelmäßig 
vor. Er nutzt die Rottum nachweislich als 
Wanderstrecke (vgl. saP Ziff. 6 S. 26). Eine 
artenschutzrechtliche Relevanz liegt nicht 
vor. 

 

Wurde berücksichtigt 
Zum Biber wurde die Aussage in der saP da-
hingehend konkretisiert werden, als dass er 
sich lediglich in der Rottum aufhält. Die saP 
wurde entsprechend angepasst. 
 
Es konnte keine Vernetzung in das bebau-
bare Gebiet gefunden werden.  
 
Für das Brückenbauwerk ist im Zuge des Zu-
lassungsverfahrens eine Betrachtung erfor-
derlich, um eine artenschutzrechtliche Betrof-
fenheit auszuschließen.  
 
In Bezug auf die getroffene Einschätzung im 
Rahmen des Bebauungsplanes besteht kein 
Handlungsbedarf.  
 

2.2.32 1.2 Untersuchungsgebiet 

• Der Untersuchungsraum begrenzt sich auf 
die westliche Erweiterungsfläche im Au-
ßenbereich (1,7 ha) und die umgebenden 
Flurstücke (vgl. UB Ziff. 2.2 S. 6 und saP 
Ziff. 2 .1 S. 8). Nach den kartographischen 
Darstellungen umfasst der Untersuchungs-
raum (vgl. saP Abb. 2 - 5) lediglich weitere 
30 - 40 m um die Erweiterungsfläche. Da-
gegen wurde der Untersuchungsraum zur 

Die Einschätzung wird nicht geteilt 
Grundsätzlich wird das Untersuchungsgebiet 
tierartenspezifisch festgelegt und im Zuge der 
Kartierungen an die örtlichen Gegebenheiten 
angepasst. Das ist eine übliche und fachlich 
sehr sinnvolle Vorgehensweise, die nicht nur 
bei der Fledermaus, sondern bei allen zu un-
tersuchenden Arten stattgefunden hat. Das 
dargestellte Untersuchungsgebiet ist als 
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Kartierung der Fledermäuse auf das ge-
samte Schrebergartengelände auf Fist. 
1690 und angrenzende Teilflächen der Fist. 
1636, 1688, 1689 und 1690/2 ausgedehnt. 
Somit sind die Untersuchungsräume nicht 
aufeinander abgestimmt. 

 

Suchraum zu verstehen. Alle darin ange-
troffenen Arten werden entsprechend ihrem 
artspezifischen Wirkraum hin untersucht, 
Wechselwirkungen und Wechselbeziehun-
gen werden erfasst. Dies ist den schriftlichen 
Ausführungen der saP so auch zu entneh-
men.  
 
Aus der Darstellung des Untersuchungsge-
biets lässt sich somit kein fachlicher Mangel 
ableiten.  
 
Die Vorgehensweise wurde mit der UNB im 
Vorfeld der Erhebungen abgestimmt.  
 
Kein weiterer Handlungsbedarf. 
 

2.2.33 • Zur Kartierung von Artenvorkommen und 
ihrer Wechselwirkungen, Wechselbezie-
hungen und Wanderungen ist der unabge-
stimmte Untersuchungsraum aus natur-, 
artenschutzfachlicher und ortskundiger 
Sicht zu klein².  

 
Der Untersuchungsraum entspricht den fach-
lichen Kriterien.  
 
Siehe 2.2.30 bis 2.2.32.  
 
Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 

2.2.34 • Der Untersuchungsraum hätte im Westen 
über die Bahnlinie bis zum Waldrand unter 
Einbeziehung der Quellhorizonte (Schutz-
status nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG) 
und Waldrandbereiche sowie im Norden 
die Talebene der Rottum mit den Fist. 1651 
- 1653, 1682, 1688 und 1689 der Gmkg. 
Ochsenhausen und dem Fist. 340 der 
Gmkg. Reinstetten erweitert werden müs-
sen. Der Offenlandbiotop Nr. 
179254260234 und die Kernfläche mit 
Kernraum feuchter Standorte des Bio-
topverbunds westlich der Bahnlinie wurden 
unvollständig einbezogen. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf 
Die genannten Biotopbereiche wurden bei 
der Bewertung und Einschätzung des Sach-
verhalts berücksichtigt. Alle wichtigen Berei-
che wurden während der Kartierung auf ihre 
Relevanz hin eingeordnet.  
 
Der Untersuchungsraum entspricht den fach-
lichen Kriterien und wurde mit der UNB abge-
stimmt. Die fachliche Einschätzung des Büro 
Z&P wird von Seiten der UNB geteilt. 
 
 
 

2.2.35 • Kartierungen sind zur Erkennung von 
Wechsel-, Kulissenwirkungen, Wechselbe-
ziehungen und Wanderungen der Arten in 
der kommenden Brut- und Aufzuchtperiode 
2021 im erweiterten Untersuchungsraum 
nachzuholen. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
 
siehe 2.2.30 bis 2.2.34 

2.2.36 • Entgegen der Zusage wurden bislang po-
tentielle Auswirkungen des Vorhabens mit 
seinen hohen Kulissen auf die anschlie-
ßenden hochwertigen Lebensräume und 
Artenvorkommen im Umweltbericht und im 
Fachbeitrag zur artenschutzrechtlichen 
Prüfung nicht untersucht und bewertet (vgl. 
Sy S. 12). 

Der Einschätzung wird widersprochen 
Die Kulissenwirkung wurde, soweit sie für die 
angetroffenen und zu beachtenden Arten re-
levant ist beachtet.  
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2.2.37 • Im gegenständlichen Verfahren wird wie-
derholt auf Abstimmungen mit einem ehe-
maligen Mitarbeiter der UNB Bezug ge-
nommen (vgl. u.a. Sy S. 4 und 10). Proto-
kolle zu Vereinbarungen oder zu Vor-Ort-
Terminen werden nicht vorgelegt und sind, 
soweit vorhanden, in die Planunterlagen 
aufzunehmen.  

kein weiterer Handlungsbedarf 
Schriftverkehr und Protokolle sind nicht Ge-
genstand des UB und eignen sich nicht als 
Anlage. Die daraus resultierenden Anforde-
rungen wurden in die Unterlagen zum Bebau-
ungsplan eingearbeitet.  
 

2.2.38 1.3 Sicherung der funktionalen Kontinuität 

• In Erkenntnis der gegenwärtigen (Biotop-) 
Strukturen im Untersuchungsraum, der vor-
liegenden Bestandserhebungen und Vor-
haben im Erweiterungsgebiet wird mit der 
Ableitung von CEF-Maßnahmen speziell 
für die europarechtlich geschützten Arten 
Zauneidechse und Gelbbauchunke durch 
die Fachplanung offenkundig abgleitet, 
dass der lokale Erhaltungszustand ohne 
die Anlage von Ersatzhabitaten gefährdet 
ist (vgl. Sy S. 11). 

 
Kenntnisnahme 
CEF-Maßnahmen wurden festgelegt, kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
 

2.2.39 • Die erweiterten Maßnahmen zur Sicherung 
der funktionalen Kontinuität (CEF- bzw. 
FCS-Maßnahmen) bieten artspezifisch kei-
nerlei Gewähr, dass die Populationen er-
halten werden können. Generell wird da-
rauf hingewiesen, dass artspezifische Um-
gewöhnungen und risikobehaftete Umsied-
lungen in der praktischen Umsetzung er-
folglos sind, besonders in engen Zeitfens-
tern. 

Kenntnisnahme, kein weiterer Handlungs-
bedarf.  
 
Die vorgesehenen CEF-Maßnahmen sind 
nach fachlich anerkannten Standards konzi-
piert und dem Eingriff angemessen.  
 
Auch für die Umsiedlung gibt es fachlich an-
erkannte Standards. 
 
Unter Beachtung dieser Standards kann da-
von ausgegangen werden, dass die Populati-
onen erhalten werden können.  
Am Vorgehen wird festgehalten.  
 

2.2.40 • Durch die geplante Bebauung im Erweite-
rungsbereich wird insbesondere der lokale 
Erhaltungszustand der kleinen instabilen 
höchst gefährdeten Populationen von Am-
phibien, Zauneidechse und Gelbbauch-
unke isoliert. Die Ersatzhabitate (A3, Öko-
kontoflächen 33 und 34) gewährleisten 
keine funktionale Kontinuität, da im Erwei-
terungsbereich die Wanderwege durch die 
verdichtete Bebauung und Versiegelung 
(GRZ 0,7) verhindert sowie nach Norden 
durch die Schrebergartenanlage sowie 
nach Westen durch den Wassergraben und 
die Bahnlinie unterbrochen bzw. einge-
schränkt werden. 

Der Einwand kann nicht nachvollzogen 
werden, kein Handlungsbedarf 
Die CEF-Maßnahmen befinden sich nördlich 
des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
und sind gut vernetzt.  
 
Hinweis: 
Die Ökokontofläche 34 (1.706 m2) war bisher 
nicht Teil des Bebauungsplanverfahrens. Um 
vor Ort einen weiteren Ausgleich zu schaffen 
wird diese Fläche jedoch ergänzt. Zusätzlich 
kommt auch noch die Ökokontofläche 35 
(1.086 m2) hinzu, welche als CEF-Maßnahme 
festgelegt wird. Alle drei Ökokontoflächen 
(33-35) werden so ausgeführt, dass sie als 
Lebensraum für Zauneidechse und Gelb-
bauchunke dienen. Auf eine ausreichende 
Vernetzung der Ausgleichsflächen wird ge-
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achtet. Dies geschieht über die gebietsinter-
nen Flächen A1 – A4 sowie die Pflanzgebote 
1-3. Es besteht nach aktuellem Kenntnis-
stand nicht die Notwendigkeit alle drei Öko-
kontoflächen (33-35) als CEF-Maßnahmen 
festzusetzen. 
  

2.2.41 • Grundsätzlich wird der Fachplanung zur 
Konfliktvermeidung empfohlen, künftig an-
spruchsvolle Maßnahmen zur Sicherung 
der funktionalen Kontinuität, insbesondere 
für seltene und streng geschützte Arten mit 
fachlich ortskundigen im Voraus abzustim-
men. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 
Die vorgesehenen Maßnahmen wurden mit 
der für dieses Gebiet zuständigen UNB abge-
stimmt. Kein weiterer Handlungsbedarf. 

2.2.42 1.3.1 Zauneidechse 

• Die Kartierung stellt am 04.06.2019 meh-
rere Exemplare auf Kompost- und Material-
haufen fest (vgl. saP Ziff. 5.3 S. 21). Der 
tatsächliche Bestand konnte und kann 
überhaupt nicht erfasst werden. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbedarf 
Die vorliegende Kartierung entspricht fachlich 
anerkannten Standards. Ziel der Kartierung 
ist nicht die vollständige Erfassung der loka-
len Population, sondern die Erfassung mög-
licherweise durch das Vorhaben betroffener 
Arten. Dies ist durch die vorhandene Kartie-
rung erfolgt. Diese stellt eine ausreichend be-
lastbare Grundlage zur Einschätzung der 
Verbotstatbestände und zur Festlegung ge-
eigneter CEF bzw. Konfliktvermeidender 
Maßnahmen dar. Bei der Bemessung des 
Maßnahmenkonzeptes wird immer auch eine 
Dunkelziffer nicht erfasster Exemplare mit 
eingerechnet. Es besteht kein weiterer Hand-
lungsbedarf.  

2.2.43 • Die Kartierung bestätigt, dass die Tiere, 
ausgehend von ihrem angestammten Le-
bensraum im Gleisschotter der Bahnlinie, 
Nahrungshabitate in artspezifischen Akti-
onsradius von 40 - 70 m haben und regel-
mäßig aufsuchen. Ein essentielles Nah-
rungshabitat bildet das extensiv genutzte 
Grünland auf Fist. 1636 entlang der Bahnli-
nie. Demzufolge meiden die Tiere das Of-
fenland zwischen Bahnlinie und Wald auf-
grund der Quellhorizonte (vgl. Biotopver-
bundkartierung), des dichten Bewuchses 
und der dominanten Beschattung durch 
den ostexponierten Hangwald. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
Die vorliegenden Kartierungen belegen die 
Ausführungen nicht. Die Zauneidechse wurde 
einmalig auf einem Komposthaufen im Be-
reich der Kleingärten festgestellt. Es ist au-
ßerdem nicht davon auszugehen, dass das 
extensiv genutzte Grünland auf Flst. 1636 ein 
essentielles Nahrungshabitat für die Zau-
neidechse darstellt, da der Bewuchs zu dicht 
ist. Kein weiterer Handlungsbedarf. 
 

2.2.44 • Mit der Bebauung, Versiegelung und An-
lage eines ca. 170 m langen Wassergra-
bens, der zur Entwässerung der westlichen 
Hanglage und des Erweiterungsgebiets 
breit (vgl. Lp), tief und mit steilen Böschun-
gen entlang der Bahnlinie angelegt werden 
soll, verlieren die Zauneidechsen ersatzlos 
ihr primäres, essentielles, ca. 0,34 ha gro-
ßes Nahrungshabitat auf Fist. 1636. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
Der zentrale Lebensraum der Zauneidechse 
ist der Gleiskörper. Hieran knüpft die Aus-
gleichsmaßnahme A2 (früher PFG 4 und A3) 
mit schütteren Blühmischungen, Totholzhau-
fen und Steinhäufen an. Diese bilden eine 
Leitstruktur in Richtung der nördlich sich an-
schließenden CEF- und Ausgleichsmaßnah-
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men mit Steinschüttungen aus. Das beste-
hende extensive Grünland ist aufgrund seiner 
dichten Altgrasbestände maximal randlich als 
Lebensraum für die Zauneidechse geeignet. 
An der Einschätzung und dem Ausgleichs-
konzept wird festgehalten. Es besteht kein 
weiterer Handlungsbedarf.  

2.2.45 • Die geplanten Totholzhaufen, Steinriegel 
und die ungleich kleineren Blühflächen mit 
Gehölzbeschattungen können das gegen-
wärtige Nahrungshabitat funktionell und flä-
chig gleichwertig in keinster Weise erset-
zen [vgl. A3 = 401 m2 (40 x 10 m), Ökokon-
tofläche 33 = 748 m2 (30 x 25 m) und Öko-
kontofläche 34 = 1. 708 m2 (30 x 57 m)] in 
Kombination mit CEF-Maßnahmen für die 
Gelbbauchunke, zumal vom Zufahrtsweg 
zu den Schrebergärten und den Schreber-
gartensiedlungen selbst beträchtliche Stö-
rungen auf die schmalen eingeengten 
CEF-Maßnahmenflächen ausgehen. Der 
Wassergraben durch die Ökokontoflächen 
33 und 34 verursacht zusätzlich trennende 
Wirkungen zwischen den potentiellen Zau-
neidechsenhabitaten. Darüber hinaus ent-
steht mit dem langen Wassergraben ent-
lang der Bahnlinie eine für die Tiere un-
überwindbare Barriere. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
Die Anordnung der Ausgleichsflächen wurde 
so gewählt, dass alle für die Zauneidechse 
geeigneten Teillebensräume durch die Art 
von der Bahnlinie aus erreichbar sind. Eine 
trennende Wirkung durch den Wassergraben 
auf der Ökokontofläche 33 kann nicht nach-
vollzogen werden. Die Fläche ist in Größe, 
Ausführung und Funktion angemessen. Am 
Ausgleichskonzept und den CEF Maßnah-
men wird festgehalten.  
 
Siehe auch 2.2.40. und 2.2.42 
 
 

2.2.46 • Das Regenrückhaltebecken A1 eignet sich 
aus funktionellen Gründen weder für die 
Zauneidechse noch für die Gelbbauchunke 
als Ersatzhabitat. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
Die Aussage kann nicht nachvollzogen wer-
den.  
Die Vorgaben zur naturnahen Gestaltung des 
Beckens und dessen Umfeld weisen ausrei-
chendes Gestaltungspotenzial auf, um einen 
wirksamen Verbund der Lebensräume herzu-
stellen. 
Zudem dient die Fläche nur dem Biotopver-
bund, nicht als CEF-Maßnahme. Die CEF-
Maßnahme befindet sich nördlich außerhalb 
des Bebauungsplangebiets.  
 
Siehe auch 2.2.4 

2.2.47 • Grundsätzlich ist eine beeinträchtigte Habi-
tatfläche der Zauneidechse allein im Grö-
ßenverhältnis 1: 1 wiederherzustellen. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt 
Die Größe der Ersatzmaßnahme orientiert 
sich nicht an der in Anspruch genommenen 
Fläche, sondern an der Größe der angetroffe-
nen Population. Weitere relevante Punkte 
sind die Vernetzung und die Funktionalität der 
Habitate. 
 
Siehe auch 2.2.42 
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Im Fachbeitrag zur speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung wurde eine ausreichende 
CEF-Maßnahme festgelegt.  
 

2.2.48 • Reine Totholzhaufen zerfallen im Zeitver-
lauf und bieten den Zauneidechsen nur 
zeitlich begrenzte Verstecke und Winter-
quartiere. Steinriegel sind mit Totholz ohne 
Tiefenabdichtung zu kombinieren (vgl. BBP 
Ziff. 1.13.1.1 S. 8 und Ziff. 1.13.3 S. 11). Die 
Moderfäule des Holzes ermöglicht den Tie-
ren die Anlage hochwertiger Winterquar-
tiere. 

Kenntnisnahme, kein weiterer Handlungs-
bedarf 
Die Anregung wurde bereits berücksichtigt, 
siehe Anlage 10 der saP. In dieser Anlage ist 
die Herstellung des Ersatzhabitats für die 
Zauneidechsen näher beschrieben.  
 

2.2.49 • Beim Versuch, die Zauneidechsen im Rah-
men einer Baufeldfreimachung umzusie-
deln, ist mit der Verletzung oder Tötung der 
Tiere zu rechnen, da es nach eigenen lang-
jährigen Erfahrungen nicht gelingen wird, 
alle Tiere zu finden, abzufangen oder um-
zulenken. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
Wenn die Umsiedlung fachlich korrekt durch-
geführt wird, ist davon auszugehen, dass die 
Umsiedlung für einen Großteil der angetroffe-
nen Population erfolgreich ist. Dies kann 
durch verschiedene Praxisbeispiele belegt 
werden. 
 

2.2.50 • Die Problematik und Risiken von Umsied-
lungs- und Vergrämungsmaßnahmen wer-
den beispielhaft für Zauneidechse in der 
Zeitschrift NATURSCHUTZ UND LAND-
SCHAFTSPLANUNG, Heft 09/2013, unter 
dem Titel „Zauneidechse und gesetzlicher 
Artenschutz" ausführlich behandelt. 

Wird zur Kenntnis genommen.  
siehe auch 2.2.49 
 

2.2.51 • Die geplanten lokalen CEF-Maßnahmen 
erfüllen keineswegs die Anforderungen der 
Arbeitshilfe der LfU Bayern, Stand 07 
/2020, zur speziellen artenschutzrechtli-
chen Prüfung für die Zauneidechse. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Art und Umfang, sowie Ausführung der CEF-
Maßnahmen und des Biotopverbunds erfüllen 
vollumfänglich die Funktion eines für die Zau-
neidechse geeigneten Lebensraums. Die 
Maßnahmen entsprechen der genannten Ar-
beitshilfe.  
 

2.2.52 • Durch das Vorhaben werden Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG er-
füllt, denen mit den geplanten CEFMaß-
nahmen nicht abgeholfen werden kann. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
Im Rahmen der saP wurden sowohl Konflikt-
vermeidende als auch CEF-Maßnahmen fest-
gesetzt, die die Auslösung eines Verbotstat-
bestands vermeiden. Diese wurden nach 
fachlich anerkannten Standards ausgearbei-
tet.  

2.2.53 • Wegen Betroffenheit der streng geschütz-
ten Art nach § 7 Absatz 2 Nr. 14 BNatSchG 
ist das Vorhaben den Referaten 55 bzw. 56 
des Regierungspräsidiums Tübingen zur 
artenschutz- bzw. umweltrechtlichen Prü-
fung und Entscheidung vorzulegen (vgl. § 
58 Abs. 3 Nr. 9 LNatSchG). 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf 
vgl. 2.2.52, ein Verbotstatbestand wird durch 
die geplante Bebauung, bei Beachtung und 
Umsetzung der festgesetzten Maßnahmen 
nicht ausgelöst. Eine Ausnahme ist entspre-
chend nicht erforderlich. Es besteht kein wei-
terer Handlungsbedarf.  
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2.2.54 1.3.2 Gelbbauchunke 

• Die Kartierung stellt ein adultes Exemplar 
im südlichen Bereich der Erweiterungsflä-
che fest (vgl. saP Ziff. 6.4 S. 31). Der tat-
sächliche Bestand konnte und kann, wie 
bei der Zauneidechse, überhaupt nicht er-
fasst werden. Allein das Auffinden eines 
einzelnen Exemplars belegt, dass es sich 
um ein äußerst kleines höchstgradig ge-
fährdetes Vorkommen handelt. 

Die vorliegende Kartierung entspricht fachlich 
anerkannten Standards. Ziel der Kartierung 
ist nicht die vollständige Erfassung der loka-
len Population, sondern die Erfassung mög-
licherweise durch das Vorhaben betroffener 
Arten. Dies ist durch die vorhandene Kartie-
rung erfolgt. Diese stellt eine ausreichend be-
lastbare Grundlage zur Einschätzung der 
Verbotstatbestände und für die Festlegung 
von konfliktvermeidenden Maßnahmen sowie 
CEF-Maßnahmen dar. Es besteht kein weite-
rer Handlungsbedarf.  
 

2.2.55 • Mit der Bebauung, Versiegelung und dem 
Verlust der bestehenden Wassergräben, 
deren Erhalt am 11.02.2020 beim Ortster-
min des Wasserwirtschaftsamts mit der 
Stadt festgelegt wurde (vgl. Sy S. 7), gehen 
essentielle Lebensräume verloren. Hinzu 
kommt, dass mit der Anlage des ca. 170 m 
langen Wassergrabens zur Entwässerung 
des Erweiterungsgebiets die Quellhori-
zonte westlich der Bahnlinie versiegen. 
Folglich werden die Kernfläche mit Kern-
raum feuchter Standorte des Biotopver-
bunds und weitere Habitate der Gelb-
bauchunke ebenfalls nachhaltig beschädigt 
bzw. zerstört. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, siehe 
folgende Ausführung 
Das Grabensystem wird nicht versiegelt, es 
wird lediglich verlegt. Das Ausgleichs- und 
Entwässerungskonzept zeigt die neu entste-
henden ökologisch aufgewerteten Graben-
strukturen.  
 
 
 
Der Erhalt bzw. der Ausbau der bestehenden 
Biotopvernetzung ist in jedem Fall durch die 
neue Grabengestaltung und deren Vernet-
zung mit den Rückhaltebecken zum Offen-
land hin gewährleistet.  
 
Ein Versiegen der Hangquellhorizonte kann 
ausgeschlossen werden. Sie werden vom 
Wasserzufluss aus den westlich der Bahnlinie 
liegenden Flächen gespeist. Das Wasser tritt 
auf wasserundurchlässigen bzw. gering was-
serdurchlässigen Horizonten aus. Die östlich 
der Bahnlinie geplanten Baumaßnahmen lie-
gen alle deutlich tiefer (3m – 6m) als die 
Hangquellhorizonte und können deshalb aus 
physikalischen Gründen keine Auswirkungen 
auf diese haben. 
Nachteilige Auswirkungen durch den in der 
Ausgleichsfläche A2 (früher Pfg4 und A3) neu 
entstehenden naturnahen Grabenlauf entlang 
der Bahnlinie können auch deshalb ausge-
schlossen werden, da die Sohle dieses Gra-
bens über dem anstehenden Grundwasser-
spiegel liegen wird. 
 
Die Ausgleichsfläche A2 (inkl. Graben) weist 
eine Mindestbreite von 10 m auf.  Innerhalb 
dieses Bereichs entsteht eine Wasserfläche 
und es werden Stein- und Totholzhäufen an-
gelegt. Das heißt, die Lebensräume für die 
Zauneidechse und die Gelbbauchunke gehen 
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nicht verloren, sondern können vielmehr für 
die Arten explizit angelegt und im Vergleich 
zum IST-Zustand verbessert werden. Der Be-
reich A2 leitet die Tiere zur sich im Norden 
befindenden CEF-Maßnahme weiter. Dort 
befinden sich noch weitere Ausgleichsmaß-
nahmen, welche einen idealen Lebensraum 
für die Tiere bieten werden. 
 

2.2.56 • Die kanal- und sackartige Anlage des Was-
sergrabens entlang der Bahnlinie, die fünf 
ephemeren Tümpel (vgl. A3 und Steck-
briefe 33 und 34, insges. = 215 m2) in 
Hochstaudenfluren gewährleisten für die 
Pionierart keine nachhaltigen und dauer-
haften Lebensräume. Die Hochstaudenflu-
ren sowie ruderaler Schilf- und Gehölzbe-
wuchs in und an den ephemeren Tümpeln 
führen absehbar zum Verlust von Fortpflan-
zungsstätten und Sonnenplätzen mit der 
Folge, dass der Erhaltungszustand der lo-
kalen Population nicht gesichert werden 
kann. 

 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf 
Die Anordnung und geplante Ausgestaltung 
der Wassergräben und Seigen werden expli-
zit auf die Bedürfnisse der Amphibien, insbe-
sondere der Gelbbauchunke, abgestellt. De-
ren Funktion ist durch fach- und sachgerechte 
Pflege dauerhaft zu gewährleisten. Die ge-
nannten Maßnahmen in Nord-Süd- und Ost-
West-Richtung gewährleisten einen sinnvol-
len Biotopverbund und die Erreichbarkeit der 
im Norden befindlichen CEF-Maßnahmen. 
Der Bebauungsplan stellt geplante Maßnah-
men schematisch dar, er ersetzt keine Aus-
führungsplanung. Kein weiterer Handlungs-
bedarf.  
 

2.2.57 • Mit dem Rohrdurchlass unter dem Zufahrts-
weg zwischen den Ökokontoflächen 33 und 
34 wird eine erneute Hürde für wasseras-
soziierte Arten eingebaut. Die Gestaltung 
des Rohrdurchlasses wird in den Steckbrie-
fen nicht thematisiert. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf 
Wie den Steckbriefen zu entnehmen ist, wird 
der Rohrdurchlauf klein- und kleinsttiergängig 
ausgeführt und stellt somit keine Hürde für 
wasserassoziierte Arten dar. Kein weiterer 
Handlungsbedarf.  
 
Siehe auch 2.2.40  
 

2.2.58 • Das Regenrückhaltebecken A1 eignet sich 
aus funktionellen Gründen weder für die 
Gelbbauchunke noch für die Zauneidechse 
als Ersatzhabitat. 

siehe 2.2.46 

2.2.59 • Beim Versuch, die Gelbbauchunke im Rah-
men einer Baufeldfreimachung umzusie-
deln, ist mit der Verletzung oder Tötung der 
Tiere zu rechnen, da es nach eigenen lang-
jährigen Erfahrungen nicht gelingen wird, 
alle Tiere zu finden, abzufangen oder um-
zulenken. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
Wenn die Umsiedlung fachlich korrekt durch-
geführt wird, ist davon auszugehen, dass die 
Umsiedlung erfolgreich ist. Dies kann durch 
verschiedene Praxisbeispiele belegt werden. 
 
Siehe auch 2.2.49 
 

2.2.60 • Erfahrungsgemäß gelingen Umsiedlungen 
oder natürliche Ansiedlungen der Gelb-
bauchunke nicht, wenn die typischen dyna-
mischen Lebensraumausstattungen der Pi-
onierart nicht auf natürliche Art und Weise 

Art und Umfang, sowie Ausführung der CEF-
Maßnahmen und des Biotopverbunds erfüllen 
vollumfänglich die Funktion eines für die 
Gelbbauchunke geeigneten Lebensraums. 
Kein weiterer Handlungsbedarf.  
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entstehen können oder kontinuierlich ge-
schaffen werden. 

 

2.2.61 • Durch das Vorhaben werden Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG er-
füllt, denen mit den geplanten CEF-Maß-
nahmen nicht abgeholfen werden kann. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
Siehe die Ausführungen zu den vorgenann-

ten Punkten (2.2.58 – 2.2.60) 

 

Die festgesetzten CEF- und konfliktvermei-

denden Maßnahmen stellen sicher, dass 

keine Verbotstatbestände ausgelöst werden. 

Siehe 2.2.52. Hierzu besteht Einvernehmen 

mit der UNB. Es besteht kein weiterer Hand-

lungsbedarf. 

2.2.62 • Wegen Betroffenheit der streng geschütz-
ten Art nach § 7 Absatz 2 Nr. 14 BNatSchG 
ist das Vorhaben den Referaten 55 bzw. 56 
des Regierungspräsidiums Tübingen zur 
artenschutz- bzw. umweltrechtlichen Prü-
fung und Entscheidung vorzulegen (vgl. § 
58 Abs. 3 Nr. 9 LNatSchG). 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
siehe 2.2.61. Es besteht kein weiterer Hand-

lungsbedarf. 

 

2.2.63 2. Biologische Vielfalt 

• Die biologische Vielfalt mit ihren zahlrei-
chen Lebensraumtypen einschließlich offe-
ner anthropogen geprägter Bereiche im be-
schränkten Untersuchungsraum und den 
unmittelbar anschließenden Räumen und 
Vernetzungen im Westen und Norden (s.o. 
S. 4), die maßgeblich die Artenausstattung 
bewirken, wird im Umweltbericht nicht the-
matisiert. 

 
Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
Die Vernetzung der Lebensräume mit dem di-
rekten Umfeld finden sowohl im Umweltbe-
richt als auch in der saP Berücksichtigung. Im 
Wesentlichen findet dies durch den Betrach-
tungsraum und die festgelegten Maßnahmen 
statt.  
 
Bei der Festlegung der Maßnahmen zur Ver-
meidung und Minderung, zum Ausgleich so-
wie CEF wurde der biologischen Vielfalt 
durch Art, Umfang und räumliche Anordnung 
Rechnung getragen.  
 
Auch wurden die Maßnahmen so angeordnet, 
dass sinnvolle Biotopvernetzungsachsen in 
Nord-Süd sowie West-Ost-Richtung entste-
hen.  
 
Den Belangen der biologischen Vielfalt ist so-
mit ausreichend Rechnung getragen. Es be-
steht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 

2.2.64 • Die einseitige Betrachtung auf eine angeb-
lich isolierte Moorlinse im Erweiterungsbe-
reich übersieht offenkundig die ökologische 
Bedeutung der verbliebenen, komplexen, 
naturraumtypischen und geschützten Aus-
stattungen im Rottumtal nördlich und süd-
lich von Ochsenhausen. Neben großräumi-
gen Mooren (z.B. Federsee, Wurzacher 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
Zum bereits vorliegenden Baugrundgutach-
ten wurde zusätzlich eine Stellungnahme 
beim Büro Henke & Partner (Prof. Schrodi) 
zum Vorkommen möglicher Moorböden und 
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Ried), ist die Region durch eine Vielfalt und 
-zahl an Moorflächen und Missen unter-
schiedlichster Größen und Lagen gekenn-
zeichnet (z.B. Füramooser Ried, Freiberg-
misse). Die letzten verbliebenen Moorflä-
chen sind daher als naturraumtypische 
Ausstattungen nach gesetzlichen Vorga-
ben uneingeschränkt zu erhalten (§ 30 Abs. 
2 Ziff. 2 BNatSchG und § 2 LNatSchG). 
Dazu gehört auch die Niedermoorfläche im 
Erweiterungsbereich, die Teil des rd. 9,2 ha 
großen zusammenhängenden An- und 
Hangquellenmoors im Gewann Untere 
Wiesen von Ochsenhausen ist. 

deren Einordnung in Bezug auf den Schutz-
status nach Landesmoorkartierung in Auftrag 
gegeben.  
 
Im Ergebnis konnte festgehalten werden, 
dass die vor Ort aufgeschlossenen Schich-
tungen nur untergeordnet Torfe ausweisen. 
Im Vergleich zu den Erwartungen nach der 
Landesmoorkartierung handelt es sich um ei-
nen Bereich geringerer räumlicher Ausdeh-
nung. Die Mächtigkeit der Torfe ist nur gering 
ausgebildet. 
 
Im Umweltbericht wird darauf eingegangen, 
dass kein intakter Moorkörper nachgewiesen 
werden konnte. 
 
Auch auf die Ausführungen zur Abwägung im 
Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 
(siehe unten) wird verwiesen. 
 
„Das vorliegende Baugrundgutachten konnte 
keine der Bodenkarte entsprechende Aus-
dehnung von Moorböden nachweisen. Viel-
mehr wurden untergeordnet Torfe, sowie 
Schichten mit Schluffen mit ausgeprägtem 
Anteil an organischen Bestandteilen kartiert. 
Gemäß dem vorliegenden Baugrund-/Boden-
gutachten wurden moorähnliche Bodenbil-
dungen aus Torf oder Mudden mit 0,4 bis 1,5 
m Mächtigkeit sowie einer Ost-West-Ausdeh-
nung von maximal 60 – 70 m angetroffen. Zu-
sammenhängende flächige Horizonte konn-
ten nicht bzw. reliktisch in einer deutlich ge-
ringeren Fläche als die bei der LUBW ausge-
wiesene Fläche nachgewiesen werden. Nur 
an einem Bohrpunkt (KB1) im Norden des 
Geltungsbereichs konnte ein gewachsener 
Torf in geringer Mächtigkeit von 85 cm ange-
troffen werden. Nord-Süd verlaufend konnten 
nur stark gestörte und degenerierte Torfreste, 
in der Mehrzahl Mudden, angetroffen werden. 
In dem Bereich besteht eine Vorbelastung 
durch die bestehende gewerbliche und Klein-
gartennutzung. Die Bohrprofile belegen, dass 
es sich um keinen klassischen Niedermoor-
standort mit gewachsenem tiefgründigen 
Moor- oder Torfkörper handelt, der nur ober-
flächennah degeneriert ist, sondern um Bö-
den mit moorähnlichen Bildungen unter-
schiedlicher Ausbildung und ohne geschlos-
senes flächenhaftes Vorkommen. Es handelt 
sich bei der Fläche daher nicht um einen in-
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takten Moorkörper, der unter das Moor-
schutzprogramm fallen würde. An der beste-
henden Einschätzung wird festgehalten. Kein 
weiterer Handlungsbedarf.“  
 
Die Vertreter des amtlichen Natur- und Bo-
denschutzes des Landratesamtes teilen die 
vorliegende Einschätzung des UB. 
 
Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 

2.2.65 • Eine Wiedervernässung des Erweiterungs-
bereichs auf Teilflächen der Fist. 1636 und 
1690 (ca. 1,7 ha inkl. Fläche nach Rückbau 
der Lagerhalle) ist entgegen der Aussagen 
in der Abwägung, Stand 18.11.2020, aus 
naturschutzfachlicher Sicht ohne Beein-
trächtigungen von Dritten möglich. Bei Re-
naturierung im Zeitverlauf kann diese Moor-
fläche sehr wohl unter qualifizierter Beglei-
tung zum FFH-RL geschützten Lebens-
raumtyp Nr. 7230 entwickelt werden (vgl. 
Sy S. 12), wie regionale Beispiele belegen. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
An den Ausführungen zur Abwägung im Rah-
men der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung (S. 
12) wird festgehalten. 
 
„Eine Wiedervernässung des Moorkörpers 
lässt sich schon alleine wegen der bestehen-
den Bebauung der angrenzenden Kleingar-
ten- und landwirtschaftlichen Nutzung sowie 
der Bahnlinie nicht ohne Betroffenheit Dritter 
umsetzen. Ebenso ist der ökologische Effekt 
an diesem Standort nicht gegeben. Die Anre-
gung kann nicht übernommen werden.“ 
 
 

2.2.66 • Der Erhalt des Niedermoors sichert auch 
nachhaltig den Bestand der Hangquellhori-
zonte westlich der Bahnlinie. In diesem 
Sinne eignen sich die Teilflächen der Fist. 
1636 und 1690 im Erweiterungsbereich 
vielmehr für potentielle Kompensations-
maßnahmen mit funktionalen ökologischen 
Aufwertungen zum Moor- und Artenschutz 
sowie zur Förderung der Biodiversität. 

 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
siehe obige Ausführungen (2.2.64 und 
2.2.65) 
 

2.2.67 • Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass nach § 4 Abs. 3 LBO mit baulichen 
Anlagen ein Abstand gegenüber Mooren 
von mindestens 30 m einzuhalten ist. 

