
STADT OCHSENHAUSEN  

III) Ergebnisse im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit
und Behörden sowie deren Abwägung, Stellungnahme
und Beurteilung

zum Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 
„Untere Wiesen III“ 

Fassung vom:    28.09.2021 



Bebauungsplan „Untere Wiesen III“ - Abwägungsvorlage 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Behörden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

vom 25.05.2020 – 25.06.2020, der öffentlichen Auslegung vom 14.12.2020 – 22.01.2021, 

verlängert für RP Tübingen bis 12.02.2021, der erneuten öffentlichen Auslegung vom 

07.06.2021 – 07.07.2021 sowie deren Abwägung, Stellungnahme und Beurteilung. 

1 frühzeitigen Beteiligung Nr. 5ff 

2 öffentlichen Auslegung Nr. 1 bis 3ff 

3 Erneute öffentlichen Auslegung Nr. 4ff 

Zusatz Ergänzendes Schreiben vom Lan-
desnaturschutzverband Baden-
Württemberg e.V. 

Nr. 6 

Übersicht Stellungnahmen 

Stellungnahme Offen-
lage 

Datum Nummer Hinweis 

Telefonica 1 

2 

15.06.2020 

12.01.2021 

5.1.3 

1.1 

Kein Einwand (<1 Seite) 

Kein Einwand (<1 Seite) 

Handwerkskammer Ulm 1 

2 

23.06.2020 

20.01.2021 

5.1.1 

2.9.1 

Kein Einwand (<1 Seite) 

Kein Einwand (<1 Seite) 

Thüga 1 15.06.2020 5.1.2 Kein Einwand (<1 Seite) 

Bürgermeisteramt Steinhau-
sen a.d. Rottum 

1 19.06.2020 5.1.4 Kein Einwand (<1 Seite) 

Gemeinde Gutenzell-Hürbel 1 09.06.2020 5.1.5 Kein Einwand (<1 Seite) 

Regierungspräsidium Tübin-
gen 

1 

2 

08.06.2020 

02.02.2021 

5.2ff 

2.1ff 

Anregungen/Hinweise (ca. 2 Seiten) 

Kein Einwand (<1 Seite) 

Regierungspräsidium Frei-
burg 

1 

2 

16.06.2020 

19.01.2021 

5.6 

2.5ff 

Anregungen/Hinweise (<1 Seite) 

Anregungen/Hinweise (ca. 1 Seite) 

Netze BW 1 

2 

16.06.2020 

17.12.2020 

5.7 

2.6ff 

Anregungen/Hinweise (<1 Seite) 

Anregungen/Hinweise (<1 Seite) 

Telekom 2 14.12.2020 2.7ff Anregungen/Hinweise (ca. 1 Seite) 

IHK Ulm 1 

2 

08.06.2020 

21.01.2021 

5.8 

2.8.1 

Kein Einwand (ca. 1 Seite) 

Kein Einwand (<1 Seite) 

Landratsamt Biberach (LRA) 1 

2 

3 

30.06.2020 

21.01.2021 

30.06.2021 

5.3ff 

2.2ff 

4.1ff 

Einwände/Anregungen/Hinweise 

(ca. 6 Seiten) 

Einwände/Anregungen/Hinweise 
(ca. 5 Seiten) 

Anregungen/Hinweise 
(ca. 3 Seiten) 

Naturschutzbeauftragter 1 

2 

3 

16.12.2020 

11.01.2021 

25.06.2021 

5.3.7ff 

2.2.20ff 

4.1.6ff 

Einwände (ca. 8 Seiten) 

Einwände (ca. 29 Seiten) 

Einwände (ca. 7 Seiten) 
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Regionalverband Donau-Iller 1 

2 

05.06.2020 

14.01.2021 

5.4 

2.3ff 

Anregung (<1 Seite) 

Kein Einwand (<1 Seite) 

Landesamt für Denkmal-
pflege 

1 

2 

22.07.2020 

20.01.2021 

5.5ff 

2.4ff 

Einwände/Anregungen/Hinweise 

(ca. 2 Seiten) 

Anregung/Hinweis (ca. 2 Seiten) 

Landesnaturschutzverband 
Baden-Württemberg e.V. 

1 

2 

3 

Zusatz 

16.06.2020 

20.01.2021 

01.07.2021 

31.08.2021 

5.9ff 

2.10ff 

4.2ff 

6ff 

Einwände (ca. 16 Seiten) 

Einwände (ca. 10 Seiten) 

Einwände (ca. 3 Seiten) 

Einwände (ca. 1 Seiten) 

Öchsle-Bahn 2 04.02.2021 2.11ff Anregungen/Hinweise (ca. 1 Seite) 

Landeseisenbahnaufsicht 
Baden-Württemberg 

2 09.02.2021 2.12 Kein Einwand (<1 Seite) 

Rechtsanwalt Glaser 2 

3 

21.01.2021 

07.07.2021 

3.1ff 

4.5ff 

Einwände (ca. 11 Seiten) 

Einwände (ca. 3 Seiten) 

…, Im Meistergarten 10 1 

2 

3 

24.06.2020 

22.01.2021 

06.07.2021 

5.10.2ff 

3.2ff 

4.6ff 

Einwände (ca. 6 Seiten) 

Einwände (ca. 10 Seiten) 

Einwände (ca. 13 Seiten) 

…, Dr. Hans-Liebherr-Str. 15 2 

3 

19.01.2021 

02.07.2021 

3.3ff 

4.3ff 

Einwände (ca. 8 Seiten) 

Einwände (ca. 5 Seiten) 

…, Birkenstraße 6 1 

2 

3 

26.06.2020 

22.01.2021 

07.07.2021 

5.10.4ff 

3.4ff 

4.4ff 

Einwände (ca. 5 Seiten) 

Einwände (ca. 11 Seiten) 

Einwände (ca. 17 Seiten) 

…, Abteistr. 8 1 22.06.2020 5.10.3ff Einwände (ca. 5 Seiten) 

22 verschiedene Bürger 1 22./23.06.2021 5.10.1 Einwände (ca. 1 Seiten) 

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligungen 

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung vom 14.12.2020 bis zum 22.01.2021 

1. 
Folgende Behörden haben keine Einwände, An-
regungen oder Bedenken vorgebracht: 

Abwägung, Stellungnahme, Beurtei-

lung 

1.1 Telefonica    
12.01.2021 

2. 
Stellungnahmen gingen von folgenden Behör-
den ein 

2.1 Regierungspräsidium Tübingen      
02.02.2021 

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 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Wurde berücksichtigt.  
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Gemäß den vorgelegten Planunterlagen beabsichtigt 
die Stadt Ochsenhausen die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Untere Wiesen III“. Als Art der Nutzung 
werden Gewerbegebiete festgesetzt. In der nun zur 
Stellungnahme vorliegenden Fassung der textlichen 
Festsetzungen wird die Zulässigkeit von Einzelhan-
del im Plangebiet ausgeschlossen. Aus Sicht des 
Einzelhandels bestehen somit keine raumordnungs-
rechtlichen Bedenken gegen die Planung. 

2.1.3 II. Hochwasserschutz 
Die Betroffenheit bei extremen Hochwasserereignis-
sen (HQ extrem) wurde im Bebauungsplan berück-
sichtigt. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Wurde berücksichtigt.  
 

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; gerold.mueller@bi-
berach.de) 

-/- 

2.2.3 Es wird nochmals darum gebeten, im Anhörungsver-
fahren darauf zu achten, dass die Unterlagen bereits 
zu Beginn des Anhörungsverfahrens vollständig vor-
liegen, damit Nachforderungen der Fachbehörden in 
der laufenden Anhörung vermieden werden.  
 
Es wird darum gebeten, Änderungen, die im Rahmen 
der Abwägung vorgenommen werden, in einer Ferti-
gung der Unterlagen farblich (z.B. Rot) abzusetzen 
und diese Fertigung auch zu den Unterlagen des Sat-
zungsbeschlusses zu nehmen sowie mit der Abwä-
gungstabelle uns vorzulegen. 

Wird zur Kenntnis genommen und be-
achtet. 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und be-
achtet.  

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

Wird berücksichtigt.  
Für die Umsetzung der Pflanzgebote 
und Ausgleichsmaßnahmen werden 
zum Teil entsprechende Verträge mit 
den Grundstückseigentümern abge-
schlossen. Unabhängig davon ergibt 
sich die Verpflichtung zur Umsetzung 
der Pflanzgebote aus dem Bebauungs-
plan.   

2.2.5 Das Verfahren ist abhängig vom derzeitigen Ände-
rungsverfahren des Flächennutzungsplans abzu-
schließen. 

Wird berücksichtigt. 
Das Änderungsverfahren zum FNP läuft 
parallel. Die Planung entspricht den Dar-
stellungen des in Änderung befindlichen 
FNP. Die 3. Änderung zum FNP wurde 
am mit dem Schreiben vom 17.08.2021 
durch das Landratsamt Biberach geneh-
migt. 

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 Anhörungsverfahren da-
rauf zu achten, dass die Unterlagen bereits zu Beginn 
des Anhörungsverfahrens vollständig vorliegen, da-
mit Nachforderungen der Fachbehörden in der lau-
fenden Anhörung vermieden werden. 

Wird zur Kenntnis genommen und be-
achtet. 
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2.2.6.2 

(Stellung-
nahme 
30.06.2020) 

Die Festsetzungen und Örtlichen Bauvorschriften 
sind an die konkreten Belange eines Baugebietes an-
zupassen. Insbesondere betrifft dies z.B. die Topo-
grafische Geländesituation und die Wegeführung, 
etc. Die Gemeinde sowie der Gemeinderat müssen 
sich mit der konkreten Planung auseinandersetzen. 
Dies bedeutet z.B. auch, dass nicht nur Standardfest-
setzungen aus anderen Bebauungsplänen übernom-
men werden. 

Wird zur Kenntnis genommen und be-
achtet. 

Die Festsetzungen für den Bebauungs-
plan wurden entsprechend der konkre-
ten Vor-Ort-Situation und der Zielset-
zung der Planung erarbeitet. 

2.2.6.3 

(Stellung-
nahme 
30.06.2020) 

Es wird darauf hingewiesen, dass die einzelnen Fest-
setzungen und einzelnen Örtlichen Bauvorschriften 
ausreichend bestimmt, begründet sowie praktikabel 
sein müssen. Ohne ausreichende Bestimmtheit und 
entsprechende Begründung lassen sich die Vorga-
ben ggfs. im Einzelfall nicht umsetzen und es muss 
an deren Rechtssicherheit gezweifelt werden. Ggfs. 
sind die Vorgaben durch Skizzen zu ergänzen. 

Wird zur Kenntnis genommen und be-
achtet. 

 

 

2.2.6.4 

(Stellung-
nahme 
30.06.2020) 

Die Satzung für den Bebauungsplan nach § 10 
BauGB und die Satzung für die Örtlichen Bauvor-
schriften nach§ 74 LBO sind je als eigenständige Sat-
zung mit eigenem Beschluss des Gemeinderates zu 
entscheiden. 

Wird zur Kenntnis genommen und be-
achtet. 

 

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) so-
wie den Mustereinführungserlass (BauG-
BÄndG2017) vom 21.12.2017 hingewiesen. Nach § 
4a Abs. 4 BauGB sind der Inhalt der ortsüblichen Be-
kanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB und 
die nach§ 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB auszulegenden 
Unterlagen zusätzlich in das Internet einzustellen und 
über ein zentrales Internetportal des Landes zugäng-
lich 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 zusammenfassenden Erklärung 
ergänzend auch in das Internet eingestellt und über 
ein zentrales Internetportal des Landes zugänglich 
gemacht werden. 

Wird zur Kenntnis genommen und be-
achtet. 

 

2.2.6.6 

(Stellung-
nahme 
30.06.2020) 

Hinsichtlich der erforderlichen Einstellung in das In-
ternet und das zentrale Internetportal des Landes 
wird auf das Schreiben des Ministeriums für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau vom 22.11.2018 
hingewiesen. 

Wird zur Kenntnis genommen und be-
achtet. 

 

2.2.6.7 

(Stellung-
nahme 
30.06.2020) 

Es wird darum gebeten, Änderungen, die im Rahmen 
der Abwägung vorgenommen werden, in einer Ferti-
gung der Unterlagen farblich (z.B. Rot) abzusetzen 
und diese Fertigung zu den Unterlagen des Sat-
zungsbeschlusses zu nehmen sowie mit der Abwä-
gungstabelle uns vorzulegen, damit die vorgenom-
menen Änderungen nachvollzogen werden können. 
Dies vermeidet insbesondere eine nochmalige Ge-
samtdurchsicht durch die Träger öffentlicher Be-
lange. 

siehe 2.2.3 

2.2.7 Naturschutz: -/- 
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2.2.8 (Frau Hamm; Tel: 07351/52-6396; astrid.hamm@bi-
berach.de) 

-/- 

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

-/- 

2.2.10 Zu Maßnahme A2: Dachbegrünung: 
„Eine Dachbegrünung im Plangebiet wird als Mini-
mierungsmaßnahme eingestuft" (LUBW Arbeitsheft 
24, Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung, S. 14). 
- Folglich stimmt die Bilanzierung mit 12 Ökopunk-

ten/ m² hier grundsätzlich nicht. Ausdauernde Ru-
deralvegetation (35.62) kann - wenn überhaupt - 
nur bei einer Substratstärke von > 20 cm eines ent-
sprechend angepassten Substrats für diese Vege-
tationsart gedeihen. In diesem Zusammenhang 
wird diese Vegetationsart als äußerst kritisch und 
unpassend als Dachbegrünung angesehen.  

- Wenn Dachbegrünung als ökokontofähige Maß-
nahme gem. ÖKV B.-W. (S. 64) akzeptiert wird, 
können maximal 4 Ökopunkte/ m² angerechnet 
werden, je nach Substratstärke 

- Möglich ist eine Anerkennung von bis zu 4 Öko-
punkten / m2 nach fachlich korrekter Ausführung 
einer Dachbegrünung mit einer Substratstärke > 
10 cm, wobei das Substrat dem Vegetationstyp 
entsprechen, und auf Dachbegrünung anwendbar 
sein muss, sowie den entsprechenden techni-
schen Voraussetzungen: 

 

 
Wurde berücksichtigt. 
Die Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanz wurde 
grundlegend überarbeitet. Der Eingriffs-
ausgleich wird über die Aufwertung von 
Flächen innerhalb und außerhalb des 
Plangebietes umgesetzt. Ferner wird 
eine von der Stadt Ochsenhausen be-
reits umgesetzte vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahme für den Eingriffsaus-
gleich zur Anrechnung gebracht. Eine 
Dachbegrünung wird in der Bilanzierung 
in diesem Bebauungsplanverfahren 
nicht mehr berücksichtigt. 
 
Die Dachbegrünung als Dachauflage ist 
im Bebauungsplan grundsätzlich jedoch 
zugelassen. 
 
Die geplante Dachbegrünung wird im 
städtebaulichen Vertrag festgeschrieben 
und ist im Baugenehmigungsverfahren 
entsprechend nachzuweisen. 
 

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

Wird berücksichtigt. 
Im Baugenehmigungsverfahren ist die 
Planung und Ausführung der Dachbe-
grünung mit dem LRA abzustimmen. 
 

2.2.12 Auch entspricht die Herstellung von Retentionsraum 
nicht der vorgeschlagenen Dachbegrünung und ist 
nicht funktionstüchtig. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Dachbegrünung wird in der Eingriffs-
/Ausgleichs-Bilanzierung nicht mehr be-
rücksichtigt.  
 

2.2.13 • Retentionsraum/Abflussverzögerung mit einer 
Substratstärke    von 10 cm ist so nicht effektiv, da 
bei dieser Substratstärke nur trockenverträgliche 
Saatmischungen/Pflanzmatten (z.B. Sedum Arten) 
gedeihen, die keinen Beitrag zur Wasserretention 
leisten. 

siehe 2.2.11 
 

2.2.14 • Für Retentionsraum auf Dächern bedarf es einer 
geeigneten Bepflanzung, die eine stärkere Sub-
stratschicht (> 20 cm) benötigt, sowie entspre-
chende Leitsysteme und eine Drainageschicht, so-
wie entsprechende Bepflanzung. 

siehe 2.2.11 
 
 

2.2.15 • Dafür muss die Dachkonstruktion statisch entspre-
chend geplant und angepasst werden. Eine Drän-
schicht muss auf der wurzelfesten Dachabdich-
tung installiert werden. 

siehe 2.2.11 
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2.2.16 • Bei einer Substratstärke von 10 cm erfüllt das
Gründach nur marginal - wenn überhaupt - die Auf-
gaben der Verminderung und Verzögerung des
Oberflächenabflusses und der Verminderung der
Gebäudeerwärmung

siehe 2.2.11 

2.2.17 Zu Maßnahme A3: Baumreihe und Wassergraben 
- Totholzhäufen zwischen den zu pflanzenden Bäu-

men können eine geringfügige Teilhabitatqualität 
für Zauneidechsen schaffen, entsprechend jedoch 
bei Weitem nicht den Habitatanforderungen der 
Zauneidechse. Diese braucht strukturreiche Le-
bensräume in der Sonne oder teilbeschattet, wie 
sie oft an Waldrändern vorhanden sind. Deshalb 
gehören zu deren Habitatansprüchen zusätzlich 
Steinhäufen mit Material unterschiedlicher Grö-
ßen, 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 Steinhäu-
fen und Wurzelstöcke bedacht werden, dass sie 
nicht von den Bäumen überschattet werden, wenn 
diese zu ihrer artspezifischen Größe wachsen. 

Wird berücksichtigt 
Es ist richtig, dass es sich bei der Maß-
nahme A2 (früher A3) in Bezug auf die 
Zauneidechse um ein Teilhabitat han-
delt. Es dient der Ergänzung des Le-
bensraums im Bereich des Bahndamms. 
Durch die Ansaat schütterer Saumge-
sellschaften und dem Einbringen von 
Totholzhaufen werden neue Strukturen 
eingebracht, die der Diversifizierung des 
benachbarten Lebensraumes dienen. 
Nichtsdestotrotz werden Stein- und Tot-
holzhäufen eingefügt, um das Teilhabitat 
weiter zu optimieren. 

Es handelt sich bei der Maßnahme A2 
(früher A3) nicht um eine CEF-Maß-
nahme für Reptilien. Die CEF-Maßnah-
men für die Reptilien werden   nördlich 
des Plangebietes auf der Maßnahmeflä-
che A7 außerhalb des Bebauungsplan-
gebiets umgesetzt.  

2.2.18 Zum Wassergraben: 
Für den in der Planzeichnung angegebene Wasser-
graben, der anzulegen ist, fehlen detaillierten Anga-
ben (Größe: Länge, Breite, Tiefe). Diese sind für eine 
detaillierte Bewertung nachzureichen.  

Wird berücksichtigt.  
Die Angaben im Umweltbericht bzgl. der 
ökologischen Funktion und der sich dar-
aus ableitenden Gestaltung des Gra-
bens werden stärker konkretisiert.  

Der neu entstehende naturnahe Graben 
wird nach derzeitiger Planung eine Sohl-
breite von ca. 0,3 bis 1,0 m aufweisen. 
Die Böschung wird voraussichtlich eine 
Neigung von ungefähr 1:1,5 bis 1:2 auf-
weisen. Die Sohle des Grabenlaufs darf 
nicht tiefer als der Grundwasserspiegel 
liegen. Weitere Details sind im Rahmen 
der Ausführungsplanung festzulegen 
und mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde abzustimmen.   

2.2.19 Die vorgelegte Bilanzierung kann folglich nicht wie 
vorgelegt akzeptiert werden. Aufgrund der o.g. Dis-
krepanzen in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzie-
rung im Umweltbericht des Büros Zeeb ist eine neue 
Bilanzierung mit den korrekten Zahlen gern. Ökokon-
toverordnung Baden-Württemberg erforderlich. 

Kenntnisnahme und Berücksichti-
gung 
Die Bilanzierung im Umweltbericht 
wurde an die neue Planungssituation an-
gepasst und überarbeitet. 

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

-/- 

2.2.21 Nachdem in den vorliegenden Planungsunterlagen 
zur erneuten Anhörung des projektorientierten Ange-
botsbebauungsplans weitgehende Änderungen vor-

-/- 
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genommen wurden, werden folgende Hinweise, Er-
gänzungen, Feststellungen und Entgegnungen vor-
getragen: 

2.2.22 A. Geltungsbereich 
Das Plangebiet wurde von ursprünglich rd. 4,5 ha 
durch Einbeziehung der Flst. 1644/4 und 1644/7 öst-
lich der Rottum, 466/8 (T.v.) und 371 (T.v.) mit Be-
schluss des Gemeinderats vom 17.11.2020 auf ca. 
5,6 ha erweitert (BG Ziff. 1 S. 27 und Lp). Diese Er-
weiterungsflächen sind Bestandteil des Bebauungs-
plans 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 Bauplanungsrecht darf sich der Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplans nicht mit dem 
Geltungsbereich eines anderen Bebauungsplans 
überschneiden (vgl. § 9 Abs. 7 BauGB). Somit be-
steht Planungs- und Feststellungskonkurrenz zu den 
o.a. Flurstücken, für die bereits Baurecht besteht. Die 
Plankollision ist durch Plananpassungen aufzuhe-
ben, die in den Planunterlagen nicht thematisiert 
wird. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Kein Abwägungsbedarf. 

Soweit das Plangebiet des Bebauungs-
plans Untere Wiesen III Flächen über-
plant, für die heute bereits Bebauungs-
pläne bestehen, sind zukünftig allein die 
Festsetzungen des Bebauungsplans 
UW III maßgeblich; die jüngere Satzung 
überlagert die zeitlich vorgehende. Eine 
Aufhebung der Vorgängerbebauungs-
pläne bedarf es nicht.  

2.2.23 B. Flächennutzungsplan 

• Entgegen den Darstellungen in den Planunterla-
gen wurde im SW des Erweiterungsbereichs die 
bestehende Lagerhalle ohne Privilegierung nach § 
35 BauGB außerhalb einer im rechtskräftigen Flä-
chennutzungsplan der VVG Ochsenhausen aus-
gewiesenen gewerblichen Baufläche in 2017 er-
richtet (vgl. BG zu ÖBV Ziff. 2 S. 7 und BG Ziff. 5 
S. 30). Die Baufläche für die Lagerhalle wurde erst-
mals in der 2. Änderung des Flächennutzungs-
plans, die am 12.07.2018 rechtswirksam wurde, 
als Gewerbegebiet ausgewiesen. Bisher besteht 
auch für diesen Bereich kein rechtskräftiger Be-
bauungsplan im Sinne von § 13 BauGB. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Kein weiterer Handlungsbedarf. 
Die Lagerhalle wurde vom LRA auf 
Grundlage von § 34 BauGB genehmigt; 
nach dieser Vorschrift können Vorhaben 
im sog. unbeplanten Innenbereich zuge-
lassen werden, einer vorherigen Aufstel-
lung eines Bebauungsplans bedarf es 
nicht.  

2.2.24 • Es ist beabsichtigt, die Lagerhalle ab- und an an-
derer Stelle außerhalb des Plangebiets wiederauf-
zubauen (vgl. Aktennotiz zur Besprechung am 
02.09.2020 im LRA Biberach und UB Ziff. 5 S. 40). 
Die Planunterlagen enthalten zum Bau der Lager-
halle 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 Ge-
bäudeabbruch und dem möglichen Wie-
deraufbau der Halle an einer anderen 
Stelle ist nicht Gegenstand des Bebau-
ungsplanverfahrens. Wichtig in diesem 
Zusammenhang ist, dass der ehemals 
für den Hallenbau festgesetzte Aus-
gleich neben der Halle als solcher mit 
seinem angestrebten Zielbiotop in der 
E/A-Bilanz des Bebauungsplans Untere 
Wiesen III Beachtung findet. Dies ist hier 
der Fall. Kein weiterer Handlungsbedarf.  

2.2.25 C. Raumordnung 
Der Landesgrenzen überschreitende Regionalplan 
des Regionalverbands Donau-Iller befindet sich mit 
Beschluss der Verbandsversammlung vom 
13.12.2016 in der Fortschreibung und mit Beschluss 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Kein weiterer Handlungsbedarf. 
Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind in der Bau-
leitplanung die Ziele der Raumordnung 
zu beachten. Nach § 4 ROG sind zudem 
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der Verbandsversammlung vom 23.07.2019 im Be-
teiligungsverfahren. Im Entwurf des neuen Regional-
plans sind Vorbehaltsgebiete für Erholung und den 
Hochwasserschutz vorgesehen, die unmittelbar 
nördlich an das Plangebiet anschließen (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 bereits 
rechtsverbindlich und gem. § 4 ROG von allen öffent-
lichen Stellen bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu beachten und einzuhalten (vgl. UB 
Ziff. 4.8 S. 25 und Ziff. 5 S. 39). Die Festsetzungen in 
der Gesamtfortschreibung des Regionalplans enthal-
ten besondere Anforderungen an die Landschafts-
bildqualität. In den Planunterlagen wird der Entwurf 
des neuen Regionalplans nicht berücksichtigt. 

Grundsätze und sonstige Erfordernisse 
der Raumordnung in der Abwägung zu 
berücksichtigen. Bei raumordnerischen 
Zielen in Aufstellung handelt es sich um 
sonstige Erfordernisse der Raumord-
nung, d.h. sie sind in die Abwägung ein-
zustellen.  

Der aktuelle Entwurf des Regionalplans 
weist für das Plangebiet in seinem zeich-
nerischen Teil allein 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 Bebau-
ungsmöglichkeiten gegenüber dem jetzi-
gen Planstand. Insofern besteht kein Wi-
derspruch zwischen den geplanten Fest-
setzungen des Bebauungsplans und der 
im Entwurf vorliegenden Fortschreibung 
des Regionalplans.  

Das großräumige Vorbehaltsgebiet Er-
holung erstreckt sich über das Sied-
lungsgebiet der Stadt Ochsenhausen. 
Das Plangebiet wird somit ebenfalls tan-
giert. Dieser Umstand findet im Umwelt-
bericht Beachtung. 

2.2.26 D. Maß der baulichen Nutzung 

• Die Angaben zum Maß der baulichen Nutzungen
sind unvollständig (vgl. Lp Nutzungsschablonen),
insbesondere im GE2. Offene Angaben zu BMZ,
Wand- und Gebäudehöhen sowie die Zulassung
von Gebäudelängen über 50 m bieten keine Ver-
bindlichkeiten zum Ausmaß der geplanten Ge-
bäude, Versiegelungen und Auswirkungen auf das
Landschaftsbild, zumal noch untergeordnete tech-
nische Anlagen/ Aufbauten 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.

Wurde berücksichtigt. 
Bei der Festsetzung des Maßes der bau-
lichen Nutzung im Bebauungsplan sind 
gem. § 16 Abs. 3 BauNVO stets die 
Grundflächenzahl oder die Größe der 
Grundflächen der baulichen Anlagen so-
wie die Zahl der Vollgeschosse oder die 
Höhe der baulichen Anlagen zu bestim-
men.  

Der Bebauungsplan trägt dieser Maß-

gabe dadurch Rechnung, dass er im GE 

1 und GE 2 eine höchstzulässige Grund-

flächenzahl (GRZ), Baumassenzahl 

(BMZ) sowie die Höhe der baulichen An-

lagen für die Baugebiete in Form einer 

höchstzulässigen Gebäudehöhe (GH) 

bzw. Wandhöhe (WH) festsetzt. Darüber 

hinaus wird für das GE 2 eine Geschoss-

flächenzahl festgesetzt.  

Nur in Ausnahmefällen kann die höchst-

zulässige Gebäudehöhe im GE 2 mit un-

tergeordneten technischen Anlagen / 

Aufbauten bis zu einer Höhe von max. 

4,50 m überschritten werden. 
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2.2.27 • Die Obergrenze des Maßes der baulichen Nutzung 
gem. § 17 Abs. 1 BauNVO wird nicht eingehalten. 
Vielmehr wird eine 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) mit der Begründung erlaubt, dass die Dach-
flächen zur Kompensation des Eingriffs mit einem 
Deckungsgrad von mindestens 50% extensiv be-
grünt werden (vgl. BG Ziff. 8 S. 36).  

Die Obergrenzen des § 17 BauNVO zum 
Maß der baulichen Nutzung sind zu un-
terscheiden von den Vorgaben zur Posi-
tionierung eines Gebäudes auf dem 
Baugrundstück. Eine Möglichkeit zur 
Überschreitung der Baugrenzen hat da-
her nicht zur Folge, dass die zulässige 
Ausnutzungsziffer von 0,7 GRZ erhöht 
würde. 
 
Durch die Festsetzung der GRZ, der 
GFZ und der BMZ im GE 2 ist ausge-
schlossen, dass die Obergrenzen des § 
17 BauNVO überschritten werden kön-
nen; im GE 1 ist dies bereits durch die 
festgesetzte BMZ in Kombination mit der 
GRZ und der maximalen WH sicherge-
stellt.  
 
Die Überschreitung der GRZ bis zu einer 
GRZ von 0,8 durch bauliche Anlagen un-
terhalb der Erdoberfläche ergibt sich un-
mittelbar aus dem Gesetz (§ 19 Abs. 4 
S. 2 BauNVO). Die textliche Festsetzung 
wurde daher gestrichen.  
 
Die Überschreitungsmöglichkeit der 
GRZ um 15 % im GE 1 ist nur dann zu-
lässig, wenn zugleich durch Dachflä-
chenbegrünung ein Ausgleich für die zu-
sätzliche Versiegelung geschaffen wird.  
Die Zulassung der Überschreitung der 
Baugrenze um max. 1,5 m bezieht sich 
ausschließlich auf die bisherigen Be-
standsgrundstücke im GE1. 

2.2.28 Dachbegrünungen auf Neubauten werden als Mi-
nimierungsmaßnahmen und nicht als Ausgleichs-
maßnahmen eingestuft. Die Berechnungen zum 
Kompensationsbedarf der versiegelten Flächen 
sind somit unausgeglichen. 

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 Zielartenkonzept 
(ZAK) der LUBW nicht bemüht, das im Vorfeld auf 
lokale Schirmarten mit besonderer Schutzverant-
wortung hinweist. 
 