 
 

Wird zur Kenntnis genommen.  
Es handelt sich bei den Flächen im Plange-
biet um kein Moor.  
 
siehe auch 2.2.64 

2.2.68 3. Boden und Fläche 

• Der Geotechnische Bericht belegt ausführ-
lich unter den Ziffern 4 – 22 mit Anlagen 
aus insgesamt 19 niedergebrachten Kern-
bohrungen und Sondierungen bis in Tiefen 
von nahezu zehn Metern den Bodencha-
rakter und die damit verbunden hohen 
Schwierigkeitsgrade im Zusammenwirken 
von Baugrund und Bauwerken. Auf die 
Stellungnahme vom 12.06.2020 Ziff. 4 S. 5 
u. 6 zum Schutzgut wird verwiesen. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

Eine konkrete Betrachtung des Zusammen-
wirkens zwischen Baugrund und den einzel-
nen Bauvorhaben ist nicht Teil des Bebau-
ungsplanverfahrens. Eine konkrete Betrach-
tung erfolgt im Zuge des jeweiligen Bauge-
nehmigungsverfahrens. Grundsätzlich beste-
hen aber keine Bedenken für eine Bebaubar-
keit. 

 

Siehe 2.2.68.1, 2.2.68.3 und 2.2.68.4 
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2.2.68.1 

(Stellung-
nahme vom 
12.06.2020) 

Das Vorhaben verursacht im Besonderen ei-
nen Eingriff in das Schutzgut „Boden". Neben 
dem nachhaltigen Verlust der Bodenfunktio-
nen durch Versiegelungen ist auch das Eda-
phon betroffen. Flächengleicher und qualitati-
ver Ersatz für dieses Schutzgut ist im Natur-
haushalt nicht möglich. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
Im Umweltbericht wird in Kapitel 4 die Be-
standssituation beschrieben. Das Kapitel 5 
stellt die Vorbelastung, die potentiellen Aus-
wirkungen, die Möglichkeiten zur Vermeidung 
und Minderung sowie zur Kompensation dar. 
In Kapitel 8 findet schließlich die Eingriffs-
/Ausgleichsbilanz statt. Im Ergebnis kann 
kein Ausgleichsdefizit festgestellt werden. 

2.2.68.2 

(Stellung-
nahme vom 
12.06.2020) 

Der Geotechnische Bericht belegt ausführlich 
unter den Ziffern 4 - 22 mit Anlagen aus ins-
gesamt 19 niedergebrachten Kernbohrungen 
und Sondierungen bis in Tiefen von nahezu 
zehn Metern den Bodencharakter und die da-
mit verbunden hohen Schwierigkeitsgrade im 
Zusammenwirken von Baugrund und Bau-
werken. Es wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass Schwankungen der Schicht-
grenzen der einzelnen geologischen Boden-
schichten aufgrund der punktuellen Bau-
grundaufschlüsse möglich sind, Setzungspro-
zesse im Untergrund insbesondere der orga-
nischen Böden und Grund- und Schichtwas-
serschwankungen nichtausgeschlossen wer-
den können. Auch die hohen Gebäudelasten 
der geplanten großen Gebäude inklusive In-
nenausstattungen und die Anforderungen an 
die Gründung werden eingehend themati-
siert. Auf die Ausführungen in den textlichen 
Festsetzungen zum Bebauungsplan Ziff. 5.5 
S. 14 und 15 und Ziff. 5.11 S. 16 wird aus-
drücklich verwiesen. 

siehe 2.2.68 

2.2.68.3 

(Stellung-
nahme vom 
12.06.2020) 

Nahezu das gesamte Plangebiet liegt im kar-
tierten An- und Niedermoor. Moore bilden 
Sonderstandorte für naturnahe Vegetation. 
Diese Bodenfunktion des lokalen Moorkör-
pers wird in der Generallegende der Geologi-
schen Karte für An- und Niedermoore mit 
„hoch" bewertet und kann entgegen den Aus-
führungen im Umweltbericht funktional durch 
Wiedervernässung über die offenen Gräben 
weiterentwickelt bzw. aktiviert werden (vgl. 
UB Ziff. 4.2 S. 12). Bereits beeinträchtigte an-
moorige Böden legitimieren nicht die Versie-
gelung (vgl. UB Ziff. 5 S. 20 u. 21). Oberfläch-
lich sind im Bereich der Schrebergartenan-
lage auf Fist. 1690 immer noch offene Moor-
taschen und wasserführende Mulden bzw. 
Senken erkennbar. 

siehe 2.2.64 und 2.2.65 

2.2.68.4 Die Gesamtbewertung der maßgebenden Bo-
denfunktionen nach Ökokonto-VO BW für die 
Fist. 1636 und 1690 im Erweiterungsbereich 

Wie bereits in der entsprechenden Abwägung 
zur frühen Öffentlichkeitsbeteiligung auf Seite 
13 dargelegt wurde, erfolgte die Bewertung 
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(Stellung-
nahme vom 
12.06.2020) 

wird nach der Geologischen Karte für An- und 
Niedermoore auf 2,17 berechnet. Im Umwelt-
bericht wird eine Gesamtbewertung von le-
diglich 1,67 ausgewiesen (vgl. UB Anlage 3 
und 4). 

anhand der vom Landratsamt zur Verfügung 
gestellten Bodenwerte. Die Bewertung ent-
spricht weiterhin den Vorgaben. Es besteht 
somit kein weiterer Handlungsbedarf. 

2.2.69 • Die Abbildungen der Anlagen 5.1 - 5.9 S. 
76 - 84 des Geotechnischen Berichts zei-
gen die für Tallagen typischen asymmetri-
schen Schichtenfolgen aus Sediment- und 
Schlickablagerungen auf der tertiären obe-
ren Süßwassermolasse mit den darüber 
gewachsenen organischen Auflagen so-
wohl von West nach Ost als auch von Süd 
nach Nordwest bzw. Nord eindrucksvoll 
auf. Die über Jahrtausende langsam ge-
wachsene, organische, hoch anstehende 
Schicht aus Torf und Mudde mit einer 
Mächtigkeit von 10 - 150 cm unmittelbar un-
ter dem Oberboden mit seiner geringen 
Auflage von 15 bis 50 cm verkörpert das 
Niedermoor, das sich besonders auf dem 
ebenen Fist. 1690 und im westlich anschlie-
ßenden, zur Bahnlinie leicht ansteigendem 
Fist. 1636 des Erweiterungsbereichs flä-
chig verbreitet. Die organischen Substan-
zen liegen dabei durchgehend in Grund-
wasserführenden Schichten, die bis 10 cm 
unter Flur anstehen (+ Moortaschen), d.h. 
der Moorkörper wird immer noch vom tal-
wärts fließenden Grundwasser und vom 
westlich ankommenden Hangwasser nach-
haltig versorgt. 

siehe 2.2.64 

2.2.70 • In den Moortaschen kommen Reste von 
Torfmoosen (Sphagnum) vor. Die typi-
schen wechselfeuchten artenreichen 
Standortsanzeiger sichern und tragen ent-
scheidend das Wachstum von Mooren. 
Nach den vorliegenden Kartierungen wur-
den keine Torfmoose erfasst. Zur Klärung 
des Schutzstatus von potentiell vorkom-
menden Sphagnumarten sind Kartierungen 
im Sinne des Artenschutzes in diesem Jahr 
nachzuholen. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Die Stellungnahme von Henke & Partner 
(Prof. Schrodi) belegt, dass es sich nicht um 
einen schützenswerten Moorkörper handelt.  
 
Des Weiteren fand im Plangebiet Kleingarten- 
und Grünlandsnutzung statt. Gebiete der 
Kleingarten- und Grünlandnutzung stellen 
keine geeigneten Standorte für Sphagnumar-
ten da.  
 
siehe 2.2.64 
 

2.2.71 • Die Kartierlinien von West nach Ost (dort 
u.a. Auffüllungen) und von Nord nach Süd 
weisen mit Ausnahme von Randbereichen 
im Westen, Süden und Osten durchgehend 
organische Horizonte auf. Es liegt ein in 
Tallagen typischer flachgründiger Nieder-
moorkörper vor, der nicht mit einer tiefgrün-
digen Moorfläche aus Verlandungszonen, 

siehe 2.2.64 und 2.2.65 
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Schwingrasen, Flach- und Zwischenmoor-
stufen bis zum Hochmoor verglichen wer-
den kann. Aufgrund der beständig guten 
Grundwasserversorgung und dem Retenti-
onspotential nach anhaltenden Nieder-
schlägen oder Starkniederschlägen han-
delt es sich sehr wohl um einen intakten 
Moorkörper, der nur oberflächlich durch 
anthropogene Nutzungen degeneriert ist, 
renaturiert und gleichwohl als Kompensati-
onsfläche entwickelt werden kann. Die Re-
naturierung des Niedermoors ist ein kon-
kreter lokaler Beitrag zur Naturschutzstra-
tegie und Moorschutzkonzeption des Lan-
des BW. 

 

2.2.72 • Die Interpretationen des Geotechnischen 
Berichts zur Erkundung der Bodenverhält-
nisse im Erweiterungsbereich lassen die 
Grundwasserverhältnisse des Moorkörpers 
völlig außer Acht (vgl. Sy S. 7). Moore le-
ben vom Wasser. Vielmehr werden die im-
mer noch intakten Grundwasserverhält-
nisse und die Retention entgegen allen Er-
kenntnissen nachhaltig durch das Vorha-
ben mit Auswirkungen auf Oberlieger im 
Hochwasserfall erheblich beeinträchtigt 
und gestört. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
siehe 2.2.64 zu den Bodenverhältnissen 
 
Das bebaubare Gebiet des Bebauungsplans 
liegt nicht in einem Überschwemmungsge-
biet. Ein kleiner Teil ist gemäß Hochwasser-
gefahrenkarte als Risikogebiet (HQExtrem) 
eingestuft. 
 
In dem für die Regenwasserrückhaltung vor-
gesehenen Flächen (A1, A3 und A4) können 
das Regenwasser bei einem Starkregener-
eignis mit ausreichender Sicherheit aufneh-
men und rückhalten, sodass nachteilige Aus-
wirkungen auf die Oberlieger nicht zu erwar-
ten sind. 
 
Das Oberflächenwasser wird über die Regen-
wasserrückhaltebecken, gedrosselt an die 
Rottum abgegeben werden. 
 

2.2.73 • Das Niedermoor hat Schutzstatus nach § 
30 Abs. 2 Ziff. 2 BNatSchG. Mit der Bebau-
ung ist ein Mindestabstand nach § 4 Abs. 3 
LBO einzuhalten. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
Handlungsbedarf 
Niedermoore haben diesen Schutzstatus. Der 
Status eines Niedermoors im Plangebiet ist 
nicht nachgewiesen, siehe Ausführungen 
2.2.64.  

2.2.74 4. Wasser 
Das Geotechnische Gutachten weist aus-
drücklich auf die hohen Schwierigkeiten bei 
der Einbindung der geplanten großen Ge-
bäude in das hoch anstehende Grundwasser, 
die gespannten Grundwasserverhältnisse 
und potentielle Störungen des Grundwasser-
flusses in der Talaue hin. Auf die Stellung-
nahme vom 12.06.2020 Ziff. 5 S. 6 zum 
Schutzgut wird verwiesen. 

Im Zuge der Planung der konkreten Bauvor-
haben wird durch Grundwassermodellrech-
nungen das Erfordernis und gegebenenfalls 
die Ausbildung von Grundwasserumläufig-
keitseinrichtungen untersucht, planerisch um-
gesetzt und realisiert. Durch diese Einrichtun-
gen kann eine Veränderung der Grundwas-
sersituation außerhalb des Baugrundstücks 
ausgeschlossen werden. 
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Im Rahmen des wasserrechtlichen Verfah-
rens zum dauerhaften Einbringen von Stoffen 
in das Grundwasser (§93 Absatz 3 Nummer 1 
und 2 Wassergesetz für Baden-Württemberg) 
wird eine behördliche Prüfung des konkreten 
Vorhabens und dessen Einfluss auf den 
Grundwasserstrom stattfinden. Eine Erlaub-
nis für das Vorhaben wird nur erteilt, wenn 
keine nachteilige Beeinflussung der Grund-
wasserströmungsverhältnisse zu erwarten 
ist.  
 
Es besteht aktuell kein weiterer Handlungs-
bedarf. 
 
Siehe 2.2.74.1 bis 2.2.74.4 
 

2.2.74.1 

(Stellung-
nahme vom 
12.06.2020) 

Das Geotechnische Gutachten weist aus-
drücklich auf die hohen Schwierigkeiten bei 
der Einbindung der großen, teilweise mit Un-
terkellerungen/Tiefgaragen geplanten Ge-
bäude in das hoch anstehende Grundwasser, 
die gespannten Grundwasserverhältnisse 
und potentielle Störungen des Grundwasser-
flusses in der Talaue hin. 

siehe 2.2.74 
 

2.2.74.2 

(Stellung-
nahme vom 
12.06.2020) 

Insbesondere die Bebauung im Erweite-
rungsbereich wird zu einer zunehmenden Ab-
flussplombierung des Grundwassers ein-
schließlich des westlichen Hangwassers füh-
ren. Die neuen unterirdischen Staukörper 
werden die bedeutsame lokale Retentions-
funktion der Talaue reduzieren und den 
Grundwasserstand für Oberlieger erhöhen. 
Bei Hochwasserereignissen wie zuletzt im 
Juni 2016 können sich dadurch die Überflu-
tungsflächen bis in die Innenstadt noch weiter 
ausbreiten. 

Siehe 2.2.72 und 2.2.74 

2.2.74.3 

(Stellung-
nahme vom 
12.06.2020) 

Durch die Versiegelungen im Plangebiet wird 
Niederschlagswasser durch die zentrale Ab-
leitung dem Grundwasserregime weitgehend 
flächig entzogen und schneller über das ge-
plante private Regenrückhaltebecken dem 
Vorfluter zugeführt. Über das Regenrückhal-
tebecken in der vergleyten Talaue mit hoch 
anstehendem Grundwasser ist nur eine ge-
ringe Versickerungsrate realisierbar (vgl. GB 
Ziff. 23 S. 45 und46). Darüber hinaus neigen 
Rigolen mit belebten Bodenzonen zur Ver-
stopfung der Poren, insbesondere bei Abla-
gerungen von Schmutz, Steinen, Sand und 
Laub. Eine technische Wartung ist nicht mög-
lich. 

Annahme ist nicht korrekt. 
Eine Versickerung ist nicht vorgesehen. Das 
Oberflächenwasser wird von den Rückhalte-
becken aus gedrosselt an die Rottum abge-
geben werden, sodass sich im Vergleich zur 
Ist-Situation keine Veränderung bezüglich 
des Abflusses in die Rottum ergibt. 
 
Siehe auch 2.2.72 

2.2.74.4 Nach der Hochwassergefahrenkartierung ist 
im Plangebiet ein Überschwemmungsgebiet 

Wird zur Kenntnis genommen und beach-
tet 
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(Stellung-
nahme vom 
12.06.2020) 

HQextrem ausgewiesen. Die Errichtung 
neuer Heizölverbraucheranlagen wird in die-
sen Risikogebieten nach § 78c Abs. 2 WHG 
untersagt. In diesem Sinne sollten auch keine 
Tankstellen zugelassen werden (vgl. BBP 
Ziff. 1.1.1.1 S. 4 und BG Ziff. 8 S. 29). 

 

2.2.75 4.1 Grundwasserregime 

• Die Umplanung von wenigen großen Ge-
bäuden in mehrere kleinen Gebäude redu-
ziert de facto den Eingriff in das Grundwas-
serregime und den Grundwasserfluss in 
keinster Weise, zumal Gebäudelängen 
über 50 m unverändert zugelassen werden. 

 
siehe 2.2.74 
 

2.2.76 • Entgegen den Darstellungen in der Abwä-
gung werden nach wie vor alle Gebäude bis 
zu einer Tiefe von 5 m unterkellert (vgl. Sy 
S. 13 und Aussage Frau Rapp am 
28.10.2020 im LRA Biberach). Damit wer-
den unvermindert die Grundwasserströ-
mung und das zufließende Hangwasser mit 
ursächlichen Auswirkungen auf Oberlieger 
zurückgestaut. 

siehe 2.2.74 
 

2.2.77 4.2 Wassergraben entlang der Bahnlinie 

• Aus den Planunterlagen sind weder die 
Sohltiefe und -breite noch die Böschungs-
verhältnisse ersichtlich. Im Lageplan wird 
lediglich die oberflächliche Grabenöffnung 
mit einer Breite von zehn Metern auf einer 
Länge von ca. 170 m mit anschließender 
Weiterleitung durch die Regenrückhaltebe-
cken auf den Ausgleichsflächen A1, A4 und 
A5 in die Rottum dargestellt 

Wird berücksichtigt. 
Siehe 2.2.18  
 

2.2.78 • Allein die oberflächliche Grabenweite, das 
zur Bahnlinie ansteigende Fist. 1636 mit 
höher liegender Grundfläche der bestehen-
den Lagerhalle und die beabsichtigte Ab-
senkung des Grundwassers im Baufeld 
GE2 lassen darauf schließen, dass der Ent-
wässerungsgraben als Ersatz für die ge-
genwärtigen Wassergräben auf Fist. 1690 
zur Funktionserfüllung tief angelegt werden 
muss. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Siehe dazu 2.2.18 und 2.2.55 
  
Es ist keine dauerhafte Grundwasserabsen-
kung geplant. 

2.2.79 • Diese Entwässerungsmaßnahme wird, wie 
o.a. dazu führen, dass die Hangquellhori-
zonte mit Hangmoorfächen (Schutzstatus 
nach § 30 Abs. 2 BNatSchG) westlich der 
Bahnlinie versiegen. Folglich werden die 
Kernfläche mit Kernraum feuchter Stand-
orte des Biotopverbunds und weitere Habi-
tate der Gelbbauchunke ebenfalls nachhal-
tig beschädigt bzw. zerstört. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Nach aktuellem Kenntnisstand ist nicht davon 
auszugehen, dass eine Entwässerung der 
bestehenden Flächen stattfindet. Die Graben-
sohle des im A2 verlaufenden Graben (früher 
Pfg4 und A3) soll höher als der Grundwasser-
spiegel liegen. Von einer Störung oder dem 
Verlust der wichtigen Biotopbereiche feuchter 
Standorte oder des Lebensraums der Gelb-
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bauchunke westlich der Bahnlinie ist dem-
nach nicht auszugehen. Kein weiterer Hand-
lungsbedarf.  
 
Siehe dazu auch 2.2.18 und 2.2.55 

2.2.80 • Die Anlage des Wassergrabens wird auch 
Auswirkungen auf die Stabilität des Bahn-
körpers der im Landkreis Biberach und in 
Oberschwaben tourismusrelevanten histo-
rischen Schmalspurbahn „Öchsle" auf einer 
Länge von ca. 170 m haben (Kulturdenkmal 
nach § 2 und § 12 DSchG seit 06.06.2006 
mit Eintragung ins Denkmalbuch). Bereits 
zweimal, 1991 und 2000, wurde der Bahn-
betrieb von Warthausen nach Ochsenhau-
sen wegen Mängel an der Strecke von der 
Landeseisenbahnaufsicht BW eingestellt. 
In den Planunterlagen ist nicht ersichtlich, 
ob die Anlage des Entwässerungsgrabens 
mit den bahnaufsichtsführenden Behörden 
abgestimmt ist. Der Eingriff unmittelbar am 
Bahnkörper ist zwingend mit dem Eisen-
bahnbundesamt bzw. der Landeseisen-
bahnaufsicht BW aus Sicherheits- und Haf-
tungsgründen abzustimmen. 

 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Das Profil des geplanten Wassergrabens liegt 
außerhalb des Lastabtragungswinkels des 
Bahndamms. Eine Beeinflussung der Stand-
sicherheit des Bahndamms kann damit aus-
geschlossen werden. Eine Abstimmung mit 
der Landesbahnaufsicht Baden-Württemberg 
findet hierzu fortlaufend statt. 

 

 

2.2.81 4.3 Wassergraben an den Flst.-grenzen 
1690, 1690/5 und 1690/6 
Die Planung weist noch keinen verbindlichen 
Umgang mit dem Fließgewässer nach. Die 
Planung ist im Hinblick auf Eingriffe in das 
Schutzgut Wasser unvollständig und unabge-
stimmt (vgl. Lp mit BBP Ziff. 1.13.1.1 S. 9, 
Pflanzgebot 6). 
 

Wird berücksichtigt. 
Im Gebiet des Bebauungsplans gibt es meh-
rere Wassergräben auf den Flurstücken 1636 
und 1690. Bei diesen Gräben handelt es sich 
um keine Gewässer 2. Ordnung. Die im Be-
bauungsplangebiet und den nördlich angren-
zenden Ökokontoflächen festgesetzten 
neuen Gräben und Wasserflächen überstei-
gen die Dimension der bestehenden Gräben 
deutlich. 
 
Die Funktion des Pflanzgebots 6 wird mit den 
in den Bebauungsplangebiet (Pfg3, A2) und 
in den Ökokontoflächen 33-35 festgesetzten 
Gräben und Wasserflächen vollständig er-
setzt. Das Pflanzgebot 6 kann damit entfallen. 
 
.    

2.2.82 4.4 Starkregenereignisse 
Das Plangebiet wird nach der Hochwasserri-
sikokartierung durch Überschwemmungen im 
Falle des HQExtrem berührt (vgl. Lp). Im Juni 
2016 wurden Außenbereichsflächen des Fist. 
1690/2 ca. zwanzig cm hoch überflutet. Dar-
über hinaus kann es durch zunehmende Ver-
siegelungen zu weiteren Überflutungen bei 
künftigen Starkregenereignissen kommen. 
Potentielle Auswirkungen unter Bezugnahme 

 
Wurde berücksichtigt. 
Die Retentionsflächen A1, A3 (früher A4) und 
A4 (früher A5) werden für ein Starkregener-
eignis (= 30jähriges Regenereignis) ausge-
legt.  
 
Mit Freibord werden 100-jährige Regenereig-
nisse in den Retentionsbecken A1, A3 (früher 
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auf ein in Bearbeitung befindliches oder vor-
liegendes städtische Starkregenrisikoma-
nagementkonzept werden in der Planung 
nicht betrachtet (vgl. Sy S. 7). Der Sachver-
halt ist in Verbindung mit einem Starkregenri-
sikomanagementkonzept resümierend abzu-
klären (vgl. BG Ziff. 6.6 S. 34 und Sy S. 7). 

A4) und A4 (früher A5) zurückgehalten wer-
den können. 
 
Durch diese Rückhaltebecken und die Regu-
lierung der Einleitgeschwindigkeit über einen 
Drosselabfluss, kann gewährleistet werden, 
dass auch bei einer Bebauung der Fläche und 
der damit verbundenen Versiegelung nicht 
mehr der Rottum zugeleitet wird als im unbe-
bauten Zustand schon heute der Rottum zu-
fließt.  
 
Eine detaillierte Betrachtung der Oberflä-
chenentwässerung wird im Zuge der konkre-
ten Bauprojekte bzw. beim Verfahren gemäß 
Wasserhaushaltsgesetz zur wasserrechtli-
chen Erlaubnis zum Einleiten von Nieder-
schlagswasser in die Rottum erfolgen. Bei 
diesen Verfahren wird auch die Qualität des 
Oberflächenwassers betrachtet. Hierbei wer-
den auch möglicherweise notwendige 
Schutz- bzw. Vorreinigungseinrichtungen 
festgelegt.  
 
Aktuell besteht kein weiterer Handlungsbe-
darf. 
 

2.2.83 4.5 Kläranlage Schönebürg 
Das Vorhaben liegt im Einzugsbereich der 
Kläranlage Schönebürg des Abwasserzweck-
verbandes Mittleres Rotturntal. Die Kläran-
lage hat noch keine chemische Reinigungs-
stufe (vgl. BBP Ziff. 5.5 S. 18) und ist auf die 
zusätzliche Belastung durch einen expandie-
renden pharmazeutischen Betrieb nicht aus-
gerichtet (vgl. BG Ziff. 6.1 S. 31). Im Rahmen 
des gegenständlichen Verfahrens sind die 
abwasser- und wasserschutzrechtlichen Be-
lange zum Schutz des Vorfluters verbindlich 
zu regeln. 

 
Die Kläranlage Schönebürg besitzt drei Reini-
gungsstufen: mechanisch, biologisch und 
chemisch.  
 
Die Genehmigungsfähigkeit wird im Rahmen 
der Baugenehmigung des konkreten Projekts 
festgestellt. Teil der Bauantragsunterlagen ist 
eine Beschreibung zum Umgang mit dem Ab-
wasser dieses konkreten Projekts (s.g. Ent-
wässerungsgesuch). Es gibt neben der direk-
ten Einleitung in die Kläranlage Schönebürg 
auch alternative Möglichkeiten zur Abwasser-
entsorgung (z.B. Abtransport des Abwassers 
oder lokale Vorbehandlung). Im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens wird der Um-
gang mit dem Abwasser von der zuständigen 
Behörde bewertet. Dabei wird auch die zum 
Zeitpunkt des Antrags gegebene Auslastung 
der Kläranlage Schönebürg mit in die Bewer-
tung einfließen. Eine Genehmigung wird nur 
erteilt, wenn das Abwasser fachgerecht ent-
sorgt werden kann.  
 
Aktuell besteht kein weiterer Handlungsbe-
darf. 
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2.2.84 

4.6 Regenrückhaltebecken 

• In den Regenrückhaltebecken in der ver-
gleyten Talaue mit hoch anstehendem 
Grundwasser ist aus standörtlichen Grün-
den selbst eine geringe Versickerung fak-
tisch unmöglich. Darüber hinaus neigen Ri-
golen mit belebten Bodenzonen zur Ver-
stopfung der Poren, insbesondere bei Ab-
lagerungen von Schmutz, Steinen, Sand 
und durch humifizierendes Laub. Eine tech-
nische Wartung ist nicht möglich. 

 

 
siehe 2.2.82 

2.2.85  

• Eine ökologische Bewertung der Nieder-
schlags- bzw. Oberwassereinleitung unter 
Berücksichtigung der Gewässergüte der 
Rottum ist nicht Bestandteil der Planunter-
lagen. Es besteht keine Sicherheit, dass bei 
Starkregenereignissen, unvorhergesehen 
technischen Störungen und Verunreinigun-
gen, unklarer Qualität des Oberflächen-
wassers aus dem Plangebiet und zuneh-
mender Verschlämmung des Retentions-
beckens Stoffeinträge, darunter potentielle 
Schad- und Nährstoffe, mit dem Oberflä-
chenwasser aus dem Plangebiet in die 
Rottum gelangen können. 

 
Siehe Punkt 2.2.82 
 
 

2.2.86 • Neben dem Einbau einer Tauchwand (vgl. 
BG Ziff. 6.1 S. 31) ist zum Gewässerschutz 
vor Einlauf in den Wassergraben und in die 
Rottum jeweils ein Schieber in die RRB auf 
den Ausgleichsflächen 1 und 5 zur Umlei-
tung von Oberflächenwasser aus Störfällen 
in den Abwasserkanal einzubauen (vgl. 
Brandfall in Lobenhausen im August 2015, 
nach Löschwasserabfluss in die Jagst 
enormes Fischsterben). 

 

Im Rahmen der Verfahren zu den konkreten 
Bauprojekten sind auch die notwendigen 
Maßnahmen für den Schutz des Gewässers 
zu betrachten. Dafür gibt es verschiedene 
technische Möglichkeiten.  
 
Aktuell besteht hier kein Handlungsbedarf. 
 

2.2.87 5. Landschaftsbild 

• Die geplanten Baukörper werden trotz Um-
planung in kleinere Gebäude und Reduzie-
rung der Gebäudehöhen auf 20 m für alle 
Betrachter unübersehbar in die Sicht- und 
Blickachsen von Norden auf die Stadt mit 
Klosteranlage und von den talbegleitenden 
Höhen fallen. Hinzu kommen technische 
Aufbauten und ggf. Aufständerungen für 
Photovoltaikanlagen, so dass die ursprüng-
lichen Gebäudehöhen von 25 m nahezu 
wieder erreicht werden (vgl. BBP Ziff. 1.2.4 
S. 5). Die technischen Aufbauten sind in die 
Baukörper zu integrieren. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. Kein 
Handlungsbedarf. 
 
Grundsätzlich stellt jede Form der Bebauung 
eine Veränderung des bestehenden Orts- 
und Landschaftsbildes, insbesondere für die 
direkten Anlieger dar. Bezüglich des Blicks 
auf die Klosteranlage wurde durch weitere Vi-
sualisierungen erneut geprüft, ob eine we-
sentliche Beeinträchtigung maßgeblicher 
Blickbeziehungen durch die Gebäudehöhen 
von 20 m stattfindet. Als Ergebnis kann fest-
gehalten werden, dass sich der Blick auf die 
Klosteranlage nicht wesentlich verschlech-
tert. 
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Technische Aufbauten von bis zu 4,5 m sind 
nur in Ausnahmefällen zulässig und in ihrer 
Wirkung nicht gleichzusetzen mit einem mas-
siven Gebäude von 24,5 m. 
 
Siehe auch 2.4.2.1 

2.2.88 • Grundsätzlich unterliegen Bewertungen 
von Landschaftsbildern subjektiven Eindrü-
cken der Betrachter. Gegenwärtig gibt es 
keine messbaren objektiven rechtsverbind-
lichen Bewertungsverfahren für Verände-
rungen des Landschaftsbildes, die auf 
Kompensationsmaßnahmen übertragen 
werden können. Bei den Bewertungen des 
veränderten Landschaftsbilds im Norden 
von Ochsenhausen (vgl. UB Ziff. 5 S. 36 - 
38 und Sy S. 14) handelt es sich um per-
sönliche Einschätzungen des Verfassers 
des Umweltberichts. 

Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf 
 
siehe 2.2.87 
 
 

2.2.89  

• Die geplanten Gebäudekörper mit Höhen 
bis zu 24,5 m inkl. Technische Aufbauten 
werden die Eingrünung erschweren. Ein-
grünungen können erst im langfristigen 
Zeitverlauf ihre Funktionen erfüllen. Neben 
der Eingrünung, deren Wirkungen insbe-
sondere im winterkahlen Zustand begrenzt 
sind, erfährt die Fassadengestaltung der 
Baukörper elementare Funktionen im ver-
änderten Landschaftsbild. Die Fassaden-
flächen sind ohne Begrenzung durch ge-
brochene Farben wie in der Natur, geeig-
nete Materialien und unterschiedliche 
Oberflächenstrukturen im Wechsel so zu 
gestalten, dass die Kulissenwirkung der 
Baukörper im Landschaftsbild deutlich ab-
gemildert wird. Die Fassadengestaltungen 
sind mit der Unteren Naturschutzbehörde 
unter Beteiligung unabhängiger Fachkom-
petenz verbindlich abzustimmen und fest-
zulegen. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. Kein Hand-
lungsbedarf. 
Im GE2 ist eine Bebauung mit Bauhöhen von 
rund 20 m erlaubt. Technische Aufbauten von 
bis zu 4,5 m sind nur in Ausnahmefällen zu-
lässig und in ihrer Wirkung nicht gleichzuset-
zen mit einem massiven Gebäude von 24,5 
m.  
 
Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens 
für die konkreten Vorhaben wird auch die 
Fassadengestaltung festgelegt werden. 
 
Siehe 2.2.87 
 

2.2.90 II. Kompensation 
1. Ausgleichsmaßnahmen A1, A4 und A5 
Im Hinblick auf die geplanten Flächenstruktu-
ren und -formen sind naturnahe Anlagen der 
Regenrückhaltebecken irreal (vgl. UB Ziff. 9.1 
S. 44). Die Funktionen bestimmen eine opti-
male Ausnutzung des Rückhaltevolumens. 
Naturnahe bzw. naturgemäße Ausformungen 
mit langen Uferlinien, wechselnden Wasser-
tiefen, mäandrierendem Grabendurchfluss, 
Gumpen und permanentem Wasserstand las-
sen sich rational nicht umsetzen. 

 
Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Die ökologischen Eckpunkte der Gestaltung 
sind in der Beschreibung der Ausgleichsmaß-
nahmen fixiert und in der Ausführungspla-
nung zu berücksichtigen. Die Flächen für die 
Ausgleichsmaßnahmen sind ausreichend 
groß gewählt, so dass eine naturnahe Anlage 
problemlos möglich sein wird. 
 
Aktuell besteht kein weiterer Handlungsbe-
darf. 
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2.2.91 2. Ausgleichsmaßnahme A2 

• Dachbegrünungen werden gern. Leitfaden 
und Arbeitshilfe der LUBW „Das Schutzgut 
Boden in der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung", Heft 24, Stand 12/2012, als 
Minimierungsmaßnahmen eingestuft (vgl. 
Ziff. 5.1 S. 14). Bekanntermaßen sind Mini-
mierungsmaßnahmen nach der Ökokonto-
VO BW nicht kompensationsfähig. Ledig-
lich nachträgliche Begrünungen auf beste-
henden Gebäuden (Altbauten) können als 
Kompensationsmaßnahme anerkannt wer-
den. Bei Neubauten handelt es sich um Mi-
nimierungsmaßnahmen (vgl. Ziff. 5.2.1 S. 
19). Die Ausgleichsmaßnahme kann nach 
den o.a. landeseinheitlichen Regelungen 
nicht anerkannt werden. 

 
siehe 2.2.10 
 

2.2.92 • Dachbegrünungen sind mit Vegetationen 
auf gewachsenen Böden nicht vergleich-
bar. Photovoltaik- und Solarthermieanla-
gen schränken die Funktionen von Dach-
begrüngen zusätzlich ein. 

siehe 2.2.10 
 

2.2.93 • Die Reduzierung von externen Ausgleichs-
flächen zur Kompensation von Eingriffen in 
Natur und Landschaft (vgl. UB Ziff. 9.1 S. 
45) kann vielmehr durch einen sparsamen 
und schonenden Umgang mit Grund und 
Boden erreicht werden (vgl. § la Abs. 2 
BauGB). 

Wird zur Kenntnis genommen und wurde 
beachtet 
Der vorliegende BP lässt eine kompakte und 
verdichtete Bauweise innerhalb des Plange-
bietes zu. Dies ist die Grundlage für einen 
sparsamen Umgang mit der Ressource Flä-
che. Durch die Festsetzungen geeigneter 
ausgleichsmaßnahmen und Pflanzgebote im 
Plangebiet wird der Bedarf an externen Aus-
gleichsmaßnahmen minimiert. Damit ist dem 
Grundsatz nach §1a Abs. 2 BauGB Rech-
nung getragen.   
 

2.2.94 3. Ausgleichsmaßnahme A3 
Mangels Angaben zu Sohltiefe, -breite und 
Böschungsverhältnissen des Wassergrabens 
sowie unterschiedlicher Darstellungen/Be-
schreibungen zur Grabenaufweitung bzw. 
Anlage eines ephemeren oder dauerhaften 
Tümpels, (vgl. UB Ziff. 9.1 S. 45 mit UB An-
lage 2) kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
keine Bewertung über die Funktionalität der 
Ausgleichsmaßnahme abgegeben werden. 

 
Die Vorgaben zur Gestaltung der Maßnahme 
A2 (früher A3) wurden im Umweltbericht fest-
gelegt. Die Anlage 3 bzw. der Bebauungsplan 
selbst verortet die Maßnahme.  
Eine weitere Konkretisierung der Planung fin-
det im Rahmen der Ausführungsplanung 
statt.  
 
siehe 2.2.18 

2.2.95 4. Grünordnung 
4.1 Ein- und Durchgrünungen 

• Ein- und Durchgrünungen (Pfg 1 - 6) sind 
naturraumtypisch, struktur- und artenreich 
anzulegen und zu entwickeln.  

 
Wurde bereits berücksichtigt. 
Bei der Gestaltung der Ausgleichsmaßnah-
men wurde auf eine Vernetzung der Flächen 
geachtet. Wie im Umweltbericht beschrieben 
ist, sollen die Flächen naturraumtypisch, 
struktur- und artenreich angelegt und gepflegt 
werden. 
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2.2.96 • Bestehende Gehölze und Grünflächen, ins-
besondere beidseits der Rottum, sind un-
eingeschränkt zu erhalten und zu fördern. 

Wird durch die Festsetzung von Pflanzge-
boten berücksichtigt. 
 

2.2.97 • Im Hinblick auf die exponierte Ortsrandlage 
des nördlichen Plangebiets im Rottumtal 
und der bestehenden Gebäude sind im 
Pflanzgebot 2 neben den Sträuchern ein-
heimische Baumarten I. und II. Ordnung 
festzusetzen. 

Wird berücksichtigt. 
Baumpflanzungen werden ergänzt.  
 
Auf Grund der bereits bestehenden Bebau-
ung und der bestehenden Anordnung der Ge-
bäude umfasst der Grünstreifen nur 7 m, des-
halb können als Bäume nur Säulenformen zu-
gelassen werden – Verweis Nachbarschafts-
recht und Lichtraumprofil. Die Pflanzliste wird 
entsprechend ergänzt. 
 

2.2.98 • Mit der Verwendung von standortsfremden 
Natursteinen zur Böschungssicherung des 
Wassergrabens werden naturraumtypische 
Anforderungen nicht erfüllt. Vielmehr wird 
die naturnahe lokale Eingrünung behindert 
(vgl. BBP Ziff. 1.13.1.1 S. 9, Pflanzgebot 4). 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Eine Sicherung mit Natursteinen findet nur 
statt, wenn dies tatsächlich erforderlich ist o-
der der ökologischen Aufwertung dient. Die 
Ausführungen zur Maßnahme A2 wurden 
überarbeitet. Die Maßnahme umfasst ökolo-
gische Strukturen wie Wurzelstöcke, Stör-
steine, Faschinen o. ä., Böschungssäume so-
wie standortgerechte Bepflanzung und arten-
reiche Säume.  
 