Wird zu Kenntnis genommen.  
Kein weiterer Handlungsbedarf. 
Das Zielartenkonzept wurde als Basis 
für die zu erhebenden Arten für das Vor-
habensgebiet zu Grunde gelegt. Hierzu 
fand eine Abstimmung mit der unteren 
Naturschutzbehörde (UNB) statt. 
 
Lokale Schirmarten wurden beachtet. Es 
wird auf die Abhandlungen der Ab-
schichtung und die Aufbereitung der Fel-
derhebungen verwiesen.   
 

2.2.31 • Der Biber kommt im Plangebiet regelmäßig vor. Er 
nutzt die Rottum nachweislich als Wanderstrecke 

Wurde berücksichtigt 
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(vgl. saP Ziff. 6 S. 26). Eine artenschutzrechtliche 
Relevanz liegt nicht vor. 

Zum Biber wurde die Aussage in der saP 
dahingehend konkretisiert, als dass er 
sich lediglich in der Rottum aufhält. Die 
saP wurde entsprechend angepasst. 

Es konnte keine Vernetzung in das be-
baubare Gebiet gefunden werden.  

Für das Brückenbauwerk ist im Zuge des 
Zulassungsverfahrens eine Betrachtung 
erforderlich, um eine artenschutzrechtli-
che Betroffenheit auszuschließen.  

In Bezug auf die getroffene Einschät-
zung im Rahmen des Bebauungsplanes 
besteht kein Handlungsbedarf.  

2.2.32 1.2 Untersuchungsgebiet 

• Der Untersuchungsraum begrenzt sich auf die
westliche Erweiterungsfläche im Außenbereich 
(1,7 ha) und die umgebenden Flurstücke (vgl. UB 
Ziff. 2.2 S. 6 und saP Ziff. 2 .1 S. 8). Nach den kar-
tographischen Darstellungen umfasst der Untersu-
chungsraum (vgl. saP Abb. 2 - 5) lediglich weitere 
30 - 40 m um die Erweiterungsfläche. Dagegen 
wurde der Untersuchungsraum zur Kartierung der 
Fledermäuse auf das gesamte Schrebergartenge-
lände auf Flst. 1690 und angrenzende Teilflächen 
der Flst. 1636, 1688, 1689 und 1690/2 ausge-
dehnt. Somit sind die Untersuchungsräume nicht 
aufeinander abgestimmt. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt 
Grundsätzlich wird das Untersuchungs-
gebiet tierartenspezifisch festgelegt und 
im Zuge der Kartierungen an die örtli-
chen Gegebenheiten angepasst. Das ist 
eine übliche und fachlich sehr sinnvolle 
Vorgehensweise, die nicht nur bei der 
Fledermaus, sondern bei allen zu unter-
suchenden Arten stattgefunden hat. Das 
dargestellte Untersuchungsgebiet ist als 
Suchraum zu verstehen. Alle darin ange-
troffenen Arten werden entsprechend ih-
rem artspezifischen Wirkraum hin unter-
sucht, Wechselwirkungen und Wechsel-
beziehungen werden erfasst. Dies ist 
den schriftlichen Ausführungen der saP 
so auch zu entnehmen.  

Aus der Darstellung des Untersuchungs-
gebiets lässt sich somit kein fachlicher 
Mangel ableiten.  

Die Vorgehensweise wurde mit der unte-
ren Naturschutzbehörde (UNB) im Vor-
feld der Erhebungen abgestimmt.  

Kein weiterer Handlungsbedarf. 

2.2.33 • Zur Kartierung von Artenvorkommen und ihrer
Wechselwirkungen, Wechselbeziehungen und
Wanderungen ist der unabgestimmte Untersu-
chungsraum aus natur-, artenschutzfachlicher und
ortskundiger Sicht zu klein².

Der Untersuchungsraum entspricht den 
fachlichen Kriterien.  

Siehe 2.2.30 bis 2.2.32. 

Es besteht kein weiterer Handlungs-
bedarf. 

2.2.34 • Der Untersuchungsraum hätte im Westen über die
Bahnlinie bis zum Waldrand unter Einbeziehung
der Quellhorizonte (Schutzstatus nach § 30 Abs. 2
Nr. 2 BNatSchG) und Waldrandbereiche sowie im
Norden die Talebene der Rottum mit den Flst.

Die Einschätzung wird nicht geteilt, 
kein weiterer Handlungsbedarf 
Die genannten Biotopbereiche wurden 
bei der Bewertung und Einschätzung 
des Sachverhalts berücksichtigt. Alle 
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1651 - 1653, 1682, 1688 und 1689 der Gmkg. Och-
senhausen und dem Fist. 340 der Gmkg. Reinstet-
ten erweitert werden müssen. Der Offenlandbiotop 
Nr. 179254260234 und die Kernfläche mit Kern-
raum feuchter Standorte des Biotopverbunds 
westlich der Bahnlinie wurden unvollständig einbe-
zogen. 

wichtigen Bereiche wurden während der 
Kartierung auf ihre Relevanz bezüglich 
des Plangebiets hin eingeordnet.  

Der Untersuchungsraum entspricht den 
fachlichen Kriterien und wurde mit der 
unteren Naturschutzbehörde (UNB) ab-
gestimmt. Die fachliche Einschätzung 
des Büro Zeeb & Partner wird von Seiten 
der UNB geteilt. 

2.2.35 • Kartierungen sind zur Erkennung von Wechsel-,
Kulissenwirkungen, Wechselbeziehungen und
Wanderungen der Arten in der kommenden Brut- 
und Aufzuchtperiode 2021 im erweiterten Untersu-
chungsraum 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 potentielle
Auswirkungen des Vorhabens mit seinen hohen
Kulissen auf die anschließenden hochwertigen Le-
bensräume und Artenvorkommen im Umweltbe-
richt und im Fachbeitrag zur artenschutzrechtli-
chen Prüfung nicht untersucht und bewertet (vgl.
Sy S. 12).

Der Einschätzung wird widerspro-
chen 
Die Kulissenwirkung wurde, soweit sie 
für die angetroffenen und zu beachten-
den Arten relevant ist, beachtet.  

2.2.37 • Im gegenständlichen Verfahren wird wiederholt auf
Abstimmungen mit einem ehemaligen Mitarbeiter
der UNB Bezug genommen (vgl. u.a. Sy S. 4 und
10). Protokolle zu Vereinbarungen oder zu Vor-
Ort-Terminen werden nicht vorgelegt und sind, so-
weit vorhanden, in die Planunterlagen aufzuneh-
men.

kein weiterer Handlungsbedarf 
Schriftverkehr und Protokolle sind nicht 
Gegenstand des Umweltberichts und 
eignen sich nicht als Anlage. Die daraus 
resultierenden Anforderungen wurden in 
die Unterlagen zum Bebauungsplan ein-
gearbeitet.  

2.2.38 1.3 Sicherung der funktionalen Kontinuität 

• In Erkenntnis der gegenwärtigen (Biotop-) Struktu-
ren im Untersuchungsraum, der vorliegenden Be-
standserhebungen und Vorhaben im Erweite-
rungsgebiet wird mit der Ableitung von CEF-Maß-
nahmen speziell für die europarechtlich geschütz-
ten 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-Maßnah-
men) bieten artspezifisch keinerlei Gewähr, dass
die Populationen erhalten werden können. Gene-
rell wird darauf hingewiesen, dass artspezifische
Umgewöhnungen und risikobehaftete Umsiedlun-
gen in der praktischen Umsetzung erfolglos sind,
besonders in engen Zeitfenstern.

Kenntnisnahme, kein weiterer Hand-
lungsbedarf.  

Die vorgesehenen CEF-Maßnahmen 
sind nach fachlich anerkannten Stan-
dards konzipiert und dem Eingriff ange-
messen.  

Auch für die Umsiedlung gibt es fachlich 
anerkannte Standards. 

Unter Beachtung dieser Standards kann 
davon ausgegangen werden, dass die 
Populationen erhalten werden können. 
Gerade weil sich die CEF-Maßnahmen 
direkt nördlich des Plangebiets befindet, 
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was auch eine strukturelle Vergrämung 
(sehr sanfte Methode) ermöglicht. 
  
Am Vorgehen wird festgehalten.  
 

2.2.40 • Durch die geplante Bebauung im Erweiterungsbe-
reich wird insbesondere der lokale Erhaltungszu-
stand der kleinen instabilen höchst gefährdeten 
Populationen von Amphibien, Zauneidechse und 
Gelbbauchunke isoliert. Die Ersatzhabitate (A3, 
Ökokontoflächen 33 und 34) gewährleisten keine 
funktionale Kontinuität, da im Erweiterungsbereich 
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. eingeschränkt wer-
den. 

Der Einwand kann nicht nachvollzo-
gen werden, kein Handlungsbedarf 
Die CEF-Maßnahmen befinden sich 
nördlich des Geltungsbereichs des Be-
bauungsplans und sind gut vernetzt.  
 
Das Bebauungsplangebiet ist von drei 
Seiten durch Bebauung umringt (östlich 
und südlich: Gewerbe, westlich: Bahnli-
nie). Nach Norden besteht eine Verbin-
dung zum Offenland. 
Die Ausgleichsmaßnahmen im Bebau-
ungsplan sind bestmöglich miteinander 
vernetzt und mit der CEF-Maßnahmen-
fläche verbunden. Die Verbindung zum 
nördlichen Offenland bleibt damit weiter-
hin bestehen.   
 
Hinweis: 
Die Ökokontofläche 34 (1.706 m2) war 
bisher nicht Teil des Bebauungsplanver-
fahrens. Um vor Ort einen weiteren Aus-
gleich zu schaffen wird diese Fläche je-
doch ergänzt. Zusätzlich kommt auch 
noch die Ökokontofläche 35 (1.086 m2) 
hinzu, welche als CEF-Maßnahme fest-
gelegt wird. Alle drei Ökokontoflächen 
(33-35) werden so ausgeführt, dass sie 
als Lebensraum für Zauneidechse und 
Gelbbauchunke dienen. Auf eine ausrei-
chende Vernetzung der Ausgleichsflä-
chen wurde geachtet. Dies geschieht 
über die gebietsinternen Flächen A1 – 
A4 sowie die Pflanzgebote 1-3. Es be-
steht nach aktuellem Kenntnisstand 
nicht die Notwendigkeit alle drei Ökokon-
toflächen (33-35) als CEF-Maßnahmen 
festzusetzen. 
  

2.2.41 • Grundsätzlich wird der Fachplanung zur Konflikt-
vermeidung empfohlen, künftig anspruchsvolle 
Maßnahmen zur Sicherung der funktionalen Konti-
nuität, insbesondere für seltene und streng ge-
schützte Arten mit fachlich ortskundigen im Voraus 
abzustimmen. 

Kenntnisnahme, kein Handlungsbe-
darf 
Die vorgesehenen Maßnahmen wurden 
mit der für dieses Gebiet zuständigen 
unteren Naturschutzbehörde (UNB) ab-
gestimmt. Kein weiterer Handlungsbe-
darf. 

2.2.42 1.3.1 Zauneidechse 

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

Kenntnisnahme, kein Handlungsbe-
darf 
Die vorliegende Kartierung entspricht 
fachlich anerkannten Standards. Ziel der 
Kartierung ist nicht die vollständige Er-
fassung der lokalen Population, sondern 
die Erfassung möglicherweise durch das 
Vorhaben betroffener Arten. Dies ist 
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durch die vorhandene Kartierung erfolgt. 
Diese stellt eine ausreichend belastbare 
Grundlage zur Einschätzung der Ver-
botstatbestände 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 Handlungsbedarf.  

2.2.43 • Die Kartierung bestätigt, dass die Tiere, ausge-
hend von ihrem angestammten Lebensraum im
Gleisschotter der Bahnlinie, Nahrungshabitate in
artspezifischen Aktionsradius von 40 - 70 m haben
und regelmäßig aufsuchen. Ein essentielles Nah-
rungshabitat bildet das extensiv genutzte Grünland
auf Fist. 1636 entlang der Bahnlinie. Demzufolge
meiden die Tiere das Offenland zwischen Bahnli-
nie und Wald aufgrund der Quellhorizonte (vgl. Bi-
otopverbundkartierung), des dichten Bewuchses
und der dominanten Beschattung durch den ostex-
ponierten Hangwald.

Die Einschätzung wird nicht geteilt, 
kein weiterer Handlungsbedarf. 
Die vorliegenden Kartierungen belegen 
die Ausführungen nicht. Die Zau-
neidechse wurde einmalig auf einem 
Komposthaufen im Bereich der Kleingär-
ten festgestellt. Es ist außerdem nicht 
davon auszugehen, dass das extensiv 
genutzte Grünland auf Flst. 1636 ein es-
sentielles Nahrungshabitat für die Zau-
neidechse darstellt, da der Bewuchs zu 
dicht ist. Kein weiterer Handlungsbedarf. 

2.2.44 • Mit der Bebauung, Versiegelung und Anlage eines
ca. 170 m langen Wassergrabens, der zur Entwäs-
serung der westlichen Hanglage und des Erweite-
rungsgebiets breit (vgl. Lp), tief und mit steilen Bö-
schungen entlang der Bahnlinie angelegt werden
soll, verlieren die Zauneidechsen ersatzlos ihr pri-
märes, essentielles, ca. 0,34 ha großes Nahrungs-
habitat auf Fist. 1636.

Die Einschätzung wird nicht geteilt, 
kein weiterer Handlungsbedarf. 
Der potentielle zentrale Lebensraum der 
Zauneidechse ist der Gleiskörper. Hie-
ran knüpft die Ausgleichsmaßnahme A2 
(früher PFG 4 und A3) mit schütteren 
Blühmischungen, Totholzhaufen und 
Steinhäufen an. Diese bilden eine Leit-
struktur in Richtung der nördlich sich an-
schließenden CEF- und Ausgleichsmaß-
nahmen mit Steinschüttungen aus. Das 
bestehende extensive Grünland ist auf-
grund seiner dichten Altgrasbestände 
maximal randlich als Lebensraum für die 
Zauneidechse geeignet. An der Ein-
schätzung und dem Ausgleichskonzept 
wird festgehalten. Es besteht kein weite-
rer Handlungsbedarf.  

2.2.45 • Die geplanten Totholzhaufen, Steinriegel und die
ungleich kleineren Blühflächen mit Gehölzbeschat-
tungen können das gegenwärtige Nahrungshabitat
funktionell und flächig gleichwertig in keinster
Weise ersetzen [vgl. A3 = 401 m2 (40 x 10 m),
Ökokontofläche 33 = 748 m2 (30 x 25 m) und Öko-
kontofläche 34 = 1. 708 m2 (30 x 57 m)] in Kombi-
nation mit CEF-Maßnahmen für die Gelbbauch-
unke, zumal vom Zufahrtsweg zu den Schreber-
gärten und den Schrebergartensiedlungen selbst
beträchtliche Störungen auf die schmalen einge-
engten CEF-Maßnahmenflächen ausgehen. Der
Wassergraben durch die Ökokontoflächen 33 und
34 verursacht zusätzlich trennende Wirkungen
zwischen den potentiellen Zauneidechsenhabita-
ten. Darüber hinaus entsteht mit dem langen Was-
sergraben entlang der Bahnlinie eine für die Tiere
unüberwindbare Barriere.

Die Einschätzung wird nicht geteilt, 
kein weiterer Handlungsbedarf. 
Die Anordnung der Ausgleichsflächen 
wurde so gewählt, dass alle für die Zau-
neidechse geeigneten Teillebensräume 
durch die Art von der Bahnlinie aus er-
reichbar sind. Eine trennende Wirkung 
durch den Wassergraben auf der Öko-
kontofläche 33 kann nicht nachvollzogen 
werden. Die Fläche ist in Größe, Ausfüh-
rung und Funktion angemessen. Am 
Ausgleichskonzept und den CEF Maß-
nahmen wird festgehalten.  

Siehe auch 2.2.40. und 2.2.44 
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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 
werden.  
Die Vorgaben zur naturnahen Gestal-
tung des Beckens und dessen Umfeld 
weisen ausreichendes Gestaltungspo-
tenzial auf, um einen wirksamen Ver-
bund der Lebensräume herzustellen. 
Zudem dient die Fläche nur dem Bio-
topverbund, nicht als CEF-Maßnahme. 
Die CEF-Maßnahme befindet sich nörd-
lich außerhalb des Bebauungsplange-
biets.  
 
Siehe auch 2.2.40 

2.2.47 • Grundsätzlich ist eine beeinträchtigte Habitatflä-
che der Zauneidechse allein im Größenverhältnis 
1: 1 wiederherzustellen. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt 
Die Größe der Ersatzmaßnahme orien-
tiert sich nicht an der in Anspruch ge-
nommenen Fläche, sondern an der 
Größe der angetroffenen Population. 
Weitere relevante Punkte sind die Ver-
netzung und die Funktionalität der Habi-
tate. 
 
Siehe auch 2.2.42 
 
Im Fachbeitrag zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung wurde eine 
ausreichende CEF-Maßnahme festge-
legt.  
 

2.2.48 • Reine Totholzhaufen zerfallen im Zeitverlauf und 
bieten den Zauneidechsen nur zeitlich begrenzte 
Verstecke und Winterquartiere. 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 Tieren 
die Anlage hochwertiger Winterquartiere. 

Kenntnisnahme, kein weiterer Hand-
lungsbedarf 
Die Anregung wurde bereits berücksich-
tigt, siehe Anlage 10 der saP. In dieser 
Anlage ist die Herstellung des Ersatzha-
bitats für die Zauneidechsen näher be-
schrieben.  
 

2.2.49 • Beim Versuch, die Zauneidechsen im Rahmen ei-
ner Baufeldfreimachung umzusiedeln, ist mit der 
Verletzung oder Tötung der Tiere zu rechnen, da 
es nach eigenen langjährigen Erfahrungen nicht 
gelingen wird, alle Tiere zu finden, abzufangen o-
der umzulenken. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, 
kein weiterer Handlungsbedarf. 
Wenn die Umsiedlung fachlich korrekt 
durchgeführt wird, ist davon auszuge-
hen, dass die Umsiedlung für einen 
Großteil der angetroffenen Population 
erfolgreich ist. Dies kann durch verschie-
dene Praxisbeispiele belegt werden. 
 
Siehe auch 2.2.39 
 

2.2.50 • Die Problematik und Risiken von Umsiedlungs- 
und Vergrämungsmaßnahmen werden beispiel-
haft für Zauneidechse in der Zeitschrift NATUR-
SCHUTZ UND LANDSCHAFTSPLANUNG, Heft 
09/2013, unter dem Titel „Zauneidechse und ge-
setzlicher 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 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
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LfU Bayern, Stand 07 /2020, zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung für die Zauneidechse. 

Art und Umfang, sowie Ausführung der 
CEF-Maßnahmen und des Biotopver-
bunds erfüllen vollumfänglich die Funk-
tion eines für die Zauneidechse geeigne-
ten Lebensraums. Die Maßnahmen ent-
sprechen der genannten Arbeitshilfe.  

2.2.52 • Durch das Vorhaben werden Verbotstatbestände
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfüllt, denen mit
den geplanten CEFMaßnahmen nicht abgeholfen
werden kann.

Die Einschätzung wird nicht geteilt, 
kein weiterer Handlungsbedarf. 
Im Rahmen der saP wurden sowohl Kon-
fliktvermeidende als auch CEF-Maßnah-
men festgesetzt, die die Auslösung ei-
nes Verbotstatbestands vermeiden. 
Diese wurden nach fachlich anerkannten 
Standards ausgearbeitet.  

Siehe auch 2.2.53 

2.2.53 • Wegen Betroffenheit der streng geschützten Art
nach § 7 Absatz 2 Nr. 14 BNatSchG ist das Vorha-
ben den Referaten 55 bzw. 56 des Regierungsprä-
sidiums Tübingen zur artenschutz- bzw. umwelt-
rechtlichen Prüfung 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 Be-
achtung und Umsetzung der festgesetz-
ten Maßnahmen nicht ausgelöst. Eine 
Ausnahme ist entsprechend nicht erfor-
derlich. Es besteht kein weiterer Hand-
lungsbedarf.  

2.2.54 1.3.2 Gelbbauchunke 

• Die Kartierung stellt ein adultes Exemplar im südli-
chen Bereich der Erweiterungsfläche fest (vgl. saP
Ziff. 6.4 S. 31). Der tatsächliche Bestand konnte
und kann, wie bei der Zauneidechse, überhaupt
nicht erfasst werden. Allein das Auffinden eines
einzelnen Exemplars belegt, dass es sich um ein
äußerst kleines höchstgradig gefährdetes Vorkom-
men handelt.

Die vorliegende Kartierung entspricht 
fachlich anerkannten Standards. Ziel der 
Kartierung ist nicht die vollständige Er-
fassung der lokalen Population, sondern 
die Erfassung möglicherweise durch das 
Vorhaben betroffener Arten. Dies ist 
durch die vorhandene Kartierung erfolgt. 
Diese stellt eine ausreichend belastbare 
Grundlage zur Einschätzung der Ver-
botstatbestände und für die Festlegung 
von konfliktvermeidenden Maßnahmen 
sowie CEF-Maßnahmen dar. Bei Kartie-
rungen im Jahr 2021 konnte die Gelb-
bauchunke nicht nachgewiesen werden. 
Es besteht kein weiterer Handlungsbe-
darf.  

2.2.55 • Mit der Bebauung, Versiegelung und dem Verlust
der bestehenden Wassergräben, deren Erhalt am
11.02.2020 beim Ortstermin des Wasserwirt-
schaftsamts 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 Er-
weiterungsgebiets die Quellhorizonte westlich der
Bahnlinie versiegen. Folglich werden die Kernflä-
che mit Kernraum feuchter Standorte des Bio-
topverbunds und weitere Habitate der Gelbbauch-
unke ebenfalls nachhaltig beschädigt bzw. zer-
stört.

Die Einschätzung wird nicht geteilt, 
siehe folgende Ausführung 

Das Grabensystem wird nicht versiegelt, 
es wird lediglich verlegt. Das Ausgleichs- 
und Entwässerungskonzept zeigt die 
neu entstehenden ökologisch aufgewer-
teten Grabenstrukturen.  

Der Erhalt bzw. der Ausbau der beste-
henden Biotopvernetzung ist in jedem 
Fall durch die neue Grabengestaltung 
und deren Vernetzung mit den Rückhal-
tebecken zum Offenland hin gewährleis-
tet.  
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Ein Versiegen der Hangquellhorizonte 
kann ausgeschlossen werden. Sie wer-
den vom Wasserzufluss aus den west-
lich der Bahnlinie liegenden Flächen ge-
speist. Das Wasser tritt auf wasserun-
durchlässigen bzw. gering wasserdurch-
lässigen Horizonten aus. Die östlich der 
Bahnlinie geplanten Baumaßnahmen 
liegen alle deutlich tiefer (3m – 6m) als 
die Hangquellhorizonte und können des-
halb 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 kön-
nen auch deshalb ausgeschlossen wer-
den, da die Sohle dieses Grabens über 
dem anstehenden Grundwasserspiegel 
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 angelegt. Das heißt, die 
Lebensräume für die Zauneidechse und 
die Gelbbauchunke gehen nicht verlo-
ren, sondern können vielmehr für die Ar-
ten explizit angelegt und im Vergleich 
zum IST-Zustand verbessert werden. 
Der Bereich A2 leitet die Tiere zur sich 
im Norden befindenden CEF-Maß-
nahme weiter. Dort befinden sich noch 
weitere Ausgleichsmaßnahmen, welche 
einen idealen Lebensraum für die Tiere 
bieten werden. 

2.2.56 • Die kanal- und sackartige Anlage des Wassergra-
bens entlang der Bahnlinie, die fünf ephemeren
Tümpel (vgl. A3 und Steckbriefe 33 und 34, insges.
= 215 m2) in Hochstaudenfluren gewährleisten für
die Pionierart keine nachhaltigen und dauerhaften
Lebensräume. Die Hochstaudenfluren sowie ru-
deraler Schilf- und Gehölzbewuchs in und an den
ephemeren Tümpeln führen absehbar zum Verlust
von Fortpflanzungsstätten und Sonnenplätzen mit
der Folge, dass der Erhaltungszustand der lokalen
Population nicht gesichert werden kann.

Die Einschätzung wird nicht geteilt, 
kein weiterer Handlungsbedarf 
Die Anordnung und geplante Ausgestal-
tung der Wassergräben und Seigen wur-
den explizit auf die Bedürfnisse der Am-
phibien, insbesondere der Gelbbauch-
unke, abgestellt. Deren Funktion ist 
durch fach- und sachgerechte Pflege 
dauerhaft zu gewährleisten. Die genann-
ten Maßnahmen in Nord-Süd- und Ost-
West-Richtung gewährleisten einen 
sinnvollen Biotopverbund und die Er-
reichbarkeit der im Norden befindlichen 
CEF-Maßnahmen. Der Bebauungsplan 
stellt geplante Maßnahmen schematisch 
dar, er ersetzt keine Ausführungspla-
nung. Kein weiterer Handlungsbedarf.  

2.2.57 • Mit dem Rohrdurchlass unter dem Zufahrtsweg
zwischen den Ökokontoflächen 33 und 34 wird

Die Einschätzung wird nicht geteilt, 
kein weiterer Handlungsbedarf 
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eine erneute Hürde für wasserassoziierte Arten 
eingebaut. Die Gestaltung des Rohrdurchlasses 
wird in den Steckbriefen nicht thematisiert. 

Wie den Steckbriefen zu entnehmen ist, 
wird der Rohrdurchlauf klein- und 
kleinsttiergängig ausgeführt und stellt 
somit keine Hürde für wasserassoziierte 
Arten dar. Kein weiterer Handlungsbe-
darf.  

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

siehe 2.2.46 

2.2.59 • Beim Versuch, die Gelbbauchunke im Rahmen ei-
ner Baufeldfreimachung umzusiedeln, ist mit der
Verletzung oder Tötung der Tiere zu rechnen, da
es nach eigenen langjährigen Erfahrungen nicht
gelingen wird, alle Tiere zu finden, abzufangen o-
der umzulenken.

Die Einschätzung wird nicht geteilt, 
kein weiterer Handlungsbedarf. 
Wenn die Umsiedlung fachlich korrekt 
durchgeführt wird, ist davon auszuge-
hen, dass die Umsiedlung erfolgreich ist. 
Dies kann durch verschiedene Praxis-
beispiele belegt werden. 

Siehe auch 2.2.39 

2.2.60 • Erfahrungsgemäß gelingen Umsiedlungen oder
natürliche Ansiedlungen der Gelbbauchunke nicht,
wenn die typischen dynamischen Lebensraumaus-
stattungen der Pionierart nicht auf natürliche Art
und Weise entstehen können oder kontinuierlich
geschaffen werden.

Art und Umfang, sowie Ausführung der 
CEF-Maßnahmen und des Biotopver-
bunds erfüllen vollumfänglich die Funk-
tion eines für die Gelbbauchunke geeig-
neten Lebensraums. Kein weiterer 
Handlungsbedarf.  

2.2.61 • Durch das Vorhaben werden Verbotstatbestände
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfüllt, denen mit
den geplanten CEF-Maßnahmen nicht abgeholfen
werden kann.

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

nannten Punkten (2.2.58 – 2.2.60) 

Die festgesetzten CEF- und konfliktver-

meidenden Maßnahmen stellen sicher, 

dass keine Verbotstatbestände ausge-

löst werden. Die Maßnahmen wurden 

nach fachlich anerkannten Standards 

ausgearbeitet. Hierzu besteht Einver-

nehmen mit der unteren Naturschutzbe-

hörde (UNB). Siehe auch 2.2.53 

2.2.62 • Wegen Betroffenheit der streng geschützten Art
nach § 7 Absatz 2 Nr. 14 BNatSchG ist das Vorha-
ben den Referaten 55 bzw. 56 des Regierungsprä-
sidiums Tübingen zur artenschutz- bzw. umwelt-
rechtlichen Prüfung und Entscheidung vorzulegen
(vgl. § 58 Abs. 3 Nr. 9 LNatSchG).

Die Einschätzung wird nicht geteilt, 
kein weiterer Handlungsbedarf. 
siehe 2.2.53 und 2.2.61 

2.2.63 2. Biologische Vielfalt

• Die biologische Vielfalt mit ihren zahlreichen Le-
bensraumtypen einschließlich offener anthropo-
gen geprägter Bereiche im beschränkten Untersu-
chungsraum und den unmittelbar anschließenden
Räumen und Vernetzungen im Westen und Nor-
den (s.o. S. 4), die maßgeblich die Artenausstat-
tung bewirken, wird im Umweltbericht nicht thema-
tisiert.

Die Einschätzung wird nicht geteilt, 
kein weiterer Handlungsbedarf. 
Die Vernetzung der Lebensräume mit 
dem direkten Umfeld finden sowohl im 
Umweltbericht als auch in der saP Be-
rücksichtigung. Im Wesentlichen findet 
dies durch den Betrachtungsraum und 
die festgelegten Maßnahmen statt.  

Bei der Festlegung der Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minderung, zum Aus-
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gleich sowie CEF wurde der biologi-
schen Vielfalt durch Art, Umfang und 
räumliche Anordnung Rechnung getra-
gen.  

Auch wurden die Maßnahmen so ange-
ordnet, dass sinnvolle Biotopvernet-
zungsachsen in Nord-Süd sowie West-
Ost-Richtung entstehen.  

Den Belangen der biologischen Vielfalt 
ist somit ausreichend Rechnung getra-
gen. Es besteht kein weiterer Hand-
lungsbedarf. 

2.2.64 • Die einseitige Betrachtung auf eine angeblich iso-
lierte Moorlinse im Erweiterungsbereich übersieht
offenkundig die ökologische Bedeutung der ver-
bliebenen, komplexen, naturraumtypischen und
geschützten Ausstattungen im Rottumtal nördlich
und südlich von Ochsenhausen. Neben großräu-
migen Mooren (z.B. Federsee, Wurzacher Ried),
ist die Region durch eine Vielfalt und -zahl an
Moorflächen und Missen unterschiedlichster Grö-
ßen und Lagen gekennzeichnet (z.B. Füramooser
Ried, Freibergmisse). Die letzten verbliebenen
Moorflächen sind daher als naturraumtypische
Ausstattungen nach gesetzlichen Vorgaben unein-
geschränkt 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.