Weiterhin findet die Planung und Ausführung 
der Maßnahme A2 (früher Pflanzgebot 4 und 
Maßnahme A3) unter ökologischer Baube-
gleitung statt.  

2.2.99 • Die Kompensationsmaßnahmen sind nach 
fünf und zehn Jahren auf ihre Funktionser-
füllung zu beurteilen und ggf. nachzuge-
stalten (vgl. UB Ziff. 9.6 S. 56). 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Kein Abwägungsbedarf 
 

2.2.100 • Das Pflanzgebot 6 ist in Verbindung mit den 
geplanten Eingriffen in den Wassergraben 
unabgestimmt (vgl. Lp mit BBP Ziff. 
1.13.1.1 S. 9). 

Das Pflanzgebot 6 entfällt. Durch das Pflanz-
gebot 3, die Maßnahmen A1 – A4, sowie die 
externen Ausgleichsflächen A5 – A7 werden 
naturschutzfachlich tragende Lebensräume 
angelegt, sodass auf das Pflanzgebot 6 ver-
zichtet werden kann.  
 
Kein weiterer Handlungsbedarf.  
 

2.2.101 • Pflegemaßnahmen in den Gehölzen, He-
cken und Strauchgruppen sind zur Entwick-
lung und Förderung von naturgemäßen 
dauerhaften Strukturen selektiv auszufüh-
ren. frühzeitiges „auf den Stock setzen" 
verhindert die Einbindung in das Land-
schaftsbild (vgl. UB Ziff. 9.6 S. 56). 

Wurde berücksichtigt. 
Es wurden konkrete Vorgaben zur Pflege und 
zum Unterhalt der Grünflächen festgelegt. 

2.2.102 • In Verbindung mit der Begrünungspflicht 
gem. § 9 Abs. 1 LBO und § 9 Abs. 1 Nr. 15, 
20 und 25 BauGB sollten ausdrücklich 
keine Schottergärten zugelassen werden. 

Wird berücksichtigt. 
In die örtliche Bauvorschrift Ziffer 1.5 wird ein 
Passus zu Schottergärten aufgenommen. 
und in die Ziffer 5. Hinweise der Satzung zum 
Bebauungsplan übernommen. 
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Ergänzend wird auf § 21a LNatSchG und 
das Eckpunktepapier der Landesregierung 
Baden- Württemberg vom 15.10.2019 Ziff. 
8 und 9 S. 9 hingewiesen (vgl. BBP Ziff. 
1.13 S. 7 - 9). 

 

2.2.103 • Die Grünordnungsmaßnahmen auf priva-
ten Grünflächen sollten gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 20 und 25 BauGB i.V. mit§ 178 BauGB 
in der Satzung verpflichtend festgesetzt 
werden. 

Wird berücksichtigt. 
 
Siehe hierzu auch 2.2.4 

2.2.104 • Es ist ausschließlich autochthones Pflanz- 
und Saatgut mit Herkunftsnachweisen zu 
verwenden (vgl. § 40 Abs. 1 Nr. 4 
BNatSchG). 

Wird berücksichtigt. 
siehe Pflanzliste in der Satzung und im Um-
weltbericht 
 

2.2.105 4.2 Pflanzlisten 
Die Pflanzlisten (vgl. UB Ziff. 9.4 S. 53 und 
54) enthalten Sorbus- und Crataegusarten, 
die Wirtspflanzen des Feuerbrands sind3 
(vgl. Feuerbrandverordnung vom 
20.12.1985). Diese Wirtspflanzen dürfen an-
gesichts der empfohlenen artenreichen Obst-
baumliste (vgl. UB Ziff. 9.4.1 S. 55 und BBP 
Ziff. 5.1 S. 22 - 24) grundsätzlich nicht ver-
wendet werden. 

 

 
Wird berücksichtigt. 
 

2.2.106 5. Eingriffs- / Ausgleichsbilanz 
5.1 Interne Kompensation 
5.1.1 Biotoptypen Planung 

• Die Ausgleichsflächen A1, A4 und A5 wer-
den funktionell durch die Regenrückhaltung 
bestimmt und naturfern angelegt (s.o. S. 14 
und Leitfaden der LUBW „Arten, Biotope, 
Landschaft", Stand 12/2009, Biotoptyp 
13.90, S. 117). Insofern kann nur der Bio-
topuntertyp 13.92 mit 4 bis max. 12 ÖP an-
gesetzt werden. 

Wird nicht berücksichtigt. 
Aufgrund der in der Maßnahmenbeschrei-
bung festgehaltenen ökologischen Gestal-
tung wird an der Bewertung festgehalten. 
Technische Einrichtungen werden in der Ein-
griffs-/Ausgleichs-Bilanz berücksichtigt und 
subtrahiert.  
 
siehe 2.2.90 
 

2.2.107 • Ausgleichsmaßnahme A2: die Dachbegrü-
nungen auf Neubauten werden als Mini-
mierungsmaßnahmen und nicht als Aus-
gleichsmaßnahmen eingestuft (s.o. S. 14). 
Die ÖP entfallen. 

Siehe 2.2.10 
 

2.2.108 • Ausgleichsmaßnahme A3 und Pflanzung 
Pfg3: die überdurchschnittliche Artenaus-
stattung entwickelt sich erst im mittelfristi-
gen Zeitverlauf. Der Zuschlag kann zu-
nächst nicht berücksichtigt werden. Die 
überdurchschnittliche Artenausstattung ist 
durch Monitoring und Kartierungen nachzu-
weisen und kann nur zu einem späteren 
Zeitpunkt berücksichtigt werden. 

Wird berücksichtigt.  
Auf den Zuschlag wird verzichtet. 
 
  
 
 
 
 
 

2.2.109 • Nachdem die Schrebergartenanlagen auf 
Fist. 1690 (T.v.) entfernt wurde, ist vom ge-
genwärtigen Zustand auszugehen. Es hat 

Wird berücksichtigt.  
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sich zwischenzeitlich eine Ruderalvegeta-
tion eingestellt. Der Biotoptyp 60.60 ist un-
zutreffend (vgl. Leitfaden der LUBW „Arten, 
Biotope, Landschaft", Stand 12/2009, Bio-
toptyp 35.60, S. 169). Insofern ist der Bio-
toptyp 35.60 mit 9 bis max. 11 ÖP anzuset-
zen. 

Im Jahr 2021 fand eine erneute Biotoptypen-
kartierung statt. Der Umweltbericht und die 
saP wurden entsprechend angepasst. 
 

2.2.110 • Die Fläche des Pflanzgebots 3 liegt außer-
halb des Erweiterungsbereichs und kann in 
der Summenbildung der Kompensations-
fläche nicht berücksichtigt werden (vgl. A4 
und A5 sowie Pfg 1 und 2). 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Das PFG 3 liegt teilweise innerhalb, teilweise 
außerhalb des Erweiterungsbereichs.  
 
Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz wird auf den 
gesamten Geltungsbereich erweitert.  
In der Darstellung wird zwischen Flächen mit 
bestehendem Baurecht ohne Veränderungen 
(nicht ausgleichsrelevanten Flächen) und neu 
hinzukommenden Flächen + im bestehenden 
Baurecht veränderten Flächen (ausgleichsre-
levante Flächen) unterschieden. 
 
Die Ausgleichsflächen A3 (früher A4) und A4 
(früher A5) sind ebenfalls zu berücksichtigen, 
da in diesem Bereich zugunsten der ökologi-
schen Gestaltung auf eine gewerbliche Be-
bauung verzichtet wird. Auch Änderungen an 
den Pflanzgeboten werden berücksichtigt.   
  

2.2.111 5.1.2 Boden Bestand und Planung 

• Die Bewertungsklassen der Bodenfunktio-
nen stimmen nicht mit den Daten der Bo-
denkarte des Landesamts für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau, Freiburg/Brg. 
(LGRB) M 1 : 10.000 überein (vgl. UB Ziff. 
4.2 S. 10). Die zugrunde gelegten, Flur-
stücks bezogenen Bodenschätzungsdaten 
(vgl. UB Anlagen 3 und 4) widersprechen 
unter unbelegter Bezugnahme auf das 
Landratsamt den Bewertungsklassen der 
Bodenkarte (vgl. Sy S. 13). 

 
siehe 2.2.68.4 
 

2.2.112 • Bodenschätzungsdaten entsprechen nach 
der Standortskartierung nicht dem tatsäch-
lichen ökologischen Stellenwert und Er-
tragswert von Böden, sondern dienen nach 
dem Bodenschätzungsgesetz von 1934 
aus Gründen der steuerlichen Gerechtig-
keit primär der Landwirtschaft. Bei Flurstü-
cken mit wechselnden Bodeneigenschaf-
ten kommt es regelmäßig zu Fehleinschät-
zungen. Deswegen muss in der Ökobilanz 
bei Bewertungen der Bodenfunktionen in 
Bestand und Planung auf die Kartiereinheit 
s78 der Originaldaten der Bodenkarte des 
LGRB zurückgegriffen werden (vgl. Leitfa-

siehe 2.2.68.4 
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den Bodenschutz 23 der LUBW zur „Be-
wertung von Böden nach ihrer Leistungsfä-
higkeit", Stand 2010, Ziff. 4.2. S. 13). Die 
Kartiereinheit s78 weist für die Fist. 1636 
und 1690 in der Gesamtbewertung der re-
levanten Bodenfunktionen eine Wertstufe 
von 2, 17 aus. Die Bewertungen der Boden-
funktionen sind in Bestand und Planung zu 
korrigieren. 

2.2.113 • Aufgrund der Überschreitung der Baugren-
zen um max. 1,5 m (vgl. BBP Ziff. 1.4.1 S. 
5) und der angesetzten Grundflächenzahl 
(0,7) von 15% gem. § 19 Abs. Abs. 4 Nr. 3 
BauNVO (~ GRZ 0,805), ist die versiegelte 
Fläche des GE2 im Erweiterungsbereich 
mit der GRZ 0,8 anzusetzen. Die Bodenbe-
wertung ist in der Planung zu korrigieren. 

Kenntnisnahme, wird beachtet. 
Die Möglichkeit zur Überschreitung der Bau-
grenze um max. 1,5 m für das GE2 wird aus 
der Satzung entfernt. Dies hat jedoch keinen 
Einfluss auf den gesetzlich möglichen Versie-
gelungsgrad von 80%. Aus diesem Grund 
wird die Bilanz angepasst.  

2.2.114 • Die Fläche des Pflanzgebots 3 liegt außer-
halb des Erweiterungsbereichs und kann in 
der Summenbildung der Kompensations-
fläche nicht berücksichtigt werden (vgl. Bi-
otoptypen Planung, A4 und AS sowie Pfg 1 
und 2). 

siehe 2.2.110 

2.2.115 5.2 Externe Kompensation 
(Ökokontoflächen Steckbriefe 33 und 34) 

  
Hinweis: 
Die Ökokontofläche 34 war bisher nicht Teil 
des Bebauungsplanverfahrens. Diese und die 
Ökokontofläche 35 wurden ergänzt. 
 

2.2.116 5.2.1 Biotoptypen Planung 
Die überdurchschnittliche Artenausstattung 
des Biotoptyp 35.42 entwickelt sich erst im 
mittelfristigen Zeitverlauf. Der Zuschlag kann 
zunächst nicht berücksichtigt werden. Die 
überdurchschnittliche Artenausstattung ist 
durch Monitoring und Kartierungen nachzu-
weisen und kann nur zu einem späteren Zeit-
punkt berücksichtigt werden. 

siehe 2.2.108 
 

2.2.117 5.2.2 Boden Bestand und Planung 

• In der Ökobilanz muss bei Bewertungen 
der Bodenfunktionen in Bestand und Pla-
nung auf die Kartiereinheit s78 der Original-
daten der Bodenkarte des LGRB zurückge-
griffen werden (vgl. Leitfaden Bodenschutz 
23 der LUBW zur „Bewertung von Böden 
nach ihrer Leistungsfähigkeit", Stand 2010, 
Ziff. 4.2. S. 13). Die Kartiereinheit s78 weist 
für die Fist. 1636 und 1690 in der Gesamt-
bewertung der relevanten Bodenfunktionen 
eine Wertstufe von 2,17 aus. Die Bodenbe-
wertungen sind in Bestand und Planung zu 
korrigieren. 

siehe 2.2.68.4 
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2.2.118 • Die Maßnahme zur Wiederherstellung der 
Bodenfunktion „Standort für naturnahe Ve-
getation" durch Nutzungsextensivierung 
auf der Ökokontofläche 34 mit einem Zu-
schlag von 3 ÖP auf der gesamten Maß-
nahmenfläche ist nicht begründet. Für die 
Bodenfunktion wird zwar nach der Kartie-
reinheit s78 eine hohe Wertstufe (3) ausge-
wiesen, die jedoch durch Versiegelungsef-
fekte der Biotoptypen 12.10 und 13.20 be-
einträchtigt wird. Hinzu kommt, dass der 
durch die Ökokontoflächen 33 und 34 ver-
laufende Wassergraben entwässernde 
Wirkungen in dem schmalen Korridor ver-
ursachen wird. Der Zuschlag von drei ÖP 
für die Ökokontofläche 34 kann nicht aner-
kannt werden. Die vorliegende Eingriffs-/ 
Ausgleichsbilanz ist unausgewogen. Eine 
abschließende Stellungnahme kann erst 
nach Ergänzungen und Berichtigungen von 
offenen Sachverhalten abgegeben werden. 

Wird teilweise berücksichtigt.  
Die zunächst in der Bewertung in Ansatz ge-
brachte Aufwertung im Hinblick auf das 
Schutzgut Boden wurde in Abstimmung mit 
der UNB nicht mehr berücksichtigt.  
Der Verlauf des Wassergrabens wurde mit 
dem WWA abgestimmt. Der Graben ersetzt 
bestehende Gräben, weiterhin wird die Gra-
bensohle entsprechend der bestehenden Ge-
ländehöhen angelegt. Dadurch findet keine 
weitere Entwässerung der umliegenden Flä-
chen statt.  
Kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 

2.2.119 5.3 Kommunales Ökokonto 
Das bauplanungsrechtliche Ökokonto ist von 
den Städten und 
Gemeinden zu führen (vgl. Eingriffsregelung 
nach § la Abs. 3 BauGB und §§ 135a bzw. 
200a BauGB). Der Unteren Naturschutzbe-
hörde verbleiben bekanntlich hoheitliche 
Funktionen. Eine aktuelle Aufstellung ist vor-
zulegen. 

 
Entsprechende Unterlagen liegen der UNB 
bereits vor.  
Kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 

2.2.120 F. Prüfung von Planungsalternativen 

• Bei der Aufstellung des Bebauungsplans 
wurden vom Bauherrn, Planungsträger und 
Auftragnehmer der Planung keine Stand-
orts- und Planungsalternativen in Erwä-
gung gezogen. Entsprechende Prüfungen 
wurden bislang weder im gegenständlichen 
Verfahren noch im laufenden Änderungs-
verfahren zum Flächennutzungsplan vor-
gelegt (vgl. UB Ziff. 6 S. 41). Auf die Vorga-
ben nach § 1a Abs. 2 Satz 4, zweiter Halb-
satz, BauGB wird ausdrücklich verwiesen. 

 
Wurde berücksichtigt. 
Die Planung dient dem Ziel, die Erweiterung 
eines im Plangebiet ansässigen Unterneh-
mens zu ermöglichen. Die geplante Erweite-
rung mit seinem Campus-Charakter ist im 
vorhandenen Gewerbegebiet „Längenmoos“ 
flächenmäßig nicht realisierbar. Des Weiteren 
müsste auch der dort vorliegende Bebau-
ungsplan angepasst werden, da in diesem 
Gebiet nur 12 m hohe Gebäude erlaubt sind. 
 
Andere freie Gewerbeflächen in der erforder-
lichen Größenordnung gibt es derzeit nicht. 
Die Ausweisung eines ganz neuen Gewerbe-
standortes ist keine Alternative. 
 

2.2.121 • Im Gewerbegebiet „Längenmoos“ beste-
hen Entwicklungs-, Erweiterungs- und Ver-
dichtungspotentiale. Mit Genehmigung 
vom 16.11.2017 hat das Landratsamt Bau-
recht für die Erweiterung des Gewerbege-
biets erteilt. Die Erschließung steht noch 

Siehe Pkt. 2.2.120 
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aus. Dort steht alternativ eine größere Bau-
fläche (3,7 ha) mit Erweiterungsmöglichkei-
ten als im gegenständlichen Plangebiet 
(2,9 ha) zur Umsiedlung und Erweiterung 
des Labors Merk zur Verfügung. 

2.2.122 G. Auslegung der Planunterlagen 
Im Gegensatz zu den Darstellungen in der 
Abwägung vom 18.11.2020 wurden nicht alle 
planungsrelevanten Unterlagen in die öffentli-
che Auslegung aufgenommen (vgl. Sy S. 45). 
Zur öffentlichen Anhörung im gegenständli-
chen Verfahren wurden die Ausgleichsmaß-
nahmen nach Steckbrief 33 (Stand 
18.11.2020) und Steckbrief 34 (Stand 
18.12.2020), die maßgeblich zur artenschutz-
rechtlichen Kompensation für die im Plange-
biet vorkommenden europarechtlich streng 
geschützten Arten Zauneidechse und Gelb-
bauchunke beitragen sollen, nicht vorgelegt. 
Damit kann die Öffentlichkeit nicht verglei-
chen und überprüfen, ob die CEF-Maßnah-
men zur artenschutzrechtlichen Kompensa-
tion beitragen können. Es liegt eine Verlet-
zung der Verfahrens- und Formvorschriften 
nach § 214 Abs. 1 Nr. 2b vor BauGB. 

 
Der Einwand kann nicht nachvollzogen 
werden. 
Steckbrief 33 befindet sich in Anlage 6 des 
Umweltberichts und wurde in die öffentliche 
Anhörung mit aufgenommen.  
 
Steckbrief 34 war bisher nicht Gegenstand 
des Ausgleichskonzeptes, ein Verfahrens- 
und Formfehler kann nicht erkannt werden.  
 
Die Steckbriefe 27, 34 und 35 wurden er-
gänzt. 
 

2.2.123 H. Fazit 

• Durch das Vorhaben entstehen entgegen 
den Darstellungen in den Planunterlagen 
erhebliche relevante naturschutzfachliche 
und artenschutzrechtliche Konflikte. Davon 
sind insbesondere die Schutzgüter Boden, 
Wasser, Fläche, Arten und biologische 
Vielfalt betroffen. Die nachhaltigen Eingriffe 
in Natur und Landschaft im Erweiterungs-
bereich können durch die vorgetragenen 
Kompensationsmaßnahmen nicht annä-
hernd ökologisch gleichwertig, funktionell 
und dauerhaft ersetzt werden. 

 
Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf. 
 
Siehe die Ausführungen zu den vorgenann-

ten Punkten.  

 

Die festgesetzten Ausgleichs-, CEF- und kon-
fliktvermeidenden Maßnahmen stellen sicher, 
dass keine relevanten naturschutzrechtlichen 
und artenschutzrechtlichen Konflikte ausge-
löst werden. Hierzu besteht Einvernehmen 
mit der UNB.  
 

2.2.124 • Gemäß§ 15 Abs. 5 BNatSchG kann das 
Vorhaben nicht zugelassen werden. Be-
kannterweise können und dürfen rechtsver-
bindliche Vorgaben in planerischen Abwä-
gungen oder Ermessensausübungen auch 
durch die kommunale Planungshoheit nicht 
überwunden werden. Auf die gerechte Ab-
wägungspflicht gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
wird ausdrücklich verwiesen. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt.  
§ 15 BnatSchG findet in dem vorliegenden 
Bebauungsplanverfahren keine Anwendung 
und auch nicht in der nachfolgenden Vorha-
benzulassung; auf Vorhaben im Geltungsbe-
reich eines qualifizierten Bebauungsplans ist 
nach § 18 Abs. 2 BnatSchG § 15 BnatSchG 
nicht anwendbar. Über den durch die Aufstel-
lung des Bebauungsplans ausgelösten Aus-
gleichsbedarf ist nach § 18 Abs. 1 BnatSchG 
nach den Vorschriften des BauGB zu ent-
scheiden, maßgeblich ist § 1a Abs. 3 BauGB. 
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2.2.125 Redaktionelle Hinweise: 

• Die Wetterwarte-Süd, Bad Schussenried, 
stellt seit 1994 lokale Messwerte aus Stati-
onsmessnetzen im Archiv bereit, darunter 
Messstationen in Ochsenhausen und Er-
lenmoos. Die vorgetragenen Wetterwerte 
von Memmingen und Rot/Rot sind für Och-
senhausen nicht repräsentativ (vgl. BG Ziff. 
6.4 S. 33 und UB Ziff. 4.3 S. 15). 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
 

2.2.126 • Das LnatSchG BW wurde zuletzt am 
23.07.2020 geändert (vgl. UB Ziff. 14 S. 
62). 

 

Wird berücksichtigt. 
Rechtsgrundlage wird angepasst 
 

2.2.127 II. Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz 
(Frau Weckenmann; Tel: 07351/52-6451; 
irene.weckenmann@biberach.de) 

- 
 

2.2.128 III. Wasserwirtschaftsamt 
(Herr     Rothenhäusler;     Tel.:     07351/52-
6122;     berthold 
.rothenhaeusler@biberach.de) 

- 

2.2.129 Wasserversorgung 

Die unter Punkt 5.5 aufgeführte Bohrtiefenbe-
schränkung auf 172m trifft nicht bei allen Flur-
stücken des Bauvorhabens zu. In anderen 
Bereichen des Bauvorhabens gelten andere 
Bohrtiefenbeschränkungen. Es wird daher 
empfohlen die Bohrtiefenangabe in Metern 
aus dem Text zu streichen und den Hinweis 
einzufügen, dass bei Bedarf die möglichen 
Bohrtiefen beim Wasserwirtschaftsamt ange-
fragt werden können. 

 
Wird berücksichtigt. 
Wird bei Bedarf im Baugenehmigungsverfah-
ren in Abstimmung mit dem LRA abgestimmt. 
und beachtet.  

2.2.130 IV. Landwirtschaftsamt 
(Herr Albinger, Tel: 07351/52-6759; a.albin-
qer@biberach.de) 

- 

2.2.131 Laut dem Umweltbericht können die geforder-
ten Ausgleichsmaßnahmen nunmehr alle in-
nerhalb bzw. in direkter Nachbarschaft des 
Gewerbegebietes kompensiert werden. 
Wir begrüßen dies, da so keine wertvollen 
landwirtschaftlichen Flächen für diesen Aus-
gleich im Anspruch genommen werden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Nach Überarbeitung des Umweltberichts wur-
den die Ausgleichsflächen in der direkten 
Nachbarschaft vergrößert. Ein geringer Anteil 
des Ausgleichs wurde durch die bereits be-
stehende Ökokontofläche 27 geschaffen. 

2.2.132 V. Verkehrsamt - Straßenverkehrsbehörde 
(Frau Muenz; Tel: 07351/52-6112; elisa-
beth.muenz@biberach.de) 

- 

2.2.133 Es wird davon ausgegangen, dass von der 
Stadt geprüft wurde, dass die Anlage und der 
Ausbau der Erschließungsstraßen dem zu er-
wartenden Verkehrsaufkommen entspre-
chen. 

Wird zur Kenntnis genommen und beach-
tet. 
Die Erschließung erfolgt im Endzustand über 
die bestehende Brücke von „Untere Wiesen“ 
zu „Braunland“ und über eine neue Brücke, 
die bei Weg 466/8 hergestellt wird. Die Er-
schließungsstraßen werden entsprechend 
dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen di-
mensioniert. 

mailto:.rothenhaeusler@biberach.de
mailto:a.albinqer@biberach.de
mailto:a.albinqer@biberach.de
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2.2.134 VI. Amt für Brand- und Katastrophen-
schutz 
(Herr Becht; Tel: 07351/52-7148; alexan-
der.becht@biberach.de) 

- 

2.2.135 Die Anfahrt von 14 t schweren Feuerwehr-
fahrzeugen zu den einzelnen Objekten ist zu 
jeder Zeit zu gewährleisten. Bei Gebäuden, 
die von einer öffentlichen Straße entfernt lie-
gen, müssen zu den entsprechenden Grund-
stückstellen mindestens 3,50 m breite und 
3,50 m hohe Zufahrten vorhanden sein. Wei-
tere Anforderungen an die Zufahrten und Auf-
stellflächen richten sich nach der Verwal-
tungsvorschrift des Innenministeriums über 
Flächen für Rettungsgeräte der Feuerwehr 
auf Grundstücken (VwV-Feuerwehrflächen) 
in der jeweils gültigen Fassung. 
Der Abstand der in den Straßen einzubauen-
den Hydranten soll unter Verwendung von 
Hinweisschildern nach DIN 4066 maximal ca. 
150 m voneinander betragen. 
Notwendige Überflur-Fallmantelhydranten 
(DIN 3222 NW 100) werden, falls erforderlich, 
im Zuge der einzelnen Baugenehmigungsver-
fahren gefordert. 
Notwendige Unterflurhydranten für die Feuer-
wehr sind in der Ausführung DIN EN 14339 
zu verbauen. 

Wird berücksichtigt. 
Die Erschließung erfolgt im Endzustand über 
die bestehende Brücke von „Untere Wiesen“ 
zu „Braunland“ und über eine neue Brücke, 
die bei Weg 466/8 hergestellt wird. Die Er-
schließungsstraßen werden entsprechend 
den Anforderungen der Feuerwehr dimensio-
niert. 
 
Die Einhaltung der Vorschriften zum Brand-
schutz sind im Baugenehmigungsverfahren 
durch den Antragsteller nachzuweisen und 
mit der Genehmigungsbehörde abzustim-
men. Im Rahmen des vorliegenden Ange-
botsbebauungsplans sind dazu keine weite-
ren Überprüfungen und Festsetzungen anzu-
zeigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.136 Die Mindestwasserlieferung hat 800 l/Min. zu 
betragen. Der Fließdruck hat hierbei 2 bar 
aufzuweisen. 
 
 
 

Die Löschwasserversorgung ist gesichert. 
Möglichkeiten bestehen durch einen Ring-
schluss der vorhandenen Ortsnetzleitungen 
oder alternativ über einen Anschluss an die 
nördlich des Verfahrensgebiets verlaufende 
Hauptversorgungsleitung DN300. 
 

2.3 Regionalverband Donau-Iller                                
14.01.2021 

 

2.3.1 In der vorliegenden Fassung der textlichen 
Festsetzungen werden unter Ziffer 1.1.1.2 
Einzelhandelsbetriebe für nicht zulässig er-
klärt. Dies begrüßen wir ausdrücklich.  
Weitere Einwände oder Anregungen beste-
hen keine.  
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
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2.4 Landesamt für Denkmalpflege                             
20.01.2021 

 

2.4.1 Vielen Dank für die erneute Beteiligung des 
Landesamtes für Denkmalpflege als Träger 
öffentlicher Belange im Rahmen des im Be-
treff genannten Verfahrens. 

- 

2.4.2 1. Bau- und Kunstdenkmalpflege: 
Aus dem Abwägungsprotokoll geht hervor, 
dass sie unsere erheblichen Bedenken gegen 
die Festsetzung von 25 Metern als maximale 
Gebäudehöhe in Teilen der Zone 2 zur Kennt-
nis 
genommen haben. Zwar erkennen sie die be-
einträchtigten Blickbeziehungen an, sehen 
diese jedoch mit einer geringeren Priorität. 
Dennoch sind sie dem Belang entgegenge-
kommen, die überarbeite Planung sieht nun 
eine Maximalhöhe von 20 Metern vor. Aller-
dings sollen dabei technische Anlagen bzw. 
Aufbauten mit bis zu 4,50 Meter möglich sein, 
so dass im Ergebnis doch Höhen von 24,50 
Metern erreicht werden könnten. Zudem soll 
diese maximale Höhenfestsetzung nun für ei-
nen weitaus größeren Bereich als im der 1. 
Anhörung vorgesehen gelten. Der Bereich 
dieser Festsetzung wurde nicht nur auf die 
gesamte Zone 2 ausgedehnt, sondern auch 
noch nach Osten erweitert, konkret um den 
bisher dort festgesetzten Parkplatz. 
In unserer Stellungnahme vom 22.07.2020 
haben wir dargelegt, dass wir unsere erhebli-
chen Bedenken dann zurückstellen können, 
wenn man mit den Festsetzungen in diesem 
Bebauungsplan auf die im Plangebiet Untere 
Wiesen II geltenden Maximalhöhen von 12 
Metern zurückgeht. Dies ist jedoch nicht ge-
schehen. Wie sehen wir uns daher nicht in der 
Lage unsere Bedenken zurückzustellen, viel-
mehr tragen wir gegen die Planung nach wie 
vor erhebliche Bedenken vor. Auf unsere 
Stellungnahme zur 3. Änderung des FNP der 
VVG Ochsenhausen vom 21.10.2020 wird 
zudem verwiesen (siehe Anlage). 

 
Bezüglich des Blicks auf die Klosteranlage 
wurde durch weitere Visualisierungen erneut 
geprüft, ob eine wesentliche Beeinträchtigung 
durch die Gebäudehöhen von 20 m stattfin-
det. Als Ergebnis kann festgehalten werden, 
dass sich der Blick auf die Klosteranlage nicht 
wesentlich verschlechtert. 
 
Technische Aufbauten von bis zu 4,5 m sind 
nur in Ausnahmefällen zulässig und in ihrer 
Wirkung nicht gleichzusetzen mit einem mas-
siven Gebäude von 24,5 m. 
 
Die neuen Visualisierungen wurden dem Lan-
desamt für Denkmalpflege übermittelt. 
 
Siehe 2.4.2.1 
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2.4.2.1 

(Ergänzung 
vom 
19.03.2021) 

Insgesamt betrachtet stellen wir eine Beein-
trächtigung bestimmter Blickperspektiven 
fest. Im Einzelnen: 

• Die wichtigen Standorte 1 und 4 
(„Straßenstandorte“) sind unkritisch, 
man wird die neuen Gebäude zwar 
wahrnehmen, jedoch nur randlich und 
ohne Gefährdung der städtebaulichen 
Dominanz des Klosters. 

• Bei den Standorten 2 und 3 („Wander-
wegstandorte“, vgl. Anlage) kommt es 
schon zu einer Beeinträchtigung der 
Blickbeziehung zum Kloster. Aufgrund 
der jedoch weiterhin bestehenden Do-
minanz des Klosteranlage, bedingt 
durch ihre erhöhte Lage, sowie auf-
grund der existierenden Vorbelastun-
gen ist hier jeweils keine zusätzlich er-
hebliche Beeinträchtigung zu konsta-
tieren. 

• Der Standort 5 liegt zwar an einem 
Fuß- und Radweg, doch dieser ist 
nicht in der Freizeitkarte dargestellt, 
hat also - wie von Ihnen schon festge-
halten - eine nur untergeordnete Be-
deutung. Vom Standort 5 aus kann 
man das Kloster durch die Gebäude 
im bestehenden Gewerbegebiet oh-
nehin kaum mehr wahrnehmen. Auch 
von hier aus ist keine zusätzlich er-
hebliche Beeinträchtigung zu befürch-
ten. 

  
Fazit: Die bis zu 20 Meter hohen Gebäude 
des geplanten Gewerbegebietes werden 
zwar die Umgebung des Klosters beeinträch-
tigen, doch konnte mittels der Simulationen 
belegt werden, dass die Beeinträchtigungen 
nicht erheblich sein werden. Wir stellen daher 
unsere vorsorglich erhobenen erheblichen 
Bedenken zurück. Wir regen jedoch an die 
geplanten Baukörper zu gliedern, damit - op-
tisch betrachtet - keine allzu massiven 
„Wände“ zu Füssen der Klosteranlage entste-
hen. 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung 

2.4.3 2. Archäologische Denkmalpflege: 
Das überplante Gebiet betrifft das Anmoorge-
biet am Flüsschen Rottum. Aus diesem Be-
reich sind bisher keine Funde überliefert, aus 
solchen Lagen an Flüssen kennen wir jedoch 
Reste prähistorischer Siedlungen. Es kann 
somit nicht ausgeschlossen werden, dass im 
Zuge der Baumaßnahmen für die Erschlie-

 
Wird zur Kenntnis genommen.  
Im Zuge der tatsächlichen Bauausführung ist 
dies zu beachten.  
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ßung sowie beim Bau der geplanten Ge-
bäude Bodendenkmale betroffen sind, die 
auch – wenn Sie derzeit noch nicht bekannt 
sind – durch § 2 des DSchG unter Schutz ste-
hen. 

2.4.4 Daher möchte das Landesamt für Denkmal-
pflege, Fachbereich Feuchtbodenarchäologie 
die im Rahmen des Bauvorhabens geplanten 
Bodeneingriffe (Erschließung und Einzelbau-
vorhaben) archäologisch begleiten und bittet 
um Mitteilung spätestens zwei Wochen vor 
Beginn der Erdarbeiten. 
Ansprechpartner sind: Dr. Julia Goldhammer 
oder Dr. Richard Vogt, Landesamt für Denk-
malpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, 
Referat 84.1 / Fachgebiet Feuchtbodenarchä-
ologie, Fischersteig 9, 78343 Gaienhofen-
Hemmenhofen, Tel.: 07735/93777-0, ju-
lia.goldhammer@rps.bwl.de oder 
richard.vogt@rps.bwl.de. 

Wird berücksichtigt. 
Im Zuge der tatsächlichen Bauausführung ist 
dies zu beachten.  
 

2.4.5 Ferner wird auf § 20 Denkmalschutzgesetz 
verwiesen, nach dem etwaige Funde (Scher-
ben, Knochen, Hölzer, Pfähle, Mauerreste, 
Metallgegenstände, Gräber, auffällige Boden-
verfärbungen) umgehend dem Landesamt für 
Denkmalpflege oder der Gemeinde zu mel-
den und bis zur sachgerechten Dokumenta-
tion und Ausgrabung im Boden zu belassen 
sind. Mit Unterbrechungen der Bauarbeiten 
ist ggf. zu rechnen und Zeit zur Fundbergung 
und Dokumentation einzuräumen. 
 

Wird berücksichtigt. 
Hinweis zum Denkmalschutzgesetz wird in 
die Hinweise unter Ziffer 5. aufgenommen. 

 

2.5 Regierungspräsidium Freiburg                            
19.01.2021 

 

2.5 Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige 
Stellungnahme mit dem Aktenzeichen 
2511//20-05344 vom 16.06.2020 sind von un-
serer Seite zum offengelegten Planvorhaben 
keine weiteren Hinweise oder Anregungen 
vorzubringen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Siehe 2.5.1 bis 2.5.3 
 

2.5.1 

(Stellung-
nahme vom 
16.06.2020) 

Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhö-
rungsverfahren des LGRB als Träger öffentli-
cher Belange keine fachtechnische Prüfung 
vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein 
ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, 
Baugrundgutachten oder geotechnischer Be-
richt vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gut-
achtenden Ingenieurbüros. 
Eine wasserwirtschaftliche Zulässigkeit der 
geplanten Nutzung vorausgesetzt, empfiehlt 

Wird berücksichtigt. 
Dies ist bei der tatsächlichen Umsetzung der 
Bauvorhaben zu berücksichtigen. 
 

mailto:richard.vogt@rps.bwl.de
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das LGRB andernfalls die Übernahme der fol-
genden geotechnischen Hinweise in den Be-
bauungsplan: 

2.5.2 

(Stellung-
nahme vom 
16.06.2020) 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage 
der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Holozänen Au-
ensedimenten und Niedermoorablagerun-
gen. Mit lokalen Auffüllungen vorangegange-
ner Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtra-
gung geeignet sind, ist zu rechnen. 
 
Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedli-
chen Setzungsverhalten des Untergrundes ist 
zu rechnen. Ggf. vorhandene organische An-
teile können zu zusätzlichen bautechnischen 
Erschwernissen führen. Der Grundwasserflu-
rabstand kann bauwerksrelevant sein. Bei et-
waigen geotechnischen Fragen im Zuge der 
weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. 
B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Boden-
kennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur 
Baugrubensicherung) werden objektbezo-
gene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 
EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen. 
 

Wird berücksichtigt. 
Hinweise zur Geotechnik und allgemeine Hin-
weise werden in die textlichen Festsetzungen 
unter Ziffer 5. Hinweise aufgenommen. 
 

2.5.3 

(Stellung-
nahme vom 
16.06.2020) 

Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundverhält-
nisse können dem bestehenden Geologi-
schen Kartenwerk, eine Übersicht über die 
am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 
Homepage des LGRB (http://www.lgrb-
bw.de) entnommen werden. 

 

Des Weiteren verweisen wir auf unser Ge-
otop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/ge-
otope (Anwendung LGRB-Mapserver Ge-
otop-Kataster) abgerufen werden kann. 

 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine weitere Abwägung erforderlich. 

 

2.6 Netze BW                                                                
17.12.2020 

 

2.6 Wir haben keine weiteren Einwände. 
Unsere Stellungnahme vom 16.06.2020 gilt 
weiterhin. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine weitere Abwägung erforderlich. 
 

2.6.1 

(Stellung-
nahme vom 
16.06.2020) 

Im Geltungsbereich befinden sich 0,4- kV, 20-
kV-Kabel sowie Umspannstationen. 
Wir gehen davon aus, dass diese Anlagen in 
ihrer derzeitigen Lage bestehen bleiben kön-
nen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine weitere Abwägung erforderlich. 
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Wenn Sicherungs- oder Änderungsmaßnah-
men notwendig sind, dann rechnen wir die 
Kosten nach den bestehenden Verträgen ab. 
Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu 
beteiligen. Vielen Dank. 

2.7 Telekom                                                                  
14.12.2020 

 

2.7.1 Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes 
haben wir keine Einwände. 
Im Planbereich befinden sich Telekommuni-
kationslinien der Telekom, wie aus beigefüg-
tem Plan ersichtlich sind. 
Die Aufwendungen der Telekom müssen bei 
der Verwirklichung des Bebauungsplans so 
gering wie möglich gehalten werden. Deshalb 
bitten wir, unsere Belange wie folgt zu berück-
sichtigen: 
 
Die Verkehrswege so an die vorhandenen 
umfangreichen Telekommunikationslinien 
der Telekom anzupassen, dass diese Tele-
kommunikationslinien nicht verändert oder 
verlegt werden müssen. Da aus den Planun-
terlagen noch nicht wirklich erkannt werden 
kann, wie die bauliche Entwicklung sein wird, 
bitte wir Sie uns weiterhin an dem Planverfah-
ren zu beteiligen. Zur Versorgung des Neu-
baugebietes mit Telekommunikationsinfra-
struktur durch die Telekom ist die Verlegung 
neuer Telekommunikationslinien im Plange-
biet und eventuell außerhalb des Plangebiets 
erforderlich.  
Die Telekom prüft nach Ankündigung der Er-
schließung den Ausbau dieses Neubaugebie-
tes und orientiert sich beim Ausbau an den 
technischen Entwicklungen und Erfordernis-
sen. Insgesamt werden Investitionen nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant. 
Der Ausbau der Deutschen Telekom erfolgt 
nur dann, wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht 
sinnvoll erscheint oder nach Universaldienst-
leistungsverpflichtung zwingend ist.  
Dies bedeutet aber auch, dass wir, wo bereits 
eine Infrastruktur eines alternativen Anbieters 
besteht oder geplant ist, nicht automatisch 
eine zusätzliche, eigene Infrastruktur errich-
ten. 
Für einen eventuellen Ausbau des Telekom-
munikationsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Baumaßnah-
men der anderen Leitungsträger ist es not-
wendig, dass Beginn und Ablauf der Erschlie-
ßungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet 

Wird zur Kenntnis genommen und beach-
tet. 
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der Deutschen Telekom Technik GmbH so 
früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor 
Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 IHK Ulm                                                                   
21.01.2021 

 

2.8.1 Die Industrie- und Handelskammer Ulm hat 
im Anhörungsverfahren nach § 4 Abs. 2 
BauGB zum oben genannten Bebauungsplan 
auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen 
keine Bedenken vorzubringen.  
Die IHK Ulm begrüßt auch weiterhin aus-
drücklich die Schaffung planungsrechtlicher 
Voraussetzungen zur Erweiterung des Unter-
nehmens Labor Dr. Merk & Kollegen GmbH. 
Das Unternehmen benötigt für die notwen-
dige Betriebsvergrößerung dringend Erweite-
rungsflächen, wobei es zwingend notwendig 
ist, dass die Erweiterungsflächen an die be-
stehenden Flächen angrenzen.  
Die letzten Monate haben die Bedeutung von 
Biotech-Unternehmen sehr eindrucksvoll her-
vorgehoben. Daher sollte ein virologisches 
Kompetenzzentrum, das sein Geschäft auf 
Arzneimittel für neuartige Therapien ausge-
richtet hat, vor Ort unterstützt und gestärkt 
werden. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9 Handwerkskammer Ulm                                        
20.01.2021 

 

2.9.1 Die Stadt Ochsenhausen beabsichtigt die 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Untere 
Wiesen III ". Als Art der Nutzung werden Ge-
werbegebiete festgesetzt. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
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Die Entwicklung dient der Erweiterung eines 
bestehenden Gewerbebetriebes. Die Hand-
werkskammer Ulm begrüßt das Planungsziel 
der Stadt, den Standort des vorhandenen Ge-
werbebetriebes zu sichern. Die vorliegende 
Planung gibt dem Unternehmen nicht nur Ge-
legenheit der Standortsicherung, sondern 
auch der Weiterentwicklung. 
Gegen den oben genannten Bebauungsplan 
haben wir keine Bedenken vorzutragen. 

2.10 Landesnaturschutzverband                                  
20.01.2021 

 

2.10.1 Vorwort:  
Erst einer Pressemeldung in der Schwäbi-
schen Zeitung vom 9. Dezember 2020 konnte 
entnommen werden, dass das Onkologie La-
bor Dr. Merk von der Firma Boehringer über-
nommen wurde. Am 10. Dezember vermel-
dete die Firma Boehringer zudem den Kauf 
der Schweizer Onkologie Firma NBE-
Therapeutics für 1,18 Milliarden.  Nach unse-
rem Kenntnisstand achtet die Firma Boehrin-
ger auf Umweltstandards.  
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Aussagen sind richtig. Boehringer Ingel-
heim ist bekannt für seine hohen Umweltstan-
dards. 
 

2.10.2 Die Vertreter des LNV halten die Biotechnolo-
gie für einen „Wachstumsmarkt“ und befür-
worten auch die Schaffung von umweltver-
träglichen, nachhaltigen und zukunftsfähigen 
Arbeitsplätzen. Unser Engagement ist ein-
deutig auf die Erhaltung des ökologisch wert-
vollen Gebietes in den Unteren Wiesen III 
ausgelegt und es gibt eine sinnvolle und zu-
kunftsträchtige Alternative für eine Produktion 
der Firma Dr. Merk bzw. Boehringer im Ge-
werbegebiet Längenmoos. Die Gemeinde 
Ochsenhausen hat günstig und sofort verfüg-
bar im Gewerbegebiet Längenmoos über 3 
Hektar Gewerbeflächen verfügbar. Darüber 
hinaus bestehen dort auch zukünftige Erwei-
terungsmöglichkeiten. 
 
Daher ist es nicht nachvollziehbar, dass diese 
Möglichkeiten dem Weltunternehmen nicht 
angeboten werden, um eine zukünftige Ex-
pansion zu gewährleisten.  

Wurde berücksichtigt. 
siehe 2.2.120 
 

2.10.3 Es handelt sich bei dieser Stellungnahme be-
reits um die dritte Stellungnahme des LNV 
nach den vorigen vom 13.01.2020 sowie vom 
16.06.2020. Die bereits vorgebrachten Ein-
wendungen bestehen weiter auch gegen die 
aktuelle Fassung des Bebauungsplanverfah-
rens. In dieser aktuellen Stellungnahme wer-
den eminente Verfahrensfehler aufgezeigt 

Auf die Abwägung (18.11.2020) wird verwie-
sen. 

 

Zu Längenmoos: siehe 2.2.120 

 

Verfahrensfehler sind nicht erkennbar. 
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und das Bebauungsplanverfahren wird in 
Gänze abgelehnt. Auf die Alternative im Ge-
werbegebiet Längenmoos wird explizit ver-
wiesen! 

2.10.4 Es liegen folgende Verfahrensfehler vor:  - 

2.10.5 1.)  

Zunächst liegt ein grober Verfahrensfehler 
vor, weil keine Unterlagen zu einer Standort-
Alternativen-Abwägung zwischen "Untere 
Wiesen III" und dem „Gewerbegebiet Längen-
moos“ vorliegen. Gemäß § 45 Abs. 7 Bun-
desnaturschutzgesetz sind vergleichende 
Prüfungen angesichts des eindeutigen alter-
nativen Standorts im „Gewerbegebiet Län-
genmoos“ unabdingbar. 

 

Wurde berücksichtigt. 
siehe 2.2.120 
 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG regelt die Vorausset-
zungen für Ausnahmen von artenschutzrecht-
lichen Verboten und ist daher für die Frage 
der Geeignetheit des Standortes und die 
städtebauliche Abwägung nicht von Bedeu-
tung. 

2.10.6 2.)  
Der Geotechnische Bericht nach DIN 4020 
der Firma HENKE UND PARTNER GMBH, 
war dem LNV trotz mehrfacher Nachfrage 
nicht zur Stellungnahme vom 12.06.2020 
ausgehändigt worden. Zwischenzeitlich liegt 
dieser Bericht zwar vor, jedoch wird In Fuß-
note 14 im Umweltgutachten vom Büro Zeeb 
ein Gutachten zur Einschätzung des 
Moorcharakter vom Büro Henke erwähnt, 
welches bedauerlicherweise nicht in den Un-
terlagen vorhanden ist.  

 
Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Ein Verfahrensfehler kann nicht erkannt wer-

den. Der Geotechnische Bericht wurde mit of-

fengelegt. Die Inhalte der ergänzenden Stel-

lungnahme des Büro Henke & Partner wurde 

dem Inhalt nach in den Umweltbericht über-

nommen. Auch diese Stellungnahme wird zu-

künftig als Anlage zum Umweltbericht beige-

legt.   

 

2.10.7 3.)  
Es sind Rote Listen Arten wie die "Gelbauch-
unke" (Bombina variegata) als auch die "Zau-
neidechse" (Lacerta agilis) festgestellt wor-
den. Die vorgeschlagenen CEF- Maßnahmen 
sind nicht geeignet, diese Artenvorkommen 
zu erhalten und zu sichern. Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG liegen so-
mit in diesem Fall vor. Das Regierungspräsi-
dium Tübingen Referat 56 ist daher in diesem 
Verfahren bezüglich des Artenschutzrechts 
einzuschalten.  

 
Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Die Beantragung einer artenschutzrechtli-

chen Ausnahme beim Regierungspräsidium 

ist nicht erforderlich.  

 

siehe 2.2.29ff 

2.10.8 4.)  
Eine Anfrage des LNV an die Stadt bzw. das 
Stadtplanungsamt Ochsenhausen vom 
22.12.2020 auf Grundlage des UIG wurde bis 
zum heutigen Tag nicht beantwortet.  

Der Einwand kann nicht nachvollzogen 
werden. 
Im Schreiben vom 22.12.20 wurden kritische 
Fragen zu Baumfällungen, Baggerarbeiten 
und zum Abbrennen von Hütten gestellt. Die 
Anfrage wurde mit Schreiben vom 
20.01.2021 in allen Punkten ausführlich und 
schlüssig durch Bürgermeister Denzel per-
sönlich beantwortet und an den LNV nach 
Stuttgart gesendet. 

2.10.9 5.)  Die Landeseisenbahnaufsicht ist im Zuge des 
B-Planverfahrens nicht zu hören. Dies wurde 
von Herrn Walzer von der Landeseisenbahn-
aufsicht bestätigt. Sowohl der Vorstand der 
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Aufgrund des geplanten Wassergrabens ent-
lang des Bahndammes ist die zuständige Ei-
senbahnaufsichtsbehörde einzuschalten und 
zu hören. Dies ist nicht erfolgt.  

Öchlse AG als auch der Oberste Betriebslei-
ter wurden gehört. Unabhängig davon liegt 
auch eine Stellungnahme der Eisenbahnauf-
sicht vor (s. auch 2.12) 
 

2.10.10 6.)  
Eindeutig ist erkennbar, dass das Büro Zeeb 
die Ausführungen und Abwägungen insbe-
sondere auch in Hinblick auf die CEF-Maß-
nahmen auftragsbezogen und sehr einseitig 
formuliert. Ein neutrales (objektives) Pla-
nungsbüro würde hierbei Abhilfe schaffen. 

Der Einwand wird zurückgewiesen.  
Die Bedenken gegen die Objektivität des Bü-
ros Zeeb & Partner sind zurückzuweisen - das 
Büro Zeeb & Partner ist nicht durch das Labor 
Dr. Merk oder Boehringer Ingelheim beauf-
tragt worden, sondern durch die Stadt Och-
senhausen. Die Stadt Ochsenhausen arbeitet 
regelmäßig mit dem Büro Zeeb & Partner zu-
sammen. Die Gutachten werden stets ergeb-
nisoffen beauftragt. Die Gutachten sind fach-
lich versiert und belastbar.   
Die Ausarbeitung der Gutachten erfolgte in 

enger Abstimmung mit dem Landratsamt, von 

Seiten der Fachbehörden liegen keine Ein-

wendungen diesbezüglich vor.  

 

2.10.11 Einwände zum Umweltgutachten und SaP 
(Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung)  
 
Anmoorigkeit / Niedermoor  
Die LUBW Moorkarte zeigt im Ansatz schon 
bedeutende Strukturen  
 

 
 

Kenntnisnahme, siehe nachfolgende Aus-
führungen. 
 

2.10.12 Die Gebietsbeschreibung der SaP geht nur 
auf benachbarte Quellflächen ein. Ein An-
moor ist nicht erwähnt. Das LUBW Karten-
werk ist ergiebiger, gibt jedoch ebenfalls nicht 
die äußerst wertvollen Strukturen wieder, wel-
che sich durch die Historie des Geländes er-
geben haben. Erschwerend kommt hinzu, 
dass in dem Gebiet „tabula rasa“ gemacht 
wurde, was in der SaP mit keinem Satz in der 
Gebietsbeschreibung bemerkt wird, obwohl 
es offensichtlich ist.  

Die Einschätzung kann nicht nachvollzo-
gen werden. Kein Handlungsbedarf.  
 
Auf die beschriebenen Schutzgüter und ins-
besondere die Boden- und Wasserverhält-
nisse wird im Umweltbericht ausführlich ein-
gegangen. Die Betrachtung wurde regelkon-
form durchgeführt, diese ist nicht Gegenstand 
der saP. Sowohl die saP, als auch der Um-
weltbericht haben den tatsächlich angetroffe-
nen Zustand zu bewerten. Aktuell erfolgte Ro-
dungen o. ä. konnten zum Zeitpunkt der ers-
ten Erhebungen 2018, 2019 nicht erkannt 
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werden. Erst 2020 erfolgte eine erste Beräu-
mung der aufgelassenen Kleingartenanlage. 
Der dadurch eingetretene ökologische Zu-
stand wurde in saP und Umweltbericht be-
rücksichtigt. Die Gutachten wurden, wo not-
wendig, aktualisiert.  
 
Siehe auch 2.2.68  
 
Kein weiterer Handlungsbedarf. 
 

2.10.13 Dazu wurde auch die Anfrage von 22.12.2020 
gemäß UIG gestellt, die nicht beantwortet 
wurde.  

siehe 2.10.8 

2.10.14 Der Umweltbericht des Büro Zeeb vergleicht 
das in dieser Talaue vorhandene Anmoor-
/Niedermoor mit großen Moorgebieten, was 
in dem Zusammenhang jedoch unzutreffend 
ist.  

siehe 2.2.68 und 2.10.12  
 

2.10.15 Der Geotechnische Bericht der Firma HENKE 
UND PARTNER GMBH wird u.E. auftragsbe-
zogen und einseitig interpretiert. Die dort kor-
rekt beschriebenen Sachverhalte beweisen 
sehr wohl den (Anmoor-/Nieder-) Moorcha-
rakter des Gebiets. 
 

siehe 2.2.64 und 2.10.9 
 

2.10.16 CEF-Maßnahmen (measures that ensure 
the continued ecological functionality)  
Die Regelungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG 
für Eingriffe und vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen (CEF-Maßnahmen) stellen ext-
rem hohe Anforderungen dar.  

Kenntnisnahme, wurde beachtet. 
 

2.10.17 Die vorgeschlagenen CEF-Maßnahmen (Flst. 
1636 / 750 qm) sind jedoch nicht abgesichert 
und haben weder eine große noch überhaupt 
eine belegbare Erfolgsaussicht.  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

 
Die Umsetzung wird durch vertragliche Ver-
einbarungen mit dem Grundstückeigentümer 
sichergestellt und anhand fachlich tragender 
Standards umgesetzt. 
 
siehe auch 2.2.29ff 
 

2.10.18 Das Aufführen und Berechnen von Ökopunk-
ten und Guthaben in der Ökobilanz stellt le-
diglich einen „ökologischen Ablasshandel“ 
dar, und mag sich in dem Umweltbericht zwar 
schön lesen, jedoch sind damit die hohen An-
forderungen dieser CEF-Maßnahmen nicht 
belegt.  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Flächenhafter Ausgleich ist Gegenstand des 
Umweltberichts. Konfliktvermeidende Maß-
nahmen und vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen des Artenschutzes (CEF) sind Ge-
genstand der saP. Beides wird getrennt be-
trachtet.  
Die E-/A-Bilanz wurde in Anlehnung an die 
Ökokontoverordnung 2010 und damit nach 
den Vorgaben des Landes BW erstellt.  
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Die CEF-Maßnahmen sind nach fachlich an-
erkannten Standards konzipiert und dem Ein-
griff angemessen.  
 
siehe auch 2.2.29ff 
 

2.10.19 Die geplanten Maßnahmen zur Sicherung der 
funktionalen Kontinuität (CEF-Maßnahmen) 
bieten jedoch keinerlei Gewähr, dass die eu-
roparechtlich streng geschützte Zau-
neidechse und Gelbbauchunke und andere 
nachgewiesenen rote Listen Arten erhalten 
werden können.  

siehe 2.2.49 und 2.2.59 
 

2.10.20 Ganz allgemein ist auch zu sagen und be-
kannt, dass Umsiedlungen der Zauneidechse 
und Gelbbauchunke praktisch immer erfolg-
los sind.  

siehe 2.2.49 und 2.2.59 
 

2.10.21 Weiterhin verursacht die Bebauung und der 
geplante ca. 180 m lange Wassergraben ei-
nen Verlust der Nahrungshabitate auf Flst. 
1636. Der Wassergraben auf der CEF-fläche 
zerschneidet zusätzlich Habitate der Zau-
neidechse.  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Mit Umsetzung der Pflanzgebote und Aus-
gleichsmaßnahmen werden ausreichend 
neue Nahrungs- und Vernetzungshabitate 
geschaffen. Weiterhin wurde die Anordnung 
der Ausgleichsflächen so gewählt, dass alle 
für die Zauneidechse geeigneten Teillebens-
räume durch die Art von der Bahnlinie aus er-
reichbar sind. Eine trennende Wirkung durch 
den Wassergraben in der CEF-Fläche kann 
nicht nachvollzogen werden. Am Ausgleichs-
konzept wird festgehalten. 
 
Siehe auch 2.2.44 
  

2.10.22 Durch das Vorhaben werden somit die Ver-
botstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG erfüllt, denen auch mit den ge-
planten CEF-Maßnahmen nicht abgeholfen 
werden kann. 

Siehe 2.2.52 

2.10.23 Höhenfestsetzungen / Landschaftsbild  
Jeglicher Planung in der Stadt Ochsenhau-
sen sollte die Idee innewohnen, dass die 
Sichtlinien auf die Klosterkirche erhalten blei-
ben und das Kloster aus der Ferne sowohl für 
die Bürger wie für etwaige vorbeifahrende Be-
sucher sichtbar bleibt und dies nicht nur von 
übergeordneten Straßen wie L265 oder 
B312.  
Defacto zeigt sich dies in der Bebauung „Un-
tere Wiesen“. Die überwiegende Zahl der Ge-
bäude hat relativ flache Dächer und eine sehr 
begrenzte Höhe. Neuerdings traten jedoch 
erhebliche Ausnahmen in Erscheinung.  
Bei der nach wie vor angestrebten Erhöhung 
und den Planungen gemäß dem Bebauungs-
plan "Untere Wiesen III“ würde das Kloster 

Die Einschätzung kann nicht nachvollzo-
gen werden.  
 
Siehe 2.4.2 und 2.4.2.1 
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aus verschiedenen Blickwinkeln, insbeson-
dere aus dem Naherholungsgebiet Rottumtal 
Richtung Reinstetten, ab Höhe Goppertsh-
ofen nicht mehr ersichtlich sein.  
 

2.10.24 Kaltluftschneisen, Mikroklima, örtliche 
Winde  
Zu Ochsenhausen liegen keine validen Unter-
suchungen zum Mikroklima und ähnlichem 
vor. Gesichert ist nur die Verteilung (Rich-
tung) und Betrag (Betrag Geschwindigkeit) 
des Windes und wie sich dies im Tal auswirkt. 
Nördlich vom Gebiet Untere Wiesen, liegen 
flache Talwiesen mit geringer Rauigkeit und 
Höhe vor. Hier kann kalte Luft abfließen und 
es ergibt sich eine Windhöfigkeit ins ganze 
Tal.  

Der Hinweis kann nicht nachvollzogen 
werden.  
Das Schutzgut Klima wurde im Umweltbericht 
im Kapitel 4.3 ausführlich behandelt. Für das 
Stadtgebiet und Umgebung liegt eine gute 
Datenbasis vor, die eine belastbare Einschät-
zung der örtlichen Bedingungen ermöglicht. 
Die Daten wurden aktualisiert, neu validiert 
und im Umweltbericht ergänzt. Die Ausfüh-
rungen belegen, dass keine Bedenken gegen 
die Umsetzung des Bebauungsplans beste-
hen.   
Die Ausführungen im Umweltbericht wurden 
bezüglich der Durchlüftungssituation und der 
Hang-/Talwindbedingungen ergänzt. Kein 
weiterer Handlungsbedarf.  
 

2.10.25 Eine Anhebung der Bebauungshöhen führt zu 
einer größeren Rauigkeit, der Wind kann 
nicht mehr so leicht ins Tal hineinfahren. Bei 
einer Vektorzerlegung ergibt sich hier eine 
Hauptwindrichtungskomponente, welche 
gleich am Anfang, bevor der Wind in die Stadt 
fahren kann, durch eine bis zu 24,5 Meter (20 
+ 4,5) hohe Bebauung durch extreme Gebäu-
delängen stark gebremst wird. (Der Bebau-
ungsplan setzt hier keine Grenzen. Im Ge-
genteil: er gestattet ausdrücklich Gebäude-
längen über 50 Meter, so dass hier theore-
tisch Gebäude mit 200 Meter Länge errichtet 
werden können!)  

siehe 2.10.24 
 
 

2.10.26 Gewässerstrukturen parallel des Tales wie 
die der Rottum oder die noch zum Teil vor-
handenen Strukturen in den Wässerwiesen 
und am Güterbahnhof entlang der Bahngleise 
sind aufgrund ihrer fehlenden oder sehr fla-
chen Bebauung Kaltluftschneisen. Die vorlie-
gende Bauleitplanung unterbricht diese 
Schneisen an vielen Stellen.  

Weitere Informationen wurden diesbezüg-
lich ergänzt.  
Die vorliegende Einschätzung hat weiterhin 
Bestand.  
 
siehe 2.10.24 
 

2.10.27 Einfache, nicht valide Untersuchungen mittels 
mehreren Loratemperatursensoren haben er-
geben, dass hier stärkere Temperaturdiffe-
renzen vorherrschen. An vielen Tagen 
herrscht in Ochsenhausen eine Inversions-
wetterlage, dies zeigt sich auch daran, dass 
die Abgase (Rauschschwaden) des Fernwär-
mekraftwerks nicht mehr aufsteigen. Die Ka-
minhöhe des Kraftwerks ragt nicht über die In-
versionszone. 

Wird zur Kenntnis genommen.  
 
siehe 2.10.24 
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2.10.28 Eine Erhöhung der Bebauung bedeutet, dass 
sich diese Abgase und die weiterer unzähli-
ger Kaminöfen, welche in Ochsenhausen zu-
sätzlich zur außerordentlichen Belastung der 
B312 vorhanden sind, noch leichter im Tal 
verfangen.  
Zu bemerken ist auch, in Ochsenhausen u.a. 
in den Unteren Wiesen, sind Gewerbebe-
triebe mit Emissionen angesiedelt. Weniger 
Wind, heißt auch mehr Belästigung.  

Diese Einschätzung wird aufgrund der be-
stehenden Ausgangssituation nicht geteilt. 
Auch bei Nebel- und Inversionswetterlagen 
wird nicht von einer Verschlechterung der be-
stehenden Ausgangssituation ausgegangen.  
Kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
siehe 2.10.24 
 

2.10.29 Defacto lassen sich keine verlässlichen Aus-
sagen zu der Wirksamkeit auf das Ortsklima 
treffen. Die Aussagen des Büro Zeeb sind un-
begründet und nicht wissenschaftlich fundiert, 
zudem auch Messungen fehlen. Die Aussa-
gen in der Präsentation Zeeb am 17.11.2020 
waren lediglich auf eine einzige Konstellation 
bezogen und können keinesfalls für alle kli-
matischen Verhältnisse verallgemeinert wer-
den. Rückfragen am Lehrstuhl für Geografie 
der Hochschule Weingarten (Prof. Dr. 
Schwab) haben dies ergeben. Bedauerlich, 
wenn der Öffentlichkeit ein solches Pseudo-
Gutachten verkauft wird!  

siehe 2.10.24 und 2.10.28 
 

2.10.30 Besonderheit des Gebietes Wässerwie-
sen, Nordwestlicher Teil Untere Wie-
sen/Gebietsbeschreibung.  
 
Da in der Vergangenheit über die Jahre hin-
weg aus Umweltsicht in diesem Gebiet viel 
falsch gemacht wurde sollten „diese Sünden 
der Vergangenheit hier nicht fortgesetzt wer-
den“.  

Wird zur Kenntnis genommen. 
Es wurden umfangreiche Ausgleichsmaßnah-
men eingeplant. Sehr große zusammenhän-
gende Flächen werden deutlich ökologisch 
aufgewertet werden.   
 

2.10.31 Das Anmoor in den Unteren Wiesen stellt das 
letzte, in Teilstrukturen erhaltene Moor im 
Rottumtal dar. Eine Besonderheit ist, dass 
noch viele Grabenstrukturen erhalten sind. 
Diese Strukturen haben zwar Eingriffe erhal-
ten, ein Großteil stellt jedoch einen ausge-
zeichneten, artspezifischen Lebensraum dar. 
An diesen Lebensraum grenzen jedoch wei-
tere sehr spezielle Strukturen an, welche so 
heute nicht mehr entstehen und absolut 
schützenswert und wertvoll sind, da sich die 
Tier- und Pflanzenwelt an die Gegebenheit 
des Anmoors und Strukturen angepasst hat.  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Auf den Umweltbericht und die saP wird ver-
wiesen. 
 
Die Grabenstrukturen werden nicht versiegelt 
werden, sondern lediglich verlegt. Die Le-
bensraumstrukturen werden durch geeignete 
Ausgleichsmaßnahmen erhalten und durch 
die geplante Anordnung und Ausgestaltung 
eine Vernetzung mit weiteren Biotopstruktu-
ren hergestellt.  
 
 
Zum Thema Boden siehe auch 2.2.64 
 

2.10.32 Hier ist auch das Bahngleis zu nennen, mit 
dem spezifischen binsenartigen Bewuchs, 
welcher dort nicht nur parallel entlang des 
Bahngleises besteht, sondern auch senkrecht 
in verschiedenen Strukturen wie Gräben oder 

Die Einschätzung kann nicht nachvollzo-

gen werden.  

 
s. 2.10.34 
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älteren Baumzügen den Hang hinauf, wie hin-
unter zum ersten planfestgestellten Graben. 
Die eingangs abgebildete Karte der LUBW 
zeigt, es gibt vernetzende Strukturen bis hoch 
zum Säuweihergraben mit seinen Strukturen.  

2.10.33 Nicht kartiert sind die unzähligen Strukturen 
zur Rottum mit binsenbewachsenen Gewäs-
sergräben. Der Gewässerfluss (Richtung, 
Einstau, Sträucher) wurde mehrfach verän-
dert. Gewässerstabilisierende Bäume wurden 
entfernt. Dabei wurden auch Bäume mit Nist-
höhlen und Hütten mit Nistgelegenheiten zer-
stört. 

Die Einschätzung kann nicht nachvollzo-

gen werden.  

 
Die Grabenstrukturen innerhalb des Untersu-
chungsgebiets sind in Anlage 1 des Umwelt-
berichts dargestellt. Ebenso hat eine Kon-
trolle des Baumbestandes und der Gebäude 
im Plangebiet stattgefunden. Wertgebende 
Höhlen oder Nistplätze/Quartiere wurden 
nicht angetroffen. Kein weiterer Handlungs-
bedarf. 
 

2.10.34 Gewässer- und Grabenplan  
Die Bauleitplanung sieht keine Sicherung von 
Gewässer und Grabenstrukturen vor. Dies ist 
zwingend erforderlich und rührt nicht nur von 
der Anmoorigkeit des Gebietes her.  Der Ge-
wässerfluss wurde schon mehrfach verän-
dert, auch hat ein Graben durch private Zu-
flüsse seine Charakteristik wie Fließrichtung 
geändert. Die Überlagerung der historischen 
Flurstückkarten zeigt, dass die Gräben nicht 
nur der Entwässerung dienen, sondern auch 
Teil der früheren Rottum waren.  
 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Das vorhandene Gewässersystem wird ver-
legt und durch hochwertige Lebensräume er-
gänzt. Diese sind als Ausgleichsmaßnahmen 
und Pflanzgebote im Bebauungsplan verbind-
lich dargestellt und gesichert. Umliegende 
Feuchtstrukturen und Gräben werden so an-
gebunden, dass keine Verschlechterung ent-
steht.  
Das Gewässersystem wird zusammenhän-
gend als Lebensraum von der bestehenden 
und geplanten Bebauung entkoppelt und ver-
netzt. Dies stellt eine Verbesserung der ge-
wässerökologischen Situation dar (vgl. Plan-
darstellung in Anlage 3 des Umweltberichts).  
 
Die Ausführungsplanung und Umsetzung der 
neuen Graben- und Ausgleichsstrukturen 
wird mit ökologischer Baubegleitung stattfin-
den. Kein weiterer Handlungsbedarf.  
 

2.10.35 Dabei muss zwischen Graben und Gewäs-
sergraben insbesondere bei Starknieder-
schlägen unterschieden werden.  

Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
Zu Starkregenereignissen: 
Siehe 2.2.72 und 2.2.82 
 

2.10.36 Der Grabenplan hat auch die Anmoorigkeit 
des Gebietes zu berücksichtigen und zu er-
halten. Unter besonderer Berücksichtigung 
der hangoberen Quellgebiete, Juncus- und 
Röhrichtstreifen.  

siehe 2.2.64 und 2.10.34 
 

2.10.37 In dem Gebiet wurde durch Privatpersonen 
mehrfach und vielfältig in das Gewässersys-
tem eingegriffen. Diverse Baumaßnahmen 
führen dazu, dass das Gebiet widerrechtlich 
drainiert wird.  

Kenntnisnahme. 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
können nicht die historischen Tätigkeiten in-
nerhalb des Plangebiets adressiert werden. 
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2.10.38 Hierzu muss eine amtliche Feststellung der 
Strukturen stattfinden und diese im Gewäs-
serentwicklungsplan berücksichtigt werden. 
Dies wurde in dem Änderungsgesuch der 
Bauleitplanung alles versäumt, da diesem 
eine Bestandsaufnahme, Bestandsplanung 
und zukünftige Entwicklung vorangehen 
muss. Bis jetzt herrscht das Chaos, was sich 
darin zeigt, wie die kartierten Gräben entwäs-
sern. 2016 wurde in dem Gebiet ein neuer An-
bau durch abfließende Starkniederschläge 
überflutet. Daraufhin wurden auch in der Ent-
wässerung des Bahndamms, welcher ja eine 
natürliche Barriere darstellt, eingegriffen. 

Die Ausführungen können nicht nachvoll-
zogen werden.  
Die Stadt Ochsenhausen hat bereits einen 
Gewässerentwicklungsplan aufgestellt. Darin 
finden die im Plangebiet vorhandenen Grä-
ben aus wasserwirtschaftlicher Sicht keinen 
Eingang.  
Das Oberflächenwasser kann durch die fest-
gelegten Maßnahmen zukünftig geordnet und 
sicher abgeführt werden. Negative Auswir-
kungen auf Dritte sind nicht zu erwarten. 
 
siehe 2.10.34 und 2.2.82 
 

2.10.39 Gelbbauchunke  
Der Froschlurch ist eine streng geschützte 
Art. Die Wässerwiesen wie ihre Umgebung 
sind ein Primärhabitat. Wassergräben, tem-
porär überflutete Anmoorwiesen, Quellen in 
Hanglage bieten eine Vernetzung zu anderen 
Habitaten. Die besondere Ausprägung des 
Gebietes zeigt sich im Schutz vor Prädatoren, 
der Vernetzung zu anderen Biotopen und vor 
allem darin, dass eine quantitative Aufwuchs-
fähigkeit durch die benachbarten anmoorigen 
Wiesen gewährleistet ist, welche sich im 
Frühjahr rasch erwärmen und ideale feuchte 
wie warme Bedingungen liefern. Das Gebiet 
stellt den Urlebensraum der Unke dar. Das 
gesamte Gebiet der Wässerwiesen wird im 
Jahr nach Regenfällen temporär geflutet, was 
ideale Lebensräume für die Gelbauchunke 
schafft, vor allem, weil diese auch weit ent-
fernt vor jedem Pestizideinsatz der Berufs-
landwirtschaft ist.  

Die nebenstehenden Ausführungen kön-
nen in Hinblick auf den tatsächlichen Zustand 
des Vorhabengebiets nicht nachvollzogen 
werden.  
 
Der Großteil des Untersuchungsgebiets ist 
durch die vorangegangene gewerbliche und 
Kleingartennutzung anthropogen stark verän-
dert. Es konnte nur ein Exemplar der Gelb-
bauchunke nachgewiesen werden. Auf eine 
größere lokale Population kann nicht ge-
schlossen werden.  
Die festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen in 
den Maßnahmen A1 – A7, sowie die Pflanz-
gebote 1 – 3 schaffen zusammenhängende 
und mit umliegenden Biotopstrukturen ver-
netzte Lebensräume, die insbesondere Habi-
tate für die Gelbbauchunke vorsehen.  
 
Siehe auch 2.2.54 
 
Kein weiterer Handlungsbedarf 
 

2.10.40 In Deutschland gibt es mehrere Programme 
zur Sicherung des Lebensraums der Gelb-
bauchunke. Eine Entwertung dieses Gebietes 
ist nicht nachweisbar und auch im Zuge der 
Diskussion um Insekten nicht zu verantwor-
ten. Einen solchen Lebensraum neu zu schaf-
fen ist nicht möglich und schon ein Ersatzha-
bitat kostet weitaus mehr, als der Verkaufs-
preis des vorliegenden Gebiets.  

Kenntnisnahme.  
 
Siehe auch 2.2.54ff und 2.10.39 
 

2.10.41 Die Populationsgröße wurde im Gutachten 
nicht festgestellt, was bedeutet, dass über ein 
Ausgleichshabitat nicht befunden werden 
kann. Ebenso kommt zum Tragen, das die 
Eingriffe die Dezimierung durch Prädatoren 
begünstigten.  

Siehe 2.2.54ff 
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2.10.42 Diese Ausführungen betreffen natürlich auch 
andere Amphibien, welche auf solche ge-
bietstypischen Eigenschaften angewiesen 
sind. Aufgrund des Abräumens des Gebietes 
ist die Untersuchung bezüglich dieser Arten 
stark in Frage zu stellen, zudem viele auch 
nicht unbedingt mehrmals im Jahr laichen. 

Siehe 2.2.29ff und 2.10.12 
 
Es ist geplant, im Zuge der Realisierung der 
Ausgleichsmaßnahmen und dem Anlegen 
der Ersatzhabitate alle vorhandenen Teilhabi-
tate und auch darin vorkommenden nicht 
saP-relevanten Arten mit umzusiedeln. Dies 
ist Aufgabe der ökologischen Baubegleitung.  
Kein weiterer Handlungsbedarf.  
 

2.10.43 Fledermäuse  
Sämtliche Erhebungen zu Fledermäusen sind 
nicht valide, da eine große Anzahl an Nist-
möglichkeiten (Hütten, Bäume, siehe Be-
schreibung) entfernt wurde und vor allem weil 
das Gebiet durch Abholzen mächtiger stark 
abdunkelnder Bäume beleuchtet und windhö-
fig wurde. Von den benachbarten Arten sind 
bis auf die Zwergfledermaus die meisten sehr 
lichtempfindlich. Das Resultat der Untersu-
chung spiegelt das auch wider. Es wäre jede 
einzelne Hütte wie Baum vor dem Fällen zu 
untersuchen gewesen und wie nur die 
Stümpfe der Bäume zeigen waren hier sicher-
lich reichlich Nisthöhlen und Totholz, was be-
sonders schwer wiegt aufgrund der für die 
Jagd tauglichen Wasserflächen. Ebenso ver-
hält es sich mit den Wasserflächen, welche 
durch Eingriffe der Pächter und andere teil-
weise trockenfielen oder einer schnelleren 
Fluss bekamen. Es ist deshalb wie bei allen 
anderen Arten von einem idealen Urzustand 
auszugehen. 