Die Einschätzung wird nicht geteilt, 
kein weiterer Handlungsbedarf. 
Zum bereits vorliegenden Baugrundgut-
achten wurde zusätzlich eine Stellung-
nahme beim Büro Henke & Partner 
(Prof. Schrodi) zum Vorkommen mögli-
cher Moorböden und deren Einordnung 
in Bezug auf den Schutzstatus nach Lan-
desmoorkartierung in Auftrag gegeben.  

Im Ergebnis konnte festgehalten wer-
den, dass die vor Ort aufgeschlossenen 
Schichtungen nur untergeordnet Torfe 
ausweisen. Im Vergleich zu den Erwar-
tungen nach der Landesmoorkartierung 
handelt es sich um einen Bereich gerin-
gerer räumlicher Ausdehnung. Die 
Mächtigkeit der Torfe ist nur gering aus-
gebildet. 

Im Umweltbericht wird darauf eingegan-
gen, dass kein intakter Moorkörper 
nachgewiesen werden konnte. 

Auch auf die Ausführungen zur Abwä-
gung im Rahmen der frühen Öffentlich-
keitsbeteiligung (siehe unten) wird ver-
wiesen. 

„Das vorliegende Baugrundgutachten 
konnte keine der Bodenkarte entspre-
chende Ausdehnung von Moorböden 
nachweisen. Vielmehr wurden unterge-
ordnet Torfe, sowie Schichten mit 
Schluffen mit ausgeprägtem Anteil an or-
ganischen Bestandteilen kartiert. Ge-
mäß dem vorliegenden Baugrund-/Bo-
dengutachten wurden moorähnliche Bo-
denbildungen aus Torf oder Mudden mit 
0,4 bis 1,5 m Mächtigkeit sowie einer 
Ost-West-Ausdehnung von maximal 60 
– 70 m angetroffen. Zusammenhän-
gende flächige Horizonte konnten nicht 
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bzw. reliktisch in einer deutlich geringe-
ren Fläche als die bei der LUBW ausge-
wiesene Fläche nachgewiesen werden. 
Nur an einem Bohrpunkt (KB1) im Nor-
den des Geltungsbereichs konnte ein 
gewachsener Torf in geringer Mächtig-
keit von 85 cm angetroffen werden. 
Nord-Süd verlaufend konnten nur stark 
gestörte und degenerierte Torfreste, in 
der Mehrzahl Mudden, angetroffen wer-
den. In dem Bereich besteht eine Vorbe-
lastung durch die bestehende gewerbli-
che und Kleingartennutzung. Die Bohr-
profile belegen, dass es sich um keinen 
klassischen Niedermoorstandort mit ge-
wachsenem tiefgründigen Moor- oder 
Torfkörper handelt, der nur oberflächen-
nah degeneriert ist, sondern um Böden 
mit moorähnlichen Bildungen unter-
schiedlicher Ausbildung und ohne ge-
schlossenes flächenhaftes Vorkommen. 
Es handelt sich bei der Fläche daher 
nicht um einen intakten Moorkörper, der 
unter das Moorschutzprogramm fallen 
würde. An der bestehenden Einschät-
zung wird festgehalten. Kein weiterer 
Handlungsbedarf.“  
 
Siehe auch 4.1.6.6 
 
Die Vertreter des amtlichen Natur- und 
Bodenschutzes des Landratesamtes tei-
len die vorliegende Einschätzung des 
UB. 
 
Es besteht kein weiterer Handlungsbe-
darf.  
 

2.2.65 • Eine Wiedervernässung des Erweiterungsbereichs 
auf Teilflächen der Fist. 1636 und 1690 (ca. 1,7 ha 
inkl. Fläche nach Rückbau der Lagerhalle) ist ent-
gegen der Aussagen in der Abwägung, Stand 
18.11.2020, aus naturschutzfachlicher Sicht ohne 
Beeinträchtigungen von Dritten möglich. Bei Rena-
turierung im Zeitverlauf kann diese Moorfläche 
sehr wohl unter qualifizierter Begleitung zum FFH-
RL geschützten Lebensraumtyp Nr. 7230 entwi-
ckelt werden (vgl. Sy S. 12), wie regionale Bei-
spiele belegen. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
An den Ausführungen zur Abwägung im 
Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbetei-
ligung (S. 12) wird festgehalten. 
 
„Eine Wiedervernässung des Moorkör-
pers lässt sich schon alleine wegen der 
bestehenden Bebauung der angrenzen-
den Kleingarten- und landwirtschaftli-
chen Nutzung sowie der Bahnlinie nicht 
ohne Betroffenheit Dritter umsetzen. 
Ebenso ist der ökologische Effekt an die-
sem Standort nicht gegeben. Die Anre-
gung kann nicht übernommen werden.“ 
 
 

2.2.66 • Der Erhalt des Niedermoors sichert auch nachhal-
tig den Bestand der Hangquellhorizonte westlich 
der Bahnlinie. In diesem Sinne eignen sich die Teil-
flächen der Fist. 1636 und 1690 im Erweiterungs-

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
siehe obige Ausführungen (2.2.64 und 
2.2.65) 
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bereich vielmehr für potentielle Kompensations-
maßnahmen mit funktionalen ökologischen Auf-
wertungen zum Moor- und Artenschutz sowie zur 
Förderung der Biodiversität. 

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 Plan-
gebiet um kein Moor.  

siehe auch 2.2.64 

2.2.68 3. Boden und Fläche

• Der Geotechnische Bericht belegt ausführlich un-
ter den Ziffern 4 – 22 mit Anlagen aus insgesamt
19 niedergebrachten Kernbohrungen und Sondie-
rungen bis in Tiefen von nahezu zehn Metern den
Bodencharakter 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 Zusam-
menwirkens zwischen Baugrund und 
den einzelnen Bauvorhaben ist nicht Teil 
des Bebauungsplanverfahrens. Eine 
konkrete Betrachtung erfolgt im Zuge 
des jeweiligen Baugenehmigungsver-
fahrens. Grundsätzlich bestehen aber 
keine Bedenken für eine Bebaubarkeit. 

Siehe 2.2.68.1, 2.2.68.3 und 2.2.68.4 

2.2.68.1 

(Stellung-
nahme vom 
12.06.2020) 

Das Vorhaben verursacht im Besonderen einen Ein-
griff in das Schutzgut „Boden". Neben dem nachhal-
tigen Verlust der Bodenfunktionen durch Versiege-
lungen ist auch das Edaphon betroffen. Flächenglei-
cher und qualitativer Ersatz für dieses Schutzgut ist 
im Naturhaushalt nicht möglich. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, 
kein weiterer Handlungsbedarf. 
Im Umweltbericht wird in Kapitel 4 die 
Bestandssituation beschrieben. Das Ka-
pitel 5 stellt die Vorbelastung, die poten-
tiellen Auswirkungen, die Möglichkeiten 
zur Vermeidung und Minderung sowie 
zur Kompensation dar. In Kapitel 8 findet 
schließlich die Eingriffs-/Ausgleichsbi-
lanz statt. Im Ergebnis kann kein Aus-
gleichsdefizit 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 insgesamt 19 nie-
dergebrachten Kernbohrungen und Sondierungen 
bis in Tiefen von nahezu zehn Metern den Bodencha-
rakter und die damit verbunden hohen Schwierig-
keitsgrade im Zusammenwirken von Baugrund und 
Bauwerken. Es wird ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass Schwankungen der Schichtgrenzen der 
einzelnen geologischen Bodenschichten aufgrund 
der punktuellen Baugrundaufschlüsse möglich sind, 
Setzungsprozesse im Untergrund insbesondere der 
organischen Böden und Grund- und Schichtwasser-
schwankungen nichtausgeschlossen werden kön-
nen. Auch die hohen Gebäudelasten der geplanten 
großen Gebäude inklusive Innenausstattungen und 
die Anforderungen an die Gründung werden einge-
hend thematisiert. Auf die Ausführungen in den textli-
chen Festsetzungen zum Bebauungsplan Ziff. 5.5 S. 
14 und 15 und Ziff. 5.11 S. 16 wird ausdrücklich ver-
wiesen. 

siehe 2.2.68 

2.2.68.3 Nahezu das gesamte Plangebiet liegt im kartierten 
An- und Niedermoor. Moore bilden Sonderstandorte 
für naturnahe Vegetation. Diese Bodenfunktion des 
lokalen Moorkörpers wird in der Generallegende der 

siehe 2.2.64 und 2.2.65 
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(Stellung-
nahme vom 
12.06.2020) 

Geologischen Karte für An- und Niedermoore mit 
„hoch" bewertet und kann entgegen den Ausführun-
gen im Umweltbericht funktional durch Wieder-
vernässung über die offenen Gräben weiterentwickelt 
bzw. aktiviert werden (vgl. UB Ziff. 4.2 S. 12). Bereits 
beeinträchtigte anmoorige Böden legitimieren nicht 
die Versiegelung (vgl. UB Ziff. 5 S. 20 u. 21). Ober-
flächlich sind im Bereich der Schrebergartenanlage 
auf Fist. 1690 immer noch offene Moortaschen und 
wasserführende Mulden bzw. Senken erkennbar. 

2.2.68.4 

(Stellung-
nahme vom 
12.06.2020) 

Die Gesamtbewertung der maßgebenden Boden-
funktionen nach Ökokonto-VO BW für die Fist. 1636 
und 1690 im Erweiterungsbereich wird nach der Ge-
ologischen Karte für An- und Niedermoore auf 2,17 
berechnet. Im Umweltbericht wird eine Gesamtbe-
wertung von lediglich 1,67 ausgewiesen (vgl. UB An-
lage 3 und 4). 

Wie bereits in der entsprechenden Ab-
wägung zur frühen Öffentlichkeitsbeteili-
gung auf Seite 13 dargelegt wurde, er-
folgte die Bewertung anhand der vom 
Landratsamt zur Verfügung gestellten 
Bodenwerte. Die Bewertung entspricht 
weiterhin den Vorgaben. Es besteht so-
mit kein weiterer Handlungsbedarf. 

2.2.69 • Die Abbildungen der Anlagen 5.1 - 5.9 S. 76 - 84
des Geotechnischen Berichts zeigen die für Talla-
gen typischen asymmetrischen Schichtenfolgen
aus Sediment- und Schlickablagerungen auf der
tertiären oberen Süßwassermolasse mit den dar-
über gewachsenen organischen Auflagen sowohl
von West nach Ost als auch von Süd nach Nord-
west bzw. Nord eindrucksvoll auf. Die über Jahr-
tausende langsam gewachsene, organische, hoch
anstehende Schicht aus Torf und Mudde mit einer
Mächtigkeit von 10 - 150 cm unmittelbar unter dem
Oberboden mit seiner geringen Auflage von 15 bis
50 cm verkörpert das Niedermoor, das sich beson-
ders auf dem ebenen Fist. 1690 und im westlich
anschließenden, zur Bahnlinie leicht ansteigen-
dem Fist. 1636 des Erweiterungsbereichs flächig
verbreitet. Die organischen Substanzen liegen da-
bei durchgehend in Grundwasserführenden
Schichten, die bis 10 cm unter Flur anstehen (+
Moortaschen), d.h. der Moorkörper wird immer
noch vom talwärts fließenden Grundwasser und
vom westlich ankommenden Hangwasser nach-
haltig versorgt.

siehe 2.2.64 

2.2.70 • In den Moortaschen kommen Reste von Torfmoo-
sen (Sphagnum) vor. Die typischen wechselfeuch-
ten artenreichen Standortsanzeiger sichern und
tragen entscheidend das Wachstum von Mooren.
Nach den vorliegenden Kartierungen wurden keine
Torfmoose erfasst. Zur Klärung des Schutzstatus
von potentiell vorkommenden 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 Klein-
garten- und Grünlandsnutzung statt. Ge-
biete der Kleingarten- und Grünlandnut-
zung stellen keine geeigneten Standorte 
für Sphagnumarten da.  

siehe 2.2.64 

2.2.71 • Die Kartierlinien von West nach Ost (dort u.a. Auf-
füllungen) und von Nord nach Süd weisen mit Aus-
nahme von Randbereichen im Westen, Süden und
Osten durchgehend organische Horizonte auf. Es

siehe 2.2.64 und 2.2.65 
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liegt ein in Tallagen typischer flachgründiger Nie-
dermoorkörper vor, der nicht mit einer tiefgründi-
gen Moorfläche aus Verlandungszonen, Schwing-
rasen, Flach- und Zwischenmoorstufen bis zum 
Hochmoor verglichen werden kann. Aufgrund der 
beständig guten Grundwasserversorgung und 
dem Retentionspotential nach anhaltenden Nie-
derschlägen oder Starkniederschlägen handelt es 
sich sehr wohl um einen intakten Moorkörper, der 
nur oberflächlich durch anthropogene Nutzungen 
degeneriert ist, renaturiert und gleichwohl als Kom-
pensationsfläche entwickelt werden kann. Die Re-
naturierung des Niedermoors ist ein konkreter lo-
kaler Beitrag zur Naturschutzstrategie und Moor-
schutzkonzeption des Landes BW. 

2.2.72 • Die Interpretationen des Geotechnischen Berichts
zur Erkundung der Bodenverhältnisse im Erweite-
rungsbereich lassen die Grundwasserverhältnisse
des Moorkörpers völlig außer Acht (vgl. Sy S. 7).
Moore leben vom Wasser. Vielmehr werden die
immer noch intakten Grundwasserverhältnisse
und die Retention entgegen allen Erkenntnissen
nachhaltig durch das Vorhaben mit Auswirkungen
auf Oberlieger im Hochwasserfall erheblich beein-
trächtigt und gestört.

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
siehe 2.2.64 zu den Bodenverhältnissen 

Das bebaubare Gebiet des Bebauungs-
plans liegt nicht in einem Überschwem-
mungsgebiet. Ein kleiner Teil ist gemäß 
Hochwassergefahrenkarte als Risikoge-
biet (HQExtrem) eingestuft. 

In dem für die Regenwasserrückhaltung 
vorgesehenen Flächen (A1, A3 und A4) 
können das Regenwasser bei einem 
Starkregenereignis mit ausreichender 
Sicherheit aufnehmen und rückhalten, 
sodass nachteilige Auswirkungen auf die 
Oberlieger nicht zu erwarten sind. 

Das Oberflächenwasser wird über die 
Regenwasserrückhaltebecken, gedros-
selt an die Rottum abgegeben werden. 

2.2.73 • Das Niedermoor hat Schutzstatus nach § 30 Abs.
2 Ziff. 2 BNatSchG. Mit der Bebauung ist ein Min-
destabstand nach § 4 Abs. 3 LBO einzuhalten.

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

2.2.74 4. Wasser
Das Geotechnische Gutachten weist ausdrücklich 
auf die hohen Schwierigkeiten bei der Einbindung der 
geplanten großen Gebäude in das hoch anstehende 
Grundwasser, die gespannten Grundwasserverhält-
nisse und potentielle Störungen des Grundwasser-
flusses in der Talaue hin. Auf die Stellungnahme vom 
12.06.2020 Ziff. 5 S. 6 zum Schutzgut wird verwie-
sen. 

Im Zuge der Planung der konkreten Bau-
vorhaben wird durch Grundwassermo-
dellrechnungen das Erfordernis und ge-
gebenenfalls die Ausbildung von Grund-
wasserumläufigkeitseinrichtungen un-
tersucht, planerisch umgesetzt und rea-
lisiert. Durch diese Einrichtungen kann 
eine Veränderung der Grundwassersitu-
ation außerhalb des Baugrundstücks 
ausgeschlossen werden. 

Im Rahmen des wasserrechtlichen Ver-
fahrens zum dauerhaften Einbringen von 
Stoffen in das Grundwasser (§93 Absatz 
3 Nummer 1 und 2 Wassergesetz für Ba-
den-Württemberg) wird eine behördliche 
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Prüfung des konkreten Vorhabens und 
dessen Einfluss auf den Grundwasser-
strom stattfinden. Eine Erlaubnis für das 
Vorhaben wird nur erteilt, wenn keine 
nachteilige Beeinflussung der Grund-
wasserströmungsverhältnisse zu erwar-
ten ist.  

Es besteht aktuell kein weiterer Hand-
lungsbedarf. 

Siehe 2.2.74.1 bis 2.2.74.4 

2.2.74.1 

(Stellung-
nahme vom 
12.06.2020) 

Das Geotechnische Gutachten weist ausdrücklich 
auf die hohen Schwierigkeiten bei der Einbindung der 
großen, teilweise mit Unterkellerungen/Tiefgaragen 
geplanten Gebäude in das hoch anstehende Grund-
wasser, die gespannten Grundwasserverhältnisse 
und potentielle Störungen des Grundwasserflusses 
in der Talaue hin. 

siehe 2.2.74 

2.2.74.2 

(Stellung-
nahme vom 
12.06.2020) 

Insbesondere die Bebauung im Erweiterungsbereich 
wird zu einer zunehmenden Abflussplombierung des 
Grundwassers einschließlich des westlichen Hang-
wassers führen. Die neuen unterirdischen Staukörper 
werden die bedeutsame lokale Retentionsfunktion 
der Talaue reduzieren und den Grundwasserstand 
für Oberlieger erhöhen. Bei Hochwasserereignissen 
wie zuletzt im Juni 2016 können sich dadurch die 
Überflutungsflächen 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 Nieder-
schlagswasser durch die zentrale Ableitung dem 
Grundwasserregime weitgehend flächig entzogen 
und schneller über das geplante private Regenrück-
haltebecken dem Vorfluter zugeführt. Über das Re-
genrückhaltebecken in der vergleyten Talaue mit 
hoch anstehendem Grundwasser ist nur eine geringe 
Versickerungsrate realisierbar (vgl. GB Ziff. 23 S. 45 
und46). Darüber hinaus neigen Rigolen mit belebten 
Bodenzonen zur Verstopfung der Poren, insbeson-
dere bei Ablagerungen von Schmutz, Steinen, Sand 
und Laub. Eine technische Wartung ist nicht möglich. 

Annahme ist nicht korrekt. 
Eine Versickerung ist nicht vorgesehen. 
Das Oberflächenwasser wird von den 
Rückhaltebecken aus gedrosselt an die 
Rottum abgegeben werden, sodass sich 
im Vergleich zur Ist-Situation keine Ver-
änderung bezüglich des Abflusses in die 
Rottum ergibt. 

Siehe auch 2.2.72 

2.2.74.4 

(Stellung-
nahme vom 
12.06.2020) 

Nach der Hochwassergefahrenkartierung ist im Plan-
gebiet ein Überschwemmungsgebiet HQextrem aus-
gewiesen. Die Errichtung neuer Heizölverbraucher-
anlagen wird in diesen 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). 

Wird zur Kenntnis genommen und be-
achtet 

2.2.75 4.1 Grundwasserregime 

• Die Umplanung von wenigen großen Gebäuden in
mehrere kleinen Gebäude reduziert de facto den
Eingriff in das Grundwasserregime und den Grund-
wasserfluss in keinster Weise, zumal Gebäudelän-
gen über 50 m unverändert zugelassen werden.

siehe 2.2.74 

2.2.76 • Entgegen den Darstellungen in der Abwägung
werden nach wie vor alle Gebäude bis zu einer
Tiefe von 5 m unterkellert (vgl. Sy S. 13 und Aus-
sage Frau Rapp am 28.10.2020 im LRA Biberach).

siehe 2.2.74 
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Damit werden unvermindert die Grundwasserströ-
mung und das zufließende Hangwasser mit ur-
sächlichen Auswirkungen auf Oberlieger zurück-
gestaut. 

2.2.77 4.2 Wassergraben entlang der Bahnlinie 

• Aus den Planunterlagen sind weder die Sohltiefe
und -breite noch die Böschungsverhältnisse er-
sichtlich. Im Lageplan wird lediglich die oberfläch-
liche Grabenöffnung mit einer Breite von zehn Me-
tern auf einer Länge von ca. 170 m mit anschlie-
ßender 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 liegen-
der Grundfläche der bestehenden Lagerhalle und
die beabsichtigte Absenkung des Grundwassers
im Baufeld GE2 lassen darauf schließen, dass der
Entwässerungsgraben als Ersatz für die gegen-
wärtigen Wassergräben auf Fist. 1690 zur Funkti-
onserfüllung tief angelegt werden muss.

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Siehe dazu 2.2.18 und 2.2.55 

Es ist keine dauerhafte Grundwasserab-
senkung geplant. 

2.2.79 • Diese Entwässerungsmaßnahme wird, wie o.a.
dazu führen, dass die Hangquellhorizonte mit
Hangmoorfächen (Schutzstatus nach § 30 Abs. 2
BNatSchG) westlich der Bahnlinie versiegen. Folg-
lich werden die Kernfläche mit Kernraum feuchter
Standorte des Biotopverbunds und weitere Habi-
tate der Gelbbauchunke ebenfalls nachhaltig be-
schädigt bzw. zerstört.

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Nach aktuellem Kenntnisstand ist nicht 
davon auszugehen, dass eine Entwäs-
serung der bestehenden Flächen statt-
findet. Die Grabensohle des im A2 ver-
laufenden Graben (früher Pfg4 und A3) 
soll höher als der Grundwasserspiegel 
liegen. Von einer Störung oder dem Ver-
lust der wichtigen Biotopbereiche feuch-
ter Standorte oder des Lebensraums der 
Gelbbauchunke westlich der Bahnlinie 
ist demnach nicht auszugehen. Kein 
weiterer Handlungsbedarf.  

Siehe dazu auch 2.2.18 und 2.2.55 

2.2.80 • Die Anlage des Wassergrabens wird auch Auswir-
kungen auf die Stabilität des Bahnkörpers der im
Landkreis Biberach und in Oberschwaben touris-
musrelevanten historischen Schmalspurbahn
„Öchsle" auf einer Länge von ca. 170 m haben
(Kulturdenkmal nach § 2 und § 12 DSchG seit
06.06.2006 mit Eintragung ins Denkmalbuch). Be-
reits zweimal, 1991 und 2000, wurde der Bahnbe-
trieb von Warthausen nach Ochsenhausen wegen
Mängel an der Strecke von der Landeseisenbahn-
aufsicht BW eingestellt. In den Planunterlagen ist
nicht ersichtlich, ob die Anlage des Entwässe-
rungsgrabens mit den bahnaufsichtsführenden Be-
hörden abgestimmt ist. Der Eingriff unmittelbar am
Bahnkörper ist zwingend mit dem Eisenbahnbun-
desamt bzw. der Landeseisenbahnaufsicht BW
aus Sicherheits- und Haftungsgründen abzustim-
men.

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Das Profil des geplanten Wassergra-
bens liegt außerhalb des Lastabtra-
gungswinkels des Bahndamms. Eine 
Beeinflussung der Standsicherheit des 
Bahndamms kann damit ausgeschlos-
sen werden. Eine Abstimmung mit der 
Landesbahnaufsicht Baden-Württem-
berg 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 Um-
gang mit dem Fließgewässer nach. Die Planung ist 

Wird berücksichtigt. 
Im Gebiet des Bebauungsplans gibt es 
mehrere Wassergräben auf den Flurstü-
cken 1636 und 1690. Bei diesen Gräben 
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im Hinblick auf Eingriffe in das Schutzgut Wasser un-
vollständig und unabgestimmt (vgl. Lp mit BBP Ziff. 
1.13.1.1 S. 9, Pflanzgebot 6). 

handelt es sich um keine Gewässer 2. 
Ordnung. Die im Bebauungsplangebiet 
und den nördlich angrenzenden Öko-
kontoflächen festgesetzten neuen Grä-
ben und Wasserflächen übersteigen 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 Wasserflä-
chen vollständig ersetzt. Das Pflanzge-
bot 6 kann damit entfallen. 

.   

2.2.82 4.4 Starkregenereignisse 
Das Plangebiet wird nach der Hochwasserrisikokar-
tierung durch Überschwemmungen im Falle des 
HQExtrem berührt (vgl. Lp). Im Juni 2016 wurden 
Au-ßenbereichsflächen des Flst. 1690/2 ca. zwanzig 
cm hoch überflutet. Darüber hinaus kann es durch 
zu-nehmende Versiegelungen zu weiteren 
Überflutungen bei künftigen Starkregenereignissen 
kommen. Potentielle Auswirkungen unter 
Bezugnahme auf ein in Bearbeitung befindliches 
oder vorliegendes städti-sche 
Starkregenrisikomanagementkonzept werden in der 
Planung nicht betrachtet (vgl. Sy S. 7). Der 
Sachverhalt ist in Verbindung mit einem Starkregen-
risikomanagementkonzept resümierend abzuklären 
(vgl. BG Ziff. 6.6 S. 34 und Sy S. 7). 

Wurde berücksichtigt. 
Die Retentionsflächen A1, A3 (früher A4) 
und A4 (früher A5) werden für ein Stark-
regenereignis (= 30jähriges Regenereig-
nis; Überflutungsnachweis) ausgelegt.  

Mit Freibord werden 100-jährige Regen-
ereignisse in den Retentionsbecken A1, 
A3 (früher A4) und A4 (früher A5) na-
hezu vollständig zurückgehalten werden 
können. 

Durch diese Rückhaltebecken und die 
Regulierung der Einleitgeschwindigkeit 
über einen Drosselabfluss, kann ge-
währleistet werden, dass auch bei einer 
Bebauung der Fläche und der damit ver-
bundenen Versiegelung nicht mehr der 
Rottum zugeleitet wird als im unbebau-
ten Zustand schon heute der Rottum zu-
fließt.  

Eine detaillierte Betrachtung der Ober-
flächenentwässerung wird im Zuge der 
konkreten Bauprojekte bzw. beim Ver-
fahren gemäß Wasserhaushaltsgesetz 
zur wasserrechtlichen Erlaubnis zum 
Einleiten von Niederschlagswasser in 
die Rottum erfolgen. Bei diesen Verfah-
ren wird auch die Qualität des Oberflä-
chenwassers betrachtet. Hierbei werden 
auch möglicherweise notwendige 
Schutz- bzw. Vorreinigungseinrichtun-
gen festgelegt.  

Auf der Homepage der Stadt Ochsen-
hausen sind auch die Starkregengefah-
renkarten einsehbar. Diese Karten die-
nen in erster Linie der Information und 
unterscheiden sich damit von den Hoch-
wassergefahrenkarten. Die Starkregen-
gefahrenkarten legen dar, wo etwas zum 
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Schutz gegen Hochwasser von jedem 
Besitzer eines Anwesens getan werden 
muss. 

Die Karten zeigen, dass sich selbst bei 
einem extremen Starkregenereignis nur 
wenig Wasser auf der Erweiterungsflä-
che des Bebauungsplans einstaut. Le-
diglich im süd-östlichen Teil, bei dem be-
stehenden Laborgebäude, wird eine 
Überflutungstiefe von >10 – 50 cm auf-
gezeigt. 

Das von Burghalde kommende Wasser 
fließt am südlichen Rand des Bebau-
ungsplangebiets Richtung Rottum ab, 
was auch durch die Erweiterung des Ge-
biets unverändert möglich ist. 

Durch Geländemodellierung kann das 
bebaubare Gebiet ausreichend gut ge-
schützt werden. 

Aktuell besteht kein weiterer Handlungs-
bedarf. 

2.2.83 4.5 Kläranlage Schönebürg 
Das Vorhaben liegt im Einzugsbereich der Kläran-
lage Schönebürg des Abwasserzweckverbandes 
Mittleres Rotturntal. Die Kläranlage hat noch keine 
chemische Reinigungsstufe (vgl. BBP Ziff. 5.5 S. 18) 
und ist auf die zusätzliche Belastung durch einen ex-
pandierenden pharmazeutischen Betrieb nicht aus-
gerichtet (vgl. BG Ziff. 6.1 S. 31). Im Rahmen des ge-
genständlichen Verfahrens sind die abwasser- und 
wasserschutzrechtlichen Belange zum Schutz des 
Vorfluters verbindlich zu regeln. 

Die Kläranlage Schönebürg besitzt drei 
Reinigungsstufen: mechanisch, biolo-
gisch und chemisch.  

Die Genehmigungsfähigkeit der Abwas-
sereinleitung wird im Rahmen der Bau-
genehmigung des konkreten Projekts 
festgestellt. Teil der Bauantragsunterla-
gen ist eine Beschreibung zum Umgang 
mit dem Abwasser dieses konkreten 
Projekts (s.g. Entwässerungsgesuch). 
Es gibt neben der direkten Einleitung in 
die Kläranlage Schönebürg auch alter-
native Möglichkeiten zur Abwasserent-
sorgung (z.B. Abtransport des Abwas-
sers oder lokale Vorbehandlung). Im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens wird der Umgang mit dem Abwas-
ser von der zuständigen Behörde bewer-
tet. Dabei wird auch die zum Zeitpunkt 
des Antrags gegebene Auslastung der 
Kläranlage Schönebürg mit in die Be-
wertung einfließen. Eine Genehmigung 
wird nur erteilt, wenn das Abwasser 
fachgerecht entsorgt werden kann.  

Aktuell besteht kein weiterer Hand-
lungsbedarf. 

2.2.84 

4.6 Regenrückhaltebecken 

• In den Regenrückhaltebecken in der vergleyten
Talaue mit hoch anstehendem Grundwasser ist
aus standörtlichen Gründen selbst eine geringe

siehe 2.2.74.3 
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Versickerung faktisch unmöglich. Darüber hinaus 
neigen Rigolen mit belebten Bodenzonen zur Ver-
stopfung der Poren, insbesondere bei Ablagerun-
gen von Schmutz, Steinen, Sand und durch humi-
fizierendes Laub. Eine technische Wartung ist 
nicht möglich. 

 

2.2.85 • Eine ökologische Bewertung der Niederschlags- 
bzw. Oberwassereinleitung unter Berücksichti-
gung der Gewässergüte der Rottum ist nicht Be-
standteil der Planunterlagen. Es besteht keine Si-
cherheit, dass bei Starkregenereignissen, unvor-
hergesehen technischen Störungen und Verunrei-
nigungen, unklarer Qualität des Oberflächenwas-
sers aus dem Plangebiet und zunehmender Ver-
schlämmung des Retentionsbeckens Stoffein-
träge, darunter potentielle Schad- und Nährstoffe, 
mit dem Oberflächenwasser 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 Umleitung von Oberflächenwasser aus 
Störfällen in den Abwasserkanal einzubauen (vgl. 
Brandfall in Lobenhausen im August 2015, nach 
Löschwasserabfluss in die Jagst enormes Fisch-
sterben). 