 
Dem wird widersprochen.  
Für den Umweltbericht und die saP ist nicht 
von einem „idealen Urzustand“ auszugehen. 
Maßgeblich ist der tatsächliche Zustand des 
Gebiets zum Zeitpunkt des Satzungsbe-
schlusses. Die Erhebungen haben in den 
Jahren 2018, 2019 und 2021 stattgefunden.  
 
Eine unmittelbare Beräumung des Gebiets im 
Vorlauf der Kartierungen ist nicht bekannt.  
 
Alle vorhandenen Strukturen wurden nach 
fachlich anerkannten Standards untersucht.   
 
Die Gartenhütten wurden vor der Räumung 
auf Besatz kontrolliert. Ebenso der vorhan-
dene Baumbestand.  
 
s. auch 2.10.12 und 2.10.33 
 
Kein weiterer Handlungsbedarf.  
 

2.10.44 Binsen und Röhrichtstreifen  
In die Binsen- und Röhrichtstreifen wurde 
mehrfach unter anderem bei Bebauungen 
eingegriffen. Diese Strukturen sind zu erhal-
ten. Es ergeben sich daraus auch Abstände 
von 5 Metern, welche nicht eingehalten wur-
den und zukünftig einzuhalten sind.  

 
Siehe 2.10.34 und 2.10.42 
 

2.10.45 In der vorstehend aufgezeigten Fehlerhaf-
tigkeit und Widersprüchlichkeit kann die 
Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung vom 
LNV nicht akzeptiert werden.  

Die Einschätzung wird nicht geteilt.  
Die Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanz wurde an-
hand des aktuell angetroffenen Zustands der 
Fläche und anhand des aktuell vorliegenden 
Bebauungsplanentwurfs überarbeitet. Es ver-
bleit kein Ausgleichsdefizit.  
 
 

2.10.46 Daher nochmals das Fazit :  
Das Verfahren wird vom LNV in Gänze ab-
gelehnt und auf die Alternative im „Gewer-
begebiet Längenmoos“ verwiesen. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Zu Längenmoos siehe 2.2.120 



   Seite 54 von 98 

 

 Behördenbeteiligung und Bürgerbeteiligung Abwägung, Stellungnahme, Beurteilung 

 

2.11 Öchsle-Bahn                                                    
04.02.2021 

 

2.11.1 Vielen Dank für die Möglichkeit der Anhörung. 
Die Öchsle-Bahn AG nimmt wie folgt Stellung: 

Gegen das obengenannte Vorhaben beste-
hen aus eisenbahntechnischer Sicht keine 
grundsätzlichen Bedenken soweit folgendes 
beachtet wird: 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Keine Abwägung erforderlich. 

2.11.2 Es darf weder planerisch, noch durch Bau-
maßnahmen z. B. im Zuge von Erschlie-
ßungsarbeiten oder Bebauungsvorhaben, zu 
einer Schwächung des Bahndammes (z.B. 
durch den Wassergraben) des Öchsles kom-
men. Baumaßnahmen, die durch ihre Folgen 
(z.B. Staub) zur Beeinträchtigung des Öch-
sles führen, müssen vorher mit der Öchsle-
Bahn AG abgestimmt werden. 

 

Wird berücksichtigt. 
Hinweise zur Öchsle-Bahn werden in die Sat-
zung unter Ziffer 5. Hinweise aufgenommen. 

 

2.11.3 Das Grundstück ist in geeigneter Weise 
(Zaun) gegen das Betreten des Wassergra-
bens vom Öchsle her zu begrenzen, sofern 
dieser Wassergraben tiefer als 1 m von der 
normalen Geländehöhe ist. 

 

Wird berücksichtigt. 

Hinweise zur Öchsle-Bahn werden in die Sat-
zung unter Ziffer 5. Hinweise aufgenommen. 

 

2.11.4 Oberflächenwasser und Abwasser dürfen 
nicht auf den Bahngrund abgeleitet werden. 
Vorhandene Entwässerungen der Bahnanla-
gen bzw. des Bahnkörpers müssen zu jeder 
Zeit funktionsfähig gehalten werden und dür-
fen nicht verbaut oder negativ beeinträchtigt 
werden. 

Wird berücksichtigt. 

Hinweise zur Öchsle-Bahn werden in die Sat-
zung unter Ziffer 5. Hinweise aufgenommen. 

 

2.11.5 Es muss dauerhaft und wirksam verhindert 
werden, dass offenliegendes Bodenmaterial, 
auch während der Bauzeit, durch Nieder-
schläge in den Bahngraben geschwemmt 
wird, vgl. § 64 EBO. 

 

Wird berücksichtigt. 

Hinweise zur Öchsle-Bahn werden in die Sat-
zung unter Ziffer 5. Hinweise aufgenommen. 

 

2.11.6 Der Schwenkbereich von Baukranen, Bag-
gern oder vergleichbaren Baumaschinen darf 
nicht über das Bahngelände reichen. Ist dies 
aufgrund der Örtlichkeit nicht möglich so ist, 
zur Sicherstellung des gefahrlosen Eisen-
bahnbetriebes, vor Aufstellung bzw. Inbe-
triebnahme der Arbeitsgeräte eine Baudurch-
führungs-Vereinbarung mit der Öchsle Bahn 
AG abzuschließen, vgl.§ 64 EBO. 

Wird berücksichtigt. 

Hinweise zur Öchsle-Bahn werden in die Sat-
zung unter Ziffer 5. Hinweise aufgenommen. 

 

2.11.7 Bei der Bepflanzung ist das Nachbarrechts-
gesetz Baden-Württemberg maßgebend. Es 

Wird berücksichtigt. 
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müssen besonders die Sichtdreiecke an 
Bahnübergängen freigehalten werden. 

 

Hinweise zur Öchsle-Bahn werden in die Sat-
zung unter Ziffer 5. Hinweise aufgenommen. 

 

2.11.8 Für eine eventuelle Querung der Bahnlinie 
bzw. des Bahnkörpers mit Leitungen, wie bei-
spielsweise mit einer Abwasserleitung ist vor 
Baubeginn ein Kreuzungsvertrag mit der 
Öchsle Bahn AG abzuschließen. Bei der Bau-
ausführung ist die RIL 877 für Leitungskreu-
zungen zu beachten. Sämtliche Bauarbeiten 
dürfen den Bahnbetrieb weder gefährden 
noch behindern. 

Wird berücksichtigt. 

Hinweise zur Öchsle-Bahn werden in die Sat-
zung unter Ziffer 5. Hinweise aufgenommen. 

 

2.11.9 Die aus dem ordnungsgemäßen Betrieb und 
der Unterhaltung der Öchsle Bahn hervorge-
henden Emissionen wie Staub, Rauch, Lärm, 
Signale und Erschütterungen sind Entschädi-
gungslos zu dulden. 

Wird berücksichtigt. 

Hinweise zur Öchsle-Bahn werden in die Sat-
zung unter Ziffer 5. Hinweise aufgenommen. 

2.12 Landeseisenbahnaufsicht Baden-Würt-
temberg                                                                                       
09.02.2021 

 

 Keine Einwände, wenn die angegebenen Ab-
stände zur Bahntrasse eingehalten werden. 
Der Abstand ist somit ausreichend.  

Bitte binden Sie die Öchsle Bahn AG, bei Er-
fordernis, in die Planung und Ausführung wei-
terhin ein. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Keine weitere Abwägung erforderlich. 
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3. Stellungnahmen von Bürgern   

 Im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
sind folgende Anregung aus der Öffent-
lichkeit vorgebracht worden: 

 

3.1 Kanzlei Rommelspacher Glaser Prüß Mat-
tes PartG mbB 

RA Walther Glaser  

Vieweger, Im Meistergarten 10, u.a.                     
21.01.2021 

 

3.1.1 In dem genannten Bauleitplanverfahren kom-
men wir zurück auf die geführte Korrespon-
denz und danken zunächst für die Überlas-
sung der Verfahrensakten im Nachgang zu 
unserem Legitimationsschreiben vom 
10.09.2020. 

- 

3.1.2 In Bezug auf die diesseits mitgeteilten Vertre-
tungsverhältnisse teilen wir zunächst mit, 
dass Herr Franz WOHNHAAS aus dem Kreis 
der diesseits vertretenen Personen ausge-
schieden ist. Herr Wohnhaas, der zugleich 
auch als Gemeinderat der Stadt Ochsenhau-
sen fungiert, möchte sich keinen Befangen-
heitsvorbehalten aussetzen und fürderhin 
eingeschränkt seinem Mandat als Gemeinde-
rat und Kontrollorgan dienen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
 
 

3.1.3 Dies vorausgeschickt ist nachfolgend zum 
Verfahrensstand (I.) auszuführen und hierauf 
gründend Anregungen für den weiteren Ver-
fahrensgang (II.) für die diesseits vertretenen 
Planbetroffenen vorzubringen; im Einzelnen: 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 

 

 

 

3.1.4 I. Verfahrensstand: 
Der Gemeinderat der Stadt Ochsenhausen 
hat am 17.11.2020 in öffentlicher Sitzung den 
Entwurf des Bebauungsplanes mit örtlichen 
Bauvorschriften „Untere Wiesen III gebilligt 
und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich auszulegen. Der räumliche 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes um-
fasst eine Gesamtfläche von ca. 5,6 ha. 
Überplant werden sollen die Grundstücke mit 
den Flst-Nr. 1687/1-4, 1687, 1666/15, 
1690/1-6, 1644/4+7 sowie Teilflächen der 
Flst-Nr. 1690, 1636, 1651/1, 1661/7; des wei-
teren Teilflächen der Straßen „Untere Wie-
sen", Flst-Nr. 1650, des nördlichen Weges 
Fist-Nr. 466/8 sowie Teilflächen der Rottum. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes wird begrenzt: 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 



   Seite 57 von 98 

 

 Behördenbeteiligung und Bürgerbeteiligung Abwägung, Stellungnahme, Beurteilung 

 

• im Norden: durch die Flst-Nr. 1689, 1682/1 
(Weg), 1651, 1638, 1648 und durch Teilflä-
chen der Fist-Nr. 1690, 1636, 1651/1 (Weg), 
und 466/8 (Weg) sowie Teilflächen der 
Rottum, 
• im Osten: durch die Flst-Nr. 1644/6 und 
1644/8 sowie durch Teilflächen Flst-Nr. 466/8 
(Weg) und der Straße „untere Wiesen", Flst-
Nr. 1650 
• im Süden: durch die Flst-Nr. 1666/13, 1656, 
1661/10, 1661/1 sowie Teilflächen der 
Rottum 
• im Westen: durch Flächen der Bahn, Flst-Nr. 
1635/3 

3.1.5 Als Ziele und Zwecke der Planung werden an-
gegeben: Das Plangebiet war ursprünglich 
Bestandteil des ca. 20 ha großen Bebauungs-
plangebietes „Untere Wiesen II- 2. Änderung 
und Erweiterung". Der aktuellen Planung des 
Labor Dr. Merk & Kollegen GmbH hat sich die 
Verwaltung veranlasst gesehen, eine Ge-
bietsaufteilung/-Trennung vorzunehmen. Der 
Geltungsbereich des bislang unter der Be-
zeichnung „Untere Wiesen II - 2. Änderung 
und Erweiterung" geführte Bebauungsplan 
wird im Norden um ca. 5,56 ha reduziert. Es 
soll für diese Fläche ein neues Bebauungs-
planverfahren (als Regelverfahren) mit der 
amtlichen Bezeichnung „Untere Wiesen III' 
durchgeführt werden. Der entsprechende 
Aufstellungsbeschluss wurde am 05.05.2020 
gefasst. Das Bebauungsplanverfahren „Un-
tere Wiesen II - 2. Änderung und Erweiterung" 
wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
 

3.1.6 Zweck und Anlass der Überplanung ist eine 
grundsätzliche Neuausrichtung des bislang 
im Nordwesten des Bebauungsplanes „Un-
tere Wiesen II - 2. Änderung und Erweiterung" 
gelegenen Gewerbegebietes einschließlich 
einer Erweiterungsfläche. Letztere umfasst 
sowohl einen Teil einer Schrebergartenan-
lage als auch Teile des Grundstückes Fist-Nr. 
1636, das eine Bestandsbebauung in Form 
einer Halle aufweist. Einbezogen werden im 
weiteren Flächen östlich der Rottum. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
 

3.1.7 Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Untere Wiesen III“ - im Hinblick auf eine künf-
tige Bebauung angepasste Erschließung so-
wie verdichtete Bauweise mit Gebäudehöhen 
von 20 m (in der Sitzungsvorlage vom 
05.05.2020 wird noch mit einem Höhenmaß 
bis 25 m gesprochen; (Anm. d. Unterz.) soll 
dem Umstand Rechnung getragen werden, 
dass zusätzliche Erweiterungsflächen in den 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
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„Untere Wiesen/Beim Braunland" nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Ausweislich des Be-
kanntmachungstextes im Ochsenhauser An-
zeiger vom 04.12.2020 und wie offen disku-
tiert ist, orientiert sich die Planung im Wesent-
lichen an der projektierten baulichen Entwick-
lung des im Plangebiet bereits seit 10 Jahren 
ansässigen Laborbetriebes Dr. Merk & Kolle-
gen GmbH. Dieses ist zwischenzeitlich wohl 
durch die Boehringer Ingelheim übernommen 
worden. Weil die geplante Erweiterungsflä-
che im nordwestlichen Bereich dem pla-
nungsrechtlichen Außenbereich (§ 35) zuzu-
rechnen ist und um die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Erweiterung zu 
schaffen, ist die Aufstellung des Bebauungs-
planes „Untere Wiesen IlI“ aus Sicht der Stadt 
Ochsenhausen angezeigt bzw. erforderlich. 

3.1.8 Der vorliegende Planentwurf (Stand 
18.11.2020) sieht nach Art der baulichen Nut-
zung ein Gewerbegebiet nach§ 8 BauNVO 
vor (Ziff. 1.1 der textlichen Festsetzungen). 
 
Zulässig sind danach folgende Nutzungsar-
ten: 
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, 
Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 
2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsge-
bäude, 
3. Anlagen für sportliche Zwecke 
Ausnahmsweise zugelassen sind die Nut-
zungsarten nach § 8 Abs. 3 BauNVO. 
Das Maß der baulichen Nutzung wird definiert 
durch eine GRZ 0,7 (Ziff. 1.2.1 der textlichen 
Festsetzungen) und eine BMZ 4,0 (Ziff. 1.2.2 
der textlichen Festsetzungen) sowie max. zu-
lässige Wandhöhe von WH 12,0 (Ziff. 1.2.3 
der textlichen Festsetzungen) im Baufeld 1 
und einer max. zulässigen Gebäudehöhe von 
(GH) 20,0 im Baufeld 2 bei einer zulässigen 
Gebäudehöhe (GH) 573,64 (Ziff. 1.2.4 der 
textlichen Festsetzungen). 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
 

3.1.9 Das vorgesehene Plangebiet reicht westlich 
bis auf weniger als 100 m an eine Wohnbau-
siedlung heran, die durch die Dr.-Hans-Lieb-
herr-Straße und hiervon abgehende Stich- 
und Verbindungsstraßen erschlossen ist. Die 
diesseits vertretenen Eigentümer sind sämt-
lich Anlieger des angesprochenen Wohn-
quartiers und zählen damit zu den unmittelbar 
Planbetroffenen. Das diskutierte Bauleitplan-
verfahren wird überdies auch von großen Tei-
len der Bevölkerung von Ochsenhausen kri-
tisch gesehen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
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3.1.10 Dies vorausgeschickt erlauben wir uns, für 
unsere Mandanten nachfolgende A N R E G 
U N G E N (§ 3 Abs. 2 BauGB) vorzubringen: 
 

- 

3.1.11 I. Gebot der Planrechtfertigung: 
Der Grundsatz der Planrechtfertigung hat in § 
1 Abs. 3 BauGB seinen positiv-rechtlichen 
Niederschlag gefunden. Danach haben Ge-
meinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald 
und soweit es für die städtebauliche Entwick-
lung und Ordnung erforderlich ist. Der Ge-
meinde als Planungsträgerin wird dadurch 
zugleich eine Pflicht zum Erlass erforderlicher 
Pläne sowie ein Verbot nicht erforderlicher 
Pläne auferlegt. Mit Blick auf die in Art. 28 
Abs. 2 GG verbürgte gemeindliche Planungs-
hoheit ist von der Erforderlichkeit eines Be-
bauungsplanes bereits dann auszugehen, 
wenn diese nach der planerischen Konzep-
tion der Gemeinde als erforderlich und städ-
tebaulich vernünftig angesehen werden kann 
(VGH BW BauR 2001, 1224). Nach überwie-
gender Auffassung handelt es sich bei dem 
Begriff der Erforderlichkeit um einen gericht-
lich voll überprüfbaren unbestimmten Rechts-
begriff. 
Das Gebot der Planrechtfertigung ist in Bezug 
auf die konkrete Bauleitplanung aus 2 Aspek-
ten zu hinterfragen; konkret aus dem Blick-
winkel der Standortwahl (nachfolgend a) und 
dem Blickwinkel der Geeignetheit (nachfol-
gend b). 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen, findet Be-
achtung. 
 

3.1.12 a) Standortwahl: 
Die Standortwahl für die Ausweisung eines 
weiteren Gewerbegebietes im Norden des 
Stadtgebietes von Ochsenhausen, zwischen 
Rottum und Bahnlinie steht erkennbar unter 
dem politischen Primat einer gewünschten 
„Standortsicherung" des dort bereits ansässi-
gen Labor Dr. Merk & Kollegen GmbH (jetzt 
Boehringer Iingelheim). Weitere, möglicher-
weise geeignetere Standorte auch unter Be-
rücksichtigung von Nutzungskonflikten, wur-
den erkennbar nicht in diese Entscheidung 
eingebunden. Bekannt ist und war, dass in 
dem bereits vorhandenen Gewerbezentrum 
„Längenmoos" noch rund 3,5 ha bebaubare 
Fläche vorhanden sind. Einer weiteren Bau-
landerschließung bedürfte es vor diesem Hin-
tergrund nicht. Zumal deklariertermaßen das 
Plangebiet nicht „vorgehalten" werden soll. 
 

 
Siehe 2.2.120 
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3.1.13 b) Geeignetheit: 
Neben der Existenz einer zu verlangenden 
städtebaulichen Konzeption setzt die Bestim-
mung des § 1 Abs. 3 BauGB zum anderen die 
grundsätzliche Geeignetheit des Bebauungs-
planes voraus, das planerische Konzept der 
Gemeinde zu verwirklichen.  
Der potenzielle Nutzungskorridor des Gewer-
begebietes umfasst gem. den textlichen Fest-
setzungen mit Ausnahme von Anlagen für 
sportliche Zwecke sämtliche nach § 8 Abs. 2 
BauNVO typischerweise zulässige Ausprä-
gungen von Gewerbebetrieben. Darüber hin-
aus sind nach § 8 Abs. 3 BauNVO definierten 
Nutzungsarten möglich. Dieses breite Nut-
zungsspektrum steht aber in einem erkenn-
baren wie eklatanten Widerspruch zu den be-
reits sehr weit gediehenen Vorstellungen des 
potenziellen Investors (Labor Dr. Merk, jetzt 
Boehringer Ingelheim).  
Nach dem diesseitigen Kenntnisstand der 
Einwender sind bereits detaillierte Entwick-
lungspläne entwickelt worden, die auch vor-
liegen. Die Planeinzeichnungen für überbau-
bare Flächen nehmen diese dezidierten Vor-
gaben und Vorstellungen auf. Im Einzelnen 
sind Labore (im Südwesten des Plangebie-
tes), Lagerhallen und eine Produktionsstätte 
(im Nordwesten des Plangebietes) vorgese-
hen mit unterschiedlichen Traufhöhen zwi-
schen 9 m bis 20 m (Produktion/Administra-
tion, Labore). Damit ist aber auch klar und 
festgelegt, dass eine Realisierung möglicher 
weiterer Nutzungsarten, wie diese durch die 
festgelegte Nutzungskulisse definiert sind, 
welcher allerdings nicht mehr möglich sein 
können wie beispielsweise öffentliche Be-
triebe, Verwaltung, Bürogebäude u.a. Fak-
tisch bzw. verdeckt wird durch die Planung 
ein auf einen Investor zugeschnittenes In-
dustriegebiet ausgewiesen („Etikettenschwin-
del"; s. a. VGH BW Urt. v. 15.05.2013 - 8 S 
313/11). 
 

 
Der Einwand ist unbegründet.  
Ziel der Stadt Ochsenhausen ist die Aufstel-
lung eines Angebotsbebauungsplans, der 
Gewerbeflächen ausweist. In Teilen über-
plant der Bebauungsplan bestehende Nut-
zungen, zum Teil werden unbebaute Flächen 
erstmals als Gewerbegebiet ausgewiesen. 
Planerischer Wille der Stadt ist es, dass im 
Bebauungsplan festgesetzte Nutzungsspekt-
rum im Plangebiet zuzulassen. Von diesem 
Nutzungsspektrum ist auch der Betrieb der 
Firma LMK (heute Boehringer Ingelheim) um-
fasst. Eine Verpflichtung der Stadt, bei dieser 
absehbaren Nutzung eines Teils des Plange-
bietes auch nur diese Nutzung - etwa über 
eine Sondergebietsausweisung oder einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan zuzu-
lassen - besteht nicht. Die hier gewählte Kon-
zeption eines projektbezogenen Bebauungs-
plans entspricht gängiger Planungspraxis.  

3.1.14 II. Planinhalt: 
1. Flächennutzungsplan/Entwicklungsgebot 
(§ 8 BauGB) 
Die vorliegende Planungskonzeption steht im 
Widerspruch zu dem Entwicklungsgebot aus 
dem Flächennutzungsplan und kollidiert da-
her mit § 8 Abs. 2 BauGB. Der rechtsverbind-
liche Bebauungsplan (FNP 2025) der verein-
barten Verwaltungsgemeinschaft Ochsen-
hausen mit den Gemeinden 

 
 
Wurde berücksichtigt 
Der Flächennutzungsplan wird derzeit im Pa-
rallelverfahren geändert, für das Plangebiet 
wird mit der 3. Flächennutzungsplanände-
rung eine gewerbliche Baufläche dargestellt. 
Dem Entwicklungsgebot wird damit entspro-
chen.  
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Erlenmoos, Gutenzell-Hürbel, Steinhausen 
a.d. Rottum und der Stadt Ochsenhausen 
stellt für das Plangebiet sowohl „gewerbliche 
Bauflächen" wie „Flächen für Gemeinbedarf' 
und „Flächen für die Landwirtschaft" dar. 
Die vorgesehene Änderung der geltenden 
Darstellungen kann allenfalls teilweise als 
Konkretisierung der Vorgaben des Flächen-
nutzungsplanes angesehen werden; wobei 
diesseits nicht verkannt wird, dass nicht jede 
(geringfügige) Flächenabweichung hinsicht-
lich der Nutzungsart zwischen den Darstel-
lungen und dem Flächennutzungsplan und 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
dazu führt, dass das „Entwicklungsgebot" ver-
letzt ist. Indes muss berücksichtigt werden, 
dass die Ausweisung eines Gewerbegebietes 
an exponierter Randlage in einem Bereich er-
folgt, der durch eine 
angrenzende Wohnnutzung (gehobener Qua-
lität) geprägt ist. Die durch § 8 Abs. 2 BauGB 
gezogenen Grenzen werden mit dieser Pla-
nungskonzeption verletzt (vgl. BVerwG BRS 
62 Nr. 48). 

3.1.15 Die durch § 8 Abs. 3 BauGB eingeräumte 
Möglichkeit des Parallelverfahrens steht die-
ser Überlegung nicht entgegen, da dieses le-
diglich verfahrensrechtliche Erleichterungen 
mit sich bringt, nicht aber materiell-rechtliche 
Vorgaben des Entwicklungsgebotes berührt. 

Wird zur Kenntnis genommen und beach-
tet. 

3.1.16 2. (mögliche) Kollision mit Fachplanungsrecht 
(§ 38 BauGB): 
Das Plangebiet reicht im Westen unmittelbar 
an eine (planfestgestellte) Bahntrasse heran. 
In diesem Bereich ist eine Grünzone mit 
Pflanzgeboten vorgesehen; weiter östlich 
eine Regenwasserrückhaltung. Ob und inwie-
weit diese Festsetzungen mit dem grundsätz-
lich vorrangigen Fachrecht abgestimmt sind, 
lässt sich der Planbegründung nicht entneh-
men. Soweit die jeweilige Fachplanung reicht, 
sperrt sie - über den Wortlaut des § 38 S. 1 
hinaus, aber im Hinblick auf Sinn und Zweck 
der Regelung konsequent - nicht nur das bau-
planungsrechtliche Zulässigkeitsregime; sie 
steht auch einer gemeindlichen Bauleitpla-
nung im Weg (Breuer, NVwZ 2007, 3). 
Weitergehende Ausführungen zu diesem As-
pekt, der nicht abschließend geprüft werden 
konnte, bleibt explizit vorbehalten. 

 
 
Wurde beachtet. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
umfasst keine Flächen, die dem Fachpla-
nungsrecht unterliegen. § 38 BauGB ist daher 
nicht einschlägig.  
 

3.1.17 III. Abwägungsgebot: 
Das Gebot, die öffentlichen und privaten Be-
lange gegeneinander und untereinander ge-

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Kein Abwägungsbedarf. 
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recht abzuwägen, stellt eine weitere materi-
elle Schranke planerischer Gestaltungskom-
petenz dar. Einfach gesetzlich ist dieses in § 
1 Abs. 6 BauGB festgehalten (BVerwGE 64, 
270; 56, 110). Es soll sicherstellen, dass die 
Gemeinde diejenige Planlösung wählt, wel-
che die öffentlichen und privaten Belange am 
besten in Einklang bringt.  
 
Dementsprechend ist das Gebot gerechter 
Abwägung verletzt, wenn eine Abwägung 
überhaupt nicht stattfindet, in diese an Belan-
gen nicht eingestellt wird, was nach Lage der 
Dinge in sie eingestellt werden muss, die Be-
deutung der betroffenen Belange verkannt o-
der der Ausgleich zwischen den von der Pla-
nung berührten Belangen in einer Weise vor-
genommen wird, die sich im Hinblick auf die 
objektive Gewichtigkeit einzelner Belange als 
unvertretbar erweist (BVerwGE 47, 144; st. 
Rspr. BVerwGE 34, 301). 

rechtliche Vorgaben des Abwägungsgebots 
sind zutreffend wiedergegeben. 

3.1.18 Unter Beachtung dieser von der Rechtspre-
chung entwickelten Maßstäbe ist in Bezug auf 
die vorliegende Plankonzeption folgendes zu 
problematisieren: 

- 

3.1.19 1.) Bodenschutzklausel (§ 1 a Abs. 2 BauGB) 
Es bestehen grundsätzliche Bedenken gegen 
eine beabsichtigte massive Überbauung von 
teilweise bisher landwirtschaftlich bzw. als 
Kleingartenanlage genutzten Flächen. 

 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

 Auch das Landwirtschaftsamt hat keinen Ein-
wand gegen die Erweiterung des Bebauungs-
plans. 
 
siehe. 3.1.20 

3.1.20 Der Planentwurf entspricht insoweit nicht dem 
Gebot des § 1 a Abs. 2 S. 1 BauGB, mit Grund 
und Boden sparsam und schonend umzuge-
hen. Er verstößt weiter gegen die Vorgabe in 
§ 1 a Abs. 2 S. 2 BauGB, wonach landwirt-
schaftlich genutzte Flächen nur in notwendi-
gem Umfang für andere Nutzungsarten vor-
gesehen und in Anspruch genommen werden 
sollen. 
Diese Regelungen enthalten sog. Abwä-
gungsdirektiven (BVerwG ZfBR 2008, 689). 
Der Bedeutung dieser Direktiven wird die vor-
liegende Planung nicht gerecht. Dabei wird 
wiederum nicht verkannt, dass die „Boden-
schutzklausel" bzw. die „Umwidmungssperre" 
der Gemeinde im Rahmen der Abwägung 
keine strikten, unüberwindbaren Grenzen set-
zen. Diese können im Rahmen der Abwä-
gung überwunden bzw. zurückgestellt wer-
den; zumindest dann, wenn andere, gleich-

Der Einwand kann nicht nachvollzogen 

werden. 

Die Erweiterungsfläche des BP ist im FNP mit 
> 50% als Grünfläche mit Kleingartennutzung 
ausgewiesen. Die Kleingartennutzung ent-
spricht keiner landwirtschaftlichen Nutzung. 
Der als landwirtschaftliche Fläche eingetra-
gene Teil der Erweiterungsfläche ist nur ein-
geschränkt landwirtschaftlich nutzbar. Mehr 
als 1/3 der Fläche wurde bereits einer Bebau-
ung (Lagerhalle und Nebenanlagen) zuge-
führt. Die restliche Fläche kann auf Grund der 
Größe, der Durchfeuchtung und der Erreich-
barkeit nur noch extensiv als Grünlandstand-
ort genutzt werden. In der gegenwärtig im 
Verfahren befindlichen Änderung des FNP ist 
vorgesehen, die Fläche im Gesamten als 
„Entwicklungsfläche Gewerbe“ auszuweisen.  
Ein Verstoß gegen § 1 a Abs. 2 S. 1 und S. 2 
BauGB kann nicht erkannt werden.  
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falls bedeutsame öffentliche bzw. private Be-
lange für eine entsprechende Festsetzung 
sprechen.  

3.1.21 In der Begründung wird dieser Flächenbedarf 
nur unzureichend gerechtfertigt; zumal - an-
geführtermaßen - Standortalternativen für die 
politisch gewünschte Erweiterung eines Be-
standsbetriebes bestehen. 

siehe 2.2.120 

3.1.22 2.) Umweltbericht (§§ 2 Abs. 4, 2 a BauGB) / 
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung (§ 1 a 
Abs. 3 BauGB) 
Ebenfalls wird den gesetzlichen Vorgaben 
der§§ 2 Abs. 4 i.V.m. 2 a BauGB nicht genügt.  
 
Danach ist der Begründung zum Bebauungs-
plan ein Umweltbericht beizufügen, in dem 
die voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen zu beschreiben und zu bewer-
ten sind. Die inhaltlichen Anforderungen an 
den Umweltbericht ergeben sich aus der An-
lage zu § 2 Abs. 4 und § 2 a BauGB. Zu for-
dern ist danach notwendig eine Bestandsauf-
nahme des gegebenen Umweltzustandes 
einschl. der Umweltmerkmale der Gebiete, 
die voraussichtlich erheblich beeinflusst wer-
den. Darüber hinaus sind die in Betracht kom-
menden anderweitigen Planungsmöglichkei-
ten zu berücksichtigen.  

 
Der Einwand kann nicht nachvollzogen 

werden. 

Ein Umweltbericht wurde erstellt und anhand 
der aktuellen Bestandssituation und der aktu-
ellen Planung aktualisiert.  
 
Siehe 2.2.29ff. 

3.1.23 Der ausgelegte Umweltbericht des Umwelt-
büros Zeeb & Partner / Ulm vom 05.05.2020 
kann diesen Anforderungen nur teilweise ge-
nügen: Wie aus diesem hervorgeht, wurden 
im Bereich des Plangebietes seltene Vogelar-
ten sowie ein Jagdhabitat der Tiergruppe Fle-
dermäuse nachgewiesen. Ebenfalls auch Ha-
bitate für Zauneidechsen sowie weitere Am-
phibienarten. Näheres hierzu folgt auch aus 
dem Gutachten angeschlossenen „Fachbei-
trag zur speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung" des Umweltbüro Zeeb & Partner/ 
Ulm vom 16.04.2020. 

Der Einwand kann nicht nachvollzogen 
werden. 
Den ausgelegten Unterlagen wurde ein aktu-
alisierter Umweltbericht beigelegt. Der Um-
weltbericht vom 05.05.2020 und die saP vom 
16.04.2020 waren nicht Bestandteil der ge-
genwärtigen Auslegung.  
 
siehe 3.1.22 
 

3.1.24 Die vorgelegte grünordnerische Untersu-
chung, inwieweit durch die vorgesehenen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ein Aus-
gleich zu schaffen ist, ist in ihrer schemati-
schen Form nicht zureichend, um der beson-
deren ökologischen Bedeutung der in Rede 
stehenden Flächen und vorhandenen Fauna 
zu erfassen.  

Dem wird widersprochen.  
Der Umweltbericht enthält - zusammen mit 
der saP - eine detaillierte Bestandsaufnahme 
des Plangebietes im Hinblick auf Flora und 
Fauna. Diese wurde nach Aufgabe der Klein-
gartennutzung aktualisiert und an die aktuelle 
Planung des Bebauungsplans angepasst. 
Ferner sieht der Umweltbericht umfangreiche 
Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen vor, um den mit dem Bebauungsplan 
ermöglichten Eingriff in Natur und Landschaft 
auszugleichen.  
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3.1.25 Nachgewiesen ist aber nach diesen Berech-
nungen ein Ausgleichsdefizit, die im Plange-
biet selbst nicht kompensiert werden können, 
dies mit einem erheblichen Ausgleichsbedarf 
von über 27.000 Ökopunkten. Offen bleibt da-
bei insbesondere, wie dieser Ausgleich konk-
ret und mit welchem zeitlichen Rahmen erfol-
gen soll. 

Die Aussage ist nicht nachvollziehbar.  
Die Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanz wurde auf 
Grund von Planänderungen überarbeitet und 
anhand des Ausgleichskonzepts aktualisiert. 
Die Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanz wurde streng 
nach der Ökokontoverordnung 2010 erstellt. 
Es besteht Einvernehmen mit der UNB. Die 
Ausgleichsmaßnahmen befinden sich im Zu-
griff der Stadt Ochsenhausen. Die Realisie-
rung ist gewährleistet.  
Kein weiterer Handlungsbedarf.  
 

3.1.26 Nach den vorläufigen, nicht bestätigten Infor-
mationen unserer Klienten, soll wohl eine na-
hegelegene Feuchtwiese ökologisch aufge-
wertet/naturalisiert werden. Es ist nicht vor-
stellbar, dass damit ein realer Ausgleich für 
die erheblich negative Ökobilanz geschaffen 
werden kann.  

Der Einwand kann nicht nachvollzogen 
werden. 
 
Siehe 3.1.25 
 
Die umzusetzenden umfangreichen Vermei-
dungs- und Ausgleichsmaßnahmen ergeben 
sich aus dem Umweltbericht sowie aus dem 
Bebauungsplan selbst. 
 
Praxisbeispiele belegen, dass durch eine 
fachgerechte Ausführung der Maßnahmen 
unter biologischer Begleitung sichergestellt 
ist, dass die Maßnahmen ihren vorgesehenen 
Zweck erfüllen. 
  

3.1.27 Defizitär ist der Umweltbericht aber jedenfalls 
insoweit, als negative Auswirkungen auf das 
Stadtklima nicht thematisiert werden. Die zur 
Bebauung vorgesehene Fläche stellt eine 
Frischluftschneise dar, die von Bebauung 
freizuhalten ist, die Überbauung einer „klima-
aktiven Fläche" verhindert nicht nur die 
Frischluftentstehung; sie behindert auch die 
einschließende Kaltluft. Mit diesen Folgen 
aber setzt sich der Umweltbericht nicht ausei-
nander. In einer mündlichen Erklärung in der 
GR-Sitzung am 17.11.2020 durch Frau Zeeb 
wurde zwar auf diesen Sachverhalt hingewie-
sen (Kaltluftstau in der Stadtmitte am Zusam-
menfluss des Steinhauser- und Bellamonter 
Rotturntals), ein Lösungsansatz wurde aber 
nicht entwickelt. Die zusätzlichen und negati-
ven Auswirkungen weiterer Großbauten im 
Abflussbereich dieser Kalt- und auch Warm-
luftströme in Richtung Norden wurde offen-
sichtlich ausgeklammert. 

Dem wird widersprochen.  
Mit den Auswirkungen der klimatischen Be-
dingungen hat sich der Umweltbericht vollum-
fänglich auseinandergesetzt und Lösungsan-
sätze, so erforderlich, aufgezeigt.  
 
siehe 2.10.24 ff 
 

3.1.28 3.) Ungenügende Einstellung /defizitäre Ab-
wägung privater Belange (§ 1 Abs. 6, Abs. 7 
BauGB): 

Wurde beachtet. 
Die rechtlichen Vorgaben zur Durchführung 
des Abwägungsprozesses werden zutreffend 
referiert. Die Vorgaben wurden beachtet.  
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Das in § 1 Abs. 7 BauGB normierte Abwä-
gungsgebot ist das zentrale Gebot rechts-
staatlicher Planung.  
Es ist gleichermaßen bestimmend für den pla-
nerischen Abwägungsvorgang wie auch für 
die Beurteilung des Planungsergebnisses. In 
§ 2 Abs. 3 BauGB findet sich damit korres-
pondierend die Aussage, dass bei der Auf-
stellung von Bauleitplänen die Belange, die 
für die Abwägung von Bedeutung sind (Abwä-
gungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten 
sind. Dabei sind öffentliche und private Be-
lange im Rahmen der Abwägung nach § 1 
Abs. 7 BauGB grundsätzlich gleichrangig. Ein 
Primat Öffentlicher- bzw. Allgemeinwohlinte-
ressen besteht nicht. 
Bei dem an das Planquartier in Westrichtung 
anschließenden, westlich der Dr.-Hans-Lieb-
herr-Straße gelegene Quartier handelt es 
sich um ein gehobenes und störungsfreies 
Wohngebiet, das durch freistehende Wohn-
gebäude auf großzügig umgebenden Grün-
flächen geprägt ist. Es dürfte sich um ein (de 
facto) Reines Wohngebiet handeln. 

 
 
 
Bei dem Baugebiet „Burghalde“ handelt es 
sich um ein Allgemeines Wohngebiet.  

3.1.29 Durch die geplante Ausweisung des Gewer-
begebietes ist konkret abzusehen, dass 
durch den Betrieb der Lager- und Produkti-
onsstätten und den damit verbundenen An-
dienungs- und Mitarbeiter (Personalausbau 
von 100 auf 300 MA geplant) in erheblichem 
Maße Lärmimmissionen in das bisher ruhige 
Quartier hineingetragen werden. Nicht uner-
hebliche Emissionen dürften auch von den 
notwendigen Lüftungsanlagen der geplanten 
Produktionsstätte ausgehen. Nach dem Er-
fahrungshorizont der diesseits vertretenen 
Anwohner bedingt die Herstellung von Vakzi-
nen, auf die das Labor Dr. Merk spezialisiert 
ist, eine Kühlung der Präparate auf bis zu -70 
°C. erfordert die Installierung von entspre-
chenden Kühlaggregaten, die möglicher-
weise noch auf die Flachdachkonstruktionen 
aufgesetzt werden und dementsprechend un-
geschützt abstrahlen können. Gleichwohl der 
Gemeinde die Betriebsstruktur der erhebli-
chen Erweiterung planenden Unternehmens 
bekannt ist, wurde es verabsäumt, die Immis-
sionssituation durch gutachterliche Erhebun-
gen auch nur orientierend abzuschätzen und 
dem sinnhaft durch entsprechende Festset-
zungen (beispielsweise gern. § 9 Abs. 1 Ziff. 
24 BauGB) die Einhaltung der geltenden 
Richt- und Grenzwerte nach der TALärm und 
den einschlägigen Regelwerten vorzugeben. 

Wurde berücksichtigt. 
Durch die Erweiterung des Gewerbegebietes 
Untere Wiesen nach Westen und die Umset-
zung einer gewerblichen Nutzung in dem Ge-
biet wird es voraussichtlich zu einer Zunahme 
des Gewerbe- und Verkehrslärms im Umfeld 
kommen. Werden neue Vorhaben im Plange-
biet zur Genehmigung gestellt, wird durch die 
jeweiligen Antragsteller der Nachweis zu füh-
ren sein, dass an den umliegenden schutzbe-
dürftigen Nutzungen die IRW der TA Lärm 
eingehalten werden. Eine Zunahme des Ge-
werbelärms bis zur Ausschöpfung der IRW 
der TA Lärm ist aus Sicht der Stadt Ochsen-
hausen durch die Anwohner hinnehmbar.  
Ferner liegt der Stadt Ochsenhausen ein 
Lärmgutachten des Büros Accon vor, das un-
tersucht, ob das von der Firma Boehringer 
Ingelheim (zuvor Labor Dr. Merk) im Plange-
biet projektierte Vorhaben unter Lärmge-
sichtspunkten umsetzbar ist. Dabei legt das 
Gutachterbüro - mangels einer bislang noch 
nicht vorliegenden konkreten Planung  - eine 
beispielhafte Gebäudekonstellation und ein 
für die Firma LMK (heute Boehringer Ingel-
heim) realistisches Betriebsszenario zu-
grunde. Das Gutachten kommt zu dem Er-
gebnis, dass in einem Genehmigungsverfah-
ren aller Voraussicht nach Gebäude und An-
lagen der Firma LMK (heute Boehringer 



   Seite 66 von 98 

 

 Behördenbeteiligung und Bürgerbeteiligung Abwägung, Stellungnahme, Beurteilung 

 

Hierbei handelt es sich um ein Defizit planeri-
scher Abwägung, da dies nicht auf die Ebene 
eines Baugenehmigungsverfahrens delegiert 
werden kann. 

Ingelheim) so konzipiert werden können, 
dass die IRW zur Tages- und Nachtzeit an 
den nächstgelegenen schutzbedürftigen Nut-
zungen um 6 dB(A) unterschritten werden 
können. Damit ist der Nachweis geführt, dass 
das Erweiterungsvorhaben von LMK (heute 
Boehringer Ingelheim), dass die Stadt mit 
dem Bebauungsplan UW III ermöglichen 
möchte, im Plangebiet unter Lärmgesichts-
punkten realisierbar ist, so dass der Plan in-
sofern auch umsetzbar ist.  
 
Siehe auch 3.3.9 

3.1.30 Hinzu kommt, dass durch die geplante bzw. 
zulässige Höhe der Produktions- und sonsti-
gen Anlagen mit 20 m Gebäudehöhe für das 
naheliegende GE2 (Ziff. 1.2.3 der textlichen 
Festsetzungen) und der Dimension der Ge-
bäude eine riegelartige, erdrückende Bebau-
ung den Anwohnern insbesondere der Dr.-
Hans-Liebherr-Straße auch die bislang gege-
bene freie Sicht in Richtung Ost, Nordost 
raubt. Dabei wurde der Bezugspunkt für das 
Wand- bzw. Gebäudehöhenmaß in der pla-
nungsrechtlichen Festsetzung Ziff. 1.2.3 mit 
12,0 m bzw. 20 m „über vorhandenem Gelän-
de' auch nicht zureichend definiert und ist in 
dieser Form unbestimmt. Die Festsetzungen 
würden es im Übrigen erlauben nahezu belie-
big „Geländeanpassungen" vorzunehmen, 
die sich auf ein Höhenmaß auswirken; jeden-
falls aber bis zur festgesetzten höchstzulässi-
gen Gebäudehöhe nach Text Ziff. 1.2.4. 
Die Festsetzungen qua Planeintragung bzw. 
Wandhöhe (WH 12,0) und Gebäudehöhe 
(GH 20,0) sind in Widerspruch: Bei vorgese-
henen gleichen Dachformen für GE und GE2 
besteht auch keine Veranlassung/Sinnhaf-
tigkeit für beide Gebiete unterschiedliche Hö-
henparameter zu verwenden; jedenfalls nicht 
ohne eine städtebauliche Rechtfertigung. Un-
klar und undefiniert bleibt der Kontext, was 
unter „untergeordneten technischen Anla-
gen/Aufbauten (nach Ziff. 1.2.4 der textlichen 
Festsetzungen) zu verstehen ist; zumal die-
ser bis zu einer Höhe von max. 4,50 m (per 
se) zulässig sein sollen; also nahe 2 Ge-
schosshöhen entsprechend! Weder in der 
LBO noch im BauGB und den Nebengeset-
zen findet sich hierzu eine Legaldefinition. 

Wurde berücksichtigt. 
Die Höhenfestsetzungen wurden überarbeitet 
und auf Höhen über Normalnull (üNN) umge-
stellt.  
 
Der Abstand zwischen der nächstgelegenen 
Wohnbebauung und der westlichen Bau-
grenze im Plangebiet beträgt rund 60 m, da-
zwischen liegen landwirtschaftliche Flächen 
und die Bahntrasse der Öchsle-Bahn. Zudem 
liegt das Wohngebiet "Burghalde" höher als 
das Plangebiet Untere Wiesen III. Es ist daher 
auszuschließen, dass von einer Bebauung im 
Plangebiet eine erdrückende Wirkung auf die 
Wohnnutzungen ausgehen wird.  
Ungeachtet dessen ist festzustellen, dass der 
Bebauungsplan Untere Wiesen III die Errich-
tung großformatiger Baukörper ermöglicht, 
die von den Bewohnern der westlich gelege-
nen Wohnhäuser möglicherweise als Ver-
schlechterung gegenüber dem status quo 
empfunden werden. Die Stadt Ochsenhausen 
misst jedoch im Rahmen der Abwägung der 
unterschiedlichen Interessen dem Ausbau 
des Gewerbestandortes Untere Wiesen ein 
besonderes Gewicht zu.  
 
Die Maßfestsetzungen insbesondere zur Ge-
bäudehöhe sowie die abweichende Bau-
weise, die Baukörper mit einer Länge von 
mehr als 50 m ermöglicht, sind durch das Ziel 
der Stadt Ochsenhausen begründet, im Plan-
gebiet dem Bestandsbetrieb LMK (heute Teil 
von Boehringer Ingelheim) eine Erweiterung 
zu ermöglichen. Das Unternehmen benötigt 
für seine pharmazeutischen Anlagen entspre-
chende Gebäudehöhen und -dimensionen. 
Angesichts des erheblichen Abstandes zwi-
schen dem Wohngebiet und dem Plangebiet 
sowie dem nach Westen ansteigenden Ge-
ländeniveau sieht die Stadt Ochsenhausen 
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die damit einhergehenden Auswirkungen auf 
die nächstgelegenen Wohnnutzungen jedoch 
als verträglich an.  
 
Hinzu kommt, dass im Bebauungsplan um-
fangreiche Grünordnungsmaßnahmen vorge-
sehen sind, die unter anderem eine Eingrü-
nung des Plangebietes nach Westen vorse-
hen. Dadurch werden die optischen Auswir-
kungen des Gewerbegebietes auf die Wohn-
nutzungen weiter reduziert werden.  
 
Die unterschiedlichen Höhenfestsetzungen 
(GE1: Wandhöhe, GE2: Gebäudehöhe) er-
klären sich daraus, dass es für das GE1 bei 
der Art der Festsetzung aus dem Vorgän-
gerbebauungsplan geblieben ist. Ein Wider-
spruch ergibt sich daraus nicht. Unterer Be-
zugspunkt für die Höhenfestsetzung im GE1 
und GE2 ist Normallnull.  
 
Technische Aufbauten von bis zu 4,5 m sind 
nur in Ausnahmefällen zulässig und in ihrer 
Wirkung nicht gleichzusetzen mit einem mas-
siven Gebäude mit einer entsprechenden 
Höhe.  

3.1.31 Die beigefügten Lichtbilder vermitteln aus 
dem Blickwinkel der diesseits vertretenen An-
wohnern des Wohngebietes einen Eindruck, 
wie sich eine geplante Bebauung der gewerb-
lich genutzten Hallen darstellen würde. Der 
abgebildete Kranausleger neben dem Be-
standsgebäude dürfte eine Höhe von 15-20 m 
aufweisen. 

Der Einwand kann nicht nachvollzogen 
werden. 
Es liegen keine Bilder bei. 
 

3.1.32 Diesen gravierenden Belangen der diesseits 
vertretenen Klienten stehen erkennbar keine 
gleichgewichtigen öffentlichen Interessen ge-
genüber. Zwar ist das Interesse an der An-
siedlung und Fortentwicklung bereits ansäs-
siger Gewerbebetriebe legitim; wenngleich 
nicht planungsrechtlich reduziert. Im konkre-
ten Fall hat dieses als untergeordnet zurück-
zutreten. Wobei hinzu kommt, dass die Ge-
meinde sich (unüblicherweise) für den Weg 
einer Angebotsplanung entschlossen hat und 
nicht für den Weg eines investorenausgerich-
teten vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes. Ein VEP Verfahren hätte es aber ermög-
licht, den Investor (mindestens teilweise) mit 
Planungskosten und Kosten für Infrastruktur-
maßnahmen zu belasten. Allein indem dies 
nicht geschehen ist, ist die gebotene Distanz 

Die Stadt Ochsenhausen hat sich dafür ent-
schieden, einen sog. projektbezogenen An-
gebotsbebauungsplan aufzustellen. Dies ent-
spricht gängiger Planungspraxis und ist in der 
Rechtsprechung als zulässig anerkannt.  
 
Zwischen dem Unternehmen Boehringer 
Ingelheim (früher: LMK), dem durch die Pla-
nung Erweiterungsmöglichkeiten im An-
schluss an den Bestandsbetrieb eröffnet wer-
den, und der Stadt Ochsenhausen sind im 
Rahmen von städtebaulichen Verträgen um-
fangreiche Regelungen zur Kostenverteilung 
im Zusammenhang mit dem Planverfahren 
Untere Wiesen III getroffen worden. In diesen 
Verträgen wird das Unternehmen LMK (heute 
Boehringer Ingelheim) verpflichtet, nicht nur 
die ganz überwiegenden Planungskosten zu 
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der Gemeindeverwaltung zu dem die Ände-
rungsplanung auslösenden Investors zu hin-
terfragen. 
 
Naturgemäß kann es den diesseits vertrete-
nen Einwendern nicht bekannt sein, ob und 
inwieweit eine Einflussnahme des Investors 
auf die konkrete Ausgestaltung des Bebau-
ungsplanentwurfes erfolgt ist und ob sich aus 
diesem Gesichtspunkt ggf. eine unzulässige 
Vorwegbindung der nicht delegierbaren Pla-
nungshoheit ergibt. 

tragen, sondern auch die vom Einwender an-
gesprochenen Kosten für Infrastrukturmaß-
nahmen.  
 
Eine unzulässige Einschränkung der Pla-
nungshoheit erwächst aus diesen vertragli-
chen Regelungen nicht. Die Stadt Ochsen-
hausen bleibt in ihrer Entscheidung frei, ob 
und mit welchen Inhalten der Bebauungsplan 
Untere Wiesen III aufgestellt wird.  

3.1.33 Im Ergebnis jedenfalls weist sich aus den vor-
genannten Gründen die Abwägung in ihrer 
Gewichtung und dem Ergebnis für fehlerhaft. 
Die Gemeinde wird überdenken müssen, ob 
sie an der vorliegenden Planungskonzeption 
festhält und/oder gegebene Alternativstand-
orte ins Auge nimmt; mindestens aber in 
sachgerechter Weise den vorgebrachten Be-
denken Rechnung trägt. Zum gegebenen 
Zeitpunkt bleibt jedenfalls eine Überprüfung 
des Bebauungsplanes im Wege der Normen-
kontrolle (§ 47 VwGO) vorbehalten. Vorbehal-
ten bleibt im Weiteren weiterer Sach- und 
Rechtsvortrag zur Konkretisierung der frist-
wahrend 
erhobenen Anregungen. 
 

Die Rechtsansicht des Einwenders wird aus 
den vorstehenden Gründen nicht geteilt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Armin Vieweger, Im Meistergarten 10                  
22.01.2021 

 

3.2.1 Gegen den vorgelegten Bebauungsplan er-
hebe ich aus mehrfachen Gründen Ein-
spruch. Er stellt keine Verbesserung, sondern 
eine weitere Verschlechterung gegenüber 
dem ersten Entwurf dar. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

S. nachfolgende Ausführungen. 

3.2.2 1. Von Anbeginn wurden der Gemeinderat 
und die Öffentlichkeit getäuscht. Nicht das 
Labor Merk ist der Antragsteller für eine La-
borerweiterung mit Errichtung einer Produkti-
onsstätte, sondern - wie sich gezeigt hat - war 
die Firma Boehringer Ingelheim im Hinter-
grund. Es wurde mit verdeckten Karten ge-
spielt, um Empathie für das seit 1971 aus 
kleinsten Anfängen gegründete Labor Merk 
zu gewinnen. 
Die Übernahme durch Boehringer ist nicht 
kurzfristig, sondern ganz sicher von langer 
Hand geplant worden! 
Das zerstört jegliches Vertrauen in die Ver-
waltung mit seiner Spitze dem Bürgermeister. 

Der Vorwurf der Täuschung ist unberechtigt. 
Das im Plangebiet ansässige Unternehmen 
LMK (heute Boehringer Ingelheim 
Therapeutics) ist seit langer Zeit in seiner Ge-
schäftstätigkeit eng mit der Firma Boehringer 
Ingelheim verbunden gewesen, aus dieser 
Geschäftsbeziehung hat sich eine auch ge-
sellschaftsrechtliche Verknüpfung entwickelt. 
Gleichwohl bleibt das Unternehmen LMK 
(heute Boehringer Ingelheim Therapeutics) 
mit Sitz in Ochsenhausen bestehen und soll 
von den vor Ort bekannten Personen fortge-
führt werden. 
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Diese war von Anbeginn in das Spiel einge-
weiht. Das erklärt sich auch durch das Auftre-
ten des sogenannten Beraters Prof. Werner 
von Boehringer in mehreren GRSitzungen 
usw. 

3.2.3 2. Diesem kleinen Betrieb könne ein Umzug 
in das Gewerbezentrum Längenmoos – auch 
aus Kostengründen - nicht zugemutet wer-
den, hieß es seitens des Stadtplaners. Für ein 
Weltunternehmen wie Boehringer Ingelheim 
aber sind eine solche Aufgabe und solche Be-
träge jedoch problemlos zu bewältigen, be-
haupte ich. 
3. Nach wie vor halte ich den vorgesehenen 
Standort UWlll für ungeeignet. Schon allein 
aus dem Grund, dass es für das Weltunter-
nehmen Boehringer an diesem vorgesehe-
nen Standort keinerlei Erweiterungsmöglich-
keiten gibt. Das hat mit Weitsicht nichts zu 
tun. Sich aber in Richtung Goppertshofen 
auszubreiten wäre der nächste Streich und 
dadurch würde noch mehr wertvolle Natur 
zerstört. 

Siehe 2.2.120 
 
Eine Erweiterung Richtung Goppertshofen ist 
nicht vorgesehen. Vergleiche Flächennut-
zungsplan. 
 

3.2.4 4. Die schon heute vorhandene Beengtheit 
des Baugebietes ist ursächlich für die den An-
wohnern unzumutbaren Gebäudebauhöhen 
von 20 Metern zuzüglich 4,5 Metern für tech-
nische Aufbauten. Was das bedeutet: die 
EFH der vorhandenen Laborgebäude ist mit 
573,6 Meter über Meeresspiegel angegeben. 
Die Gesamthöhe der neuen Gebäude mit 
Aufbauten sind 24,5 Meter. Das heißt sie ra-
gen bis auf 598,6 Meter. Unser Haus liegt in 
dritter Reihe (mit Dr. Hans-Liebherr-Straße 
gezählt). Die Garageneinfahrt liegt bei 582,6 
m. Das Gebäude hat eine Giebelhöhe von 10 
Meter, endet also bei 593,6 m! D.h. die Labor-
bauten sind 5 Meter höher. 
Für die Anwohner der tiefer gelegenen Dr. 
Hans-Liebherr-Straße stellt sich die Situation 
noch viel dramatischer dar! 
Aus den Plänen ist nicht erkennbar, auf wel-
cher EFH die neuen Gebäude mit insgesamt 
24,5 Meter errichtet werden! Wurde die über-
haupt festgelegt? 

Die Festsetzung zu den maximalen Gebäu-
dehöhen im GE 2 wurde überarbeitet. Die ma-
ximale Gebäudehöhe beträgt nun 592 m über 
Normalnull. Die geplanten Gewerbegebäude 
liegen mind. ca. 60m von den nächstgelege-
nen Gebäuden an der Dr.-Hans-Liebherr-
Straße entfernt. Im vorliegenden Entwurf wer-
den darüber hinaus Eingrünungen als Sicht-
schutz für die westliche Wohnbebauung fest-
gesetzt.  
 

3.2.5 5. Das Bauareal ist nochmals massiv ausge-
dehnt worden. Es ist ca. 220 m lang in Ost-
west-Richtung und 150 m breit in Nord-Süd-
Richtung. Die vorgesehene Grundflächenzahl 
von 0,7 und die erlaubte Überschreitung von 
bis zu 15 % bedeutet, dass 80% (0,7 x1,15) 
Überbauung ermöglicht wird! Das könnte in 
einem Baukörper von ca. 200 m x 130 m mün-

Siehe 2.2.27 
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den. Es ist nirgendwo eine maximale Gebäu-
delänge festgehalten. Im Gegenteil steht auf 
S.36 der Satzung (Abschnitt 8) „Bauweise 
und überschaubare Grundstücksflächen" fol-
gendes: 
Im Plangebiet wird in Anbetracht der überwie-
genden Bestandsbebauungen eine „abwei-
chende Bauweise" mit Gebäudelängen über 
50 m festgesetzt. 

3.2.6 6. Dass dies katastrophale Auswirkungen auf 
Stadtbild und Klima hat, wenn solch ein Bau-
körper mit der vorgesehenen Höhe quer zum 
Rottumtal steht, ist für jedermann ersichtlich. 
• Das Stadtbild wird über Generationen hin-
aus unwiderruflich beeinträchtigt. 
• Der Luftaustausch wird - entgegen der Aus-
sage der Fr. Zeeb- im Falle einer Maximalbe-
bauung massiv behindert. 
 
 
Die Entfernung von der Öchsle-Bahnlinie bis 
zur Ulmer Str. (bei Bauhof Fa. Gräser) beträgt 
ca. 400 Meter. Das bedeutet, dass das Labor 
Merk (Boehringer Ingelheim) mit einem Bau-
körper von bis zu 220 m Länge mehr als die 
Hälfte der Tallage zubauen darf/könnte. Dass 
dies bei einer Baukörperhöhe von 24,5 Me-
tern (inkl. Aufbauten) eine Klimasperre ist, 
lässt sich auch nicht von ergebenen Fachbü-
ros leugnen. 
Aus Sicht der Ökologie und der Anwohner 
sind diese Ausmaße in diesem Gebiet unver-
antwortlich. 
 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
 
Zum Stadt- und Ortsbild s. 2.2.87 
 
Zum Luftaustausch s. 2.10.24 ff 
 

3.2.7 7. Nach wie vor bemängle ich - stellvertretend 
für viele Bürger - dass ein Jahr lang keinerlei 
Informationen zu „Untere Wiesen III" an die 
Bürgerschaft gegeben wurde. Hier sehe ich 
zu allererst die Stadt in der Pflicht und als 
zweites das Labor Merk bzw. Boehringer 
Ingelheim! Ein direktes Gespräch wäre vor 
und während der Covid19-Pandemie (z.B. 
während der Sommermonate) möglich gewe-
sen. Entgegen der Behauptung eines GRKol-
legen wurde nur mit den beiden direkten 
Nachbarn Schlosserei Berther und Tierarzt 
Kneer gesprochen. Deren Stillhalten wurde 
mit dem Versprechen der Errichtung einer as-
phaltierten Straße (nach 10 Jahren Wartezeit) 
erworben. Sind die vielen Bewohner der Dr. 
Hans-Liebherr-Straße und der dahinterlie-
gender Straßen Menschen mit untergeordne-
ter Bedeutung? Die Information dieses Perso-
nenkreises und Erörterung des Vorhabens 

Der Einwand kann nicht nachvollzogen 
werden. 

Das ursprünglich in Gang gesetzte Verfahren 
zur Änderung und Erweiterung (im verein-
fachten Verfahren!) mit der Bezeichnung „Un-
tere Wiesen II – 2. Änderung und Erweite-
rung“ , welches am 19.02.2019 gestartet 
wurde, ging von völlig anderen Voraussetzun-
gen aus: Die Erweiterungsfläche war deutlich 
kleiner (ohne Flst. 1636) mit einer Bedarfsan-
meldung des Labors von lediglich 4.500 qm. 
Ferner war auf der restlichen Erweiterungsflä-
che ein Kindergartenstandort ausgewiesen. 
Erst als sich die Pläne des Labors (zunächst 
ohne Boehringer) mit einer Dynamik entwi-
ckelten, wurde klar, dass der nordwestliche 
Bereich abzukoppeln und der B-Plan im Re-
gelverfahren durchzuführen war.  
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wäre das erste Gebot gewesen. Das beweist 
doch, dass die Belange der Bürgerschaft die 
Verwaltung nicht interessieren. 

Noch vor dem Aufstellungsbeschluss für Un-
tere Wiesen III am 05. Mai 2020 war eine Be-
sichtigung des Labors für den Gemeinderat 
angesetzt (19.03.2020), welche allerdings 
wegen der Pandemie abgesagt werden 
musste. Nachgeholt wurde diese am 
14.09.2020 mit umfassenden Informationen 
und anschl. Diskussion. Ferner gab es von 
Seiten des Labors auch für Anwohner des 
Wohngebietes „Burghalde II“ Gesprächsan-
gebote. Im Übrigen wurde in der Presse 
mehrfach berichtet und selbstverständlich 
alle Verfahrensschritte ausführlich und aus-
schließlich öffentlich durchgeführt. Weder bei 
der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
noch bei der Auslegung wurde die Gelegen-
heit zur Einsichtnahme umfassend genutzt.   

Ein „Stillhalten“ der unmittelbaren Angrenzer 
kann mitnichten festgestellt werden. Im Ge-
genteil: Es fand ein intensiver Austausch 
statt. 
 

3.2.8 8. Die Präsentation der Fr. Dr. Rapp eines fik-
tiven Bauplans mit mehreren aufgelockerten 
Gebäuden im Rahmen der GR-Sitzung ist 
reine Blendung. Wenn keine Regeln seitens 
der Stadt in dem Bebauungsplan vorgege-
ben werden, macht der Bauherr im Rah-
men der Vorgabezahlen, was er will. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um 
einen Angebotsbebauungsplan, in welchem 
unter anderem durch die Baugrenze, die Ge-
bäudehöhen, die GRZ, die GFZ und die BMZ 
ein konkreter Rahmen für die Bebauung fest-
gesetzt wurde. In diesem Rahmen kann sich 
der Bauherr unter Einhaltung des geltenden 
Regelwerks bewegen. 

 

3.2.9 9. Die Öffentlichkeit wird seitens Labor Merk 
zum wiederholten Male getäuscht durch Ver-
öffentlichung einer raffiniert erstellten Grafik. 
In der Schwaebischen war nachfolgendes 
Bild am 19.11.2020 abgedruckt, welches dem 
unbedarften Leser suggeriert, dass sich die 
geplanten Gebäude harmonisch in das Stadt-
bild einfügen. Man gewinnt den Eindruck, die 
Gebäude (rechts gelb) wären nicht höher als 
die bestehende Nahwärme (links) und das 
Kloster wäre weiterhin gut sichtbar. Der Trick 
hierbei ist, dass bewusst eine Vogelperspek-
tive ausgewählt wurde. Das ist aber nicht der 
Anblick eines Auto-/ Radfahrers von Gop-
pertshofen kommend. Vorsätzliche Manipula-
tion nenne ich das. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Täuschungen sind nicht beabsichtigt. Im Ge-
genteil, durch die gewählte Perspektive soll-
ten die geplanten Gebäude besser zur Gel-
tung gebracht werden. 
 
Siehe auch 2.4.2 und 2.4.2.1 
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3.2.10 Wie negativ sich die Ansicht aus Richtung der 
Burghalde darstellt, zeigt eine aktuelle Foto-
grafie. 
Der Baukran (Liebherr 56K) mit einer Ausle-
gerhöhe von ca. 20 Meter veranschaulicht die 
künftige Situation. Er zeigt die Höhe der ge-
planten Bauten, z.B. bei Halle Remmele, wo 
nach dem am 17.11.2020 gezeigten Entwurf 
die Laborbauten platziert werden sollen: 

 
 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

 
Täuschungen sind nicht beabsichtigt. Im Ge-
genteil, durch die gewählte Perspektive soll-
ten die geplanten Gebäude besser zur Gel-
tung gebracht werden. 
 
Siehe auch 2.4.2 und 2.4.2.1 

3.2.11 10. In dem vorgestellten fiktiven Bauplan sei-
tens Labor Merk wurden im Vergleich zu ei-
nem früheren Entwurf Laborgebäude mit 20 
m an die Stelle der Halle Remmele gesetzt 
(im Bild oben rechts). Das ist eine gewaltige 
Verschlechterung. Die höchsten Gebäude 
sind damit am nächsten zur bestehenden 
Wohnbebauung in der Dr. Hans-Liebherr-
Straße gerückt worden! Der Abstand zu den 
Wohnhäusern beträgt nur ca. 50 Meter. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Die Behauptung ist nicht korrekt. Der Min-
destabstand zum neuen südwestlich geplan-
ten Gebäude beträgt ca. 60 m zum nächstge-
legenen Wohngebäude Dr.-Hans-Liebherr-
Str. 9 und verbreitert sich bis zum letzten 
Wohngebäude Haus Nr. 17 auf ca. 100 m.  
 
 

3.2.12 11. Den Anwohnern wird entgegengehalten, 
dass UWlll (vormals UWll) schon immer Ge-
werbegebiet war. Dies ist an einigen Stellen 
der letzten Abwägung so zu lesen. Nein, das 
stimmt nicht! Als das Baugebiet Burghalde II 
Anfang der 90iger erschlossen wurde, war 
keine Rede von einem Gewerbegebiet zwi-
schen Bahnlinie und Rottum. Es wurde im 
Gegenteil extra das Gewerbegebiet Längen-
moos errichtet, um in weiser Voraussicht Kon-
flikte auszuschließen. Erst mit Beginn des 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Der „alte“ Bebauungsplan „Untere Wiesen II“ 
existiert schon lange als überwiegend Gewer-
begebiet. Das Baugebiet „Untere Wiesen III“ 
erweitert im nordwestlichen Bereich an der 
engsten Stelle zur angrenzenden Wohnbe-
bauung die gewerbliche Nutzung um ca. 55 m 
und erreicht dann eine Entfernung von ca. 
60m. Siehe auch 3.2.11. 
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neuen Jahrtausends wurde das Gewerbege-
biet an der Stelle des UWlll gestartet, aller-
dings mit noch erträglichen kleinen Baukör-
pern Bauhöhen. Da waren die Häuser in 
Burghalde II - insbesondere Dr. Hans-Lieb-
herrStraße und Meistergarten- längst erbaut. 

3.2.13 Was der vorgelegte Bebauungsplan bewirkt, 
ist de facto die Umwandlung in ein Indust-
riegebiet! 

Der Einwand ist nicht korrekt.  
Es gibt hier künftig wie bisher kein Industrie-
gebiet. In einem Industriegebiet wären an-
dere Nutzungen möglich mit weitaus größe-
ren Auswirkungen auf die Nachbarschaft.  
 

3.2.14 12. Die Gutachten des Büros ZEEB und das 
schalltechnische Gutachten der Fa. ACCON 
sind reine Makulatur, solange keine echten 
Baupläne vorgelegt werden. 

Die pauschale Kritik an den vorliegenden 
Unterlagen ist unberechtigt.  
 
Werden Vorhaben im Plangebiet zur Geneh-
migung gestellt, so ist im Genehmigungsver-
fahren der Nachweis zu erbringen, dass die 
zulässigen Schallimmissionen an den maß-
geblichen Immissionsorten nicht überschrit-
ten werden. Ein solcher vorhabenbezogener 
Nachweis ist im Rahmen eines Bebauungs-
planverfahrens nicht zu erbringen.  
 

3.2.15 13. Die Aussagen der Fr. Zeeb zu den kli-
matischen Auswirkungen der Gebäudekörper 
in der Präsentation am 17.11.2020 waren 
pseudowissenschaftlich. Anhand einer einzi-
gen klimatischen Gegebenheit wurde eine 
Verallgemeinerung durchgeführt. Details er-
sparen ich mir an dieser Stelle. 
 
Ich zweifle die Eignung des Büro Zeeb für 
diese Thematik an und fordere, dass für die-
ses Gutachten ein fachlich geeignetes und 
vor allem unabhängiges Institut beauftragt 
wird! 

Die Gutachten wurden in enger Abstimmung 
mit den Fachbehörden erstellt.  
Kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
Siehe 2.10.24 ff 

3.2.16 14. Das Denkmalamt hat schwere Bedenken 
gegen die Bebauung in dieser Dimension an-
gemeldet. Bereits die Höhen der Bestandsbe-
bauung mit 12 Meter Höhe werden kritisiert: 
Es „beinträchtigt jedoch bereits das Gebäude 
Im Braunland 7 die Umgebung des Klosters 
(Anmerkung.: gemeint ist das Gebäude der 
Nahwärme mit „nur" 12 Meter.), da es sich 
aufgrund seiner Höhe nur bedingt in den Be-
stand einfügt und vom Rad- und Fußweg ent-
lang der Rottum aus den Blick zum Kloster 
stört." 
{. .] „Nach unserem Kenntnisstand sind in 
dem Baugebiet Untere Wiesen // bisher maxi-
male Höhen von 12 Meter möglich, was an-
gesichts des umgebenden Bestandes viel-
leicht gerade noch erträglich scheint. Eine 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Die Einwände werden sehr ernst genommen 
und mit großer Sorgfalt abgewogen. 
   
siehe 2.4.2 und 2.4.2.1 
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Anhörung zum Bebauungsplan Untere Wie-
sen // ist uns nicht bekannt .. " 
{. .] Mit den nun geplanten Höhen stellt sich 
der Sachverhalt jedoch anders dar. Aufgrund 
des Bestandes und den bisher im Plangebiet 
Untere Wiesen // festgesetzten Maxima/hö-
hen von 12 Metern könnte man mit einer ver-
gleichbaren Höhenfestsetzung auch für das 
Plangebiet Untere Wiesen III wohl noch mit-
gehen. Gegen darüber hinaus gehenden Hö-
henfestsetzungen werden jedoch erhebliche 
Bedenken vorgetragen, da hierdurch nicht 
nur der Blick vom stark frequentierten Fuß- 
und Radweg entlang der Rottum aus beein-
trächtigt wird, sondern vor allem auch der 
wichtige Fernblick, dem man von der L265 
nördlich von Goppertshofen aus auf das Klos-
ter Ochsenhausen aus hat. [. .]. " 
 
In der Abwägung (S.15f) werden diese Be-
denken verniedlicht oder ignoriert, da zu le-
sen ist: „Wird zur Kenntnis genommen" oder 
„Wir befinden uns in einem Gewerbegebiet" 
Das hat mit einer fachlich objektiven Abwä-
gung nicht das Geringste zu tun, sondern ist 
das Verwischen von störenden Fakten. 

3.2.17 15. Die Appelle und Einwände des Natur-
schutzbeauftragten bleiben unberücksich-
tigt. Er fordert in seiner Stellungnahme un-
missverständlich eine weitere Zerstörung 
der Natur zu unterlassen und auf eine Be-
bauung zu verzichten: 
Nachhaltige Flächenverluste können durch 
Ersatzhabitaten und funktionalen Aufwertun-
gen in der Landschaft nicht kompensiert wer-
den. Aufgrund der Flächengröße und im Ver-
bund mit zahlreichen Versumpfungen in der 
Talaue der Rottum handelt es sich nicht um 
eine isolierte Moorlinse [ . .]. 
Zur dauerhaften Sicherung der biologischen 
Vielfalt wäre im Sinne von §1 Abs. 2 
BNatSchG vielmehr der noch vorhandene 
Moorkörper zu erhalten, zu entwickeln und 
in den ursprünglichen Zustand zurückzu-
führen, nachdem bereits in der Vergangen-
heit Flächenanteile im Süden und Westen un-
ter anderen rechtlichen Rahmenbedingungen 
in bauliche Nutzungen überführt wurden. [ .. ] 
Bereits beeinträchtigte anmoorige Böden le-
gitimieren nicht die Versiegelung (vgl. UB Ziff. 
5 S.20 u. 21). [ .. ] 
Fazit und Konfliktlösung: Das Vorhaben und 
insbesondere der Erweiterungsbereich verur-
sachen erhebliche Konflikte durch Eingriffe in 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Die Einwände des Naturschutzbeauftragten 
wurden umfassend geprüft und haben zu Än-
derungen der Planung geführt, soweit sie aus 
Sicht der Stadt Ochsenhausen berechtigt 
sind. 
 
Siehe 2.2.20ff 
 



   Seite 75 von 98 

 

 Behördenbeteiligung und Bürgerbeteiligung Abwägung, Stellungnahme, Beurteilung 

 

Natur und Landschaft sowie in den Grund-
wasserkörper. Die natürlichen Ressourcen 
sind zu erhalten und dürfen nicht weiter zer-
stört bzw. belastet werden. Die Auswirkungen 
wurden dargestellt und sind offenkundig. [ .. ] 
Unter diesen Umständen wird erneut drin-
gend angeraten, von einer baulichen Nutzung 
insbesondere des Erweiterungsbereichs Ab-
stand zu nehmen. Demgegenüber 
bestehen Entwicklungs-, Erweiterungs- und 
Verdichtungspotentiale im Gewerbegebiet 
„Längenmoos". Das Landratsamt hat mit Ge-
nehmigung vom 16.11 .2017 das Baurecht für 
die Erweiterung des Gewerbegebiets erteilt 
.[..] 
Bekannterweise können und dürfen verbindli-
che Vorgaben nach Raumordnungs-, Bau-, 
Bodenschutz-, Wasser und Naturschutzrecht 
in planerischen Abwägungen oder Ermes-
sensausübungen auch durch die kommunale 
Planungshoheit im Interesse projektorientier-
ter privater Vorhaben nicht überwunden wer-
den. 