 

Im Rahmen der Verfahren zu den kon-
kreten Bauprojekten sind auch die not-
wendigen Maßnahmen für den Schutz 
des Gewässers zu betrachten. Dafür gibt 
es verschiedene technische Möglichkei-
ten.  
 
Aktuell besteht hier kein Handlungsbe-
darf. 
 

2.2.87 5. Landschaftsbild 

• Die geplanten Baukörper werden trotz Umplanung 
in kleinere Gebäude und Reduzierung der Gebäu-
dehöhen auf 20 m für alle Betrachter unübersehbar 
in die Sicht- und Blickachsen von Norden auf die 
Stadt mit Klosteranlage und von den talbegleiten-
den Höhen fallen. Hinzu kommen technische Auf-
bauten und ggf. Aufständerungen für Photovoltaik-
anlagen, so dass die ursprünglichen Gebäudehö-
hen 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 Be-
bauung eine Veränderung des beste-
henden Orts- und Landschaftsbildes, 
insbesondere für die direkten Anlieger 
dar. Bezüglich des Blicks auf die Kloster-
anlage wurde durch weitere Visualisie-
rungen erneut geprüft, ob eine wesentli-
che Beeinträchtigung maßgeblicher 
Blickbeziehungen durch die Gebäude-
höhen von 20 m stattfindet. Als Ergebnis 
kann festgehalten werden, dass sich der 
Blick auf die Klosteranlage nicht wesent-
lich verschlechtert (siehe 2.4.2.1). 
 
Technische Aufbauten von bis zu 4,5 m 
sind nur in Ausnahmefällen zulässig und 
in ihrer Wirkung nicht gleichzusetzen mit 
einem massiven Gebäude von 24,5 m. 
 
Siehe auch 2.4.2.1 

2.2.88 • Grundsätzlich unterliegen Bewertungen von Land-
schaftsbildern subjektiven Eindrücken der Be-
trachter. Gegenwärtig gibt es keine messbaren ob-
jektiven rechtsverbindlichen Bewertungsverfahren 
für Veränderungen des Landschaftsbildes, die auf 
Kompensationsmaßnahmen übertragen werden 
können. Bei den Bewertungen des veränderten 

Kenntnisnahme, kein Abwägungsbe-
darf 
 
siehe 2.2.87 
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Landschaftsbilds im Norden von Ochsenhausen 
(vgl. UB Ziff. 5 S. 36 - 38 und Sy S. 14) handelt es 
sich um persönliche Einschätzungen des Verfas-
sers des Umweltberichts. 

2.2.89 
• Die geplanten Gebäudekörper mit Höhen bis zu

24,5 m inkl. Technische Aufbauten werden die Ein-
grünung erschweren. Eingrünungen können erst
im langfristigen Zeitverlauf ihre Funktionen erfül-
len. Neben der Eingrünung, deren Wirkungen ins-
besondere im winterkahlen Zustand begrenzt sind,
erfährt die Fassadengestaltung der Baukörper ele-
mentare Funktionen im veränderten Landschafts-
bild. Die Fassadenflächen sind ohne Begrenzung
durch gebrochene Farben wie in der Natur, geeig-
nete Materialien und unterschiedliche Oberflä-
chenstrukturen im Wechsel so zu gestalten, dass
die Kulissenwirkung der Baukörper im Land-
schaftsbild deutlich abgemildert wird. Die Fassa-
dengestaltungen sind mit der Unteren Natur-
schutzbehörde unter Beteiligung unabhängiger
Fachkompetenz verbindlich abzustimmen und
festzulegen.

Wird zur Kenntnis genommen. Kein 
Handlungsbedarf. 
Im GE2 ist eine Bebauung mit Bauhöhen 
von rund 20 m erlaubt. Technische Auf-
bauten von bis zu 4,5 m sind nur in Aus-
nahmefällen zulässig und in ihrer Wir-
kung nicht gleichzusetzen mit einem 
massiven Gebäude von 24,5 m.  

Im Zuge des Baugenehmigungsverfah-
rens 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 Flächenstrukturen und 
-formen sind naturnahe Anlagen der Regenrückhal-
tebecken irreal (vgl. UB Ziff. 9.1 S. 44). Die Funktio-
nen bestimmen eine optimale Ausnutzung des Rück-
haltevolumens. Naturnahe bzw. naturgemäße Aus-
formungen mit langen Uferlinien, wechselnden Was-
sertiefen, mäandrierendem Grabendurchfluss, Gum-
pen und permanentem Wasserstand lassen sich rati-
onal nicht umsetzen. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Die ökologischen Eckpunkte der Gestal-
tung sind in der Beschreibung der Aus-
gleichsmaßnahmen fixiert und in der 
Ausführungsplanung zu berücksichti-
gen. Die Flächen für die Ausgleichsmaß-
nahmen sind ausreichend groß gewählt, 
so dass eine naturnahe Anlage problem-
los möglich sein wird. 

Aktuell besteht kein weiterer Hand-
lungsbedarf. 

2.2.91 2. Ausgleichsmaßnahme A2

• Dachbegrünungen werden gern. Leitfaden und Ar-
beitshilfe der LUBW „Das Schutzgut Boden in der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung", Heft 24,
Stand 12/2012, als Minimierungsmaßnahmen ein-
gestuft (vgl. Ziff. 5.1 S. 14). Bekanntermaßen sind
Minimierungsmaßnahmen nach der Ökokonto-VO
BW nicht kompensationsfähig. Lediglich nachträg-
liche Begrünungen auf bestehenden Gebäuden
(Altbauten) können als Kompensationsmaßnahme
anerkannt werden. Bei Neubauten handelt es sich
um Minimierungsmaßnahmen (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 ge-
wachsenen Böden nicht vergleichbar. Photovol-
taik- und Solarthermieanlagen schränken die
Funktionen von Dachbegrüngen zusätzlich ein.

siehe 2.2.10 

2.2.93 • Die Reduzierung von externen Ausgleichsflächen
zur Kompensation von Eingriffen in Natur und
Landschaft (vgl. UB Ziff. 9.1 S. 45) kann vielmehr

Wird zur Kenntnis genommen und 
wurde beachtet 
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durch einen sparsamen und schonenden Umgang 
mit Grund und Boden erreicht werden (vgl. § la 
Abs. 2 BauGB). 

Der vorliegende Bebauungsplan lässt 
eine kompakte und verdichtete Bau-
weise innerhalb des Plangebietes zu. 
Dies ist die Grundlage für einen sparsa-
men Umgang mit der Ressource Fläche. 
Durch die Festsetzungen geeigneter 
Ausgleichsmaßnahmen und Pflanzge-
bote im Plangebiet wird der Bedarf an 
externen Ausgleichsmaßnahmen mini-
miert. Damit ist dem Grundsatz nach §1a 
Abs. 2 BauGB Rechnung getragen.   
 

2.2.94 3. Ausgleichsmaßnahme A3 
Mangels Angaben zu Sohltiefe, -breite und Bö-
schungsverhältnissen des Wassergrabens sowie un-
terschiedlicher Darstellungen/Beschreibungen zur 
Grabenaufweitung bzw. Anlage eines ephemeren o-
der dauerhaften Tümpels, (vgl. UB Ziff. 9.1 S. 45 mit 
UB Anlage 2) kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
keine Bewertung über die Funktionalität der Aus-
gleichsmaßnahme abgegeben werden. 

 
Die Vorgaben zur Gestaltung der Maß-
nahme A2 (früher A3) wurden im Um-
weltbericht festgelegt. Die Anlage 3 bzw. 
der Bebauungsplan selbst verortet die 
Maßnahme.  
Eine weitere Konkretisierung der Pla-
nung findet im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung statt.  
 
siehe 2.2.18 

2.2.95 4. Grünordnung 
4.1 Ein- und Durchgrünungen 

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

 
Wurde bereits berücksichtigt. 
Bei der Gestaltung der Ausgleichsmaß-
nahmen wurde auf eine Vernetzung der 
Flächen geachtet. Wie im Umweltbericht 
beschrieben ist, sollen die Flächen na-
turraumtypisch, struktur- und artenreich 
angelegt und gepflegt werden. 
 

2.2.96 • Bestehende Gehölze und Grünflächen, insbeson-
dere beidseits der Rottum, sind uneingeschränkt 
zu erhalten und zu fördern. 

Wird durch die Festsetzung von 
Pflanzgeboten berücksichtigt. 
 

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

Wird berücksichtigt. 
Baumpflanzungen werden ergänzt.  
 
Auf Grund der bereits bestehenden Be-
bauung und der bestehenden Anord-
nung der Gebäude umfasst der Grün-
streifen nur 7 m, deshalb können als 
Bäume nur Säulenformen zugelassen 
werden – Verweis Nachbarschaftsrecht 
und Lichtraumprofil. Die Pflanzliste wird 
entsprechend ergänzt. 
 

2.2.98 • Mit der Verwendung von standortsfremden Natur-
steinen zur Böschungssicherung des Wassergra-
bens 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 erforder-
lich ist oder der ökologischen Aufwer-
tung dient. Die Ausführungen zur Maß-
nahme A2 wurden überarbeitet. Die 
Maßnahme umfasst ökologische Struk-
turen wie Wurzelstöcke, Störsteine, Fa-
schinen o. ä., Böschungssäume sowie 
standortgerechte Bepflanzung und ar-
tenreiche Säume.  
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Weiterhin findet die Planung und Aus-
führung der Maßnahme A2 (früher 
Pflanzgebot 4 und Maßnahme A3) unter 
ökologischer Baubegleitung statt.  

2.2.99 • Die Kompensationsmaßnahmen sind nach fünf 
und zehn Jahren auf ihre Funktionserfüllung zu be-
urteilen und ggf. nachzugestalten (vgl. UB Ziff. 9.6 
S. 56). 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Kein Abwägungsbedarf 
 

2.2.100 • Das Pflanzgebot 6 ist in Verbindung mit den ge-
planten Eingriffen in den Wassergraben unabge-
stimmt (vgl. Lp mit BBP Ziff. 1.13.1.1 S. 9). 

Das Pflanzgebot 6 entfällt. Durch das 
Pflanzgebot 3, die Maßnahmen A1 – A4, 
sowie die externen Ausgleichsflächen 
A5 – A7 werden naturschutzfachlich tra-
gende Lebensräume angelegt, sodass 
auf das Pflanzgebot 6 verzichtet werden 
kann.  
 
Kein weiterer Handlungsbedarf.  
 

2.2.101 • Pflegemaßnahmen in den Gehölzen, Hecken und 
Strauchgruppen sind zur Entwicklung und Förde-
rung von naturgemäßen dauerhaften Strukturen 
selektiv auszuführen. 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 Grünflä-
chen 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. Ergänzend wird auf § 21a 
LNatSchG und das Eckpunktepapier der Landes-
regierung Baden- Württemberg vom 15.10.2019 
Ziff. 8 und 9 S. 9 hingewiesen (vgl. BBP Ziff. 1.13 
S. 7 - 9). 

Wird berücksichtigt. 
In die örtliche Bauvorschrift Ziffer 1.5 
wird ein Passus zu Schottergärten auf-
genommen.  
 

2.2.103 • Die Grünordnungsmaßnahmen auf privaten Grün-
flächen sollten gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 
BauGB i.V. mit§ 178 BauGB in der Satzung ver-
pflichtend 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 
Umweltbericht 
 

2.2.105 4.2 Pflanzlisten 
Die Pflanzlisten (vgl. UB Ziff. 9.4 S. 53 und 54) ent-
halten Sorbus- und Crataegusarten, die Wirtspflan-
zen des Feuerbrands sind (vgl. Feuerbrandverord-
nung vom 20.12.1985). Diese Wirtspflanzen dürfen 
angesichts der empfohlenen artenreichen Obst-
baumliste (vgl. UB Ziff. 9.4.1 S. 55 und BBP Ziff. 5.1 
S. 22 - 24) grundsätzlich nicht verwendet werden. 

 

 
Wird berücksichtigt. 
 

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

• Die Ausgleichsflächen A1, A4 und A5 werden funk-
tionell 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 Biotopuntertyp 13.92 mit 4 bis max. 12 ÖP 
angesetzt werden. 

Wird nicht berücksichtigt. 
Aufgrund der in der Maßnahmenbe-
schreibung festgehaltenen ökologischen 
Gestaltung wird an der Bewertung fest-
gehalten. Technische Einrichtungen 
werden in der Eingriffs-/Ausgleichs-Bi-
lanz berücksichtigt und subtrahiert.  
 
siehe 2.2.90 
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2.2.107 • Ausgleichsmaßnahme A2: die Dachbegrünungen
auf Neubauten werden als Minimierungsmaßnah-
men und nicht als Ausgleichsmaßnahmen einge-
stuft (s.o. S. 14). Die ÖP entfallen.

Siehe 2.2.10 

2.2.108 • Ausgleichsmaßnahme A3 und Pflanzung Pfg3: die
überdurchschnittliche Artenausstattung entwickelt
sich erst im mittelfristigen Zeitverlauf. Der Zu-
schlag kann zunächst nicht berücksichtigt werden.
Die überdurchschnittliche Artenausstattung ist
durch Monitoring und Kartierungen nachzuweisen
und kann nur zu einem späteren Zeitpunkt berück-
sichtigt werden.

Wird berücksichtigt.  
Auf den Zuschlag wird verzichtet. 

2.2.109 • Nachdem die Schrebergartenanlagen auf Fist.
1690 (T.v.) entfernt wurde, ist vom gegenwärtigen
Zustand auszugehen. Es hat sich zwischenzeitlich
eine Ruderalvegetation eingestellt. Der Biotoptyp
60.60 ist unzutreffend (vgl. Leitfaden der LUBW
„Arten, Biotope, Landschaft", Stand 12/2009, Bio-
toptyp 35.60, S. 169). Insofern ist der Biotoptyp
35.60 mit 9 bis max. 11 ÖP anzusetzen.

Wird berücksichtigt.  
Im Jahr 2021 fand eine erneute Biotopty-
penkartierung statt. Der Umweltbericht 
und die saP wurden entsprechend ange-
passt. 

2.2.110 • Die Fläche des Pflanzgebots 3 liegt außerhalb des
Erweiterungsbereichs und kann in der Summenbil-
dung der Kompensationsfläche nicht berücksich-
tigt werden (vgl. A4 und A5 sowie Pfg 1 und 2).

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Das PFG 3 liegt teilweise innerhalb, teil-
weise außerhalb des Erweiterungsbe-
reichs.  

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz wird auf 
den gesamten Geltungsbereich erwei-
tert.  
In der Darstellung wird zwischen Flä-
chen mit bestehendem Baurecht ohne 
Veränderungen (nicht ausgleichsrele-
vanten Flächen) und neu hinzukommen-
den Flächen + im bestehenden Baurecht 
veränderten Flächen (ausgleichsrele-
vante Flächen) unterschieden. 

Die Ausgleichsflächen A3 (früher A4) 
und A4 (früher A5) sind ebenfalls zu be-
rücksichtigen, da in diesem Bereich zu-
gunsten der ökologischen Gestaltung 
auf eine gewerbliche Bebauung verzich-
tet wird. Auch Änderungen an den 
Pflanzgeboten werden berücksichtigt.   

2.2.111 5.1.2 Boden Bestand und Planung 

• Die Bewertungsklassen der Bodenfunktionen stim-
men nicht mit den Daten der Bodenkarte des Lan-
desamts 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 unbe-
legter Bezugnahme auf das Landratsamt den Be-
wertungsklassen der Bodenkarte (vgl. Sy S. 13).

siehe 2.2.68.4 

2.2.112 • Bodenschätzungsdaten entsprechen nach der
Standortskartierung nicht dem tatsächlichen ökolo-
gischen Stellenwert und Ertragswert von Böden,

siehe 2.2.68.4 
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sondern dienen nach dem Bodenschätzungsge-
setz von 1934 aus Gründen der steuerlichen Ge-
rechtigkeit primär der Landwirtschaft. Bei Flurstü-
cken mit wechselnden Bodeneigenschaften 
kommt es regelmäßig zu Fehleinschätzungen. 
Deswegen muss in der Ökobilanz bei Bewertun-
gen der Bodenfunktionen in Bestand und Planung 
auf die Kartiereinheit s78 der Originaldaten der Bo-
denkarte des LGRB zurückgegriffen werden (vgl. 
Leitfaden Bodenschutz 23 der LUBW zur „Bewer-
tung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit", 
Stand 2010, Ziff. 4.2. S. 13). Die Kartiereinheit s78 
weist für die Fist. 1636 und 1690 in der Gesamtbe-
wertung der relevanten Bodenfunktionen eine 
Wertstufe von 2, 17 aus. Die Bewertungen der Bo-
denfunktionen sind in Bestand und Planung zu kor-
rigieren. 

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

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

2.2.114 • Die Fläche des Pflanzgebots 3 liegt außerhalb des
Erweiterungsbereichs und kann in der Summenbil-
dung der Kompensationsfläche nicht berücksich-
tigt werden (vgl. Biotoptypen 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 wur-
den im Rahmen der 3. Offenlage er-
gänzt. 

2.2.116 5.2.1 Biotoptypen Planung 
Die überdurchschnittliche Artenausstattung des Bio-
toptyp 35.42 entwickelt sich erst im mittelfristigen 
Zeitverlauf. Der Zuschlag kann zunächst nicht be-
rücksichtigt werden. Die überdurchschnittliche Arten-
ausstattung ist durch Monitoring und Kartierungen 
nachzuweisen 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 Bo-
denfunktionen in Bestand und Planung auf die Kar-
tiereinheit s78 der Originaldaten der Bodenkarte
des LGRB zurückgegriffen 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 Gesamtbewertung der
relevanten Bodenfunktionen eine Wertstufe von
2,17 aus. Die Bodenbewertungen sind in Bestand
und Planung zu korrigieren.

siehe 2.2.68.4 
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2.2.118 • Die Maßnahme zur Wiederherstellung der Boden-
funktion „Standort für naturnahe Vegetation" durch
Nutzungsextensivierung auf der Ökokontofläche
34 mit einem Zuschlag von 3 ÖP auf der gesamten
Maßnahmenfläche ist nicht begründet. Für die Bo-
denfunktion wird zwar nach der Kartiereinheit s78
eine hohe Wertstufe (3) ausgewiesen, die jedoch
durch Versiegelungseffekte der Biotoptypen 12.10
und 13.20 beeinträchtigt wird. Hinzu kommt, dass
der durch die Ökokontoflächen 33 und 34 verlau-
fende Wassergraben entwässernde Wirkungen in
dem schmalen Korridor verursachen wird. Der Zu-
schlag von drei ÖP für die Ökokontofläche 34 kann
nicht anerkannt werden. Die vorliegende Eingriffs-
/ Ausgleichsbilanz ist unausgewogen. Eine ab-
schließende Stellungnahme kann erst nach Ergän-
zungen und Berichtigungen von offenen Sachver-
halten abgegeben werden.

Wird teilweise berücksichtigt.  
Die zunächst in der Bewertung in Ansatz 
gebrachte Aufwertung im Hinblick auf 
das Schutzgut Boden wurde in Abstim-
mung mit der unteren Naturschutzbe-
hörde (UNB) nicht mehr berücksichtigt.  

Der Verlauf des Wassergrabens wurde 
mit dem Wasserwirtschaftsamt (WWA) 
abgestimmt. Der Graben ersetzt beste-
hende Gräben, weiterhin wird die Gra-
bensohle entsprechend der bestehen-
den Geländehöhen angelegt. Dadurch 
findet keine weitere Entwässerung der 
umliegenden Flächen 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 Naturschutzbehörde verbleiben be-
kanntlich hoheitliche Funktionen. Eine aktuelle Auf-
stellung ist vorzulegen. 

Entsprechende Unterlagen liegen der 
unteren Naturschutzbehörde (UNB) be-
reits 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 Standorts- und Planungsalter-
nativen in Erwägung gezogen. Entsprechende
Prüfungen wurden bislang weder im gegenständli-
chen Verfahren noch im laufenden Änderungsver-
fahren zum Flächennutzungsplan vorgelegt (vgl.
UB Ziff. 6 S. 41). Auf die Vorgaben nach § 1a Abs.
2 Satz 4, zweiter Halbsatz, BauGB wird ausdrück-
lich verwiesen.

Wurde berücksichtigt. 
Die Planung dient dem Ziel, die Erweite-
rung eines im Plangebiet ansässigen 
Unternehmens zu ermöglichen. Die ge-
plante Erweiterung mit seinem Campus-
Charakter ist im vorhandenen Gewerbe-
gebiet „Längenmoos“ flächenmäßig 
nicht realisierbar. Der Bebauungsplan 
Untere Wiesen III umfasst eine Bruttoflä-
che von 5,56 ha, davon entfallen auf das 
Gelände der Fa. Boehringer ca. 4 ha 
(Baufeld, Retentionsflächen und Pflanz-
bereiche, ohne Verkehrsflächen). wel-
che vollumfänglich benötigt werden. Da-
gegen beträgt die Fläche innerhalb der 
Bereichsgrenzen des Bebauungsplanes 
im Gewerbezentrum (GZO) lediglich 3,7 
ha. Nach Abzug der Verkehrsflächen 
stehen noch ca. 3,4 ha zur Verfügung. 
Das GZO konnte vor wenigen Jahren nur 
aufgrund von Bedarfsanmeldungen 
zweier örtlicher Unternehmen erweitert 
werden. Für eine der beiden Firmen 
wurde dabei eine verbindliche Reservie-
rung von ca. 8.200 qm bis Ende 2025 be-
schlossen. Weitere ca. 6.200 qm wurden 
aufgrund eines Gemeinderatsbeschlus-
ses verbindlich vergeben, sodass ledig-
lich noch eine Restfläche von knapp 2 ha 
zum Verkauf bereitsteht. Diese Fläche 
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reicht für die Erweiterung des im Plange-
biet ansässigen Unternehmens nicht 
aus. 

Des Weiteren müsste auch der im GZO 
vorliegende Bebauungsplan angepasst 
werden, da in diesem Gebiet nur 12 m 
hohe Gebäude erlaubt sind. 

Andere freie Gewerbeflächen in der er-
forderlichen Größenordnung gibt es der-
zeit nicht. Die Ausweisung eines ganz 
neuen Gewerbestandortes ist keine Al-
ternative. 

2.2.121 • Im Gewerbegebiet „Längenmoos“ bestehen Ent-
wicklungs-, Erweiterungs- und Verdichtungspoten-
tiale. Mit Genehmigung vom 16.11.2017 hat das
Landratsamt Baurecht für die Erweiterung des Ge-
werbegebiets erteilt. Die Erschließung steht noch
aus. Dort steht alternativ eine größere Baufläche
(3,7 ha) mit Erweiterungsmöglichkeiten als im ge-
genständlichen Plangebiet (2,9 ha) zur Umsied-
lung und Erweiterung des Labors Merk zur Verfü-
gung.

Siehe Pkt. 2.2.120 

2.2.122 G. Auslegung der Planunterlagen 
Im Gegensatz zu den Darstellungen in der Abwägung 
vom 18.11.2020 wurden nicht alle planungsrelevan-
ten Unterlagen in die öffentliche Auslegung aufge-
nommen (vgl. Sy S. 45). Zur öffentlichen Anhörung 
im gegenständlichen Verfahren wurden die Aus-
gleichsmaßnahmen nach Steckbrief 33 (Stand 
18.11.2020) und Steckbrief 34 (Stand 18.12.2020), 
die maßgeblich zur artenschutzrechtlichen Kompen-
sation für die im Plangebiet vorkommenden europa-
rechtlich streng geschützten Arten Zauneidechse und 
Gelbbauchunke beitragen sollen, nicht vorgelegt. Da-
mit kann die Öffentlichkeit nicht vergleichen und 
überprüfen, ob die CEF-Maßnahmen zur arten-
schutzrechtlichen Kompensation beitragen können. 
Es liegt eine Verletzung der Verfahrens- und Form-
vorschriften nach § 214 Abs. 1 Nr. 2b vor BauGB. 

Der Einwand kann nicht nachvollzo-
gen werden. 
Steckbrief 33 befindet sich in Anlage 6 
des Umweltberichts und wurde in die öf-
fentliche Anhörung mit aufgenommen.  

Steckbrief 34 war bisher (2. Offenlage) 
nicht Gegenstand des Ausgleichskon-
zeptes, ein Verfahrens- und Formfehler 
kann nicht erkannt werden.  

Die Steckbriefe 27, 34 und 35 wurden im 
Zuge der 3. Offenlage ergänzt. 

2.2.123 H. Fazit 

• Durch das Vorhaben entstehen entgegen den Dar-
stellungen in den Planunterlagen erhebliche rele-
vante naturschutzfachliche und artenschutzrechtli-
che Konflikte. Davon sind insbesondere die
Schutzgüter Boden, Wasser, Fläche, Arten und bi-
ologische Vielfalt betroffen. Die nachhaltigen Ein-
griffe in Natur und Landschaft im Erweiterungsbe-
reich können durch die vorgetragenen Kompensa-
tionsmaßnahmen nicht annähernd ökologisch
gleichwertig, funktionell und dauerhaft ersetzt wer-
den.

Die Einschätzung wird nicht geteilt, 
kein weiterer Handlungsbedarf. 

Siehe die Ausführungen zu den vorge-

nannten Punkten.  

Die festgesetzten Ausgleichs-, CEF- und 
konfliktvermeidenden Maßnahmen stel-
len sicher, dass keine relevanten natur-
schutzrechtlichen und artenschutzrecht-
lichen Konflikte ausgelöst werden. 
Hierzu besteht Einvernehmen mit der 
unteren Naturschutzbehörde (UNB).  

2.2.124 • Gemäß§ 15 Abs. 5 BNatSchG kann das Vorhaben
nicht zugelassen werden. Bekannterweise können

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
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und dürfen rechtsverbindliche Vorgaben in plane-
rischen Abwägungen oder Ermessensausübungen 
auch durch die kommunale Planungshoheit nicht 
überwunden werden. Auf die gerechte Abwä-
gungspflicht gem. § 1 Abs. 7 BauGB wird aus-
drücklich verwiesen. 

§ 15 BNatSchG findet in dem vorliegen-
den Bebauungsplanverfahren keine An-
wendung und auch nicht in der nachfol-
genden Vorhabenzulassung; auf Vorha-
ben im Geltungsbereich eines qualifizier-
ten Bebauungsplans ist nach § 18 Abs. 
2 BNatSchG § 15 BNatSchG nicht an-
wendbar. Über den durch die Aufstellung 
des Bebauungsplans ausgelösten Aus-
gleichsbedarf ist nach § 18 Abs. 1 
BNatSchG nach den Vorschriften des 
BauGB zu entscheiden, maßgeblich ist § 
1a Abs. 3 BauGB. 

2.2.125 Redaktionelle Hinweise: 

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

Kenntnisnahme und Berücksichti-
gung 

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

Wird berücksichtigt. 
Rechtsgrundlage wurde angepasst 

2.2.127 II. Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz
(Frau Weckenmann; Tel: 07351/52-6451; i-
rene.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 Bohrtiefenbeschrän-
kung auf 172m trifft nicht bei allen Flurstücken des 
Bauvorhabens zu. In anderen Bereichen des Bauvor-
habens 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 angefragt werden kön-
nen. 

Wird berücksichtigt. 
Wird bei Bedarf im Baugenehmigungs-
verfahren mit dem LRA abgestimmtund 
beachtet.  

2.2.130 IV. Landwirtschaftsamt
(Herr Albinger, Tel: 07351/52-6759; a.albinqer@bi-
berach.de) 

-/- 

2.2.131 Laut dem Umweltbericht können die geforderten Aus-
gleichsmaßnahmen nunmehr alle innerhalb bzw. in 
direkter Nachbarschaft des Gewerbegebietes kom-
pensiert werden. 
Wir begrüßen dies, da so keine wertvollen landwirt-
schaftlichen Flächen für diesen Ausgleich im An-
spruch genommen werden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Nach Überarbeitung des Umweltberichts 
wurden die Ausgleichsflächen in der di-
rekten Nachbarschaft vergrößert. Ein 
geringer Anteil des Ausgleichs wurde 
durch die bereits bestehende Ökokon-
tofläche 27 geschaffen. 

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

-/- 

mailto:.rothenhaeusler@biberach.de
mailto:a.albinqer@biberach.de
mailto:a.albinqer@biberach.de
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2.2.133 Es wird davon ausgegangen, dass von der Stadt ge-
prüft wurde, dass die Anlage und der Ausbau der Er-
schließungsstraßen dem zu erwartenden Verkehrs-
aufkommen entsprechen. 

Wird zur Kenntnis genommen und be-
achtet. 
Die Erschließung erfolgt  über die beste-
hende Brücke von „Untere Wiesen“ zu 
„Braunland“ und über eine neue Brücke, 
die bei Weg 466/8 hergestellt wird. Die 
Erschließungsstraßen werden entspre-
chend dem zu erwartenden Verkehrs-
aufkommen dimensioniert. 

2.2.134 VI. Amt für Brand- und Katastrophenschutz
(Herr Becht; Tel: 07351/52-7148; alexan-
der.becht@biberach.de) 

-/- 

2.2.135 Die Anfahrt von 14 t schweren Feuerwehrfahrzeugen 
zu den einzelnen Objekten ist zu jeder Zeit zu ge-
währleisten. Bei Gebäuden, die von einer öffentlichen 
Straße entfernt liegen, müssen zu den entsprechen-
den Grundstückstellen mindestens 3,50 m breite und 
3,50 m hohe Zufahrten vorhanden sein. Weitere An-
forderungen an die Zufahrten und Aufstellflächen 
richten sich nach der Verwaltungsvorschrift des In-
nenministeriums über Flächen für Rettungsgeräte 
der Feuerwehr auf Grundstücken (VwV-Feuerwehr-
flächen) in der jeweils gültigen Fassung. 
Der Abstand der in den Straßen einzubauenden Hyd-
ranten soll unter Verwendung von Hinweisschildern 
nach DIN 4066 maximal ca. 150 m voneinander be-
tragen. 
Notwendige Überflur-Fallmantelhydranten (DIN 3222 
NW 100) werden, falls erforderlich, im Zuge der ein-
zelnen Baugenehmigungsverfahren gefordert. 
Notwendige Unterflurhydranten für die Feuerwehr 
sind in der Ausführung DIN EN 14339 zu verbauen. 

Wird berücksichtigt. 
Die Erschließung erfolgt  über die beste-
hende Brücke von „Untere Wiesen“ zu 
„Braunland“ und über eine neue Brücke, 
die bei Weg 466/8 hergestellt wird. Die 
Erschließungsstraßen werden entspre-
chend den Anforderungen der Feuer-
wehr dimensioniert. 

Die Einhaltung der Vorschriften zum 
Brandschutz sind im Baugenehmigungs-
verfahren durch den Antragsteller nach-
zuweisen und mit der Genehmigungsbe-
hörde abzustimmen. Im Rahmen des 
vorliegenden Angebotsbebauungsplans 
sind dazu keine weiteren Überprüfungen 
und Festsetzungen angezeigt.  

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

Die Löschwasserversorgung ist gesi-
chert. Möglichkeiten bestehen durch ei-
nen Ringschluss der vorhandenen Orts-
netzleitungen oder alternativ über einen 
Anschluss an die nördlich des Verfah-
rensgebiets verlaufende Hauptversor-
gungsleitung DN300. 

2.3 Regionalverband Donau-Iller  
14.01.2021 

2.3.1 In der vorliegenden Fassung der textlichen Festset-
zungen werden unter Ziffer 1.1.1.2 Einzelhandelsbe-
triebe für nicht zulässig erklärt. Dies begrüßen wir 
ausdrücklich.  
Weitere Einwände oder Anregungen bestehen 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 Landes-
amtes für Denkmalpflege als Träger öffentlicher Be-
lange im Rahmen des im Betreff genannten Verfah-
rens. 

-/- 

2.4.2 1. Bau- und Kunstdenkmalpflege:
Aus dem Abwägungsprotokoll geht hervor, dass sie 
unsere erheblichen Bedenken gegen die Festset-
zung von 25 Metern als maximale Gebäudehöhe in 
Teilen der Zone 2 zur Kenntnis 
genommen haben. Zwar erkennen sie die beein-
trächtigten Blickbeziehungen an, sehen diese jedoch 
mit einer geringeren Priorität. Dennoch sind sie dem 
Belang entgegengekommen, die überarbeite Pla-
nung sieht nun eine Maximalhöhe von 20 Metern vor. 
Allerdings sollen dabei technische Anlagen bzw. Auf-
bauten 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 Höhen-
festsetzung nun für einen weitaus größeren Bereich 
als im der 1. Anhörung vorgesehen gelten. Der Be-
reich dieser Festsetzung wurde nicht nur auf die ge-
samte Zone 2 ausgedehnt, sondern auch noch nach 
Osten erweitert, konkret um den bisher dort festge-
setzten Parkplatz. 
In unserer Stellungnahme vom 22.07.2020 haben wir 
dargelegt, dass wir unsere erheblichen Bedenken 
dann zurückstellen können, wenn man mit den Fest-
setzungen in diesem Bebauungsplan auf die im Plan-
gebiet 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, vielmehr tragen 
wir gegen die Planung nach wie vor erhebliche Be-
denken vor. Auf unsere Stellungnahme zur 3. Ände-
rung des FNP der VVG Ochsenhausen vom 
21.10.2020 wird zudem verwiesen (siehe Anlage). 

Bezüglich des Blicks auf die Klosteran-
lage wurde durch weitere Visualisierun-
gen erneut geprüft, ob eine wesentliche 
Beeinträchtigung durch die Gebäudehö-
hen von 20 m stattfindet. Als Ergebnis 
kann festgehalten werden, dass sich der 
Blick auf die Klosteranlage nicht wesent-
lich verschlechtert. 

Technische Aufbauten von bis zu 4,5 m 
sind nur in Ausnahmefällen zulässig und 
in ihrer Wirkung nicht gleichzusetzen mit 
einem massiven Gebäude von 24,5 m. 

Die neuen Visualisierungen wurden dem 
Landesamt für Denkmalpflege übermit-
telt. 

Siehe 2.4.2.1 
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2.4.2.1 

(Ergänzung 
vom 
19.03.2021) 

Insgesamt betrachtet stellen wir eine Beeinträchti-
gung bestimmter Blickperspektiven fest. Im Einzel-
nen: 

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

• Bei den Standorten 2 und 3 („Wanderweg-
standorte“, vgl. Anlage) kommt es schon zu 
einer Beeinträchtigung der Blickbeziehung 
zum Kloster. Aufgrund der jedoch weiterhin 
bestehenden Dominanz des Klosteranlage, 
bedingt durch ihre erhöhte Lage, sowie auf-
grund der existierenden Vorbelastungen ist 
hier jeweils keine zusätzlich erhebliche Be-
einträchtigung zu konstatieren. 

• Der Standort 5 liegt zwar an einem Fuß- und 
Radweg, doch dieser ist nicht in der Freizeit-
karte dargestellt, hat also - wie von Ihnen 
schon festgehalten - eine nur untergeordnete 
Bedeutung. Vom Standort 5 aus kann man 
das Kloster durch die Gebäude im bestehen-
den Gewerbegebiet ohnehin kaum mehr 
wahrnehmen. Auch von hier aus ist keine zu-
sätzlich erhebliche Beeinträchtigung zu be-
fürchten. 

  
Fazit: Die bis zu 20 Meter hohen Gebäude des ge-
planten Gewerbegebietes werden zwar die Umge-
bung des Klosters beeinträchtigen, doch konnte mit-
tels der Simulationen belegt werden, dass die Beein-
trächtigungen nicht erheblich sein werden. Wir stellen 
daher unsere vorsorglich erhobenen erheblichen Be-
denken zurück. Wir regen jedoch an die geplanten 
Baukörper zu gliedern, damit - optisch betrachtet - 
keine allzu massiven „Wände“ zu Füssen der Kloster-
anlage entstehen. 

Kenntnisnahme und Berücksichti-
gung 

2.4.3 2. Archäologische Denkmalpflege: 
Das überplante Gebiet betrifft das Anmoorgebiet am 
Flüsschen Rottum. Aus diesem Bereich sind bisher 
keine Funde überliefert, aus solchen Lagen an Flüs-
sen kennen wir jedoch Reste prähistorischer Siedlun-
gen. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, 
dass im Zuge der Baumaßnahmen für die Erschlie-
ßung sowie beim Bau der geplanten Gebäude Bo-
dendenkmale betroffen sind, die auch – wenn Sie 
derzeit noch nicht bekannt sind – durch § 2 des 
DSchG unter Schutz stehen. 

 
Wird zur Kenntnis genommen.  
Im Zuge der tatsächlichen Bauausfüh-
rung ist dies zu beachten.  
 
 
 
 

2.4.4 Daher möchte das Landesamt für Denkmalpflege, 
Fachbereich Feuchtbodenarchäologie die im Rah-
men des Bauvorhabens geplanten Bodeneingriffe 
(Erschließung und Einzelbauvorhaben) archäolo-
gisch begleiten und bittet um Mitteilung spätestens 
zwei Wochen vor Beginn der Erdarbeiten. 
Ansprechpartner sind: Dr. Julia Goldhammer oder Dr. 
Richard Vogt, Landesamt für Denkmalpflege im Re-
gierungspräsidium Stuttgart, Referat 84.1 / Fachge-
biet Feuchtbodenarchäologie, Fischersteig 9, 78343 

Wird berücksichtigt. 
Im Zuge der tatsächlichen Bauausfüh-
rung ist dies zu beachten.  
 



   Seite 39 von 178 

 

 Behördenbeteiligung und Bürgerbeteiligung Abwägung, Stellungnahme, Beurteilung 

 

Gaienhofen-Hemmenhofen, Tel.: 07735/93777-0, ju-
lia.goldhammer@rps.bwl.de oder 
richard.vogt@rps.bwl.de. 

2.4.5 Ferner wird auf § 20 Denkmalschutzgesetz verwie-
sen, nach dem etwaige Funde (Scherben, Knochen, 
Hölzer, Pfähle, Mauerreste, Metallgegenstände, Grä-
ber, auffällige Bodenverfärbungen) umgehend dem 
Landesamt für Denkmalpflege oder der Gemeinde zu 
melden und bis zur sachgerechten Dokumentation 
und Ausgrabung im Boden zu belassen sind. Mit Un-
terbrechungen der Bauarbeiten ist ggf. zu rechnen 
und Zeit zur Fundbergung und Dokumentation einzu-
räumen. 
 

Wird berücksichtigt. 
Ein Hinweis zum Denkmalschutzgesetz 
wurde in die Hinweise unter Ziffer 3. auf-
genommen. 

 

2.5 Regierungspräsidium Freiburg                            
19.01.2021 

 

2.5 Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stellung-
nahme mit dem Aktenzeichen 2511//20-05344 vom 
16.06.2020 sind von unserer Seite zum offengeleg-
ten Planvorhaben keine weiteren Hinweise oder An-
regungen 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 Anhörungsver-
fahren des LGRB als Träger öffentlicher Belange 
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten 
oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das 
Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgut-
achten, Baugrundgutachten oder geotechnischer Be-
richt vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen 
im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingeni-
eurbüros. 
Eine wasserwirtschaftliche Zulässigkeit der geplan-
ten Nutzung vorausgesetzt, empfiehlt das LGRB an-
dernfalls die Übernahme der folgenden geotechni-
schen Hinweise in den Bebauungsplan: 

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

2.5.2 

(Stellung-
nahme vom 
16.06.2020) 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am 
LGRB vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbe-
reich von Holozänen Auensedimenten und Nieder-
moorablagerungen. Mit lokalen Auffüllungen voran-
gegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtra-
gung geeignet sind, ist zu rechnen. 
 
Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Set-
zungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. 
Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zu-
sätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. 
Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant 
sein. Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge 
der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. 
zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwer-
ten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshori-
zonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen 
gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein pri-
vates Ingenieurbüro empfohlen. 
 

Wird berücksichtigt. 
Ein Hinweis zur Geotechnik und allge-
meine Hinweise werden in die textlichen 
Festsetzungen unter Ziffer 3. Hinweise 
aufgenommen. 
 

2.5.3 Allgemeine Hinweise  
Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine weitere Abwägung erforderlich. 

mailto:richard.vogt@rps.bwl.de
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(Stellung-
nahme vom 
16.06.2020) 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse 
können dem bestehenden Geologischen 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 Geotop-Katas-
ter, welches im Internet unter der Adresse http://lgrb-
bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-
Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen werden 
kann. 

2.6 Netze BW    
17.12.2020 

2.6 Wir haben keine weiteren Einwände. 
Unsere Stellungnahme vom 16.06.2020 gilt weiter-
hin. 

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-Ka-
bel sowie Umspannstationen. 
Wir gehen davon aus, dass diese Anlagen in ihrer 
derzeitigen Lage bestehen bleiben können. 
Wenn Sicherungs- oder Änderungsmaßnahmen not-
wendig sind, dann rechnen wir die Kosten nach den 
bestehenden Verträgen ab. 
Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteili-
gen. Vielen Dank. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine weitere Abwägung erforderlich. 

2.7 Telekom    
14.12.2020 

2.7.1 Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes haben 
wir keine Einwände. 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsli-
nien der Telekom, wie aus beigefügtem Plan ersicht-
lich sind. 
Die Aufwendungen der Telekom müssen bei der Ver-
wirklichung des Bebauungsplans so gering wie mög-
lich gehalten werden. Deshalb bitten wir, unsere Be-
lange wie folgt zu berücksichtigen: 

Die Verkehrswege so an die vorhandenen umfang-
reichen Telekommunikationslinien der Telekom an-
zupassen, dass diese Telekommunikationslinien 
nicht verändert oder verlegt werden müssen. Da aus 
den Planunterlagen noch nicht wirklich erkannt wer-
den kann, wie die bauliche Entwicklung sein wird, 
bitte wir Sie uns weiterhin an dem Planverfahren zu 
beteiligen. Zur Versorgung des Neubaugebietes mit 
Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom 
ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im 
Plangebiet und eventuell außerhalb des Plangebiets 
erforderlich.  
Die Telekom prüft nach Ankündigung der Erschlie-
ßung den Ausbau dieses Neubaugebietes und orien-
tiert sich beim Ausbau an den technischen Entwick-
lungen und Erfordernissen. Insgesamt werden Inves-
titionen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ge-
plant. Der Ausbau der Deutschen Telekom erfolgt nur 

Wird zur Kenntnis genommen und be-
achtet. 
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dann, wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll er-
scheint oder nach Universaldienstleistungsverpflich-
tung zwingend ist.  
Dies bedeutet aber auch, dass wir, wo bereits eine 
Infrastruktur eines alternativen Anbieters besteht o-
der geplant ist, nicht automatisch eine zusätzliche, ei-
gene Infrastruktur errichten. 
Für einen eventuellen Ausbau des Telekommunikati-
onsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßen-
bau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungs-
träger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der 
Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet 
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 Anhö-
rungsverfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB zum oben ge-
nannten Bebauungsplan auf Grundlage der vorlie-
genden Unterlagen keine Bedenken vorzubringen.  
Die IHK Ulm begrüßt auch weiterhin ausdrücklich die 
Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen zur 
Erweiterung des Unternehmens Labor Dr. Merk & 
Kollegen GmbH. Das Unternehmen benötigt für die 
notwendige Betriebsvergrößerung dringend Erweite-
rungsflächen, wobei es zwingend notwendig ist, dass 
die Erweiterungsflächen an die bestehenden Flächen 
angrenzen.  
Die letzten Monate haben die Bedeutung von Bio-
tech-Unternehmen sehr eindrucksvoll hervorgeho-
ben. Daher sollte ein virologisches Kompetenzzent-
rum, das sein Geschäft auf Arzneimittel für neuartige 
Therapien ausgerichtet hat, vor Ort unterstützt und 
gestärkt werden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
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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 Gewerbegebiete festgesetzt. 
Die Entwicklung dient der Erweiterung eines beste-
henden Gewerbebetriebes. Die Handwerkskammer 
Ulm begrüßt das Planungsziel der Stadt, den Stand-
ort des vorhandenen Gewerbebetriebes zu sichern. 
Die vorliegende Planung gibt dem Unternehmen 
nicht nur Gelegenheit der Standortsicherung, son-
dern auch der Weiterentwicklung. 
Gegen den oben genannten Bebauungsplan haben 
wir keine Bedenken vorzutragen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 

2.10 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg 
e.V.

20.01.2021 

2.10.1 Vorwort: 
Erst einer Pressemeldung in der Schwäbischen Zei-
tung vom 9. Dezember 2020 konnte entnommen wer-
den, dass das Onkologie Labor Dr. Merk von der 
Firma Boehringer übernommen wurde. Am 10. De-
zember vermeldete die Firma Boehringer zudem den 
Kauf der Schweizer Onkologie Firma NBE-
Therapeutics für 1,18 Milliarden.  Nach unserem 
Kenntnisstand achtet die Firma Boehringer auf Um-
weltstandards.  

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Aussagen sind richtig. Boehringer 
Ingelheim ist bekannt für seine hohen 
Umweltstandards. 

2.10.2 Die Vertreter des LNV halten die Biotechnologie für 
einen „Wachstumsmarkt“ und befürworten auch die 
Schaffung von umweltverträglichen, nachhaltigen 
und zukunftsfähigen Arbeitsplätzen. Unser Engage-
ment ist eindeutig auf die Erhaltung des ökologisch 
wertvollen Gebietes in den Unteren Wiesen III aus-
gelegt und es gibt eine sinnvolle und zukunftsträch-
tige Alternative für eine Produktion der Firma Dr. 
Merk bzw. Boehringer im Gewerbegebiet Längen-
moos. Die Gemeinde Ochsenhausen hat günstig und 
sofort verfügbar im Gewerbegebiet Längenmoos 
über 3 Hektar Gewerbeflächen verfügbar. Darüber 
hinaus bestehen dort auch zukünftige Erweiterungs-
möglichkeiten. 

Daher ist es nicht nachvollziehbar, dass diese Mög-
lichkeiten dem Weltunternehmen nicht angeboten 
werden, um eine zukünftige Expansion zu gewähr-
leisten.  

Wurde berücksichtigt. 
siehe 2.2.120 

2.10.3 Es handelt sich bei dieser Stellungnahme bereits um 
die dritte Stellungnahme des LNV nach den vorigen 
vom 13.01.2020 sowie vom 16.06.2020. Die bereits 
vorgebrachten Einwendungen bestehen weiter auch 
gegen die aktuelle Fassung des Bebauungsplanver-
fahrens. In dieser aktuellen Stellungnahme werden 
eminente Verfahrensfehler aufgezeigt und das Be-
bauungsplanverfahren wird in Gänze abgelehnt. 
Auf die Alternative im Gewerbegebiet Längenmoos 
wird explizit verwiesen! 

Auf die Abwägung (18.11.2020) wird 
verwiesen. 

Zu Längenmoos: siehe 2.2.120 

Verfahrensfehler sind nicht erkennbar. 

2.10.4 Es liegen folgende Verfahrensfehler vor: -/- 



   Seite 43 von 178 

Behördenbeteiligung und Bürgerbeteiligung Abwägung, Stellungnahme, Beurteilung 

2.10.5 1.) 

Zunächst liegt ein grober Verfahrensfehler vor, weil 
keine Unterlagen zu einer Standort-Alternativen-Ab-
wägung zwischen "Untere Wiesen III" und dem „Ge-
werbegebiet Längenmoos“ vorliegen. Gemäß § 45 
Abs. 7 Bundesnaturschutzgesetz sind vergleichende 
Prüfungen angesichts des eindeutigen alternativen 
Standorts im „Gewerbegebiet Längenmoos“ unab-
dingbar. 

Wurde berücksichtigt. 
siehe 2.2.120 

§ 45 Abs. 7 BNatSchG regelt die Voraus-
setzungen für Ausnahmen von arten-
schutzrechtlichen Verboten und ist da-
her für die Frage der Geeignetheit des 
Standortes und die städtebauliche Ab-
wägung nicht von Bedeutung. 

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 Fußnote 
14 im Umweltgutachten vom Büro Zeeb ein Gutach-
ten zur Einschätzung des Moorcharakter vom Büro 
Henke erwähnt, welches bedauerlicherweise nicht in 
den Unterlagen vorhanden ist.  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Ein Verfahrensfehler kann nicht erkannt 

werden. Der Geotechnische Bericht 

wurde mit offengelegt. Die Inhalte der er-

gänzenden Stellungnahme des Büro 

Henke & Partner wurde dem Inhalt nach 

in den Umweltbericht übernommen. 

Auch diese Stellungnahme wird zukünf-

tig als Anlage zum Umweltbericht beige-

legt.   

2.10.7 3.) 
Es sind Rote Listen Arten wie die "Gelbauchunke" 
(Bombina variegata) als auch die "Zauneidechse" 
(Lacerta agilis) festgestellt worden. Die vorgeschla-
genen CEF- Maßnahmen sind nicht geeignet, diese 
Artenvorkommen zu erhalten und zu sichern. Ver-
botstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG liegen 
somit in diesem Fall vor. Das Regierungspräsidium 
Tübingen Referat 56 ist daher in diesem Verfahren 
bezüglich des Artenschutzrechts einzuschalten.  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Die Beantragung einer artenschutzrecht-

lichen Ausnahme beim Regierungspräsi-

dium ist nicht erforderlich.  

siehe 2.2.52 und 2.2.53 

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

Der Einwand kann nicht nachvollzo-
gen werden. 
Im Schreiben vom 22.12.20 wurden kriti-
sche Fragen zu Baumfällungen, Bagger-
arbeiten und zum Abbrennen von Hütten 
gestellt. Die Anfrage wurde mit Schrei-
ben vom 20.01.2021 in allen Punkten 
ausführlich und schlüssig durch Bürger-
meister Denzel persönlich beantwortet 
und an den LNV nach Stuttgart gesen-
det. 

2.10.9 5.)  
Aufgrund des geplanten Wassergrabens entlang des 
Bahndammes ist die zuständige Eisenbahnaufsichts-
behörde einzuschalten und zu hören. Dies ist nicht 
erfolgt.  

Die Landeseisenbahnaufsicht ist im 
Zuge des B-Planverfahrens nicht zu hö-
ren. Dies wurde von Herrn Walzer von 
der Landeseisenbahnaufsicht bestätigt. 
Sowohl der Vorstand der Öchlse AG als 
auch der Oberste Betriebsleiter 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 Aus-
führungen und Abwägungen insbesondere auch in 
Hinblick auf die CEF-Maßnahmen auftragsbezogen 

Der Einwand wird zurückgewiesen.  
Die Bedenken gegen die Objektivität des 
Büros Zeeb & Partner sind zurückzuwei-
sen - das Büro Zeeb & Partner ist nicht 



   Seite 44 von 178 

Behördenbeteiligung und Bürgerbeteiligung Abwägung, Stellungnahme, Beurteilung 

und sehr einseitig formuliert. Ein neutrales (objekti-
ves) Planungsbüro würde hierbei Abhilfe schaffen. 

durch das Labor Dr. Merk oder Boehrin-
ger Ingelheim beauftragt worden, son-
dern durch die Stadt Ochsenhausen. Die 
Stadt Ochsenhausen arbeitet regelmä-
ßig mit dem Büro Zeeb & Partner zusam-
men. Die Gutachten werden stets ergeb-
nisoffen beauftragt. Die Gutachten sind 
fachlich versiert und belastbar.   
Die Ausarbeitung der Gutachten erfolgte 

in enger Abstimmung mit dem Landrats-

amt, von Seiten der Fachbehörden lie-

gen keine Einwendungen diesbezüglich 

vor.  

2.10.11 Einwände zum Umweltgutachten und SaP (Spezi-
elle Artenschutzrechtliche Prüfung)  

Anmoorigkeit / Niedermoor  
Die LUBW Moorkarte zeigt im Ansatz schon bedeu-
tende Strukturen  

Kenntnisnahme, siehe nachfolgende 
Ausführungen. 

2.10.12 Die Gebietsbeschreibung der SaP geht nur auf be-
nachbarte Quellflächen ein. Ein Anmoor ist nicht er-
wähnt. Das LUBW Kartenwerk ist ergiebiger, gibt je-
doch ebenfalls nicht die äußerst wertvollen Struktu-
ren wieder, welche sich durch die Historie des Gelän-
des ergeben 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 nach-
vollzogen werden. Kein Handlungs-
bedarf.  

Auf die beschriebenen Schutzgüter und 
insbesondere die Boden- und Wasser-
verhältnisse wird im Umweltbericht aus-
führlich eingegangen. Die Betrachtung 
wurde regelkonform durchgeführt, diese 
ist nicht Gegenstand der saP. Sowohl 
die saP, als auch der Umweltbericht ha-
ben den tatsächlich angetroffenen Zu-
stand zu bewerten. Aktuell erfolgte Ro-
dungen o. ä. konnten zum Zeitpunkt der 
ersten Erhebungen 2018, 2019 nicht er-
kannt werden. Erst 2020 erfolgte eine 
erste Beräumung der aufgelassenen 
Kleingartenanlage. Der dadurch einge-
tretene ökologische Zustand wurde in 
saP und Umweltbericht berücksichtigt. 
Die Gutachten wurden, wo notwendig, 
aktualisiert.  

Siehe auch 2.2.68 
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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. auftragsbezogen und 
einseitig interpretiert. Die dort korrekt beschriebenen 
Sachverhalte beweisen sehr wohl den (Anmoor-/Nie-
der-) Moorcharakter des Gebiets. 
 

siehe 2.2.64 
 

2.10.16 CEF-Maßnahmen (measures that ensure the con-
tinued ecological functionality)  
Die Regelungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG für Ein-
griffe und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) stellen extrem hohe Anforderun-
gen dar.  

Kenntnisnahme, wurde beachtet. 
 

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

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

 
Die Umsetzung wird durch vertragliche 
Vereinbarungen mit dem Grundstückei-
gentümer sichergestellt und anhand 
fachlich tragender Standards umgesetzt. 
 
siehe auch 2.2.49 und 2.2.59 
 

2.10.18 Das Aufführen und Berechnen von Ökopunkten und 
Guthaben in der Ökobilanz stellt lediglich einen „öko-
logischen Ablasshandel“ dar, und mag sich in dem 
Umweltbericht zwar schön lesen, jedoch sind damit 
die hohen Anforderungen dieser CEF-Maßnahmen 
nicht belegt.  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Flächenhafter Ausgleich ist Gegenstand 
des Umweltberichts. Konfliktvermei-
dende Maßnahmen und vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen des Artenschut-
zes (CEF) sind Gegenstand der saP. 
Beides wird getrennt betrachtet.  
Die E-/A-Bilanz wurde in Anlehnung an 
die Ökokontoverordnung 2010 und da-
mit nach den Vorgaben des Landes BW 
erstellt.  
 
Die CEF-Maßnahmen sind nach fachlich 
anerkannten Standards konzipiert und 
dem Eingriff angemessen.  
 
siehe auch 2.2.29ff 
 

2.10.19 Die geplanten Maßnahmen zur Sicherung der funkti-
onalen Kontinuität (CEF-Maßnahmen) bieten jedoch 
keinerlei Gewähr, dass die europarechtlich streng ge-
schützte Zauneidechse und Gelbbauchunke und an-
dere nachgewiesenen rote Listen Arten erhalten wer-
den können.  

siehe 2.2.49 und 2.2.59 
 

2.10.20 Ganz allgemein ist auch zu sagen und bekannt, dass 
Umsiedlungen der Zauneidechse und Gelbbauch-
unke praktisch immer erfolglos sind.  

siehe 2.2.49 und 2.2.59 
 

2.10.21 Weiterhin verursacht die Bebauung und der geplante 
ca. 180 m lange Wassergraben einen Verlust der 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
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Nahrungshabitate auf Flst. 1636. Der Wassergraben 
auf der CEF-fläche zerschneidet zusätzlich Habitate 
der Zauneidechse.  

Mit Umsetzung der Pflanzgebote und 
Ausgleichsmaßnahmen werden ausrei-
chend neue Nahrungs- und Vernet-
zungshabitate geschaffen. Weiterhin 
wurde die Anordnung der Ausgleichsflä-
chen so gewählt, dass alle für die Zau-
neidechse geeigneten Teillebensräume 
durch die Art von der Bahnlinie aus er-
reichbar sind. Eine trennende Wirkung 
durch den Wassergraben in der CEF-
Fläche kann nicht nachvollzogen wer-
den. Am Ausgleichskonzept wird festge-
halten. 

Siehe auch 2.2.44 

2.10.22 Durch das Vorhaben werden somit die Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfüllt, denen 
auch mit den geplanten CEF-Maßnahmen nicht ab-
geholfen werden kann. 

Siehe 2.2.52 und 2.2.53 

2.10.23 Höhenfestsetzungen / Landschaftsbild  
Jeglicher Planung in der Stadt Ochsenhausen sollte 
die Idee innewohnen, dass die Sichtlinien auf die 
Klosterkirche erhalten bleiben und das Kloster aus 
der Ferne sowohl für die Bürger wie für etwaige vor-
beifahrende Besucher sichtbar bleibt und dies nicht 
nur von übergeordneten Straßen wie L265 oder 
B312.  
Defacto zeigt sich dies in der Bebauung „Untere Wie-
sen“. Die überwiegende Zahl der Gebäude hat relativ 
flache Dächer und eine sehr begrenzte Höhe. Neuer-
dings traten jedoch erhebliche Ausnahmen in Er-
scheinung.  
Bei der nach wie vor angestrebten Erhöhung und den 
Planungen gemäß dem Bebauungsplan "Untere Wie-
sen III“ würde das Kloster aus verschiedenen Blick-
winkeln, insbesondere aus dem Naherholungsgebiet 
Rottumtal Richtung Reinstetten, ab Höhe Goppertsh-
ofen nicht mehr ersichtlich sein.  

Die Einschätzung kann nicht nach-
vollzogen werden.  

2.4.2.1 

2.10.24 Kaltluftschneisen, Mikroklima, örtliche Winde  
Zu Ochsenhausen liegen keine validen Untersuchun-
gen zum Mikroklima und ähnlichem vor. Gesichert ist 
nur die Verteilung (Richtung) und Betrag (Betrag Ge-
schwindigkeit) 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 nachvollzo-
gen werden.  
Das Schutzgut Klima wurde im Umwelt-
bericht im Kapitel 4.3 ausführlich behan-
delt. Für das Stadtgebiet und Umgebung 
liegt eine gute Datenbasis vor, die eine 
belastbare Einschätzung der örtlichen 
Bedingungen ermöglicht. Die Daten wur-
den aktualisiert, neu validiert und im Um-
weltbericht ergänzt. Die Ausführungen 
belegen, dass keine Bedenken gegen 
die Umsetzung des Bebauungsplans be-
stehen.   
Die Ausführungen im Umweltbericht 
wurden bezüglich der Durchlüftungssitu-
ation und der Hang-/Talwindbedingun-
gen ergänzt. Kein weiterer Handlungs-
bedarf.  
Siehe auch Anlage 
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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 Gebäudelängen stark 
gebremst wird. (Der Bebauungsplan setzt hier keine 
Grenzen. Im Gegenteil: er gestattet ausdrücklich Ge-
bäudelängen über 50 Meter, so dass hier theoretisch 
Gebäude mit 200 Meter Länge errichtet werden kön-
nen!)  

siehe 2.10.24 
 
 

2.10.26 Gewässerstrukturen parallel des Tales wie die der 
Rottum oder die noch zum Teil vorhandenen Struktu-
ren in den Wässerwiesen und am Güterbahnhof ent-
lang der Bahngleise sind aufgrund ihrer fehlenden o-
der sehr flachen Bebauung Kaltluftschneisen. Die 
vorliegende Bauleitplanung unterbricht diese Schnei-
sen an vielen Stellen.  

Weitere Informationen wurden dies-
bezüglich ergänzt.  
Die vorliegende Einschätzung hat wei-
terhin Bestand.  
 
siehe 2.10.24 
 

2.10.27 Einfache, nicht valide Untersuchungen mittels meh-
reren Loratemperatursensoren haben ergeben, dass 
hier stärkere Temperaturdifferenzen vorherrschen. 
An vielen Tagen herrscht in Ochsenhausen eine In-
versionswetterlage, dies zeigt sich auch daran, dass 
die Abgase (Rauschschwaden) des Fernwärmekraft-
werks nicht mehr aufsteigen. Die Kaminhöhe des 
Kraftwerks ragt nicht über die Inversionszone. 