3.2.18 In der Abwägung (S.9ff) stehen dazu keine 
fundierten Antworten. Die Stellungnahme 
wird im Wesentlichen ignoriert und mit der la-
pidaren Bemerkung „Wird zur Kenntnis ge-
nommen" abgetan. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Die Ausführungen zu den Schutzgütern Flä-
che, Boden und Wasser finden sich im Um-
weltbericht in Kapitel 4.  
 
Siehe 3.2.17. 
 

3.2.19 16. Der Erwerb eines bereits vorhandenen 
Grünlandes (siehe Umweltbericht_Anlage_5 
„Externe Ausgleichsfläche") wird dazu be-
nutzt die Ökobilanz des Bauvorhabens positiv 
zu berechnen. Als Ergebnis stehen 27.000 
Ökopunkte auf der Habenseite. 

Der Einwand ist nicht korrekt.  
Die Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanz wurde nach 
der Ökokontoverordnung 2010 erstellt und 
damit nach den Vorgaben des Landes Ba-
den-Württemberg. Sie wurde anhand der ak-
tuellen Planung überarbeitet.  
 
Kein weiterer Handlungsbedarf.  
 

3.2.20 Dabei wechselt nur ein kleines Wiesen-
Grundstück (zwischen Bahndamm und 
Schrebergärten gelegen) seinen Besitzer. Es 
wird keinerlei zusätzliches Grünland gene-
riert. Welch eine Augenwischerei. Unsere 
Erde lässt sich nicht vermehren. 

Der Einwand ist nicht korrekt.  
Das Ziel der Ökokontomaßnahme 33 ist nicht 
die Herstellung weiterer Grünlandflächen, 
sondern die ökologische Aufwertung mit Fo-
kus auf Ersatzhabitaten für die Zauneidechse 
und die Gelbbauchunke. Für diese werden 
artspezifisch geeignete Strukturen angelegt. 
Die reine Sicherung bestehender Strukturen 
wäre ökologisch nicht anrechenbar und 
würde nicht der Vorgehensweise der ÖKVO, 
dem rechtlichen Rahmen für die E-/A-Bilanz 
entsprechen. Es wird auf die Maßnahmen A1 
– A5, Pfg 1 – 4 und die Ökokontomaßnahmen 
33 – 35 verwiesen. Das Maßnahmenkonzept 
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gewährleistet sowohl den artenschutzrechtli-
chen als auch den flächenhaften Ausgleich 
der in Anspruch genommenen Flächen. Die 
Maßnahmen stellen darüber hinaus geeig-
nete Verbundachsen zum Offenland dar. 
Hierüber besteht Einvernehmen mit der UNB. 
Kein weiterer Handlungsbedarf.  
 

3.2.21 17. Am 11.11.2020 veröffentlichte die Schwä-
bische Zeitung einen Artikel zur Gemeinde 
Ummendorf zum Thema Renaturierung von 
ökologisch wertvollen Landschaften, Wieder-
vernässung des Rieds und Beseitigung von 
Betonbauwerken. Das war kein Faschings-
scherz. Daran sollten wir uns ein Beispiel 
nehmen. Zu diesen Maßnahmen fordert uns 
auch der Naturschutzbeauftrage in seiner 
Stellungnahme auf (S.12). Aber bei uns in 
Ochsenhausen gilt noch die Denkweise des 
letzten Jahrhunderts:  
Wachstum um jeden Preis ohne Rücksicht 
auf die Folgen, die wir alle zusammen bereits 
jetzt vielfach spüren. 
 

Der Vorwurf wird zurückgewiesen.  
Es handelt sich im Bebauungsplangebiet 
nicht um ein vergleichbares Moor. Siehe 
hierzu Punkt 2.2.64 und 2.2.65. 
 
Die Stadt Ochsenhausen ist sehr bemüht, 
das Wachstum im Einklang mit der Natur zu 
gestalten. Im Gebiet werden Grünflächen 
ökologisch und optisch deutlich aufgewertet 
werden. 
 
 

3.2.22 18. Die Kläranlage und das Abwassersystem 
- wie sich gezeigt hat - ist jetzt schon überlas-
tet, was sich bei größeren Regenmengen ka-
tastrophal auswirkt. Die Fäkalien samt Pa-
pier, Kosmetiktücher und Plastikfolien gehen 
ungeklärt in die Rottum. So sieht die nackte 
Wahrheit aus. Schauen sie sich das beim 
Überlauf Gräser-Gelände und Überlauf Puff-
erbecken an. Seit Jahren wird behördlicher-
seits ein Ausbau reklamiert und die Anlage 
wird nur mit einer Ausnahmegenehmigung 
betrieben. Dies war auch wiederholt Thema 
im Abwasserzweckverband. 
In der Abwägung zum Bebauungsplanentwurf 
wird nur auf das zusätzliche Schmutzwasser 
der 300 Mitarbeiter eingegangen. Was ist mit 
dem Industrieabwasser? Auch wenn es die 
Fa. Merk bei 120°C behandelt, bleiben die In-
haltsstoffe enthalten. Wo sollen die hin? 

Es ist im Gebiet des Bebauungsplans nicht 
geplant Oberflächenwasser (=Regenwasser) 
in das Abwassersystem in Richtung Kläran-
lage Schönebürg zu leiten. Das Oberflächen-
wasser wird über Retentionsbecken gedros-
selt in die Rottum abgegeben werden. Siehe 
auch 2.2.72 und 2.2.82. 
 
Weitere Anmerkungen zum Thema Abwasser 
siehe Punkt 2.2.83. 
 
Es konnte kein weiterer Handlungsbedarf 
festgestellt werden.   
 
 
 
 
 

3.2.23 Das Landratsamt weißt in seiner Stellung-
nahme explizit darauf hin (S.5): Es „können 
keine weiteren Schmutzfrachten aus einer 
Produktion eingeleitet werden, da die SKA 
Schönebürg stark belastet ist. " 

siehe 2.2.83 und 2.2.22 
 

3.2.24 Das neue Baugebiet Siechberg III bringt zu-
sätzliche Einleitung von Abwässern. Es ist 
unverantwortlich an dieser Stelle solche In-
dustriebetriebe anzusiedeln, wenn die Vo-
raussetzungen nicht erfüllt sind. Und diese 

siehe 2.2.83 und 2.2.22 
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werden auch in den nächsten Jahren nicht 
gegeben sein! Das ist eine Umweltsünde. 

3.2.25 Schlussbemerkungen: 
Werte Verantwortliche in der Verwaltung er-
klären Sie den Bürgern, warum das Interesse 
eines Einzelinvestors zur Erweiterung mehr 
wiegt als der Wunsch vieler Bürger nach ei-
nem naturnahen Wohnen, einer intakten Um-
welt und Ökologie und ungestörtem Zugang 
zum Naherholungsgebiet und Bewahrung 
seiner Heimat mit ungetrübtem Blick auf die 
Wahrzeichen der Stadt? 
 
Zum Nachdenken: Die Pharmaindustrie will 
immer als Saubermann in der Öffentlichkeit 
dastehen. „Wir produzieren Medizin gegen 
Krebs", hieß es wiederholt in der Presse. 
Wenn wir die Frischluftkorridore massiv be-
hindern, dann atmen wir krebserregende Par-
tikel ein, die Lungenkrebs bewirken. Dieser 
steht an erster Stelle der Krebserkrankungen. 
Dabei könnten wir selbst aktiv was dagegen 
tun, indem wir dieses Bauvorhaben an ande-
rer Stelle realisieren! 
Man muss kein Prophet sein um zu erkennen: 
wenn wir weiter so mit unserer Umwelt umge-
hen, dann brauchen wir keine Krebsmedika-
mente mehr. Dann bekommen wir ganz an-
dere Probleme! 
Die Entwicklung befindet sich laut Fr. Dr. 
Rapp in der präklinischen Phase. Wer sagt, 
dass jemals ein einziges Präparat von Labor 
Merk zur Anwendung gelangt? In der Phar-
mazie werden oft 10.000 und mehr Medika-
mente entwickelt. Eines gelangt dann zur An-
wendung. 
 

 
Die Vorwürfe werden zurückgewiesen. 
Im Zuge des Bebauungsplans wurden ver-
schiedene Gutachten erstellt, um die Auswir-
kungen abwägen zu können. In keinem Gut-
achten wurden Befunde festgestellt, welche 
einer Bebauung entgegenstehen. 
 
Im Baugenehmigungsverfahren werden die 
Emissionen der konkreten Gebäude geprüft 
werden. Im geltenden Regelwerk (z.B. TA 
Luft, TA Lärm) werden Kriterien beschrieben, 
welche durch die Vorhaben eingehalten wer-
den müssen.    

3.2.26 Alternative: Diese besteht in Längenmoos. 
Laut Regionalverband ist das Gebiet für „regi-
onal bedeutsames Gewerbe" vorgesehen, 
wozu wir den geplanten Produktionsbetrieb 
eindeutig zählen. Diese ist sofort ernsthaft zu 
prüfen, um nicht wertvolle Zeit zu verlieren. In 
Längenmoos besteht jetzt schon Baurecht, in 
UW III noch nicht. 
Das Labor Merk betonte immer wieder, dass 
bei einem Umzug die Genehmigungszeit zu 
lang sei. Hierfür wurde m.E. nicht hinreichend 
dargelegt, warum dem so ist. Denn das, was 
in UW III im wesentlich größeren Maßstab als 
bisher gemacht werden soll, ist mit Neuinves-
titionen verbunden. {Bislang ist ein Bioreaktor 
mit dem Volumen von 50 Litern im Einsatz. 
Künftig sollen Reaktoren mit 500 Liter oder 

Der Standort Längenmoos wurde geprüft. 
Dieser ist nicht geeignet. Siehe hierzu 
2.2.120. 
 
Für die neuen Gebäude muss unter anderem 
ein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt 
werden. Das bestehende Laborgebäude wird 
durch die Genehmigungsverfahren für die 
Neubauten nicht betroffen.  
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größer zum Einsatz kommen.) Das ist doch 
alles auch genehmigungspflichtig. Ein Bau in 
unmittelbarer Nachbarschaft bzw. Anbau 
macht sowieso eine Neuzertifizierung der vor-
handenen Labore erforderlich. Außerdem 
müssen diese Gerätschaften in Intervallen 
immer wieder zertifiziert werden. 
 

 
 
 
 

3.2.27 Appell:  
Der geplante Produktionsbetrieb des Labor 
Merk sollte in UW III nie Wirklichkeit werden. 
Dies hätte irreparable Schäden für das Stadt-
bild, das Stadtklima und die Umwelt, ein-
schließlich der Tierwelt, zur Folge. Sehr viele 
Bürger würden in ihrer Wohnqualität beein-
trächtigt. 
 
Ich erinnere die Stadtverwaltung und die ge-
wählten Gemeindevertreter hier an ihre Ver-
antwortung vorrangig zum Wohle ihrer Bürger 
zu handeln und nicht Einzelinteressen von In-
vestoren voranzustellen. 
 
Ich appelliere eindringlich an das Familienun-
ternehmen Boehringer seiner Verantwortung 
für die Bürger (Menschen) und die Umwelt 
gerecht zu werden. Das Vorhaben lässt sich 
im Einklang mit der Natur an anderer Stelle 
besser umsetzen. In Sinne einer zukünftigen 
Entwicklung des Unternehmens ist der Stand-
ort UW III ungeeignet. 
 

 
Im Zuge des Bebauungsplans wurden ver-
schiedene Gutachten (z.B. saP, Umweltbe-
richt, Schallgutachten) erstellt, um die Auswir-
kungen abwägen zu können. In keinem Gut-
achten wurden Befunde festgestellt, welche 
einer Bebauung entgegenstehen. 
 
. 
 
 
 

3.3 Ehepaar Depner, Dr. Hans-Liebherr-Str. 
15         19.01.2021 

 

3.3.1 Betr.: Einwendungen/Widerspruch zum Be-
bauungsplan vom 18.11.2020 

- 

3.3.2 1. „Ich war schon überrascht, dass dieses 
Vorhaben in einem bislang schon als Gewer-
begebiet ausgewiesenen Bereich von einigen 
wenigen Leuten so negativ gesehen wird." 
(BM A. Denzel, SZ vom 02.01.2021) Wir woh-
nen seit 1997 in der Dr.-Hans-Liebherr- 
Straße. Damals galt der Bebauungsplan vom 
10.02.1995. In diesem wurden die „Unteren 
Wiesen" zum Gewerbegebiet erklärt. Je nach 
Lage der Gebäude waren die zulässigen Hö-
hen mit 9 m bis 12 m ausgewiesen. Unserer 
Meinung nach handelt es sich hier aber nicht 
um ein Gewerbegebiet, sondern um eine Ge-
mengelage, für die die Werte eines Gewerbe-
mischgebietes gelten. 
Auch war das Gebiet damals durch die Klein-
gartenanlage weiter entfernt. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Der nordwestliche Teil des Gebiets ist als Ge-
werbegebiet festgesetzt und wird schon jetzt 
als solches genutzt. 
 
Hat die Änderung eines Bebauungsplans zur 
Folge, dass bislang unbebaubare Flächen 
künftig in anderer Weise als bisher genutzt 
werden dürfen oder bereits überplante Flä-
chen intensiver bebaut werden können, so 
gehören die Interessen der Eigentümer be-
nachbarter Grundstücke an der Beibehaltung 
des bestehenden Zustandes grundsätzlich 
zum notwendigen Abwägungsmaterial. 
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Wo bleibt die Planungssicherheit der Anlie-
ger? 

Die ortsrechtlichen Festsetzungen begründen 
regelmäßig ein schutzwürdiges Vertrauen da-
rauf, dass Veränderungen eines bestehen-
den Bebauungsplans, die sich für die Nach-
barn nachteilig auswirken können, nur unter 
Berücksichtigung ihrer Interessen vorgenom-
men werden. Die Annahme der Abwägungs-
beachtlichkeit der nachbarlichen Interessen 
bedeutet jedoch nicht, dass sich diese auch 
durchsetzen müssen. Die Stadt kann sich 
vielmehr im Rahmen der Abwägung dafür 
entscheiden, der Entwicklung zusätzlicher 
Gewerbeflächen mit den damit einhergehen-
den negativen Auswirkungen auf die Anwoh-
ner den Vorzug einzuräumen vor dem Fortbe-
standsinteresse der Nachbarn. 
 
Dies ist hier der Fall. Die Stadt Ochsenhau-
sen misst dem Ziel, Gewerbeflächen auszu-
weisen, um für ein Unternehmen Erweite-
rungsflächen im Anschluss an den Bestands-
betrieb zu schaffen, ein besonderes Gewicht 
bei. Durch die Ausweisung der Gewerbeflä-
chen wird der Wirtschaftsstandort Ochsen-
hausen gestärkt, es entstehen zusätzliche Ar-
beitsplätze.  
 

3.3.3 2. Im Bebauungsplan vom 29.10.2020 wur-
den Höhen bis zu 25 m ausgewiesen. Im Be-
bauungsplan vom 18.11.2020 ist die verdich-
tete Bauweise auf Höhen bis 20 m beschränkt 
worden. 
Zusätzlich wurden allerdings Dachaufbauten 
bis zu 4,5 m erlaubt. Das entspricht einer end-
gültigen Höhe von 24,5 m. 
 

Gegenüber dem Bebauungsplanentwurf aus 
der frühzeitigen Beteiligung sind die maximal 
zulässigen Gebäudehöhen deutlich reduziert 
worden.   
 
Technische Aufbauten sind nur in Ausnahme-
fällen zulässig und in ihrer Wirkung nicht 
gleichzusetzen mit einem massiven Gebäude 
gleicher Höhe.  
 

3.3.4 Auch wurde die GRZ wurde von 7 auf 8 er-
höht. Somit steigt die BMZ. „Flachdächer und 
geneigte Dächer bis 25° Dachneigung sind zu 
60 % extensiv zu begrünen." 
 
„Im GE1 ist eine Überschreitung der höchst-
zulässigen Grundflächenzahl von 15 % zuläs-
sig, sofern als Ausgleichsmaßnahme die 
Dachflächen mit einem Deckungsgrad von 
mindestens 50% extensiv begrünt werden.  
 
Allgemein darf die zulässige Grundfläche 
durch bauliche Anlagen unterhalb der Gelän-
deoberfläche (z.B. Tiefgaragen) ... " 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die GRZ wurde nicht erhöht, sie liegt weiter-
hin bei 0,7. Die Überschreitung wurde für das 
GE1 als Ausnahme festgesetzt und in Abhän-
gigkeit mit der Dachbegrünung gesetzt. 
 
Die Überschreitung der GRZ bis zu einer GRZ 
von 0,8 durch bauliche Anlagen unterhalb der 
Erdoberfläche ergibt sich unmittelbar aus 
dem Gesetz (§ 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO). Die 
Regelung wurde gestrichen. 

3.3.5 „Eine Überschreitung der Baugrenzen um 
max. 1,5 m von untergeordneten Bauteilen 
kann ausnahmsweise zugelassen werden. „ 

Diese textliche Festsetzung wurde für das 
GE2 gestrichen und nur im GE1 beibehalten. 
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3.3.6  „Gebäudeteile unterhalb der festgelegten 
Geländeoberfläche dürfen ausnahmsweise 
die Baugrenze überschreiten, wenn sie mit 
Erdmaterial überdeckt sind." 

Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 

3.3.7 Da eine verdichtete Bauweise vorgesehen ist, 
sehen wir das als das eine Erweiterung des 
zu bebauenden Gebiets an. 
Wie kann das überprüft werden, wenn es 
noch keinen aktuellen Bebauungsplan gibt? 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Mit einer GRZ von 0,7 geht eine verdichtete 
Bauweise einher. Der vorgelegte Bebauungs-
plan gibt die Flächen für die Berechnung der 
GRZ vor. Die Baugrenze ist dafür nicht maß-
gebend. 
  

3.3.8 3. „Die dynamische Entwicklung im nördli-
chen Bereich des knapp 20 ha großen im Ver-
fahren befindlichen Bebauungsplangebietes 
„Untere Wiesen II - 2. Änderung und Erweite-
rung" hat die Verwaltung veranlasst, eine Ge-
bietsaufteilung bzw. -trennung vorzunehmen. 
„ 
„Ausnahmsweise können im GE nach§ 8 (3) 
§ 1(6)1 BauNVO folgende Nutzungen zuge-
lassen werden: 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-
personen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zuge-
ordnet und ihm gegenüber in Grundfläche 
und Baumasse untergeordnet sind." 
 
War hier das lmmissionskontingent ausge-
schöpft, so dass eine Aufteilung des Gewer-
begebietes notwendig wurde? 
 
War die Aufteilung notwendig, da in einem 
Gewerbegebiet keine reine Wohnbebauung 
zugelassen ist? 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO sind in einem 
Gewerbegebiet betriebsbezogene Wohnnut-
zungen ausnahmsweise zulässig. Hinter-
grund dieser Regelung sind keine immissi-
onsschutzrechtlichen Überlegungen, sondern 
sie ermöglicht unter bestimmten Vorausset-
zungen Wohnnutzungen, die einem Gewer-
bebetrieb zugeordnet sind. Diese Wohnnut-
zungen haben den gleichen Schutzanspruch 
wie eine gewerbliche Nutzung. Für die 
Lärmauswirkungen des Gewerbegebietes auf 
die umliegenden Nutzungen sind etwaige Be-
triebsleiterwohnungen irrelevant. 
 

3.3.9 4. „Im Wohngebiet Burghalde (Dr.-Hans-Lieb-
herr-Straße) wird der Immissionsrichtwert 
nachts um mindestens 6 dB(A) unterschritten. 
Bei einer Unterschreitung von 6 dB(A) wäre 
das Bauvorhaben nach TA Lärm genehmi-
gungsfähig. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass durch eine geeignete Ausle-
gung der gebäudetechnischen Anlagen (Aus-
wahl lärmarmer Geräte, optimierte Lage und 
Ausrichtung der Geräte) der Immissionsricht-
wert an allen Immissionsorten im Wohngebiet 
Burghalde um mindestens 6 dB(A) unter-
schritten werden kann". 
„Geringe Zunahme der Schadstoffbelastung 
und mittlere Zunahme der Lärmbelastung ist 
zu erwarten". 
 
Es ist nicht geklärt, welche technischen Anla-
gen verbaut werden und wie laut diese tat-

Obwohl die immissionsschutzrechtlichen Be-
lange unmittelbar auf der Ebene der Anlagen-
zulassung eingreifen, ist ihnen auch auf der 
Ebene der Bauleitplanung Rechnung zu tra-
gen. Die Gemeinde darf keinen Bebauungs-
plan aufstellen, der nicht vollzugsfähig ist. Da-
her muss sichergestellt sein, dass sich die im-
missionsschutzrechtlichen Anforderungen 
bei der Umsetzung der Planung einhalten las-
sen. Dies gilt auch im Hinblick auf die im Plan-
gebiet entstehenden Lärmimmissionen, kon-
kret den zu erwartenden Gewerbelärm. Maß-
gebliche Regelwerke zur Beurteilung der Zu-
mutbarkeit der Lärmimmissionen sind die DIN 
18005-1 („Schallschutz im Städtebau“) sowie 
die TA Lärm (Sechste Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz – „Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm – TA Lärm“). 
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sächlich sind, bzw. sein dürfen. Wer kontrol-
liert, ob die Werte eingehalten werden? Es 
wird davon ausgegangen, dass alles richtig 
läuft und sich keine Konflikte ergeben. 
 
 
 
Wurden bei der Anlagenplanung auch an zu-
künftige Entwicklungen oder Veränderungen 
gedacht und schalltechnische Reserven ein-
geplant? 
 
Wurden bei der Ermittlung der Geräu-
schimmissionen die Hinweise zur Berücksich-
tigung tieffrequenter Geräusche z. B. lang-
sam laufende Ventilatoren (z.B. bei Kühlanla-
gen}, berücksichtigt? Aufgrund der Auswir-
kungen auf die Gesundheit will die Normie-
rungsstelle in Berlin die "45680" auf eine neue 
Bewertungsgrundlagestellen. Der Norment-
wurf kam am 22. Mai 2020 heraus. Kommen-
tare waren noch bis zum 22.9.2020. möglich. 
Wir gehen davon aus, dass die Bewertungs-
grundlage noch dieses Jahr in Kraft tritt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tieffrequente Geräusche beeinträchtigen die 
Gesundheit und müssen deshalb anders be-
wertet werden. Als Auswirkungen auf unser 
Vestibularsystem treten Beschwerdebilder 
wie Benommenheit und Schwingungsgefühl 
auf, weitere Folgen tieffrequenter Geräusche 
sind eine zunehmende Müdigkeit sowie eine 
Abnahme der Atemfrequenz und Verminde-
rung der Leistungsfähigkeit. 
Die psychischen Folgen sind teilweise noch 
weitreichender: Konzentrationsmangel, 
Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, Lern-
behinderungen bei Kindern, Schlafstörungen 
oder psychiatrische Erkrankungen bis hin 
zum Herzinfarkt. 
 

Bei der hier gewählten projektbezogenen An-
gebotsplanung, bei der als planungsrechtli-
ches Ziel ein konkretes gewerbliches Vorha-
ben steht, ist es im Ausgangspunkt zulässig, 
bei der Ermittlung und Bewertung des Abwä-
gungsmaterials zur realitätsnahen Abschät-
zung der Lärmimmissionen das konkrete ge-
plante Vorhaben zu Grunde zu legen. Dies gilt 
jedenfalls dann, wenn das Vorhaben einem 
typischen Betrieb entspricht, die verwendeten 
Emissionsansätze also auch für andere Ge-
werbebetriebe realistisch sind (VGH Mann-
heim, Urt. v. 08.02.2017 – 5 S 1049/14, Rn. 
39, juris; Urt. v. 21.04.2015 – 3 S 2094/13, 
Rn. 64, juris). Gleichzeitig sollen aber die in 
einem Bebauungsplanverfahren herangezo-
genen gutachterlichen Prognosen auch unab-
hängig vom konkreten Vorhaben von mög-
lichst realistischen Annahmen und Gesche-
hensabläufen ausgehen, weil sie der planen-
den Gemeinde nur so Aufschluss über die ab-
zuwägenden planbedingten Belastungen ge-
ben können. Ist ein konkretes Vorhaben An-
lass für eine Angebotsplanung, soll der Plan-
geber daher auch andere durch sie zugelas-
sene bauliche Nutzungen in seine Prognose-
entscheidung einbeziehen, wenn solche rea-
listischerweise zu erwarten sind oder jeden-
falls nicht ausgeschlossen werden können 
(VGH Mannheim, Urt. v. 08.02.2017 – 5 S 
1049/14, Rn. 39, juris). 
 
Für den vorliegenden Bebauungsplan hat das 
Gutachterbüro ACCON GmbH am 
28.10.2020 eine schalltechnische Vorunter-
suchung erstellt und in dort die Zumutbarkeit 
der Lärmimmissionen der konkret geplanten 
Nutzung in drei Bebauungsszenarien geprüft. 
Es handelt sich um typische Vorhaben, die 
auch für andere Betriebe und baulichen Nut-
zungen innerhalb des geplanten Gewerbege-
biets repräsentativ sind. Für den Beurtei-
lungszeitraum Tag wird in der Untersuchung 
vom 28.10.2020 gezeigt, dass die Beurtei-
lungspegel an allen untersuchten Immission-
sorten mehr als 10 dB(A) unter den Immissi-
onsrichtwerten liegen. Im Beurteilungszeit-
raum Nacht liegen die Beurteilungspegel an 
allen untersuchten Immissionsorten im Ge-
werbegebiet und im östlich gelegenen Au-
ßenbereich (Ulmer Straße) mehr als 10 dB(A) 
unter den Immissionsrichtwerten. Im Wohn-
gebiet Burghalde (Dr.-Hans-Liebherr-Straße) 
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wird der Immissionsrichtwert nachts um min-
destens 6 dB(A) unterschritten.  
 
Mit einer Stellungnahme vom 14.01.2021 hat 
das Büro ACCON GmbH die Untersuchung 
vom 28.10.2020 ergänzt. Dort wurde die Lär-
mimmissionssituation unabhängig von den 
drei konkreten Nutzungsszenarien unter Ver-
wendung flächenbezogener Schallleistungs-
pegel nach der DIN 18005-01 bewertet. Dem-
entsprechend sind alle Flächen mit bestehen-
der baulicher Nutzung sowie die Flächen mit 
zukünftiger baulicher Nutzung mit realisti-
schen flächenbezogenen Schallleistungspe-
geln unterlegt worden (vgl. die Tabelle auf S. 
10 der Stellungnahme i.V.m. Anlagen 3.1.1 
ff.). Die Stellungnahme zeigt, dass auch in 
diesem Szenario die Immissionsrichtwerte im 
Bereich der Dr.-Hans-Liebherr-Straße zur 
Tagzeit und zur Nachtzeit eingehalten wer-
den (vgl. S. 11 i.V.m. Anlage 3.2.1 und 3.2.2 
der Stellungnahme vom 14.01.2021). Damit 
steht fest, dass sich die immissionsschutz-
rechtlichen Anforderungen bei der Erteilung 
der Vorhabengenehmigungen einhalten las-
sen. 
 
Tieffrequente Geräusche können auf der 
Ebene der Bauleitplanung noch nicht berück-
sichtigt werden. Dies ist erst in den Anlagen-
zulassungsverfahren, also den sich an die 
Bauleitplanung anschließenden Genehmi-
gungsverfahren möglich. Sofern Anlagen Ge-
räusche mit einem vorherrschenden Energie-
anteil im Frequenzbereich unter 90 Hz erzeu-
gen (sog. tieffrequente Geräusche), ist nach 
Nr. 7.3 TA Lärm i.V.m. Nr. A.1.5 des Anhangs 
der TA Lärm unter Rückgriff auf die DIN 
45680 zu prüfen, ob dies zu schädlichen Um-
weltauswirkungen führt. Ggf. sind geeignete 
Minderungsmaßnahmen umzusetzen. Erst im 
Zulassungsverfahren kann geprüft werden, 
ob die zur Genehmigung gestellte Anlage 
überhaupt tieffrequente Geräusche erzeugt, 
ob diese eine schädliche Umwelteinwirkung 
darstellen und ob dann die Durchführung von 
Minderungsmaßnahmen geboten ist. In die-
ser Prüfung ist die DIN 45680 in der zum Zeit-
punkt der Genehmigungserteilung gültigen 
Fassung zu berücksichtigen. 

3.3.10 5. „Eine Situation besonderer Art stellt die his-
torisch gewachsene Gemengelage dar, in der 
gewerblich bzw. industriell genutzte Gebiete 
an Wohngebiete grenzen. Hier können die 

Nach § 50 S. 1 BImSchG sind bei raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen die 
für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen 
Flächen einander so zuzuordnen, dass u.a. 
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Immissionsrichtwerte auf einen geeigneten 
Zwischenwert erhöht werden, soweit dies 
nach der Pflicht zur gegenseitigen Rücksicht-
nahme erforderlich ist, allerdings nicht über 
die Werte der Kategorie d) (Mischgebiete) 
hinaus. Eine solche Gemengelage bewusst 
herbei zu planen ist jedoch unzulässig, da 
hiermit die Bestimmungen des Immissions-
schutzrechtes ausgehebelt werden. (TA 
Lärm)" Wurde das berücksichtigt? 

schädliche Umwelteinwirkungen auf aus-
schließlich oder überwiegend dem Wohnen 
dienende Gebiete so weit wie möglich ver-
mieden werden. Der Begriff der schädlichen 
Umwelteinwirkungen umfasst nicht nur Ge-
fahren im sicherheitsrechtlichen Sinne, son-
dern auch erhebliche Nachteile oder erhebli-
che Belästigungen für die Allgemeinheit oder 
die Nachbarschaft. Eine Bauleitplanung wäre 
verfehlt, wenn sie unter Verstoß gegen den 
Trennungsgrundsatz dem Wohnen dienende 
Gebiete anderen Gebieten so zuordnet, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen auf die 
Wohngebiete nicht soweit wie möglich ver-
meiden würden. Der Tatbestand des § 50 
BImSchG ist deshalb auch dann eröffnet, 
wenn schädliche Umwelteinwirkungen in 
Rede stehen, die durch Instrumente der Kon-
fliktbewältigung in einem der Planung nach-
folgenden Verfahren beherrschbar sind 
(BVerwG, Urt. v. 19.04.2012 - 4 CN 3/11, Rn. 
28, juris). 
 
Der in § 50 BImSchG verankerte Trennungs-
grundsatz hat allerdings den Charakter einer 
Abwägungsdirektive. Die aus § 50 BImSchG 
resultierenden Belange müssen mit dem 
ihnen zugehörigen Gewicht in die Abwägung 
eingehen. Zugleich schließt § 50 BImSchG 
aber ein Nebeneinander von gewerblicher 
Nutzung und Wohnnutzung nicht kategorisch 
aus. Wenn überwiegende Belange für eine 
Durchbrechung des Trennungsprinzips spre-
chen, ist dies im Ergebnis mit § 50 BImSchG 
vereinbar. 
 
Im vorliegenden Verfahren trifft zu, dass die 
Erweiterung des Gewerbegebiets in westliche 
Richtung eine Annäherung an das Wohnge-
biet "Burghalde II" zur Folge hat. Aus mehre-
ren Gründen ist die Überplanung und Erwei-
terung des Gewerbegebiets aber auch vor 
dem Hintergrund des § 50 BImSchG vorzugs-
würdig. Hierfür spricht zunächst, dass jeden-
falls teilweise ein bereits als Gewerbegebiet 
ausgewiesener Bereich überplant wird. Fer-
ner werden nicht unerhebliche Teile des neu 
überplanten Gebiets bereits heute auf der 
Grundlage des § 34 BauGB zu gewerblichen 
Zwecken genutzt. Die neu hinzukommende, 
also erstmalig als Gewerbegebiet ausgewie-
senen Fläche macht daher nur einen Teil des 
Plangebiets aus. Für die Erweiterung des Ge-
werbegebiets spricht ferner der Anlass der 
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Planung, der in der Erweiterung der beste-
henden gewerblichen Nutzung, insbesondere 
eines Gewerbebetriebs liegt. Das Interesse 
der Bestandsbetriebe an einer Erweiterung ist 
ein wichtiger Belang in der Prüfung des § 50 
BImSchG (vgl. Schoen in: Ernst/Zinkahn u.a., 
BauGB, § 1, Rn. 243). Hinzu kommt noch, 
dass nach der gutachterlichen Prognose in 
den sich an die Bauleitplanung anschließen-
den Genehmigungsverfahren sic+hergestellt 
werden kann, dass die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm nicht überschritten werden. Da-
her besteht der notwendige Grad an Gewiss-
heit, dass die Umsetzung der Planung nicht 
zur Entstehung schädlicher Umwelteinwir-
kungen führen wird. In diesem Zusammen-
hang ist auch wichtig, dass die im bislang un-
beplanten Bereich gelegenen Betriebe Erwei-
terungsvorhaben auch ohne Überplanung auf 
der Grundlage des § 34 BauGB zur Umset-
zung bringen könnten. Schließlich ist zu be-
rücksichtigen, dass das Wohngebiet 
"Burghalde II" nicht als reines Wohngebiet, 
sondern als allgemeines Wohngebiet ausge-
wiesen ist. Für den nordwestlichen Teil des 
Plangebiets gilt zudem, dass das zukünftige 
Gewerbegebiet nicht unmittelbar an das all-
gemeine Wohngebiet angrenzt, sondern nicht 
nur durch die Dr. Hans-Liebherr-Straße, son-
dern auch durch einen Grünstreifen vom 
Wohngebiet getrennt wird. 

3.3.11 6. „Mit einem kleinräumig deutlich unter-
schiedlichen Setzungsverhalten des Unter-
grundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene or-
ganische Anteile können zu zusätzlichen bau-
technischen Erschwernissen führen. Der 
Grundwasserflurabstand kann bauwerksrele-
vant sein. Das Geotechnische Gutachten 
weist ausdrücklich auf die hohen Schwierig-
keiten bei der Einbindung der großen, teil-
weise mit Unterkellerungen/Tiefgaragen ge-
planten Gebäude in das hoch anstehende 
Grundwasser." 
Wie wirkt sich die Bebauung/Gebäudelast auf 
das Grundwasser und auf die Grundstücke 
und Gebäude der Anlieger, auf Straßen und 
den darin befindlichen Leitungen, sowie die 
Bahnschienen aus? 
Auch waren Unterkellerungen/Tiefgaragen 
bisher nicht geplant. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Setzungsverhalten und Abdichtung von Ge-
bäuden sind Bestandteil der Tragwerkspla-
nung der einzelnen Bauvorhaben und nicht 
die von Bebauungsplanverfahren. 

Die Lastabtragungen werden so bemessen, 
dass schädliche Einflüsse auf Nachbarbe-
bauungen und vorhandene Leitungen und 
Kanäle ausgeschlossen werden können. Nur 
dann wird eine Baugenehmigung für das je-
weilige Vorhaben erteilt. 
 

3.3.12 7. „Die im Geltungsbereich des bestehenden 
Bebauungsplans "Untere Wiesen II-Ände-
rung und Erweiterung" liegenden Gewerbeflä-
chen sollen neugeordnet werden und durch 

Mit Ausnahme des Lärmgutachtens beziehen 
sich die Gutachten nicht auf ein konkretes 
Vorhaben, sondern auf die durch den Bebau-
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Ausweisung neuer Gewerbeflächen eine Er-
weiterung der gewerblichen Nutzung zu er-
möglichen, insbesondere eine Erweiterungs-
möglichkeit für ortsansässige Unternehmen 
und eine Entwicklungsmöglichkeit für neue 
Investoren zu schaffen." 
 
Bei der Bewilligung des Bebauungsplans 
wurden die Erweiterungspläne der Firma 
Merk als ortsansässiges Unternehmen be-
rücksichtigt. Dabei liegen die Pläne nicht vor. 
Alle Gutachten beziehen sich auf eine fiktive 
Planung. Zwischenzeit/ich hat die Firma 
Boehringer die Fa. Merk aufgekauft. Boehrin-
ger ist kein ortsansässiges Unternehmen. 
 
Wie sehen die Erweiterungspläne der Fa. 
Boehringer aus? Gelten da noch die alten 
Gutachten? 
Die neue Formulierung lässt darauf schlie-
ßen, dass bereits am 18.11.2020 eine Über-
nahme der Firma Merk durch die Fa. Boehrin-
ger bekannt gewesen ist. 
Bisher ging es stets alleinig um die Erweite-
rung der ortsansässigen Firma Merk. 

ungsplan eröffneten Bebauungsmöglichkei-
ten. Die gezeigten Pläne zeigen eine mögli-
che Bebauung des Gebietes durch LMK (nun 
Boehringer Ingelheim) und dienen dazu, das 
geplante Vorhaben zu veranschaulichen.  
 