Wird zur Kenntnis genommen.  
 
siehe 2.10.24 
 

2.10.28 Eine Erhöhung der Bebauung bedeutet, dass sich 
diese Abgase und die weiterer unzähliger Kaminöfen, 
welche in Ochsenhausen zusätzlich zur außeror-
dentlichen Belastung der B312 vorhanden sind, noch 
leichter im Tal verfangen.  
Zu bemerken ist auch, in Ochsenhausen u.a. in den 
Unteren Wiesen, sind Gewerbebetriebe mit Emissio-
nen angesiedelt. Weniger Wind, heißt auch mehr Be-
lästigung.  

Diese Einschätzung wird aufgrund der 
bestehenden Ausgangssituation nicht 
geteilt. Auch bei Nebel- und Inversions-
wetterlagen wird nicht von einer Ver-
schlechterung der bestehenden Aus-
gangssituation ausgegangen.  
Kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
siehe 2.10.24 
 

2.10.29 Defacto lassen sich keine verlässlichen Aussagen zu 
der Wirksamkeit auf das Ortsklima treffen. Die Aus-
sagen des Büro Zeeb sind unbegründet und nicht 
wissenschaftlich fundiert, zudem auch Messungen 
fehlen. Die Aussagen in der Präsentation Zeeb am 
17.11.2020 waren lediglich auf eine einzige Konstel-
lation bezogen und können keinesfalls für alle klima-
tischen Verhältnisse verallgemeinert werden. Rück-
fragen 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 Wässerwiesen, Nord-
westlicher Teil Untere Wiesen/Gebietsbeschrei-
bung.  
 
Da in der Vergangenheit über die Jahre hinweg aus 
Umweltsicht in diesem Gebiet viel falsch gemacht 
wurde sollten „diese Sünden der Vergangenheit hier 
nicht fortgesetzt werden“.  

Wird zur Kenntnis genommen. 
Es wurden umfangreiche Ausgleichs-
maßnahmen eingeplant. Sehr große zu-
sammenhängende 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. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
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Eine Besonderheit ist, dass noch viele Grabenstruk-
turen erhalten sind. Diese Strukturen haben zwar 
Eingriffe erhalten, ein Großteil stellt jedoch einen 
ausgezeichneten, artspezifischen Lebensraum dar. 
An diesen Lebensraum grenzen jedoch weitere sehr 
spezielle Strukturen an, welche so heute nicht mehr 
entstehen und absolut schützenswert und wertvoll 
sind, da sich die Tier- und Pflanzenwelt an die Gege-
benheit des Anmoors und Strukturen angepasst hat.  

Auf den Umweltbericht und die saP wird 
verwiesen. 
 
Die Grabenstrukturen werden nicht ver-
siegelt werden, sondern lediglich verlegt. 
Die Lebensraumstrukturen werden 
durch geeignete Ausgleichsmaßnahmen 
erhalten und durch die geplante Anord-
nung und Ausgestaltung eine Vernet-
zung mit weiteren Biotopstrukturen her-
gestellt.  
 
 
Zum Thema Boden siehe auch 2.2.64 
 

2.10.32 Hier ist auch das Bahngleis zu nennen, mit dem spe-
zifischen binsenartigen Bewuchs, welcher dort nicht 
nur parallel entlang des Bahngleises besteht, son-
dern auch senkrecht in verschiedenen Strukturen wie 
Gräben oder älteren Baumzügen den Hang hinauf, 
wie hinunter zum ersten planfestgestellten Graben. 
Die eingangs abgebildete Karte der LUBW zeigt, es 
gibt vernetzende Strukturen bis hoch zum Säuwei-
hergraben mit seinen Strukturen.  

Die Einschätzung kann nicht nach-

vollzogen werden. 

 

Die relevanten Strukturen des Bestands 

wurden betrachtet und im Umweltbericht 

protokolliert. 

2.10.33 Nicht kartiert sind die unzähligen Strukturen zur 
Rottum mit binsenbewachsenen Gewässergräben. 
Der Gewässerfluss (Richtung, Einstau, Sträucher) 
wurde mehrfach verändert. Gewässerstabilisierende 
Bäume wurden entfernt. Dabei wurden auch Bäume 
mit Nisthöhlen und Hütten mit Nistgelegenheiten zer-
stört. 

Die Einschätzung kann nicht nach-

vollzogen werden.  

 
Die Grabenstrukturen innerhalb des Un-
tersuchungsgebiets sind in Anlage 1 des 
Umweltberichts dargestellt. Ebenso hat 
eine Kontrolle des Baumbestandes und 
der Gebäude im Plangebiet stattgefun-
den. Wertgebende Höhlen oder Nist-
plätze/Quartiere wurden nicht angetrof-
fen. Kein weiterer Handlungsbedarf. 
 

2.10.34 Gewässer- und Grabenplan  
Die Bauleitplanung sieht keine Sicherung von Ge-
wässer und Grabenstrukturen vor. Dies ist zwingend 
erforderlich und rührt nicht nur von der Anmoorigkeit 
des Gebietes her.  Der Gewässerfluss wurde schon 
mehrfach verändert, auch hat ein Graben durch pri-
vate Zuflüsse seine Charakteristik wie Fließrichtung 
geändert. Die Überlagerung der historischen Flur-
stückkarten zeigt, dass die Gräben nicht nur der Ent-
wässerung dienen, sondern auch Teil der früheren 
Rottum waren.  
 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Das vorhandene Gewässersystem wird 
verlegt und durch hochwertige Lebens-
räume ergänzt. Diese sind als Aus-
gleichsmaßnahmen und Pflanzgebote 
im Bebauungsplan verbindlich darge-
stellt und gesichert. Umliegende Feucht-
strukturen und Gräben werden so ange-
bunden, dass keine Verschlechterung 
entsteht.  
Das Gewässersystem wird zusammen-
hängend als Lebensraum von der beste-
henden und geplanten Bebauung ent-
koppelt und vernetzt. Dies stellt eine Ver-
besserung der gewässerökologischen 
Situation dar (vgl. Plandarstellung in An-
lage 3 des Umweltberichts).  
 
Die Ausführungsplanung und Umset-
zung der neuen Graben- und Aus-
gleichsstrukturen wird mit ökologischer 
Baubegleitung stattfinden. Kein weiterer 
Handlungsbedarf.  
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2.10.35 Dabei muss zwischen Graben und Gewässergraben 
insbesondere bei Starkniederschlägen unterschie-
den werden.  

Kenntnisnahme, kein Abwägungsbe-
darf. 

Im Plangebiet gibt es neben der Rottum 
nur untergeordnete Wassergräben. 
Nördlich des Plangebiets gibt es einen 
Graben, welcher als Gewässer 2. Ord-
nung eingestuft ist. Die jeweilige Einstu-
fung wird berücksichtigt. Dies spielt ins-
besondere bei der Ausführung eine 
Rolle.  

Zu Starkregenereignissen: 
Siehe 2.2.72 und 2.2.82 

2.10.36 Der Grabenplan hat auch die Anmoorigkeit des Ge-
bietes zu berücksichtigen und zu erhalten. Unter be-
sonderer Berücksichtigung der hangoberen Quellge-
biete, Juncus- und Röhrichtstreifen.  

Es handelt sich bei den Flächen im Plan-
gebiet um kein Moor. Alle relevanten 
Gräben wurden berücksichtigt.  

siehe 2.2.64 und 2.10.34 

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

Kenntnisnahme. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens können nicht die historischen Tätig-
keiten innerhalb des Plangebiets adres-
siert werden. 

2.10.38 Hierzu muss eine amtliche Feststellung der Struktu-
ren stattfinden und diese im Gewässerentwicklungs-
plan berücksichtigt werden. Dies wurde in dem Ände-
rungsgesuch 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 entwässern. 2016 wurde in dem 
Gebiet ein neuer Anbau durch abfließende Starknie-
derschläge überflutet. Daraufhin wurden auch in der 
Entwässerung des Bahndamms, welcher ja eine na-
türliche Barriere darstellt, eingegriffen. 

Die Ausführungen können nicht 
nachvollzogen werden.  
Die Stadt Ochsenhausen hat bereits ei-
nen Gewässerentwicklungsplan aufge-
stellt. Darin finden die im Plangebiet vor-
handenen Gräben aus wasserwirtschaft-
licher Sicht keinen Eingang.  
Das Oberflächenwasser kann durch die 
festgelegten Maßnahmen zukünftig ge-
ordnet und sicher abgeführt werden. Ne-
gative Auswirkungen 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 Pri-
märhabitat. Wassergräben, temporär überflutete An-
moorwiesen, Quellen in Hanglage bieten eine Ver-
netzung zu anderen Habitaten. Die besondere Aus-
prägung 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 Wie-
sen gewährleistet ist, welche sich im Frühjahr rasch 
erwärmen und ideale feuchte wie warme Bedingun-
gen 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, 

Die nebenstehenden Ausführungen 
können in Hinblick auf den tatsächlichen 
Zustand des Vorhabengebiets nicht 
nachvollzogen werden.  

Der Großteil des Untersuchungsgebiets 
ist durch die vorangegangene gewerbli-
che und Kleingartennutzung anthropo-
gen stark verändert. Es konnte nur ein 
Exemplar der Gelbbauchunke nachge-
wiesen werden. Bei Kartierungen im 
Jahr 2021 konnte die Gelbbauchunke 
nicht nachgewiesen werden. Auf eine 
größere lokale Population kann nicht ge-
schlossen werden.  
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vor allem, weil diese auch weit entfernt vor jedem 
Pestizideinsatz der Berufslandwirtschaft ist.  

Die festgesetzten Ausgleichsmaßnah-
men in den Maßnahmen A1 – A7, sowie 
die Pflanzgebote 1 – 3 schaffen zusam-
menhängende und mit umliegenden Bi-
otopstrukturen vernetzte Lebensräume, 
die insbesondere Habitate für die Gelb-
bauchunke vorsehen.  

Siehe auch 2.2.54 

Kein weiterer Handlungsbedarf 

2.10.40 In Deutschland gibt es mehrere Programme zur Si-
cherung des Lebensraums der Gelbbauchunke. Eine 
Entwertung dieses Gebietes ist nicht nachweisbar 
und auch im Zuge der Diskussion um Insekten nicht 
zu verantworten. Einen solchen Lebensraum neu zu 
schaffen ist nicht möglich und schon ein Ersatzhabi-
tat kostet weitaus mehr, als der Verkaufspreis des 
vorliegenden Gebiets.  

Kenntnisnahme. 

Siehe auch 2.2.54ff und 2.10.39 

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

Siehe 2.2.54ff 

2.10.42 Diese Ausführungen betreffen natürlich auch andere 
Amphibien, welche auf solche gebietstypischen Ei-
genschaften angewiesen sind. Aufgrund des Abräu-
mens 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 vorhan-
denen Teilhabitate und auch darin vor-
kommenden 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 Nistmöglichkeiten 
(Hütten, Bäume, siehe Beschreibung) entfernt wurde 
und vor allem weil das Gebiet durch Abholzen mäch-
tiger stark abdunkelnder Bäume beleuchtet und wind-
höfig wurde. Von den benachbarten Arten sind bis auf 
die Zwergfledermaus die meisten sehr lichtempfind-
lich. Das Resultat der Untersuchung 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 sicherlich 
reichlich Nisthöhlen und Totholz, was besonders 
schwer wiegt aufgrund der für die Jagd tauglichen 
Wasserflächen. Ebenso verhält es sich mit den Was-
serflächen, welche durch Eingriffe der Pächter und 
andere teilweise 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 tatsäch-
liche Zustand des Gebiets zum Zeitpunkt 
des Satzungsbeschlusses. Die Erhebun-
gen haben in den Jahren 2018, 2019 und 
2021 stattgefunden.  

Eine unmittelbare Beräumung des Ge-
biets im Vorlauf der Kartierungen ist 
nicht bekannt.  

Alle vorhandenen Strukturen wurden 
nach fachlich anerkannten Standards 
untersucht.   

Die Gartenhütten wurden vor der Räu-
mung auf Besatz kontrolliert. Ebenso der 
vorhandene Baumbestand.  

s. auch 2.10.12 und 2.10.33
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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 erhalten. Es ergeben sich daraus 
auch Abstände von 5 Metern, welche nicht eingehal-
ten wurden und zukünftig einzuhalten sind.  

Siehe 2.10.34 und 2.10.42 

2.10.45 In der vorstehend aufgezeigten Fehlerhaftigkeit 
und Widersprüchlichkeit kann die Eingriffs- Aus-
gleichsbilanzierung vom LNV nicht akzeptiert 
werden.  

Die Einschätzung wird nicht geteilt.  
Die Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanz wurde 
anhand des aktuell angetroffenen Zu-
stands der Fläche und anhand des aktu-
ell vorliegenden Bebauungsplanent-
wurfs überarbeitet. Es verbleibt kein 
Ausgleichsdefizit.  

2.10.46 Daher nochmals das Fazit :  
Das Verfahren wird vom LNV in Gänze abgelehnt 
und auf die Alternative im „Gewerbegebiet Län-
genmoos“ verwiesen. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Zu Längenmoos siehe 2.2.120 

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 bestehen 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 Baumaßnah-
men z. B. im Zuge von Erschließungsarbeiten oder 
Bebauungsvorhaben, zu einer Schwächung des 
Bahndammes (z.B. durch den Wassergraben) des 
Öchsles kommen. Baumaßnahmen, die durch ihre 
Folgen (z.B. Staub) zur Beeinträchtigung des Öch-
sles führen, müssen vorher mit der Öchsle-Bahn AG 
abgestimmt werden. 

Dieser Hinweis ist bei Umsetzung von 
Erschließungsarbeiten oder Bauvorha-
ben innerhalb des Bebauungsplans zu 
berücksichtigen. 

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

Dieser Hinweis ist bei Umsetzung des 
Wassergrabens zu berücksichtigen. 

2.11.4 Oberflächenwasser und Abwasser dürfen nicht auf 
den Bahngrund abgeleitet werden. Vorhandene Ent-
wässerungen der Bahnanlagen bzw. des Bahnkör-
pers müssen zu jeder Zeit funktionsfähig gehalten 
werden und dürfen nicht verbaut oder negativ beein-
trächtigt werden. 

Dieser Hinweis ist bei Umsetzung von 
Erschließungsarbeiten oder Bauvorha-
ben innerhalb des Bebauungsplans zu 
berücksichtigen. 

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

Dieser Hinweis ist bei Umsetzung von 
Erschließungsarbeiten oder Bauvorha-
ben innerhalb des Bebauungsplans zu 
berücksichtigen. 
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2.11.6 Der Schwenkbereich von Baukranen, Baggern oder 
vergleichbaren Baumaschinen darf nicht über das 
Bahngelände reichen. Ist dies aufgrund der Örtlich-
keit nicht möglich so ist, zur Sicherstellung des ge-
fahrlosen Eisenbahnbetriebes, vor Aufstellung bzw. 
Inbetriebnahme der Arbeitsgeräte eine Baudurchfüh-
rungs-Vereinbarung mit der Öchsle Bahn AG abzu-
schließen, vgl.§ 64 EBO. 

Dieser Hinweis ist bei Umsetzung von 
Bauvorhaben innerhalb des Bebauungs-
plans zu berücksichtigen. 

2.11.7 Bei der Bepflanzung ist das Nachbarrechtsgesetz 
Baden-Württemberg maßgebend. Es müssen beson-
ders die Sichtdreiecke an Bahnübergängen freigehal-
ten werden. 

Dieser Hinweis ist bei Umsetzung der 
Ausgleichsmaßnahmen zu berücksichti-
gen. 

2.11.8 Für eine eventuelle Querung der Bahnlinie bzw. des 
Bahnkörpers mit Leitungen, wie beispielsweise mit 
einer Abwasserleitung ist vor Baubeginn ein Kreu-
zungsvertrag mit der Öchsle Bahn AG abzuschlie-
ßen. Bei der Bauausführung ist die RIL 877 für Lei-
tungskreuzungen zu beachten. Sämtliche Bauarbei-
ten dürfen den Bahnbetrieb weder gefährden noch 
behindern. 

Dieser Hinweis ist bei Umsetzung von 
Erschließungsarbeiten oder Bauvorha-
ben innerhalb des Bebauungsplans zu 
berücksichtigen. 

2.11.9 Die aus dem ordnungsgemäßen Betrieb und der Un-
terhaltung der Öchsle Bahn hervorgehenden Emissi-
onen wie Staub, Rauch, Lärm, Signale und Erschüt-
terungen sind Entschädigungslos zu dulden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

2.12 Landeseisenbahnaufsicht Baden-Württemberg  
09.02.2021 

-/- 

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

Bitte binden Sie die Öchsle Bahn AG, bei Erfordernis, 
in die Planung und Ausführung weiterhin ein. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Keine weitere Abwägung erforderlich. 
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3. Stellungnahmen von Bürgern -/- 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind fol-
gende Anregung aus der Öffentlichkeit vorge-
bracht worden: 

-/- 

3.1 Kanzlei a Glaser Prüß Mattes PartG mbB 

RA Walther Glaser  

Vieweger, Im Meistergarten 10, u.a.   
21.01.2021 

-/- 

3.1.1 In dem genannten Bauleitplanverfahren kommen wir 
zurück auf die geführte Korrespondenz und danken 
zunächst für die Überlassung der Verfahrensakten im 
Nachgang zu unserem Legitimationsschreiben vom 
10.09.2020. 

-/- 

3.1.2 In Bezug auf die diesseits mitgeteilten Vertretungs-
verhältnisse teilen wir zunächst mit, dass Herr Franz 
WOHNHAAS aus dem Kreis der diesseits vertrete-
nen Personen ausgeschieden ist. Herr Wohnhaas, 
der zugleich auch als Gemeinderat der Stadt Och-
senhausen fungiert, möchte sich keinen Befangen-
heitsvorbehalten aussetzen und fürderhin einge-
schränkt seinem Mandat als Gemeinderat und Kon-
trollorgan dienen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 

3.1.3 Dies vorausgeschickt ist nachfolgend zum Verfah-
rensstand (I.) auszuführen und hierauf gründend An-
regungen für den weiteren Verfahrensgang (II.) für 
die diesseits vertretenen Planbetroffenen vorzubrin-
gen; 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 „Un-
tere Wiesen III gebilligt und beschlossen, diesen 
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Der 
räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
umfasst 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 weiteren Teilflächen der Straßen 
„Untere Wiesen", Flst-Nr. 1650, des nördlichen We-
ges Fist-Nr. 466/8 sowie Teilflächen der Rottum. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes wird begrenzt: 
• im Norden: durch die Flst-Nr. 1689, 1682/1 (Weg),
1651, 1638, 1648 und durch Teilflächen 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 so-
wie 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

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 

3.1.5 Als Ziele und Zwecke der Planung werden angege-
ben: Das Plangebiet war ursprünglich Bestandteil 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
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des ca. 20 ha großen Bebauungsplangebietes „Un-
tere Wiesen II- 2. Änderung und Erweiterung". Der 
aktuellen Planung des Labor Dr. Merk & Kollegen 
GmbH hat sich die Verwaltung veranlasst gesehen, 
eine Gebietsaufteilung/-Trennung vorzunehmen. Der 
Geltungsbereich des bislang unter der Bezeichnung 
„Untere Wiesen II - 2. Änderung und Erweiterung" ge-
führte Bebauungsplan wird im Norden um ca. 5,56 ha 
reduziert. Es soll für diese Fläche ein neues Bebau-
ungsplanverfahren (als Regelverfahren) mit der amt-
lichen Bezeichnung „Untere Wiesen III' durchgeführt 
werden. Der entsprechende Aufstellungsbeschluss 
wurde am 05.05.2020 gefasst. Das Bebauungsplan-
verfahren „Untere Wiesen II - 2. Änderung und Erwei-
terung" wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. 

3.1.6 Zweck und Anlass der Überplanung ist eine grund-
sätzliche Neuausrichtung des bislang im Nordwesten 
des Bebauungsplanes „Untere Wiesen II - 2. Ände-
rung und Erweiterung" gelegenen Gewerbegebietes 
einschließlich einer Erweiterungsfläche. Letztere um-
fasst sowohl einen Teil einer Schrebergartenanlage 
als auch Teile des Grundstückes Fist-Nr. 1636, das 
eine Bestandsbebauung in Form einer Halle auf-
weist. Einbezogen werden im weiteren Flächen öst-
lich der Rottum. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 

3.1.7 Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Untere 
Wiesen III“ - im Hinblick auf eine künftige Bebauung 
angepasste Erschließung sowie verdichtete Bau-
weise mit Gebäudehöhen von 20 m (in der Sitzungs-
vorlage vom 05.05.2020 wird noch mit einem Höhen-
maß bis 25 m gesprochen; (Anm. d. Unterz.) soll dem 
Umstand Rechnung getragen werden, dass zusätzli-
che Erweiterungsflächen in den „Untere Wie-
sen/Beim Braunland" nicht mehr zur Verfügung ste-
hen. Ausweislich des Bekanntmachungstextes im 
Ochsenhauser Anzeiger vom 04.12.2020 und wie of-
fen diskutiert ist, orientiert sich die Planung im We-
sentlichen an der projektierten baulichen Entwicklung 
des im Plangebiet bereits seit 10 Jahren ansässigen 
Laborbetriebes Dr. Merk & Kollegen GmbH. Dieses 
ist zwischenzeitlich wohl durch die Boehringer Ingel-
heim übernommen worden. Weil die geplante Erwei-
terungsfläche im nordwestlichen Bereich dem pla-
nungsrechtlichen Außenbereich (§ 35) zuzurechnen 
ist und um die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Erweiterung zu schaffen, ist die Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Untere Wiesen IlI“ aus Sicht 
der Stadt Ochsenhausen angezeigt bzw. erforderlich. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 

3.1.8 Der vorliegende Planentwurf (Stand 18.11.2020) 
sieht nach Art der baulichen Nutzung ein Gewerbe-
gebiet nach§ 8 BauNVO vor (Ziff. 1.1 der textlichen 
Festsetzungen). 

Zulässig sind danach folgende Nutzungsarten: 
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lager-
plätze und öffentliche Betriebe, 
2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
3. Anlagen für sportliche Zwecke

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
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Ausnahmsweise zugelassen sind die Nutzungsarten 
nach § 8 Abs. 3 BauNVO. 
Das Maß der baulichen Nutzung wird definiert durch 
eine GRZ 0,7 (Ziff. 1.2.1 der textlichen Festsetzun-
gen) und eine BMZ 4,0 (Ziff. 1.2.2 der textlichen Fest-
setzungen) sowie max. zulässige 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 Ge-
bäudehöhe (GH) 573,64 (Ziff. 1.2.4 der textlichen 
Festsetzungen). 

3.1.9 Das vorgesehene Plangebiet reicht westlich bis auf 
weniger als 100 m an eine Wohnbausiedlung heran, 
die durch die Dr.-Hans-Liebherr-Straße und hiervon 
abgehende Stich- und Verbindungsstraßen erschlos-
sen ist. Die diesseits vertretenen Eigentümer sind 
sämtlich Anlieger des angesprochenen Wohnquar-
tiers und zählen damit zu den unmittelbar Planbe-
troffenen. Das diskutierte Bauleitplanverfahren wird 
überdies auch von großen Teilen der Bevölkerung 
von Ochsenhausen kritisch gesehen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 

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 ge-
funden. Danach haben Gemeinden Bauleitpläne auf-
zustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche 
Entwicklung 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 
Planungshoheit ist von der Erforderlichkeit eines Be-
bauungsplanes bereits dann auszugehen, wenn 
diese nach der planerischen Konzeption der Ge-
meinde als erforderlich und städtebaulich vernünftig 
angesehen werden kann (VGH BW BauR 2001, 
1224). Nach überwiegender Auffassung handelt es 
sich bei dem Begriff der Erforderlichkeit um einen ge-
richtlich voll überprüfbaren unbestimmten Rechtsbe-
griff. 
Das Gebot der Planrechtfertigung ist in Bezug auf die 
konkrete Bauleitplanung aus 2 Aspekten zu hinterfra-
gen; konkret aus dem Blickwinkel der Standortwahl 
(nachfolgend a) und dem Blickwinkel der Geeignet-
heit (nachfolgend b). 

Wird zur Kenntnis genommen, findet 
Beachtung. 

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 
ansässigen Labor Dr. Merk & Kollegen GmbH (jetzt 
Boehringer Ingelheim). Weitere, möglicherweise ge-
eignetere Standorte auch unter Berücksichtigung von 

Siehe 2.2.120 
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Nutzungskonflikten, wurden 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 Baulanderschließung 
bedürfte es vor diesem Hintergrund nicht. Zumal de-
klariertermaßen das Plangebiet nicht „vorgehalten" 
werden soll. 
 

3.1.13 b) Geeignetheit: 
Neben der Existenz einer zu verlangenden städte-
baulichen Konzeption setzt die Bestimmung des § 1 
Abs. 3 BauGB zum anderen die grundsätzliche Ge-
eignetheit des Bebauungsplanes voraus, das plane-
rische Konzept der Gemeinde zu verwirklichen.  
Der potenzielle Nutzungskorridor des Gewerbegebie-
tes umfasst gem. den textlichen Festsetzungen mit 
Ausnahme von Anlagen für sportliche Zwecke sämt-
liche nach § 8 Abs. 2 BauNVO typischerweise zuläs-
sige Ausprägungen von Gewerbebetrieben. Darüber 
hinaus sind nach § 8 Abs. 3 BauNVO definierten Nut-
zungsarten möglich. Dieses breite Nutzungsspekt-
rum steht aber in einem erkennbaren wie eklatanten 
Widerspruch zu den bereits sehr weit gediehenen 
Vorstellungen des potenziellen Investors (Labor Dr. 
Merk, jetzt Boehringer Ingelheim).  
Nach dem diesseitigen Kenntnisstand der Einwender 
sind bereits detaillierte Entwicklungspläne entwickelt 
worden, die auch vorliegen. Die Planeinzeichnungen 
für überbaubare Flächen nehmen diese dezidierten 
Vorgaben und Vorstellungen auf. Im Einzelnen sind 
Labore (im Südwesten des Plangebietes), Lagerhal-
len und eine Produktionsstätte (im Nordwesten des 
Plangebietes) vorgesehen mit unterschiedlichen 
Traufhöhen zwischen 9 m bis 20 m (Produktion/Ad-
ministration, Labore). Damit ist aber auch klar und 
festgelegt, dass eine Realisierung möglicher weiterer 
Nutzungsarten, wie diese durch die festgelegte Nut-
zungskulisse definiert sind, welcher allerdings nicht 
mehr möglich sein können wie beispielsweise öffent-
liche Betriebe, Verwaltung, Bürogebäude u.a. Fak-
tisch bzw. verdeckt wird durch die Planung ein auf ei-
nen Investor zugeschnittenes Industriegebiet ausge-
wiesen („Etikettenschwindel"; s. a. VGH BW Urt. v. 
15.05.2013 - 8 S 313/11). 
 

 
Der Einwand ist unbegründet.  
Ziel der Stadt Ochsenhausen ist die Auf-
stellung eines Angebotsbebauungs-
plans, der Gewerbeflächen ausweist. In 
Teilen überplant der Bebauungsplan be-
stehende Nutzungen, zum Teil werden 
unbebaute Flächen erstmals als Gewer-
begebiet ausgewiesen. Planerischer 
Wille der Stadt ist es, dass im Bebau-
ungsplan festgesetzte Nutzungsspekt-
rum im Plangebiet zuzulassen. Von die-
sem Nutzungsspektrum ist auch der Be-
trieb der Firma Labor Dr. Merk (heute 
Boehringer Ingelheim) umfasst. Eine 
Verpflichtung der Stadt, bei dieser ab-
sehbaren Nutzung eines Teils des Plan-
gebietes auch nur diese Nutzung - etwa 
über eine Sondergebietsausweisung o-
der einen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan zuzulassen - besteht nicht. Die 
hier gewählte Konzeption eines projekt-
bezogenen Bebauungsplans entspricht 
gängiger Planungspraxis.  

3.1.14 II. Planinhalt: 
1. Flächennutzungsplan/Entwicklungsgebot (§ 8 
BauGB) 
Die vorliegende Planungskonzeption steht im Wider-
spruch zu dem Entwicklungsgebot aus dem Flächen-
nutzungsplan und kollidiert daher mit § 8 Abs. 2 
BauGB. Der rechtsverbindliche Bebauungsplan (FNP 
2025) der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Ochsenhausen mit den Gemeinden 
Erlenmoos, Gutenzell-Hürbel, Steinhausen a.d. 
Rottum und der Stadt Ochsenhausen stellt für das 
Plangebiet sowohl „gewerbliche Bauflächen" wie 

 
 
Wurde berücksichtigt 
Der Flächennutzungsplan wurde im Pa-
rallelverfahren geändert und ist inzwi-
schen genehmigt. Für das Plangebiet 
wird mit der 3. Flächennutzungsplanän-
derung eine gewerbliche Baufläche dar-
gestellt. Dem Entwicklungsgebot wird 
damit entsprochen.  
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„Flächen für Gemeinbedarf' und „Flächen für die 
Landwirtschaft" dar. 
Die vorgesehene Änderung der geltenden Darstel-
lungen kann allenfalls teilweise als Konkretisierung 
der Vorgaben des Flächennutzungsplanes angese-
hen werden; wobei diesseits nicht verkannt wird, 
dass nicht jede (geringfügige) Flächenabweichung 
hinsichtlich der Nutzungsart zwischen den Darstel-
lungen und dem Flächennutzungsplan und den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes dazu führt, dass 
das „Entwicklungsgebot" verletzt ist. Indes muss be-
rücksichtigt werden, dass die Ausweisung eines Ge-
werbegebietes an exponierter Randlage in einem Be-
reich erfolgt, der durch eine 
angrenzende Wohnnutzung (gehobener Qualität) ge-
prägt ist. Die durch § 8 Abs. 2 BauGB gezogenen 
Grenzen werden mit dieser Planungskonzeption ver-
letzt (vgl. BVerwG BRS 62 Nr. 48). 

3.1.15 Die durch § 8 Abs. 3 BauGB eingeräumte Möglichkeit 
des Parallelverfahrens steht dieser Überlegung nicht 
entgegen, da dieses lediglich verfahrensrechtliche 
Erleichterungen mit sich bringt, nicht aber materiell-
rechtliche Vorgaben des Entwicklungsgebotes be-
rührt. 

Wird zur Kenntnis genommen und be-
achtet. 

3.1.16 2. (mögliche) Kollision mit Fachplanungsrecht (§ 38 
BauGB): 
Das Plangebiet reicht im Westen unmittelbar an eine 
(planfestgestellte) Bahntrasse heran. In diesem Be-
reich ist eine Grünzone mit Pflanzgeboten vorgese-
hen; weiter östlich eine Regenwasserrückhaltung. Ob 
und inwieweit diese Festsetzungen mit dem grund-
sätzlich vorrangigen Fachrecht abgestimmt sind, 
lässt sich der Planbegründung nicht entnehmen. So-
weit 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 bauplanungsrechtliche Zulässigkeitsregime; 
sie steht auch einer gemeindlichen Bauleitplanung im 
Weg (Breuer, NVwZ 2007, 3). 
Weitergehende Ausführungen zu diesem Aspekt, der 
nicht abschließend geprüft werden konnte, bleibt ex-
plizit vorbehalten. 

 
 
Wurde beachtet. 
Der Geltungsbereich des Bebauungs-
plans umfasst keine Flächen, die dem 
Fachplanungsrecht unterliegen. § 38 
BauGB ist daher nicht einschlägig.  
 

3.1.17 III. Abwägungsgebot: 
Das Gebot, die öffentlichen und privaten Belange ge-
geneinander und untereinander gerecht abzuwägen, 
stellt eine weitere materielle Schranke planerischer 
Gestaltungskompetenz dar. Einfach gesetzlich ist 
dieses in § 1 Abs. 6 BauGB festgehalten (BVerwGE 
64, 270; 56, 110). Es soll sicherstellen, dass die Ge-
meinde diejenige Planlösung wählt, welche die öf-
fentlichen und privaten Belange am besten in Ein-
klang bringt.  
 
Dementsprechend ist das Gebot gerechter Abwä-
gung verletzt, wenn eine Abwägung überhaupt nicht 
stattfindet, in diese an Belangen nicht eingestellt 
wird, was nach Lage der Dinge in sie eingestellt wer-
den muss, die Bedeutung der betroffenen Belange 
verkannt oder der Ausgleich zwischen den von der 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Kein Abwägungsbedarf. 
Die rechtlichen Vorgaben des Abwä-
gungsgebots sind zutreffend wiederge-
geben. 
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Planung berührten Belangen in einer Weise vorge-
nommen wird, die sich im Hinblick auf die objektive 
Gewichtigkeit einzelner Belange als unvertretbar er-
weist (BVerwGE 47, 144; st. Rspr. BVerwGE 34, 
301). 

3.1.18 Unter Beachtung dieser von der Rechtsprechung ent-
wickelten 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 bis-
her landwirtschaftlich bzw. als Kleingartenanlage ge-
nutzten Flächen. 

 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Auch das Landwirtschaftsamt hat keinen 
Einwand gegen die Erweiterung des Be-
bauungsplans. 
 
siehe auch 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 umzugehen. Er verstößt wei-
ter gegen die Vorgabe in § 1 a Abs. 2 S. 2 BauGB, 
wonach landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in 
notwendigem Umfang für andere Nutzungsarten vor-
gesehen und in Anspruch genommen werden sollen. 
Diese Regelungen enthalten sog. Abwägungsdirekti-
ven (BVerwG ZfBR 2008, 689). Der Bedeutung die-
ser Direktiven wird die vorliegende Planung nicht ge-
recht. Dabei wird wiederum nicht verkannt, dass die 
„Bodenschutzklausel" bzw. die „Umwidmungssperre" 
der Gemeinde im Rahmen der Abwägung keine strik-
ten, unüberwindbaren Grenzen setzen. Diese kön-
nen im Rahmen der Abwägung überwunden bzw. zu-
rückgestellt werden; zumindest dann, wenn andere, 
gleichfalls bedeutsame öffentliche bzw. private Be-
lange für eine entsprechende Festsetzung sprechen.  

Der Einwand kann nicht nachvollzo-

gen werden. 

Die Erweiterungsfläche des Bebauungs-
plans (BP) war im inzwischen überholten 
Flächennutzungsplan (FNP) mit > 50% 
als Grünfläche mit Kleingartennutzung 
ausgewiesen. Die Kleingartennutzung 
entspricht keiner landwirtschaftlichen 
Nutzung. Der als landwirtschaftliche Flä-
che eingetragene Teil der Erweiterungs-
fläche ist nur eingeschränkt landwirt-
schaftlich nutzbar. Mehr als 1/3 der Flä-
che wurde bereits einer Bebauung (La-
gerhalle und Nebenanlagen) zugeführt. 
Die restliche Fläche kann auf Grund der 
Größe, der Durchfeuchtung und der Er-
reichbarkeit nur noch extensiv als Grün-
landstandort genutzt werden. In der be-
reits genehmigten Änderung des FNP ist 
die Fläche im Gesamten als „Entwick-
lungsfläche Gewerbe“ ausgewiesen.  
Ein Verstoß gegen § 1 a Abs. 2 S. 1 und 
S. 2 BauGB kann nicht erkannt werden.  

3.1.21 In der Begründung wird dieser Flächenbedarf nur un-
zureichend gerechtfertigt; zumal - angeführtermaßen 
- Standortalternativen für die politisch gewünschte 
Erweiterung eines Bestandsbetriebes bestehen. 

siehe 2.2.120 

3.1.22 2.) Umweltbericht (§§ 2 Abs. 4, 2 a BauGB) / natur-
schutzrechtliche 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 Bebauungsplan ein 
Umweltbericht beizufügen, in dem die voraussichtli-
chen erheblichen Umweltauswirkungen zu beschrei-
ben und zu bewerten sind. Die inhaltlichen Anforde-
rungen an den Umweltbericht ergeben sich aus der 
Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2 a BauGB. Zu fordern ist 
danach notwendig eine Bestandsaufnahme des ge-
gebenen Umweltzustandes einschl. der Umwelt-
merkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich 

 
Der Einwand kann nicht nachvollzo-

gen werden. 

Ein Umweltbericht wurde erstellt und an-
hand der aktuellen Bestandssituation 
und der aktuellen Planung aktualisiert.  
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beeinflusst werden. Darüber hinaus sind die in Be-
tracht kommenden anderweitigen Planungsmöglich-
keiten zu berücksichtigen.  

3.1.23 Der ausgelegte Umweltbericht des Umweltbüros 
Zeeb & Partner / Ulm vom 05.05.2020 kann diesen 
Anforderungen nur teilweise genügen: Wie aus die-
sem hervorgeht, wurden im Bereich des Plangebie-
tes seltene Vogelarten sowie ein Jagdhabitat der 
Tiergruppe Fledermäuse nachgewiesen. Ebenfalls 
auch Habitate für Zauneidechsen sowie weitere Am-
phibienarten. Näheres hierzu folgt auch aus dem 
Gutachten angeschlossenen „Fachbeitrag zur spezi-
ellen artenschutzrechtlichen Prüfung" des Umwelt-
büro Zeeb & Partner/ Ulm vom 16.04.2020. 

Der Einwand kann nicht nachvollzo-
gen werden. 
Den ausgelegten Unterlagen wurde ein 
aktualisierter Umweltbericht beigelegt. 
Der inzwischen fortgeschriebene Um-
weltbericht vom 05.05.2020 und die spe-
zielle artenschutzrechtliche Prüfung 
(saP) in der Fassung vom 16.04.2020 
waren nicht Bestandteil der gegenwärti-
gen Auslegung (2. Offenlage). Beide Do-
kumente wurden fortlaufend an neue Er-
kenntnisse angepasst und sind Bestand-
teil der Unterlagen. 

siehe 3.1.22 

3.1.24 Die vorgelegte grünordnerische Untersuchung, in-
wieweit durch die vorgesehenen Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen ein Ausgleich zu schaffen ist, ist in 
ihrer schematischen Form nicht zureichend, um der 
besonderen ökologischen Bedeutung der in Rede 
stehenden Flächen und vorhandenen Fauna zu er-
fassen.  

Dem wird widersprochen. 
Der Umweltbericht enthält - zusammen 
mit der saP - eine detaillierte Bestands-
aufnahme des Plangebietes im Hinblick 
auf Flora und Fauna. Diese wurde nach 
Aufgabe der Kleingartennutzung aktuali-
siert und an die aktuelle Planung des Be-
bauungsplans angepasst. Ferner sieht 
der Umweltbericht umfangreiche Ver-
meidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen vor, um den mit dem Bebau-
ungsplan ermöglichten Eingriff in Natur 
und Landschaft auszugleichen.  

3.1.25 Nachgewiesen ist aber nach diesen Berechnungen 
ein Ausgleichsdefizit, die im Plangebiet selbst nicht 
kompensiert werden können, dies mit einem erhebli-
chen Ausgleichsbedarf von über 27.000 Ökopunkten. 
Offen bleibt dabei insbesondere, wie dieser Aus-
gleich konkret und mit welchem zeitlichen Rahmen 
erfolgen soll. 

Die Aussage ist nicht nachvollzieh-
bar.  

Die Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanz wurde 
auf Grund von Planänderungen überar-
beitet und anhand des Ausgleichskon-
zepts aktualisiert. Die Eingriffs-/Aus-
gleichs-Bilanz wurde streng nach der 
Ökokontoverordnung 2010 erstellt. Es 
besteht Einvernehmen mit der unteren 
Naturschutzbehörde (UNB). Die Aus-
gleichsmaßnahmen befinden sich im Zu-
griff der Stadt Ochsenhausen. Die Reali-
sierung ist gewährleistet. Der Ausgleich 
kann vollständig erbracht werden. 

Kein weiterer Handlungsbedarf. 

3.1.26 Nach den vorläufigen, nicht bestätigten Informatio-
nen unserer Klienten, soll wohl eine nahegelegene 
Feuchtwiese ökologisch aufgewertet/naturalisiert 
werden. Es ist nicht vorstellbar, dass damit ein realer 
Ausgleich für die erheblich negative Ökobilanz ge-
schaffen werden kann.  

Der Einwand kann nicht nachvollzo-
gen werden. 

Siehe 3.1.25 

Die umzusetzenden umfangreichen Ver-
meidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
ergeben sich aus dem Umweltbericht so-
wie aus dem Bebauungsplan selbst. 
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Praxisbeispiele belegen, dass durch 
eine fachgerechte Ausführung der Maß-
nahmen unter biologischer Begleitung 
sichergestellt ist, dass die Maßnahmen 
ihren vorgesehenen Zweck erfüllen. 
  

3.1.27 Defizitär ist der Umweltbericht aber jedenfalls inso-
weit, als negative Auswirkungen auf das Stadtklima 
nicht thematisiert werden. Die zur Bebauung vorge-
sehene Fläche stellt eine Frischluftschneise dar, die 
von Bebauung freizuhalten ist, die Überbauung einer 
„klimaaktiven Fläche" verhindert nicht nur die Frisch-
luftentstehung; sie behindert auch die einschließende 
Kaltluft. Mit diesen Folgen aber setzt sich der Um-
weltbericht nicht auseinander. In einer mündlichen 
Erklärung in der GR-Sitzung am 17.11.2020 durch 
Frau Zeeb wurde zwar auf diesen Sachverhalt hinge-
wiesen (Kaltluftstau in der Stadtmitte am Zusammen-
fluss des Steinhauser- und Bellamonter Rotturntals), 
ein Lösungsansatz wurde aber nicht entwickelt. Die 
zusätzlichen und negativen Auswirkungen weiterer 
Großbauten im Abflussbereich dieser Kalt- und auch 
Warmluftströme in Richtung Norden wurde offen-
sichtlich ausgeklammert. 

Dem wird widersprochen.  
Mit den Auswirkungen der klimatischen 
Bedingungen hat sich der Umweltbericht 
vollumfänglich auseinandergesetzt und 
Lösungsansätze, so erforderlich, aufge-
zeigt.  
 
siehe 2.10.24 ff 
 

3.1.28 3.) Ungenügende Einstellung /defizitäre Abwägung 
privater Belange (§ 1 Abs. 6, Abs. 7 BauGB): 
Das in § 1 Abs. 7 BauGB normierte Abwägungsgebot 
ist das zentrale Gebot rechtsstaatlicher Planung.  
Es ist gleichermaßen bestimmend für den planeri-
schen Abwägungsvorgang wie auch für die Beurtei-
lung des Planungsergebnisses. In § 2 Abs. 3 BauGB 
findet sich damit korrespondierend die Aussage, 
dass bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Be-
lange, die für die Abwägung von Bedeutung sind (Ab-
wägungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten sind. 
Dabei sind öffentliche und private Belange im Rah-
men der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB grund-
sätzlich gleichrangig. Ein Primat Öffentlicher- bzw. 
Allgemeinwohlinteressen besteht nicht. 
Bei dem an das Planquartier in Westrichtung an-
schließenden, westlich der Dr.-Hans-Liebherr-Straße 
gelegene Quartier handelt es sich um ein gehobenes 
und störungsfreies Wohngebiet, das durch freiste-
hende Wohngebäude auf großzügig umgebenden 
Grünflächen geprägt ist. Es dürfte sich um ein (de 
facto) Reines Wohngebiet handeln. 

Wurde beachtet. 
Die rechtlichen Vorgaben zur Durchfüh-
rung des Abwägungsprozesses werden 
zutreffend referiert. Die Vorgaben wur-
den beachtet.  
 
 
 
 
Bei dem Baugebiet „Burghalde“ handelt 
es sich um ein Allgemeines Wohngebiet.  

3.1.29 Durch die geplante Ausweisung des Gewerbegebie-
tes ist konkret abzusehen, dass durch den Betrieb 
der Lager- und Produktionsstätten und den damit ver-
bundenen Andienungs- und Mitarbeiter (Personal-
ausbau von 100 auf 300 MA geplant) in erheblichem 
Maße Lärmimmissionen in das bisher ruhige Quartier 
hineingetragen werden. Nicht unerhebliche Emissio-
nen dürften auch von den notwendigen Lüftungsan-
lagen der geplanten Produktionsstätte ausgehen. 
Nach dem Erfahrungshorizont der diesseits vertrete-
nen Anwohner bedingt die Herstellung von Vakzinen, 

Wurde berücksichtigt. 
Durch die Erweiterung des Gewerbege-
bietes Untere Wiesen nach Westen und 
die Umsetzung einer gewerblichen Nut-
zung in dem Gebiet wird es voraussicht-
lich zu einer Zunahme des Gewerbe- 
und Verkehrslärms im Umfeld kommen. 
Werden neue Vorhaben im Plangebiet 
zur Genehmigung gestellt, wird durch 
die jeweiligen Antragsteller der Nach-
weis zu führen sein, dass an den umlie-
genden schutzbedürftigen Nutzungen 
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auf die das Labor Dr. Merk spezialisiert ist, eine Küh-
lung der Präparate auf bis zu -70 °C. erfordert die In-
stallierung von entsprechenden Kühlaggregaten, die 
möglicherweise noch auf die Flachdachkonstruktio-
nen aufgesetzt werden und dementsprechend unge-
schützt abstrahlen können. Gleichwohl der Ge-
meinde die Betriebsstruktur der erheblichen Erweite-
rung planenden Unternehmens bekannt ist, wurde es 
verabsäumt, die Immissionssituation durch gut-
achterliche Erhebungen auch nur orientierend abzu-
schätzen und dem sinnhaft durch entsprechende 
Festsetzungen (beispielsweise gern. § 9 Abs. 1 Ziff. 
24 BauGB) die Einhaltung der geltenden Richt- und 
Grenzwerte nach der TALärm und den einschlägigen 
Regelwerten vorzugeben. Hierbei handelt es sich um 
ein Defizit planerischer Abwägung, da dies nicht auf 
die Ebene eines Baugenehmigungsverfahrens dele-
giert werden kann. 

die IRW der TA Lärm eingehalten wer-
den. Eine Zunahme des Gewerbelärms 
bis zur Ausschöpfung der IRW der TA 
Lärm ist aus Sicht der Stadt Ochsenhau-
sen durch die Anwohner hinnehmbar.  
Ferner liegt der Stadt Ochsenhausen ein 
Lärmgutachten des Büros Accon vor, 
das untersucht, ob das von der Firma 
Boehringer Ingelheim (zuvor Labor Dr. 
Merk) im Plangebiet projektierte Vorha-
ben unter Lärmgesichtspunkten umsetz-
bar ist. Dabei legt das Gutachterbüro - 
mangels einer bislang noch nicht vorlie-
genden konkreten Planung  - eine bei-
spielhafte Gebäudekonstellation und ein 
für die Firma LMK (heute Boehringer 
Ingelheim) realistisches Betriebsszena-
rio zugrunde. Das Gutachten kommt zu 
dem Ergebnis, dass in einem Genehmi-
gungsverfahren aller Voraussicht nach 
Gebäude und Anlagen der Firma LMK 
(heute Boehringer Ingelheim) so konzi-
piert werden können, dass die IRW zur 
Tages- und Nachtzeit an den nächstge-
legenen schutzbedürftigen Nutzungen 
um 6 dB(A) unterschritten werden kön-
nen. 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 un-
ter Lärmgesichtspunkten realisierbar ist, 
so dass der Plan insofern auch umsetz-
bar ist.  
 
Siehe auch 3.3.9 

3.1.30 Hinzu kommt, dass durch die geplante bzw. zuläs-
sige Höhe der Produktions- und sonstigen Anlagen 
mit 20 m Gebäudehöhe für das naheliegende GE2 
(Ziff. 1.2.3 der textlichen Festsetzungen) und der Di-
mension der Gebäude eine riegelartige, erdrückende 
Bebauung den Anwohnern insbesondere der Dr.-
Hans-Liebherr-Straße auch die bislang gegebene 
freie Sicht in Richtung Ost, Nordost raubt. Dabei 
wurde der Bezugspunkt für das Wand- bzw. Gebäu-
dehöhenmaß in der planungsrechtlichen Festsetzung 
Ziff. 1.2.3 mit 12,0 m bzw. 20 m „über vorhandenem 
Gelände' auch nicht zureichend definiert und ist in 
dieser Form unbestimmt. Die Festsetzungen würden 
es im Übrigen erlauben nahezu beliebig „Geländean-
passungen" vorzunehmen, die sich auf ein Höhen-
maß auswirken; jedenfalls aber bis zur festgesetzten 
höchstzulässigen Gebäudehöhe nach Text Ziff. 
1.2.4. 
Die Festsetzungen qua Planeintragung bzw. Wand-
höhe (WH 12,0) und Gebäudehöhe (GH 20,0) sind in 
Widerspruch: Bei vorgesehenen gleichen Dachfor-
men für GE und GE2 besteht auch keine Veranlas-

Wurde berücksichtigt. 
Die Höhenfestsetzungen wurden überar-
beitet und auf Höhen über Normalnull 
(üNN) umgestellt.  
 
Der Abstand zwischen der nächstgele-
genen Wohnbebauung und der westli-
chen Baugrenze im Plangebiet beträgt 
rund 60 m, dazwischen liegen landwirt-
schaftliche Flächen und die Bahntrasse 
der Öchsle-Bahn. Zudem liegt das 
Wohngebiet "Burghalde" höher als das 
Plangebiet Untere Wiesen III. Es ist da-
her auszuschließen, dass von einer Be-
bauung im Plangebiet eine erdrückende 
Wirkung auf die Wohnnutzungen ausge-
hen wird.  
 
Ungeachtet dessen ist festzustellen, 
dass der Bebauungsplan Untere Wiesen 
III die Errichtung großformatiger Baukör-
per ermöglicht, die von den Bewohnern 
der westlich gelegenen Wohnhäuser 
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sung/Sinnhaftigkeit für beide Gebiete unterschiedli-
che Höhenparameter zu verwenden; jedenfalls nicht 
ohne eine städtebauliche Rechtfertigung. Unklar und 
undefiniert bleibt der Kontext, was unter „untergeord-
neten technischen Anlagen/Aufbauten (nach Ziff. 
1.2.4 der textlichen 
Festsetzungen) zu verstehen ist; zumal dieser bis zu 
einer Höhe von max. 4,50 m (per se) zulässig sein 
sollen; also nahe 2 Geschosshöhen entsprechend! 
Weder in der LBO noch im BauGB und den Neben-
gesetzen findet sich hierzu eine Legaldefinition. 

möglicherweise als Verschlechterung 
gegenüber dem status quo empfunden 
werden. Die Stadt Ochsenhausen misst 
jedoch im Rahmen der Abwägung der 
unterschiedlichen Interessen dem Aus-
bau des Gewerbestandortes Untere 
Wiesen ein besonderes Gewicht zu.  
 
Die Maßfestsetzungen insbesondere zur 
Gebäudehöhe sowie die abweichende 
Bauweise, die Baukörper mit einer 
Länge von mehr als 50 m ermöglicht, 
sind durch das Ziel der Stadt Ochsen-
hausen begründet, im Plangebiet dem 
Bestandsbetrieb LMK (heute Teil von 
Boehringer Ingelheim) eine Erweiterung 
zu ermöglichen. Das Unternehmen be-
nötigt für seine pharmazeutischen Anla-
gen entsprechende Gebäudehöhen und 
-dimensionen. Angesichts des erhebli-
chen Abstandes zwischen dem Wohn-
gebiet und dem Plangebiet sowie dem 
nach Westen ansteigenden Geländeni-
veau sieht die Stadt Ochsenhausen die 
damit einhergehenden Auswirkungen 
auf die nächstgelegenen Wohnnutzun-
gen jedoch als verträglich an.  
 
Hinzu kommt, dass im Bebauungsplan 
umfangreiche Grünordnungsmaßnah-
men vorgesehen sind, die unter ande-
rem eine Eingrünung des Plangebietes 
nach Westen vorsehen. Dadurch wer-
den die optischen Auswirkungen des 
Gewerbegebietes auf die Wohnnutzun-
gen weiter reduziert werden.  
 
Die unterschiedlichen Höhenfestsetzun-
gen (GE1: Wandhöhe, GE2: Gebäude-
höhe) erklären sich daraus, dass es für 
das GE1 bei der Art der Festsetzung aus 
dem Vorgängerbebauungsplan geblie-
ben ist. Ein Widerspruch ergibt sich dar-
aus nicht. Unterer Bezugspunkt 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 massiven Gebäude mit einer ent-
sprechenden Höhe.  
 

3.1.31 Die beigefügten Lichtbilder vermitteln aus dem Blick-
winkel der diesseits vertretenen Anwohnern des 
Wohngebietes einen Eindruck, wie sich eine geplante 
Bebauung der gewerblich genutzten Hallen darstel-
len würde. Der abgebildete Kranausleger neben dem 

Der Einwand kann nicht nachvollzo-
gen werden. 
Es liegen keine Bilder bei. 
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Bestandsgebäude dürfte eine Höhe von 15-20 m auf-
weisen. 

3.1.32 Diesen gravierenden Belangen der diesseits vertre-
tenen Klienten stehen erkennbar keine gleichgewich-
tigen öffentlichen Interessen gegenüber. Zwar ist das 
Interesse an der Ansiedlung und Fortentwicklung be-
reits ansässiger Gewerbebetriebe legitim; wenn-
gleich nicht planungsrechtlich reduziert. Im konkreten 
Fall hat dieses als untergeordnet zurückzutreten. 
Wobei hinzu kommt, dass die Gemeinde sich (unüb-
licherweise) für den Weg einer Angebotsplanung ent-
schlossen hat und nicht für den Weg eines investo-
renausgerichteten vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes. Ein VEP Verfahren hätte es aber ermöglicht, 
den Investor (mindestens teilweise) mit Planungskos-
ten und Kosten für Infrastrukturmaßnahmen zu be-
lasten. Allein indem dies nicht geschehen ist, ist die 
gebotene Distanz der Gemeindeverwaltung zu dem 
die Änderungsplanung auslösenden Investors zu hin-
terfragen. 
 
Naturgemäß kann es den diesseits vertretenen Ein-
wendern nicht bekannt sein, ob und inwieweit eine 
Einflussnahme des Investors auf die konkrete Ausge-
staltung des Bebauungsplanentwurfes erfolgt ist und 
ob sich aus diesem Gesichtspunkt ggf. eine unzuläs-
sige Vorwegbindung der nicht delegierbaren Pla-
nungshoheit ergibt. 

Die Stadt Ochsenhausen hat sich dafür 
entschieden, einen sog. projektbezoge-
nen Angebotsbebauungsplan aufzustel-
len. Dies entspricht gängiger Planungs-
praxis und ist in der Rechtsprechung als 
zulässig anerkannt.  
 
Zwischen dem Unternehmen Boehringer 
Ingelheim (früher: LMK), dem durch die 
Planung Erweiterungsmöglichkeiten im 
Anschluss an den Bestandsbetrieb eröff-
net werden, und der Stadt Ochsenhau-
sen sind im Rahmen von städtebauli-
chen Verträgen umfangreiche Regelun-
gen zur Kostenverteilung im Zusammen-
hang mit dem Planverfahren Untere 
Wiesen III getroffen worden. In diesen 
Verträgen wird das Unternehmen LMK 
(heute Boehringer Ingelheim) verpflich-
tet, nicht nur die ganz überwiegenden 
Planungskosten zu tragen, sondern 
auch die vom Einwender angesproche-
nen Kosten für Infrastrukturmaßnahmen.  
 
Eine unzulässige Einschränkung der 
Planungshoheit erwächst aus diesen 
vertraglichen Regelungen nicht. Die 
Stadt Ochsenhausen bleibt in ihrer Ent-
scheidung frei, ob und mit welchen Inhal-
ten der Bebauungsplan Untere Wiesen 
III aufgestellt wird.  

3.1.33 Im Ergebnis jedenfalls weist sich aus den vorgenann-
ten Gründen die Abwägung in ihrer Gewichtung und 
dem Ergebnis für fehlerhaft. Die Gemeinde wird über-
denken müssen, ob sie an der vorliegenden Pla-
nungskonzeption festhält und/oder gegebene Alter-
nativstandorte ins Auge nimmt; mindestens aber in 
sachgerechter Weise den vorgebrachten Bedenken 
Rechnung trägt. Zum gegebenen Zeitpunkt bleibt je-
denfalls eine Überprüfung des Bebauungsplanes im 
Wege der Normenkontrolle (§ 47 VwGO) vorbehal-
ten. Vorbehalten bleibt im Weiteren weiterer Sach- 
und Rechtsvortrag zur Konkretisierung der fristwah-
rend 
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 erhebe ich 
aus mehrfachen Gründen Einspruch. Er stellt keine 
Verbesserung, sondern eine weitere Verschlechte-
rung 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 Laborerweiterung mit Errich-
tung einer Produktionsstätte, sondern - wie sich ge-
zeigt hat - war die Firma Boehringer Ingelheim im 

Der Vorwurf der Täuschung ist unbe-
rechtigt. Das im Plangebiet ansässige 
Unternehmen LMK (heute Boehringer 
Ingelheim Therapeutics) ist seit langer 
Zeit in seiner Geschäftstätigkeit eng mit 
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Hintergrund. 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 wor-
den! 
Das zerstört jegliches Vertrauen in die Verwaltung 
mit seiner Spitze dem Bürgermeister. 
Diese war von Anbeginn in das Spiel eingeweiht. Das 
erklärt sich auch durch das Auftreten des sogenann-
ten Beraters Prof. Werner von Boehringer in mehre-
ren GRSitzungen usw. 

der Firma Boehringer Ingelheim verbun-
den gewesen, aus dieser Geschäftsbe-
ziehung hat sich eine auch gesell-
schaftsrechtliche Verknüpfung entwi-
ckelt. Gleichwohl bleibt das Unterneh-
men LMK (heute Boehringer Ingelheim 
Therapeutics) mit Sitz in Ochsenhausen 
bestehen und soll von den vor Ort be-
kannten Personen fortgeführt werden. 

3.2.3 2. Diesem kleinen Betrieb könne ein Umzug in das 
Gewerbezentrum Längenmoos – auch aus Kosten-
gründen - nicht zugemutet werden, hieß es seitens 
des Stadtplaners. Für ein Weltunternehmen wie 
Boehringer Ingelheim aber sind eine solche Aufgabe 
und solche Beträge jedoch problemlos zu bewältigen, 
behaupte ich. 
3. Nach wie vor halte ich den vorgesehenen Standort 
UWlll für ungeeignet. Schon allein aus dem Grund, 
dass es für das Weltunternehmen Boehringer an die-
sem vorgesehenen Standort keinerlei Erweiterungs-
möglichkeiten gibt. Das hat mit Weitsicht nichts zu 
tun. Sich aber in Richtung Goppertshofen auszubrei-
ten wäre der nächste Streich und dadurch würde 
noch mehr wertvolle Natur zerstört. 

Zum Standort Längenmoos siehe 
2.2.120 
 
Eine Erweiterung Richtung Goppertsh-
ofen ist nicht vorgesehen. Vergleiche 
Flächennutzungsplan.  
 

3.2.4 4. Die schon heute vorhandene Beengtheit des Bau-
gebietes ist ursächlich für die den Anwohnern unzu-
mutbaren Gebäudebauhöhen von 20 Metern zuzüg-
lich 4,5 Metern für technische 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 ragen 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 Laborbau-
ten sind 5 Meter höher. 
Für die Anwohner der tiefer gelegenen Dr. Hans-
Liebherr-Straße stellt sich die Situation noch viel dra-
matischer dar! 
Aus den Plänen ist nicht erkennbar, auf welcher EFH 
die neuen Gebäude mit insgesamt 24,5 Meter errich-
tet werden! Wurde die überhaupt festgelegt? 

Die Festsetzung zu den maximalen Ge-
bäudehöhen im GE 2 wurde überarbei-
tet. Die maximale Gebäudehöhe beträgt 
nun 592 m über Normalnull. Die geplan-
ten Gewerbegebäude liegen ca. 60 m 
von den nächstgelegenen Gebäuden an 
der Dr.-Hans-Liebherr-Straße entfernt. 
Im vorliegenden Entwurf werden darüber 
hinaus Eingrünungen als Sichtschutz für 
die westliche Wohnbebauung festge-
setzt.  
 