Im Lärmgutachten vom 28.10.2020 wurden 
zwar Lärmimmissionen einer konkret angege-
benen Nutzung in drei Bebauungsszenarien 
geprüft. Es handelt sich aber um typische 
Vorhaben, die auch für andere Betriebe und 
baulichen Nutzungen innerhalb des geplan-
ten Gewerbegebiets repräsentativ sind. Dar-
über hinaus wurde die Lärmimmissionssitua-
tion in der ergänzenden Stellungnahme vom 
14.01.2021 unabhängig von den drei konkre-
ten Nutzungsszenarien unter Verwendung 
flächenbezogener Schallleistungspegel nach 
der DIN 18005-01 bewertet. Daher haben die 
gutachterlichen Aussagen auch im Hinblick 
auf Lärmimmissionen nicht nur für das konk-
ret geplante Erweiterungsvorhaben Geltung.  
 
Im Übrigen hat sich aber durch den Verkauf 
von LMK an Boehringer nichts an den Vorha-
benplanungen geändert. Daher sind die vor-
gestellten Pläne weiterhin aktuell. 

3.3.13 8. „Die überbaubaren Grundstücksflächen 
werden unter Bezugnahme auf die geplante 
Nutzung in Abhängigkeit der sonstigen Fest-
setzungen flächenhaft ausgewiesen und sol-
len die künftige Bebauung mit einem ange-
messenen Spielraum zulassen. Die baurecht-
lich erforderlichen Abstandsflächen müssen 
eingehalten werden." 
 
Was ist unter einem “angemessenen Spiel-
raum" zu verstehen? 
Braucht die Fa. Boehringer keinen Bebau-
ungsplan mehr? 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Unter angemessenem Spielraum wird zum 
Beispiel die Baugrenze verstanden. 
 
Die Gebäude dürfen nur innerhalb der Bau-
grenze (z.B. GE2) gebaut werden. Wo genau 
die Gebäude innerhalb der Baugrenze liegen, 
bleibt dem Grundstückseigentümer überlas-
sen. 
 
Der Rahmen in welchem sich die Grundstück-
seigentümer bewegen dürfen, wird im Bebau-
ungsplan festgelegt. Weiterhin gelten die im 
Regelwerk (z.B. Landesbauordnung) festge-
schriebenen Vorgaben. Dies gilt für alle 
Grundstückseigentümer gleichermaßen. 
 

3.3.14 9. Wie wirkt sich die Erweiterung UW III auf 
den Straßenverkehr in und um Ochsenhau-
sen aus? 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 Die Straßen im Plangebiet sind ausreichend 
leistungsfähig. Auch die Anfahrtsstraßen sind 
für das entstehende Verkehrsaufkommen 
ausgelegt. 
 

3.3.15 10. „Die Bauvorschriften zu Dachaufbauten 
sind in der bestehenden „Gaupensatzung" 
geregelt." 
Wo finden wir diese? 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Gaupensatzung kann im Bauamt oder im 
Internet eingesehen werden. 
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3.3.16 11. „Geringe Veränderung des „Ortsbilds." 
Das kommt auf die Sichtweise an. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Verän-
derungen des Ortsbilds wurden bei der Auf-
stellung des Bebauungsplans berücksichtigt 
und bewertet.  
 
s. 2.2.87 und 2.2.88 
 

3.3.17 12. „Geringe direkte Erholungsfunktion auf 
den betroffenen Flächen durch fehlende 
Wegbeschreibungen." 
Hier wird ein Naherholungsgebiet für die Be-
völkerung bedroht. Wir sehen jeden Tag vom 
Küchen-Wohnzimmerfenster wie stark das 
Gebiet UW III und der Weg an der Rottum von 
erholungssuchenden Menschen frequentiert 
werden. Trotz fehlender Wegbeschreibun-
gen. 
Der Naturschutz wird diskutiert - wo bleibt der 
Menschenschutz? 
 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich nicht um 
ein ausgewiesenes Naherholungsgebiet. 
Durch die Maßnahmen sind keine Wander-
wege betroffen. Der bestehende Radweg 
bleibt von den Maßnahmen unberührt. 
 
 

3.4 Ludwig Gmeinder, Birkenstraße 6                        
22.01.2021 

 

3.4.1 Einwendungen Untere Wiesen Bauleitpla-
nung  
Es gelten nach wie vor - auch - meine vorhe-
rigen Einwendungen. In der Bearbeitung wur-
den diese als zur Kenntnis genommen ge-
kennzeichnet, eine Auseinandersetzung / Ab-
wägung mittels dazu nötigen Untersuchun-
gen, Gutachten ist nicht im Entferntesten er-
kennbar! (Belege im Text folgend).  

Wird zur Kenntnis genommen. 
Alle Einwände finden Eingang in die Abwä-
gung. Sie werden mit großer Sorgfalt geprüft. 
Wenn notwendig werden Experten hinzuge-
zogen. Mit dem Satz „Wird zur Kenntnis ge-
nommen.“ Soll zum Ausdruck gebracht wer-
den, dass der Einwand in die Abwägung ein-
bezogen wurde. 
  

3.4.2 Die Aussagen des Büros Zeeb, bezüglich 
des Ortsklima/ Mikroklimas sind fern je-
den wissenschaftlichen Geistes. Ich werde 
dies an späterer Stelle hinreichend darstellen. 
Das allgemeine Gutachten für den Regional-
verband von Prof. Dr. Andreas Schwab, PH 
Weingarten, physische Geographie gilt für 
sich selbst – sofern man es überhaupt gele-
sen hat – nur unter erheblichen Einschrän-
kungen und bei Windstille!  

Die Vorwürfe werden zurückgewiesen. 
Diese „persönliche“ Meinung kann nicht ab-
gewogen werden. Den Tonfall des Einwands 
empfinden wir als beleidigend. Einem sachli-
chen Einwand stellt sich die Stadt Ochsen-
hausen gerne.   
 
Zum Thema Klima siehe 2.10.24 ff 
 

3.4.3 Es ist bedauerlich, wann erwachsene Men-
schen daraus Rückschlüsse auf die Durchlüf-
tung (Wind) des Ortes und die Freiluftschnei-
sen ziehen und ein Gemeinderat, aus seinem 
zur Sitzung zuvor vorbereiteten zweiseitigen 
Skript liest, wie überzeugend die Darstellung 
war. Eine Auseinandersetzung und Abwä-
gung konnten Anhand vollständig falscher un-
vollständiger Darstellungen sicherlich nicht 
erfolgen. (Weiteres dazu im folgenden Text)  

Die Vorwürfe werden zurückgewiesen. 
Diese „persönliche“ Meinung kann nicht ab-
gewogen werden. Den Tonfall des Einwands 
empfinden wir als beleidigend. Einem sachli-
chen Einwand stellt sich die Stadt Ochsen-
hausen gerne.   
 
Zum Thema Klima siehe 2.10.24 ff 
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3.4.4 Dem Labor wurde ein Auftritt (Einflussnahme) 
in der Sitzung erlaubt. Nach jeder Sitzung (3x) 
schüttelte ein vorbelasteter Verwaltungsmit-
arbeiter, welcher Aufgrund einer Missetat von 
Gesetzeswegen, Redlichkeit der Verwaltung, 
Disziplinarrecht, Beamtenrecht und Fürsorge-
pflicht des Staates, nicht mehr in der Position 
sein dürfte, den Vertretern die Hände.  

Stark beleidigende Äußerungen wurden ge-
schwärzt, auf diese wird nicht näher einge-
gangen. 
 
Dem Einwender ist darin zuzustimmen, dass 
es sich bei dem vom Büro LMK vorgestellten 
Bebauungsvorschlag bislang nur um einen 
ersten Entwurf handelt, der sich in der weite-
ren Planung des Unternehmens ändern kann. 
Maßgeblich für die Abwägung der Stadt sind 
jedoch nicht die vorgestellten Entwürfe, son-
dern die Festsetzungen des Bebauungs-
plans. Eine Vermengung findet nicht statt.  
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist im 
Planaufstellungsverfahren im BauGB gere-
gelt; es besteht die Möglichkeit, Stellungnah-
men zur Planung in zwei Beteiligungsschrit-
ten abzugeben. Eine Verpflichtung der Stadt, 
im Rahmen von politischen Gremiensitzun-
gen Einwendern ein Rederecht einzuräumen 
oder sie persönlich zu hören, besteht jedoch 
nicht. 
 

3.4.5 Ganz nebenbei könnte in diesem Zusammen-
hang auch ein kontrollierender Blick auf die 
Erschließungsabrechnung Siechberg 3 eine 
Erhellung in das Krümelgrelle bringen.  

Der Einwand kann nicht nachvollzogen 
werden. 
Diese „persönliche“ Meinung kann nicht ab-
gewogen werden. Den Tonfall des Einwands 
empfinden wir als beleidigend. Einem sachli-
chen Einwand stellt sich die Stadt Ochsen-
hausen gerne.   
 
Die Erschließungsabrechnung Siechberg 3 
steht in keinem Zusammenhang mit dem Be-
bauungsplan und wird demnach an dieser 
Stelle nicht adressiert. 

3.4.6 Der Auftritt in dem eine Vermengung zwi-
schen ANGEDACHTER Bebauung und Be-
bauungsplan stattfand, garantiert eben nicht, 
dass später ein anderer Eigentümer kommt 
und die Festsetzungen des Bebauungsplans 
vollständig ausnutzt und genau deshalb, gibt 
es diese Auftritte in der Regel nicht. U.a. da 
ein Eigentümer aufgrund der extremen Platz-
knappheit und Unzulänglichkeiten des Gebie-
tes später vollständig verändert den Bebau-
ungsplan ausnutzen muss.  

siehe 3.4.4 
 

3.4.7 Im Übrigen, hätte dann allen anderen Ein-
wendern, Trägern öffentlicher Bedenken und 
Belange, wie mir, das Recht zum Auftritt in 
der Sitzung eingeräumt werden müssen. Ich 
wurde dazu nicht benachrichtigt und fordere 
dies deshalb zur nächsten Sitzung ein!  

Siehe 3.4.4 
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3.4.8 Fiskalisch ist das Vorhaben zu verwerfen. Auf 
den Bürger kommen erhebliche Mehrkosten 
zu, die Erschließung lohnt sich nicht (keine 
bekannte Rechnung etc. dazu).  
Weiterhin gelten frühere allgemeine Festset-
zungen und Beschlüsse des Gemeinderates 
welche das Gebiet und das vorgelagerte Ge-
biet betreffen. nr 

Der Einwand kann nicht nachvollzogen 
werden. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass Mehr-
kosten auf den Bürger zukommen. Im Gegen-
teil. Bei den Straßenbaukosten wird die Stadt 
vollständig entlastet, es entstehen neue Ar-
beitsplätze und es kann künftig mit Mehrein-
nahmen bei der Gewerbesteuer gerechnet 
werden. 
 
Soweit das Plangebiet des Bebauungsplans 
UW III Flächen überplant, für die heute bereits 
ein Bebauungsplan besteht, sind zukünftig al-
lein die Festsetzungen des Bebauungsplans 
UW III maßgeblich; die jüngere Satzung über-
lagert die zeitlich vorgehende. Eine Aufhe-
bung der Vorgängerbebauungspläne bedarf 
es nicht, vgl. etwa VGH B-W, Urt. v. 
15.6.2016, 5 S 1375/14 - juris Rn. 35. 
 

3.4.9 Die grundsätzlichen Rahmenbedingungen 
haben sich durch die Übernahme des Labors 
durch einen Pharmaweltkonzern geändert.  
 
Etwaig und detailliert unbelegt, gab das Labor 
an, dass ein Umzug in das Gewerbegebiet 
Längenmoos nicht zumutbar sei. Hinsichtlich 
der Präsentationen der letzten Sitzung macht 
das Bestandsgebäude nur noch einen bruch-
teilhaften Anteil an der Gesamtanlage und 
den zukünftigen Laboren aus.  
In Anbetracht der sukzessiven Erweiterungen 
des einen Laborgebäudes ist es möglich, 
dass dieses Gebäude eh nicht einem heuti-
gen Idealzustand entsprechen kann.  
 
Der Weltkonzern hat sicherlich erhebliche 
Planungskapazitäten und Expertise um wie in 
der Branche üblich, einfach das Labor auf 
neuestem Stand im Gebiet Längenmoos zu 
duplizieren.  

Siehe 2.1.120 
 

3.4.10 Unter Betrachtung der Gesamtentwicklungs-
möglichkeiten, überörtliche Anbindung und 
Konflikten mit Nachbarn, Umweltschutz und 
Erweiterungsmöglichkeiten, macht eine Er-
weiterung an diesem schwierigen Standort 
keinen Sinn. Die Begründung ist schlichtweg 
entfallen, da ein Weltkonzern leicht in der 
Lage ist, ein solches Gebäude leicht in 1-2 
Jahren in Längenmoos zu errichten.  
Durch den Weltkonzern fällt auch die Begrün-
dung weg, nach 4-8 Jahren sei man weg vom 
Markt. Dies trifft auf den Weltkonzern nicht zu 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Das Plangebiet wird als Gewerbegebiet aus-
gewiesen, die Ansiedlung von Unternehmen, 
die nur in einem Industriegebiet zulässig sind, 
ist von der Stadt Ochsenhausen nicht gewollt 
und nach den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans auch nicht zulässig. 
 
Siehe hierzu auch 2.2.120  
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und dies trifft auf die Entwicklung in der ge-
nannten Pharmaziesparte nicht zu, da der 
Weltkonzern in der Sparte weitere Divisionen 
hat.  
 
Das Gebiet Untere Wiesen war als Gewerbe-
gebiet geplant und sollte nie ein Industriege-
biet werden. Früher wurden deshalb dort 
schon Ansiedlungen von Industrie verworfen.  
Einer kleinen Druckerei wurde ebenso die An-
siedlung verwehrt. Nach Gerüchten soll es 
dazu Gerichtsverfahren geben. 

3.4.11 Gewässer- und Grabenplan  
Es existiert kein vollständiger Graben und 
Gewässerplan.  

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die maßgeblichen Grabenstrukturen inner-

halb des Untersuchungsgebiets werden in 

Anlage 1 des Umweltberichts dargestellt. Der 

Umweltbericht wurde nach Aufgabe der 

Kleingartennutzung aktualisiert. Für die 

Rottum wurde ein Gewässerentwicklungs-

plan erstellt.  

Kein weiterer Handlungsbedarf.  

3.4.12 Der vorliegende Plan ist nicht verwendbar 
und würde einen erheblichen Eingriff in den 
Wasserhaushalt und Artenschutz bedeuten.  

Der Einwand kann nicht nachvollzogen 
werden. 
Der Eingriff in den Wasserhaushalt und den 
Artenschutz wurde im Umweltbericht und in 
der saP betrachtet. Unter anderem wurde 
eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanz durchgeführt. 
Es verbleibt kein Ausgleichsdefizit.  
 
Es wurden ausreichende Ausgleichs- und 
CEF-Maßnahmen festgelegt, sodass nichts 
gegen die Umsetzung des Bebauungsplans 
spricht. 

3.4.13 Die Entwässerungsgräben gingen bis vor kur-
zem, von Norden des Flst. 1656 bis ganz in 
den Süden des Flurstück 1682, bei welcher 
Grenze beide Wassergräben zusammenlau-
fen.  

Kenntnisnahme. 
 
Die bestehenden Gräben sind in Anlage 1 
zum Umweltbericht dargestellt. Diese werden 
nicht versiegelt, sondern verlegt. Durch die 
Gestaltung der Ausgleichsflächen werden 
künftig sogar mehr Wasserflächen als im Be-
stand entstehen.  
 
Kein weiterer Handlungsbedarf.  
 

3.4.14 Bei einer Umsetzung der Planung führen die 
Gräben am Zusammenfluss weniger Wasser, 
es kommt zu weniger Überschwemmungen 
und zu weniger Habitat der Gelbbauchunke, 
welche die Überschwemmungspfützen wel-
che sich erwärmen nützt.  
 
 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

 
s. 2.2.40 und 2.10.39 
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3.4.15 Im Zuge der ungenehmigten Fällarbeiten wur-
den in die Gräbenstruktur eingegriffen. Die 
Umsetzung der Pläne führt zu einer weiteren 
erheblichen Verschlechterung.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1     Gewässergräben  
 

Der Einwand kann nicht nachvollzogen 
werden. 
 
s. 2.10.12 

3.4.16 Der rot eingezeichnete Gewässergraben führt 
dem rot punktierten Graben im Norden Was-
ser zu. Das ganze Gebiet entwässert zu dem 
Grabenzusammenfluss bei Flurstück 1682. 
Dies war seit meiner frühen Kindheit so und 
war wegen den Siedlungen, Schrebergärten 
notwendig. Die Pächter wollten Wasser zum 
Gießen.  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Der Zufluss von Westen unter der Öchsle-
bahn hindurch fließt im rot gezeichneten Gra-
ben Richtung Süden und nicht nach Norden. 
Dieser Graben wird umgelegt. 
 
s. 2.10.34 
 

3.4.17 Der blaue Graben wurde schon längerer Zeit 
zugeschüttet.  

Kenntnisnahme. 
 
An dieser Stelle konnte kein Graben festge-
stellt werden. Vielmehr befindet sich weiter im 
Norden ein Graben, welcher in der Betrach-
tung Berücksichtigung fand.  
 
s. 2.10.34 
 

3.4.18 Die Planung führt dazu, das wesentliche 
Wassermengen nicht bis zum Flurstück 1656 
fließen. Die Überflutung bleibt aus. Habitat für 
viele Arten verschwindet. Das Wasser fließt 
beschleunigt zur Rottum.  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

 
siehe 3.4.14 
 
Hinweis: beim Flurstück 1656 handelt es sich 
um das Grundstück der ehemaligen Kläran-
lage, welche heute zur Regenwasserrückhal-
tung verwendet wird. Dieses Grundstück wird 
nicht negativ durch den Bebauungsplan be-
einflusst.   

3.4.19 All diese Umstände wurden nicht untersucht. 
Etliche Artenuntersuchungen dazu fehlen.  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
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Im Umweltbericht und in der saP wurden die 
genannten Punkte und relevanten Arten 
adressiert. Art und Umfang der Untersuchun-
gen erfolgten nach fachlich anerkannten Kri-
terien und in enger Abstimmung mit der UNB. 
Mit den Ergebnissen besteht Einvernehmen. 
Kein weiterer Handlungsbedarf.  

3.4.20 Die angedachten Retentionsbecken lassen 
sich nicht beurteilen da entsprechende Hö-
henangaben fehlen. Sollten der grabenver-
lauf und die Wassermenge der obigen Grä-
ben verändert werden muss für die neuen Re-
tentionsflächen entsprechende Abstandsflä-
chen und insbesondere Geländestufung ent-
lang der neuen Gräben gelten. Die im öffent-
lichen Material zugänglichen Höhenangaben 
sind für eine Beurteilung nicht ausreichend.  

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Planung und Ausführung der Retentions-
becken erfolgen in Abstimmung mit den 
Fachbehörden. Eine wasserrechtliche Er-
laubnis ist erforderlich. Die Flächen sind aus-
reichend dimensioniert, sodass eine Realisie-
rung in der notwendigen Größenordnung 
problemlos möglich sein wird.  
 
Siehe hierzu auch 2.2.72 und 2.2.82 
 

3.4.21 Hinzu kommt, die neue geschaffene Gewäs-
serstruktur wird durch Gebäude beschattet 
sein. 

Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf.  
 

3.4.22 Abwasser Teil 1  
Für das Gebiet gelten neue Höhenfestsetzun-
gen welche in GH angegeben sind. Es ist 
nicht genau beschrieben wie die jetzige Ge-
ländeform erhalten bleibt oder im welchem 
Maß sie verändert werden darf. Dies hat viel-
fältige hier nicht vollumfänglich aufgeführte 
Folgen.  
Mit der Bebauung Rottuminsel, Baywa und 
Untere Wiesen fallen letzte wichtige Hoch-
wasserüberschwemmungsflächen „Polder“ 
gänzlich weg!  

 
Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Siehe 2.2.72 
 

3.4.23 Der Hauptwasserkanal verläuft auf Höhe des 
Vorhabensgebiet unter dem Fahrradweg ne-
ben der Rottum. Dieser Fahrradweg mit un-
terirdischem Hauptabwassersammlerkanal 
wurde zur Bauzeit ca. um 1 Meter höher auf-
geschüttet als der damalige Gewässerrand.  
Und jetzt wird es interessant!  
In den Gewässerstreifen darf nicht eingegrif-
fen werden. Das benachbarte Vorhabensge-
biet liegt teilweise (Vergleichsstelle) unter 569 
Meter (dimensionslos, Bezug zur Veran-
schaulichung unwichtig). Der Weg liegt an 
dieser Vergleichsstelle also um einen Meter 
höher.  
Bevor bei Hochwasser die Rottum das Haupt-
abwassernetz flutete, wurden die Polder/ 
Ausweichsflächen geflutet, weil der Radweg 
um einen Meter höher geschütet war.  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Siehe 2.2.72 und 2.2.82 
 
 

3.4.24 Dürfen nun Gründungen oder Unterge-
schosse bis zu Fussboden (EG) erstes Ge-
schoss auf 573 Meter gehen, verändert sich 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Siehe 2.2.72 und 2.2.82 
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nicht nur die Talform absolut, und fallen Pol-
derflächen weg, sondern die ganze Rottum 
ergießt sich bei entsprechendem Hochwas-
ser weit vor HQ Extrem in das Abwassernetz 
mit Rückstau bis in die Innenstadt. Was 2016 
der Fall war. Die Rottum erreicht mittlerweile 
bei mäßigen Ereignissen dort ihre Oberkante.  

3.4.25 Es kommt noch besser!  - 

3.4.26 Unter Flurstück 1644/7 befindet sich ein Stau-
raumkanal mit 2 Meter Durchmesser und er-
heblicher Länge. Dieser diente früher einer 
Pumpstation, welche das Wasser hoch zu-
rück in die Kläranlage pumpte bevor es die 
zentrale Kläranlage Schöneburg gab. Dieser 
Stauraumkanal hat einen völlig ungeregelten 
Überlauf in die Rottum. Die Geländehöhe des 
jetzigen Grundstück Flurstück 1644/7 ent-
spricht dem Gewässerrand. Wird jetzt das üb-
rige Gelände angehoben um aus der Hoch-
wasserüberflutung zu kommen, hat dies im-
mense Folgen.  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Siehe 2.2.72 und 2.2.82 

3.4.27 Die Kosten um dies gerecht zu der Planung 
zu bekommen sind immens. Soll die Öffent-
lichkeit der Bürger das bezahlen wann das 
nach dem ersten Hochwasser auffällt. Hinzu-
gezogen werden sollten die alten Ochsen-
hauser Pegelmessungen, dazu insbesondere 
die Verhandlungen zu den Triebwerksakten 
und Schwellenpläne.  
Vom jetzigen Pegel Goppertshofen lässt sich 
nichts ableiten, da das Gebiet nicht im Mess-
bereich liegt und nicht zurückgerechnet wer-
den kann.  
Folglich eine Geländeformung ohne Daten-
grundlage, mit ungewissem Ausgang für die 
Öffentlichkeit, weil es nach Aussagen unzu-
mutbar ist, ein Labor umzuziehen  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Siehe 2.2.72 und 2.2.82 
 
Eine detaillierte Betrachtung des Umgangs 
mit dem Oberflächenwasser findet im Zuge 
des wasserrechtlichen Verfahrens statt. 

3.4.28 Abwasser Teil 2  
Weder das Landratsamt Biberach in den Hin-
weisen der Träger öffentlicher Belange, noch 
der zur Sitzung beigeladene Ingenieur Hr. 
Theobald vom Büro AGP konnten Aussagen 
über eine Schmutzwasserfracht machen. Die 
Stadt Ochsenhausen vergibt weit über 90 
Prozent der Tiefbauaufträge an AGP. Laut 
Sitzungsvorlage zur öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Umwelt und Technik am 20 
Januar, bitte halten Sie sich fest: „Beauftra-
gung und Wechsel von Planungsbüros…Ein 
steter Wechsel von Planungsbüros führt un-
weigerlich zu Informationsverlusten. Auch 
halten wir die zwischenmenschliche Wert-

siehe Punkt 2.2.83 und Punkt 3.2.22 
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schätzung der handelnden Personen zuei-
nander für einen nicht zu vernachlässigen 
Faktor für eine erfolgreiche Arbeit.“  
 
Die hier handelnden Personen konnte für ihre 
erfolgreiche Arbeit nur Aussagen zu den 
menschlichen Exkrementen machen, das 
große Stichwort war Sanitär. Bei dem Betrieb 
von Bioreaktoren/Fermentern fallen erhebli-
che nährstoffreiche Abwässer an. Hinzu 
kommt eine etwaige Belastung durch die In-
aktivierung.  

3.4.29 Das Vorhabensgebiet liegt nach dem überlas-
teten Hauptpufferspeicher. Die Kläranlage 
selbst ist quantitativ wie qualitativ völlig über-
lastet. Erste Planungen sollen erst 2020 be-
ginnen, obwohl ein Zeitungsartikel die gna-
denlose Überlastung und die bauliche Unzu-
länglichkeiten beschreiben.  
Die handelnden Personen sprechen hier 
dann mal von Sanitärabwasser.  

siehe Punkt 2.2.83 und Punkt 3.2.22 

3.4.30 Hinzu kommt, die Kläranlage Schöneburg hat 
eine Sondergenehmigung, nur kann es die 
gar nicht geben und die kann auch das Re-
gierungspräsidium oder sonst wer nicht ertei-
len, da alle sieben Jahre laut EU Verordnung 
eine obligatorische „Gewässereinschätzung“ 
notwendig ist.  

siehe Punkt 2.2.83 und Punkt 3.2.22 

3.4.31 Hinzu kommt, die ganze Rottum entlang sind 
Pufferkapazitäten zu knapp und in Steinhau-
sen an der Rottum gibt es einen Sammler, der 
schafft es, über Tage hinweg für Schaumbla-
sen auf der Rottum zu sorgen. Die Tensidlast 
merkt man dann, an der ungeheuren entfet-
tenden Wirkung des Rottumwassers.  
All diese Probleme lassen sich spielend leicht 
im Industriegebiet Längenmoos umgehen, da 
lässt sich ein Abwassersammler welcher 
schon vorhanden ist, sehr leicht erweitern.  

siehe Punkt 2.2.83 und Punkt 3.2.22 

3.4.32 Ortsbild  
Der nicht mehr als gültig erachtete 
(Haupt)Ortsbauplan, wie viele einzelne Och-
senhauser Ortsbaupläne sieht eine Wahrung 
des Ortsbildes vor. Die früheren Festsetzun-
gen und Beschlüsse haben auch bei einer 
Gesamtinfragestellung Gültigkeit.  

Wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe 2.2.87 
 

3.4.33 Zur Diskussion einer Umgehungsstraße im 
Norden Ochsenhausens stellte das Regie-
rungspräsidium die Trassenvariante mit einer 
Höhe von 10 Meter nicht weit weg vom Vor-
habensgebiet in Frage u.a. wegen der Klos-
teransicht.  
In der Sitzung wurde folgendes, verzerrte aus 
höherer Position und nicht der Wirklichkeit 

Siehe 2.4.2 und 2.4.2.1 
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entsprechende Bild gezeigt. Von einer So-
ckelhöhe bis 572 Meter bis Fussboden Erd-
geschoss war keinerlei Rede auch wurde 
nicht auf die Talform eingegangen. An dem 
Bild merkt man schnell was alles nicht stim-
men kann, auf die Aufnahmeposition braucht 
gar nicht eingegangen werden.  

3.4.34 Es ist eine Schande, dass es heute noch 
möglich ist –intransparent – einen solchen 
Plan zur Aufstellung zu bringen. Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass ein Weltkonzern dies 
gutheißt. Insbesondere ist daran zu denken 
was passiert wann das Gebiet den Eigentü-
mer ändert, dann kann sich an den früheren 
Geiste und der spärlichen Informationen nie-
mand über den Sinn und Zweck dieses Plan 
erinnern und es stehen evtl. durchgängig Ge-
bäude mit einer absoluten Höhe von annä-
hernd 30 Meter vor einem Kloster mit Umge-
bungsschutz! 
 
 

 

Abbildung 2  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Mit der Offenlage des Plans wurde Transpa-
renz erzeugt. Es wurde damit auch die Mög-
lichkeit eröffnet Einwände zu äußern. Die ein-
gegangenen Einwände wurden sorgfältig ab-
gewogen. 
 
Siehe auch 2.4.2 und 2.4.2.1 

3.4.35 Durchlüftungssituation ein fachliches 
Highlight wider jedem wissenschaftlichen 
Geiste  

Das Büro Zeeb bereicherte die Sitzung unge-
mein. Diesen Winter trat in Ochsenhausen 
das erste Mal Kondensationsschnee auf, also 
Luftfeuchtigkeit welche aufgrund Luftdruck 
und Temperatur aus der Luft als Schnee her-
ausfällt und in vielen industriellen Großstäd-
ten extrem störend ist. Ochsenhausen sollte 
sich daran gewöhnen. Das klimatologisch 
fachlich sicherlich hervorragend besetzte 
Büro wurde vertreten durch Frau Zeeb, der 
Verfasser der folgenden wissenschaftlich 

Die Vorwürfe werden zurückgewiesen. 
Diese „persönliche“ Meinung kann nicht ab-
gewogen werden. Den Tonfall des Einwands 
empfinden wir als beleidigend. Einem sachli-
chen Einwand stellt sich die Stadt Ochsen-
hausen gerne.   
 
Zum Thema Klima siehe 2.10.24 ff 
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hochkarätigen Aussagen ist leider nicht be-
kannt. Seine fachliche Eignung und Ab-
schlüsse sollten vielleicht genannt werden. 

3.4.36 Zitat: „Die Vorhabensfläche selbst hat auf-
grund der Störung durch die bestehende Be-
bauung und die Vornutzung als Kleingärten 
kaum Einfluss auf die bestehende Durch- 
Umweltbericht zum Bebauungsplan „Untere 
Wiesen III“ 21 Lüftungssituation. Die Abbil-
dung macht deutlich, dass das Vorhabensge-
biet selbst und die vorhandenen Windsys-
teme keine Relevanz für die Durchlüftungssi-
tuation im südlich liegenden Stadtgebiet Och-
senhausens haben. Auch in der Vorhabens-
fläche und den angrenzenden Gewerbeflä-
chen haben die Windfelder eine deutlich un-
tergeordnete bis marginale Relevanz.“  
 
Abbildung 3 siehe weiter Unten. 

Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 

3.4.37 Die bestehende sehr niedrige Bebauung, wie 
die flachen ehemaligen entfernten Kleingär-
ten können laut Bebauungsplan durch einen 
„Talriegel“ ersetzt werden. Ochsenhausen 
hat bis jetzt eine vorzügliche Durchlüftung, 
geschuldet war dies restriktiven Bebauungs-
höhen.  

siehe 2.10.24 ff 
 

3.4.38 Auch einzelne Gebäude erhöhen nach gängi-
gen Widerstandsformeln den Windzug in ei-
nem schmalen Kerbtal. Vorgesehen sind Ge-
bäudeensemble. Hinzu kommt, in Ochsen-
hausen hat fast jedes Haus noch eine Holz-
/Kohlenheizung und durch niedrige Besteue-
rung und steigende Holzpreise erfreut sich 
Braunkohle als überall erhältliches Brennma-
terial großer Beliebtheit.  

siehe 2.10.24 ff 
 

3.4.39 Der Windzug in Ochsenhausen ist insgesamt 
gering, da nur ein Einzelvektor ins Tal hinein-
fahren kann und dieser geht vom Nord-Wes-
ten aus, also genau dort wo dann eine Barri-
ere entsteht.  

siehe 2.10.24 ff 
 

3.4.40 Hinzu kommt, in den Ochsenhauser Tallagen 
und Seitentäler befindet sich Industrie, wel-
che sich verflüchtigende und nicht ungefährli-
che Chemikalien verarbeiten und temporär 
auf belastende Prozesse angewiesen sind. 
Direkt im Vorhabensgebiet befindet sich ein 
Heizkraftwerk.  

siehe 2.10.24 ff 

3.4.41 Ein weiteres Highlight ist folgende Abbildung 
3, Verfasser und Simulationsprogramm unbe-
kannt.  
 

siehe 2.10.24 ff 
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Abbildung 3  

3.4.42 Die Abbildung 3 besagt, niedrige aufgelo-
ckerte Bebauung stört den Abfluss. Jetzt ist 
es leider so, das Gutachten von 
Prof.Dr.Schwab gilt nicht bei überlagerten 
Winden, es gilt nicht bei Inversionwetterlagen 
und vor allem es gilt nicht bei Nebel. 

siehe 2.10.24 ff 

3.4.43 Bei vielen bezüglich Frischluft problemati-
schen Wetterlagen im Herbst und Winter hat 
es Nebel. Insbesondere wann die Heizungen/ 
Öfen nicht im Dauerbrand arbeiten, sondern 
an Herbsttagen oder in der Übergangszeit 
wann im nach Sonnenuntergang Nebel auf-
tritt. 

siehe 2.10.24 ff 

3.4.44 Hier sind die Winde wichtig und die haben nur 
die Möglichkeit talabwärts Teiltalanfang in 
den Ort einzufahren. Wäre die Zeit, könnte ich 
entsprechende Fotos einfügen die das gut 
zeigen, auch wie sich der Nebel im Talverlauf 
auflöst.  

siehe 2.10.24 ff 

3.4.45 Interessant ist auch in dem Bild findet eine 
quantitative Betrachtung statt, anscheinend 
hat man noch nie vor Ort die Windgeschwin-
digkeiten gemessen.  

siehe 2.10.24 ff 

3.4.46 Nicht zu vernachlässigen ist noch die thermi-
sche Speichermasse von Gebäuden und de-
ren Albedo. Bei hoch bebauten Flächen sinkt 
der Albedo, es gibt wesentlich weniger Rück- 
und Abstrahlung an Energie.  

siehe 2.10.24 ff 

3.4.47 Als weiteres kommt die thermische Tempera-
turschichtung anhand der temperaturabhän-
gigen Dicht von Luft hinzu. Die Schlussfolge-
rungen wie Datenlage ist vollkommen falsch.  
 

Die Vorwürfe werden zurückgewiesen. 
Diese „persönliche“ Meinung kann nicht ab-
gewogen werden. Den Tonfall des Einwands 
empfinden wir als beleidigend. Einem sachli-
chen Einwand stellt sich die Stadt Ochsen-
hausen gerne.   
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Eigentlich ist es traurig wann auf sowas ein-
zugehen ist und wann der Steuerzahler dafür 
noch bezahlt.  

Zum Thema Klima siehe 2.10.24 ff 
 

3.4.48 Spezielle Artenschutzrechtliche Untersu-
chung  
 
Bezüglich Zauneidechsen wurde nicht er-
wähnt, dass in dem Gebiet drei wilde Katzen 
– Predatoren für Zauneidechsen - gehalten 
wurden, die dort ständig anzutreffen waren 
und das im Vorfeld erheblich in das Gebiet 
eingegriffen wurde, unter anderem durch die 
Fällung von zirka 50 älteren Bäumen Groß-
teils entlang der Gewässerstreifen, welche 
nach Aussage der Hauptamtsleiterin Oel-
maier unter Krankheit litten.  
Eine solche Konditionierung des Gebietes hat 
natürlich Einfluss auf Vorkommen vieler Ar-
ten.  

Kenntnisnahme.  
Bei den faunistischen Kartierungen im Jahr 
2019 wurden alle relevanten Arten aufgenom-
men, die während der Kartierzeiten angetrof-
fen werden konnten – siehe saP.  
 
Siehe auch 2.2.29ff 

3.4.49 Das Untersuchungsgebiet war dann praktisch 
baum frei.  

Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 

3.4.50 Durch das Vorhaben wird es in dem Gebiet 
und nebenan eine bedeutend geringere Zahl 
an Wasseransammlungen geben. Dieser Ef-
fekt auf die Gelbbauchunke wurde nicht 
quantifiziert, insbesondere da das Wasser di-
rekt versickert oder in die Rottum geleitet 
wird, steht es zur großflächigen Grundwas-
serneubildung oder Gelbbauchunkentümpel 
nicht zu Verfügung.  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Siehe 2.2.40 

3.4.51 Wasserführung bei mittleren, begrenztem Re-
gen. Wenig höher und die Rottum flutet Ab-
wasserhauptnetz. Bei weitem kein HQ ext-
rem: 

 
 
Auslauf Stauraumkanal zur gleichen Situa-
tion. Es kommen wohl sehr hohe Kosten auf 
Ochsenhausen zu. 
 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Siehe 2.2.72 und 2.2.82 
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