Siehe auch 3.1.30 
 

3.2.5 5. Das Bauareal ist nochmals massiv ausgedehnt 
worden. Es ist ca. 220 m lang in Ostwest-Richtung 
und 150 m breit in Nord-Süd-Richtung. Die vorgese-
hene 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 münden. 
Es ist nirgendwo eine maximale Gebäudelänge fest-
gehalten. Im Gegenteil steht auf S.36 der Satzung 
(Abschnitt 8) „Bauweise und überschaubare Grund-
stücksflächen" folgendes: 

Siehe 2.2.26 und 2.2.27 
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Im Plangebiet wird in Anbetracht der überwiegenden 
Bestandsbebauungen eine „abweichende Bauweise" 
mit Gebäudelängen über 50 m festgesetzt. 

3.2.6 6. Dass dies katastrophale Auswirkungen auf Stadt-
bild und Klima hat, wenn solch ein Baukörper mit der 
vorgesehenen Höhe quer zum Rottumtal steht, ist für 
jedermann ersichtlich. 
• Das Stadtbild wird über Generationen hinaus unwi-
derruflich beeinträchtigt. 
• Der Luftaustausch wird - entgegen der Aussage der 
Fr. Zeeb- im Falle einer Maximalbebauung massiv 
behindert. 
 
 
Die Entfernung von der Öchsle-Bahnlinie bis zur Ul-
mer Str. (bei Bauhof Fa. Gräser) beträgt ca. 400 Me-
ter. Das bedeutet, dass das Labor Merk (Boehringer 
Ingelheim) mit einem Baukörper von bis zu 220 m 
Länge mehr als die Hälfte der Tallage zubauen 
darf/könnte. Dass dies bei einer Baukörperhöhe von 
24,5 Metern (inkl. Aufbauten) eine Klimasperre ist, 
lässt sich auch nicht von ergebenen Fachbüros leug-
nen. 
Aus Sicht der Ökologie und der Anwohner sind diese 
Ausmaße in diesem Gebiet unverantwortlich. 
 

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

3.2.7 7. Nach wie vor bemängle ich - stellvertretend für 
viele Bürger - dass ein Jahr lang keinerlei Informatio-
nen zu „Untere Wiesen III" an die Bürgerschaft gege-
ben wurde. Hier sehe ich zu allererst die Stadt in der 
Pflicht und als zweites das Labor Merk bzw. Boehrin-
ger Ingelheim! Ein direktes Gespräch wäre vor und 
während der Covid19-Pandemie (z.B. während der 
Sommermonate) möglich gewesen. Entgegen der 
Behauptung eines GRKollegen wurde nur mit den 
beiden direkten Nachbarn Schlosserei Berther und 
Tierarzt Kneer gesprochen. Deren Stillhalten wurde 
mit dem Versprechen der Errichtung einer asphaltier-
ten Straße (nach 10 Jahren Wartezeit) erworben. 
Sind die vielen Bewohner der Dr. Hans-Liebherr-
Straße und der dahinterliegender Straßen Menschen 
mit untergeordneter Bedeutung? Die Information die-
ses Personenkreises und Erörterung des Vorhabens 
wäre das erste Gebot gewesen. Das beweist doch, 
dass die Belange der Bürgerschaft die Verwaltung 
nicht interessieren. 

Der Einwand kann nicht nachvollzo-
gen werden. 

Das ursprünglich in Gang gesetzte Ver-
fahren zur Änderung und Erweiterung 
(im vereinfachten Verfahren!) mit der Be-
zeichnung „Untere Wiesen II – 2. Ände-
rung und Erweiterung“, welches am 
19.02.2019 gestartet wurde, ging von 
völlig anderen Voraussetzungen aus: 
Die Erweiterungsfläche war deutlich klei-
ner (ohne Flst. 1636) mit einer Bedarfs-
anmeldung des Labors von lediglich 
4.500 qm. Ferner war auf der restlichen 
Erweiterungsfläche ein Kindergarten-
standort ausgewiesen. Erst als sich die 
Pläne des Labors (zunächst ohne Boeh-
ringer) mit einer Dynamik entwickelten, 
wurde klar, dass der nordwestliche Be-
reich abzukoppeln und der B-Plan im 
Regelverfahren durchzuführen war.  

Noch vor dem Aufstellungsbeschluss für 
Untere Wiesen III am 05. Mai 2020 war 
eine Besichtigung 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 umfas-
senden Informationen und anschl. Dis-
kussion. Ferner gab es von Seiten des 
Labors auch für Anwohner des Wohnge-
bietes „Burghalde II“ Gesprächsange-
bote. Im Übrigen wurde in der Presse 
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mehrfach berichtet und selbstverständ-
lich alle Verfahrensschritte ausführlich 
und ausschließlich öffentlich durchge-
führt. Weder bei der frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit noch bei der Aus-
legung wurde die Gelegenheit zur Ein-
sichtnahme umfassend genutzt.   

Ein „Stillhalten“ der unmittelbaren An-
grenzer kann mitnichten festgestellt wer-
den. Im Gegenteil: Es fand ein intensiver 
Austausch statt. 
Der Bebauungsplan wurde dreimal öf-
fentlich ausgelegt (frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung vom 25.05. bis 
25.06.2020, Offenlagen 14.12.2020 bis 
22.01.2021 und 07.06. bis 07.07.2021), 
sodass Anwohner ausreichend Einsicht 
in die Unterlagen nehmen und ihre Anre-
gungen und Einwände vorbringen konn-
ten.   
 

3.2.8 8. Die Präsentation der Fr. Dr. Rapp eines fiktiven 
Bauplans mit mehreren aufgelockerten Gebäuden im 
Rahmen der GR-Sitzung ist reine Blendung. Wenn 
keine Regeln seitens der Stadt in dem Bebau-
ungsplan vorgegeben werden, macht der Bauherr 
im Rahmen der Vorgabezahlen, was er will. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Bei dem Bebauungsplan handelt es sich 
um einen Angebotsbebauungsplan, in 
welchem unter anderem durch die Bau-
grenze, die Gebäudehöhen, die GRZ, 
die GFZ und die BMZ ein konkreter Rah-
men für die Bebauung festgesetzt 
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 Veröffentlichung 
einer raffiniert erstellten Grafik. In der Schwaebi-
schen war nachfolgendes Bild am 19.11.2020 abge-
druckt, welches dem unbedarften Leser suggeriert, 
dass sich die geplanten Gebäude harmonisch in das 
Stadtbild einfügen. Man gewinnt den Eindruck, die 
Gebäude (rechts gelb) wären nicht höher als die be-
stehende Nahwärme (links) und das Kloster wäre 
weiterhin gut sichtbar. Der Trick hierbei ist, dass be-
wusst eine Vogelperspektive ausgewählt wurde. 
Das ist aber nicht der Anblick eines Auto-/ Radfahrers 
von Goppertshofen kommend. Vorsätzliche Manipu-
lation nenne ich das. 

 
 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Täuschungen sind nicht beabsichtigt. Im 
Gegenteil, durch die gewählte Perspek-
tive sollten die geplanten Gebäude bes-
ser zur Geltung gebracht werden, da bei 
einer Visualisierung aus der Perspektive 
eines Auto- oder Radfahrers die Ge-
bäude kaum wahrnehmbar gewesen wä-
ren. 
 
Mit der 3. Offenlage wurden weitere Vi-
sualisierungen erstellt und offengelegt. 
Diese sind auf der Homepage der Stadt 
Ochsenhausen einzusehen.  
 
Siehe auch 2.4.2 und 2.4.2.1 

3.2.10 Wie negativ sich die Ansicht aus Richtung der 
Burghalde darstellt, zeigt eine aktuelle Fotografie. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

 
 



   Seite 67 von 178 

 

 Behördenbeteiligung und Bürgerbeteiligung Abwägung, Stellungnahme, Beurteilung 

 

Der Baukran (Liebherr 56K) mit einer Auslegerhöhe 
von ca. 20 Meter veranschaulicht die künftige Situa-
tion. Er zeigt die Höhe der geplanten Bauten, z.B. bei 
Halle Remmele, wo nach dem am 17.11.2020 ge-
zeigten Entwurf die Laborbauten platziert werden sol-
len: 

 
 

Siehe auch 3.1.30 
 
 

3.2.11 10. In dem vorgestellten fiktiven Bauplan seitens La-
bor Merk wurden im Vergleich zu einem früheren Ent-
wurf Laborgebäude mit 20 m an die Stelle der Halle 
Remmele gesetzt (im Bild oben rechts). Das ist eine 
gewaltige Verschlechterung. Die höchsten Ge-
bäude sind damit am nächsten zur bestehenden 
Wohnbebauung in der Dr. Hans-Liebherr-Straße ge-
rückt worden! Der Abstand zu den Wohnhäusern be-
trägt nur ca. 50 Meter. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Die Behauptung ist nicht korrekt. Der 
Mindestabstand zum neuen südwestlich 
geplanten Gebäude beträgt ca. 60 m 
zum nächstgelegenen Wohngebäude 
Dr.-Hans-Liebherr-Str. 9 und verbreitert 
sich bis zum letzten Wohngebäude Haus 
Nr. 17 auf ca. 100 m.  
 
Siehe auch 3.1.30 

3.2.12 11. Den Anwohnern wird entgegengehalten, dass 
UWlll (vormals UWll) schon immer Gewerbegebiet 
war. Dies ist an einigen Stellen der letzten Abwägung 
so zu lesen. Nein, das stimmt nicht! Als das Bauge-
biet Burghalde II Anfang der 90iger erschlossen 
wurde, war keine Rede von einem Gewerbegebiet 
zwischen Bahnlinie und Rottum. Es wurde im Gegen-
teil extra das Gewerbegebiet Längenmoos errichtet, 
um in weiser Voraussicht Konflikte auszuschließen. 
Erst mit Beginn des neuen Jahrtausends wurde das 
Gewerbegebiet an der Stelle des UWlll gestartet, al-
lerdings mit noch erträglichen kleinen Baukörpern 
Bauhöhen. Da waren die Häuser in Burghalde II - ins-
besondere Dr. Hans-LiebherrStraße und Meistergar-
ten- längst erbaut. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Der „alte“ Bebauungsplan „Untere Wie-
sen II“ existiert schon lange als überwie-
gend Gewerbegebiet. Das Baugebiet 
„Untere Wiesen III“ erweitert im nord-
westlichen Bereich an der engsten Stelle 
zur angrenzenden Wohnbebauung die 
gewerbliche Nutzung um ca. 55 m und 
erreicht dann eine Entfernung von ca. 
60m. Siehe auch 3.2.11. 
 
Rund 3,8 ha des insgesamt ca. 5,5 ha 
großen Plangebietes sind bereits heute 
als Gewerbegebiet ausgewiesen:  
 
Für einen Teilbereich des Plangebietes 
gilt bislang der Bebauungsplan „Untere 
Wiesen II – Änderung + Erweiterung“, 
der am 10.02.1995 in Kraft getreten ist. 
Für den öst-lich der Rottum gelegen 
Teil des Plangebie-tes gilt der Bebau-
ungsplan „Untere Wiesen II – 2. Ände-
rung“, der am 27.10.2020 in Kraft getre-
ten ist.  
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Lediglich der westliche Teil des Plange-
bietes, welcher bereits im Süden mit ei-
ner Lagerhalle bebaut ist, ist bislang un-
beplant.  

3.2.13 Was der vorgelegte Bebauungsplan bewirkt, ist de 
facto die Umwandlung in ein Industriegebiet! 

Der Einwand ist nicht korrekt.  
Im Bebauungsplan wird ein Gewerbege-
biet ausgewiesen. Es gibt hier künftig 
wie bisher kein Industriegebiet. In einem 
Industriegebiet wären andere Nutzun-
gen möglich mit weitaus größeren Aus-
wirkungen auf die Nachbarschaft.  

3.2.14 12. Die Gutachten des Büros ZEEB und das schall-
technische Gutachten der Fa. ACCON sind reine Ma-
kulatur, solange keine echten Baupläne vorgelegt 
werden. 

Die pauschale Kritik an den vorliegen-
den Unterlagen ist unberechtigt.  

Werden Vorhaben im Plangebiet zur Ge-
nehmigung gestellt, so ist im Genehmi-
gungsverfahren der Nachweis zu erbrin-
gen, dass die zulässigen Schallimmissi-
onen an den maßgeblichen Immission-
sorten nicht überschritten werden. Ein 
solcher vorhabenbezogener Nachweis 
ist im Rahmen eines Bebauungsplanver-
fahrens nicht zu erbringen.  

3.2.15 13. Die Aussagen der Fr. Zeeb zu den klimatischen
Auswirkungen der Gebäudekörper in der Präsenta-
tion am 17.11.2020 waren pseudowissenschaftlich. 
Anhand einer einzigen klimatischen Gegebenheit 
wurde eine Verallgemeinerung durchgeführt. Details 
ersparen ich mir an dieser Stelle. 

Ich zweifle die Eignung des Büro Zeeb für diese The-
matik an und fordere, dass für dieses Gutachten ein 
fachlich geeignetes und vor allem unabhängiges 
Institut beauftragt wird! 

Die Gutachten wurden in enger Abstim-
mung 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 angemeldet. Be-
reits die Höhen der Bestandsbebauung mit 12 Meter 
Höhe werden kritisiert: 
Es „beinträchtigt jedoch bereits das Gebäude Im 
Braunland 7 die Umgebung des Klosters (Anmer-
kung.: gemeint ist das Gebäude der Nahwärme mit 
„nur" 12 Meter.), da es sich aufgrund seiner Höhe nur 
bedingt in den Bestand einfügt und vom Rad- und 
Fußweg entlang der Rottum aus den Blick zum Klos-
ter stört." 
{. .] „Nach unserem Kenntnisstand sind in dem Bau-
gebiet Untere Wiesen // bisher maximale Höhen von 
12 Meter möglich, was angesichts des umgebenden 
Bestandes vielleicht gerade noch erträglich scheint. 
Eine Anhörung zum Bebauungsplan Untere Wiesen 
// ist uns nicht bekannt .. " 
{. .] Mit den nun geplanten Höhen stellt sich der Sach-
verhalt jedoch anders dar. Aufgrund des Bestandes 
und den bisher im Plangebiet Untere Wiesen // fest-
gesetzten Maxima/höhen von 12 Metern könnte man 
mit einer vergleichbaren Höhenfestsetzung auch für 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Die Einwände werden sehr ernst genom-
men und mit großer Sorgfalt abgewo-
gen. Das Landesamt für Denkmalpflege 
hat seine Bedenken gegen die Planung 
zwischenzeitlich zurückgestellt.  

siehe 2.4.2 und 2.4.2.1 
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das Plangebiet Untere Wiesen III wohl noch mitge-
hen. Gegen darüber hinaus gehenden Höhenfestset-
zungen werden jedoch erhebliche Bedenken vorge-
tragen, da hierdurch nicht nur der Blick vom stark fre-
quentierten Fuß- und Radweg entlang der Rottum 
aus beeinträchtigt wird, sondern vor allem auch der 
wichtige Fernblick, dem man von der L265 nördlich 
von Goppertshofen aus auf das Kloster Ochsenhau-
sen aus hat. [. .]. " 
 
In der Abwägung (S.15f) werden diese Bedenken 
verniedlicht oder ignoriert, da zu lesen ist: „Wird zur 
Kenntnis genommen" oder „Wir befinden uns in ei-
nem Gewerbegebiet" Das hat mit einer fachlich ob-
jektiven Abwägung nicht das Geringste zu tun, son-
dern ist das Verwischen von störenden Fakten. 

3.2.17 15. Die Appelle und Einwände des Naturschutzbe-
auftragten bleiben unberücksichtigt. Er fordert in sei-
ner Stellungnahme unmissverständlich eine weitere 
Zerstörung der Natur zu unterlassen und auf eine 
Bebauung zu verzichten: 
Nachhaltige Flächenverluste können durch Ersatzha-
bitaten und funktionalen Aufwertungen in der Land-
schaft nicht kompensiert werden. Aufgrund der Flä-
chengröße und im Verbund mit zahlreichen Ver-
sumpfungen 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 ent-
wickeln und in den ursprünglichen Zustand zu-
rückzuführen, nachdem bereits in der Vergangen-
heit Flächenanteile im Süden und Westen unter an-
deren rechtlichen Rahmenbedingungen in bauliche 
Nutzungen überführt wurden. [ .. ] 
Bereits beeinträchtigte anmoorige Böden legitimieren 
nicht die Versiegelung (vgl. UB Ziff. 5 S.20 u. 21). [ .. 
] 
Fazit und Konfliktlösung: Das Vorhaben und insbe-
sondere der Erweiterungsbereich verursachen er-
hebliche Konflikte durch Eingriffe in Natur und Land-
schaft sowie in den Grundwasserkörper. Die natürli-
chen Ressourcen sind zu erhalten und dürfen nicht 
weiter zerstört bzw. belastet werden. Die Auswirkun-
gen wurden dargestellt und sind offenkundig. [ .. ] 
Unter diesen Umständen wird erneut dringend ange-
raten, von einer baulichen Nutzung insbesondere des 
Erweiterungsbereichs Abstand zu nehmen. Demge-
genüber 
bestehen Entwicklungs-, Erweiterungs- und Verdich-
tungspotentiale im Gewerbegebiet „Längenmoos". 
Das Landratsamt hat mit Genehmigung vom 16.11 
.2017 das Baurecht für die Erweiterung des Gewer-
begebiets erteilt .[..] 
Bekannterweise können und dürfen verbindliche Vor-
gaben nach Raumordnungs-, Bau-, Bodenschutz-, 
Wasser und Naturschutzrecht in planerischen Abwä-
gungen oder Ermessensausübungen auch durch die 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Die Einwände des Naturschutzbeauf-
tragten wurden umfassend geprüft und 
haben zu Änderungen der Planung ge-
führt, soweit sie aus Sicht der Stadt Och-
senhausen berechtigt sind. 
 
Siehe 2.2.20ff 
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kommunale Planungshoheit im Interesse projektori-
entierter 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 lapidaren Bemerkung „Wird zur 
Kenntnis genommen" abgetan. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Die Einwände des Naturschutzbeauf-
tragten wurden umfassend geprüft und 
haben zu Änderungen der Planung ge-
führt, soweit sie aus Sicht der Stadt Och-
senhausen berechtigt sind. Unter 
2.2.20ff, 4.1.6ff und 5.3.7ff wurden die 
Einwände des Naturschutzbeauftragten 
adressiert.  
 
Die Ausführungen zu den Schutzgütern 
Fläche, Boden und Wasser finden sich 
im Umweltbericht in Kapitel 4. 

3.2.19 16. Der Erwerb eines bereits vorhandenen Grünlan-
des (siehe Umweltbericht_Anlage_5 „Externe Aus-
gleichsfläche") wird dazu benutzt 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 er-
stellt und damit nach den Vorgaben des 
Landes Baden-Württemberg. Sie wurde 
anhand der aktuellen Planung überar-
beitet.  
 
Kein weiterer Handlungsbedarf.  
 

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

Der Einwand ist nicht korrekt.  
Das Ziel der Ökokontomaßnahme 33 ist 
nicht die Herstellung weiterer Grünland-
flächen, sondern die ökologische Auf-
wertung mit Fokus auf Ersatzhabitaten 
für die Zauneidechse und die Gelb-
bauchunke. Für diese werden artspezi-
fisch 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 verwie-
sen. Das Maßnahmenkonzept gewähr-
leistet sowohl den artenschutzrechtli-
chen als auch den flächenhaften Aus-
gleich der in Anspruch genommenen 
Flächen. Die Maßnahmen stellen dar-
über hinaus geeignete Verbundachsen 
zum Offenland dar. Hierüber besteht 
Einvernehmen mit der unteren Natur-
schutzbehörde (UNB). Kein weiterer 
Handlungsbedarf.  
 

3.2.21 17. Am 11.11.2020 veröffentlichte die Schwäbische 
Zeitung einen Artikel zur Gemeinde Ummendorf zum 
Thema Renaturierung von ökologisch wertvollen 
Landschaften, Wiedervernässung des Rieds und Be-
seitigung von Betonbauwerken. Das war kein Fa-
schingsscherz. Daran sollten wir uns ein Beispiel 
nehmen. Zu diesen Maßnahmen fordert uns auch der 

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 be-
müht, das Wachstum im Einklang mit der 
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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. 
 

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 überlastet, was sich 
bei größeren Regenmengen katastrophal auswirkt. 
Die Fäkalien samt Papier, Kosmetiktücher und Plas-
tikfolien gehen ungeklärt in die Rottum. So sieht die 
nackte Wahrheit aus. Schauen sie sich das beim 
Überlauf Gräser-Gelände und Überlauf Pufferbecken 
an. Seit Jahren wird behördlicherseits ein Ausbau re-
klamiert und die Anlage wird nur mit einer Ausnah-
megenehmigung betrieben. Dies war auch wiederholt 
Thema im Abwasserzweckverband. 
In der Abwägung zum Bebauungsplanentwurf wird 
nur auf das zusätzliche Schmutzwasser der 300 Mit-
arbeiter eingegangen. Was ist mit dem Industrieab-
wasser? Auch wenn es die Fa. Merk bei 120°C be-
handelt, bleiben die Inhaltsstoffe enthalten. Wo sollen 
die hin? 

Es ist im Gebiet des Bebauungsplans 
nicht geplant, weiteres Oberflächenwas-
ser (=Regenwasser) in das Abwasser-
system in Richtung Kläranlage Schöne-
bürg zu leiten. Das Oberflächenwasser 
wird über Retentionsbecken gedrosselt 
in die Rottum abgegeben werden. Siehe 
auch 2.2.72 und 2.2.82. 
 
Weitere Anmerkungen zum Thema Ab-
wasser siehe Punkt 2.2.83. 
 
Es konnte kein weiterer Handlungsbe-
darf festgestellt werden.   
 
 
 
 
 

3.2.23 Das Landratsamt weißt in seiner Stellungnahme ex-
plizit 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 3.2.22 
 

3.2.24 Das neue Baugebiet Siechberg III bringt zusätzliche 
Einleitung von Abwässern. Es ist unverantwortlich an 
dieser Stelle solche Industriebetriebe anzusiedeln, 
wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Und 
diese werden auch in den nächsten Jahren nicht ge-
geben sein! Das ist eine Umweltsünde. 

siehe 2.2.83 und 3.2.22 
 
Der Bebauungsplan weist ein Gewerbe-
gebiet und kein Industriegebiet aus. 

3.2.25 Schlussbemerkungen: 
Werte Verantwortliche in der Verwaltung erklären Sie 
den Bürgern, warum das Interesse eines Einzelinves-
tors zur Erweiterung mehr wiegt als der Wunsch vie-
ler Bürger nach einem naturnahen Wohnen, einer in-
takten Umwelt und Ökologie und ungestörtem Zu-
gang zum Naherholungsgebiet und Bewahrung sei-
ner Heimat mit ungetrübtem Blick auf die Wahrzei-
chen der Stadt? 
 
Zum Nachdenken: Die Pharmaindustrie will immer 
als Saubermann in der Öffentlichkeit dastehen. „Wir 
produzieren Medizin gegen Krebs", hieß es wieder-
holt in der Presse. 
Wenn wir die Frischluftkorridore massiv behindern, 
dann atmen wir krebserregende Partikel ein, die Lun-
genkrebs bewirken. Dieser steht an erster Stelle der 
Krebserkrankungen. Dabei könnten wir selbst aktiv 
was dagegen tun, indem wir dieses Bauvorhaben an 
anderer Stelle realisieren! 
Man muss kein Prophet sein um zu erkennen: wenn 
wir weiter so mit unserer Umwelt umgehen, dann 

 
Die Vorwürfe werden zurückgewie-
sen. 
Im Zuge des Bebauungsplans wurden 
verschiedene Gutachten erstellt, um die 
Auswirkungen abwägen zu können. In 
keinem Gutachten wurden Befunde fest-
gestellt, welche einer Bebauung entge-
genstehen. 
 
Im Baugenehmigungsverfahren werden 
die Emissionen der konkreten Vorhaben 
geprüft werden. Im geltenden Regelwerk 
(z.B. TA Luft, TA Lärm) werden Kriterien 
beschrieben, welche durch die Vorha-
ben eingehalten werden müssen.    
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brauchen wir keine Krebsmedikamente mehr. Dann 
bekommen wir ganz andere Probleme! 
Die Entwicklung befindet sich laut Fr. Dr. Rapp in der 
präklinischen Phase. Wer sagt, dass jemals ein ein-
ziges Präparat von Labor Merk zur Anwendung ge-
langt? In der Pharmazie werden oft 10.000 und mehr 
Medikamente entwickelt. Eines gelangt dann zur An-
wendung. 
 

3.2.26 Alternative: Diese besteht in Längenmoos. Laut Re-
gionalverband ist das Gebiet für „regional bedeutsa-
mes Gewerbe" vorgesehen, wozu wir den geplanten 
Produktionsbetrieb eindeutig zählen. Diese ist sofort 
ernsthaft zu prüfen, um nicht wertvolle Zeit zu verlie-
ren. In Längenmoos besteht jetzt schon Baurecht, in 
UW III noch nicht. 
Das Labor Merk betonte immer wieder, dass bei ei-
nem Umzug die Genehmigungszeit zu lang sei. Hier-
für 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 Neuinvestitionen verbunden. {Bislang ist ein 
Bioreaktor mit dem Volumen von 50 Litern im Einsatz. 
Künftig sollen Reaktoren mit 500 Liter oder größer 
zum Einsatz kommen.) Das ist doch alles auch ge-
nehmigungspflichtig. Ein Bau in unmittelbarer Nach-
barschaft bzw. Anbau macht sowieso eine Neuzerti-
fizierung der vorhandenen Labore erforderlich. Au-
ßerdem müssen diese Gerätschaften in Intervallen 
immer wieder zertifiziert werden. 

Der Standort Längenmoos wurde ge-
prüft. Dieser ist nicht geeignet.  
 
Siehe hierzu 2.2.120. 
 
Für die neuen Gebäude muss unter an-
derem ein Baugenehmigungsverfahren 
durchgeführt werden. Das bestehende 
Laborgebäude wird durch die Genehmi-
gungsverfahren für die Neubauten nicht 
betroffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.27 Appell:  
Der geplante Produktionsbetrieb des Labor Merk 
sollte in UW III nie Wirklichkeit werden. Dies hätte ir-
reparable Schäden für das Stadtbild, das Stadtklima 
und die Umwelt, einschließlich der Tierwelt, zur 
Folge. Sehr viele Bürger würden in ihrer Wohnquali-
tät beeinträchtigt. 
 
Ich erinnere die Stadtverwaltung und die gewählten 
Gemeindevertreter hier an ihre Verantwortung vor-
rangig zum Wohle ihrer Bürger zu handeln und nicht 
Einzelinteressen von Investoren voranzustellen. 
 
Ich appelliere eindringlich an das Familienunterneh-
men Boehringer seiner Verantwortung für die Bürger 
(Menschen) und die Umwelt gerecht zu werden. Das 
Vorhaben lässt sich im Einklang mit der Natur an an-
derer Stelle besser umsetzen. In Sinne einer zukünf-
tigen Entwicklung des Unternehmens ist der Standort 
UW III ungeeignet. 
 

 
Im Zuge des Bebauungsplans wurden 
verschiedene Gutachten (z.B. saP, Um-
weltbericht, Schallgutachten) erstellt, um 
die Auswirkungen abwägen zu können. 
In keinem Gutachten wurden Befunde 
festgestellt, welche einer Bebauung ent-
gegenstehen. 
 
. 
 
 
 

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

 

3.3.1 Betr.: Einwendungen/Widerspruch zum Bebauungs-
plan vom 18.11.2020 

- 

3.3.2 1. „Ich war schon überrascht, dass dieses Vorhaben 
in einem bislang schon als Gewerbegebiet ausgewie-

Wird zur Kenntnis genommen. 
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senen Bereich von einigen wenigen Leuten so nega-
tiv gesehen wird." (BM A. Denzel, SZ vom 
02.01.2021) Wir wohnen seit 1997 in der Dr.-Hans-
Liebherr- Straße. Damals galt der Bebauungsplan 
vom 10.02.1995. In diesem wurden die „Unteren Wie-
sen" zum Gewerbegebiet erklärt. Je nach Lage der 
Gebäude waren die zulässigen Höhen mit 9 m bis 12 
m ausgewiesen. Unserer Meinung nach handelt es 
sich hier aber nicht um ein Gewerbegebiet, sondern 
um eine Gemengelage, für die die Werte eines Ge-
werbemischgebietes gelten. 
Auch war das Gebiet damals durch die Kleingarten-
anlage weiter entfernt. 
Wo bleibt die Planungssicherheit der Anlieger? 

Der nordwestliche Teil des Gebiets ist 
als Gewerbegebiet festgesetzt und wird 
schon jetzt als solches genutzt. 
 
Hat die Änderung eines Bebauungs-
plans zur Folge, dass bislang unbebau-
bare Flächen künftig in anderer Weise 
als bisher genutzt werden dürfen oder 
bereits überplante Flächen intensiver 
bebaut werden können, so gehören die 
Interessen der Eigentümer benachbarter 
Grundstücke an der Beibehaltung des 
bestehenden Zustandes grundsätzlich 
zum notwendigen Abwägungsmaterial. 
 
Die ortsrechtlichen Festsetzungen be-
gründen regelmäßig ein schutzwürdiges 
Vertrauen darauf, dass Veränderungen 
eines bestehenden Bebauungsplans, 
die sich für die Nachbarn nachteilig aus-
wirken können, nur unter Berücksichti-
gung ihrer Interessen vorgenommen 
werden. Die Annahme der Abwägungs-
beachtlichkeit der nachbarlichen Interes-
sen bedeutet jedoch nicht, dass sich 
diese auch durchsetzen müssen. Die 
Stadt kann sich vielmehr im Rahmen der 
Abwägung dafür entscheiden, der Ent-
wicklung zusätzlicher Gewerbeflächen 
mit den damit einhergehenden negati-
ven Auswirkungen auf die Anwohner 
den Vorzug einzuräumen vor dem Fort-
bestandsinteresse der Nachbarn. 
 
Dies ist hier der Fall. Die Stadt Ochsen-
hausen misst dem Ziel, Gewerbeflächen 
auszuweisen, um für ein Unternehmen 
Erweiterungsflächen im Anschluss an 
den Bestandsbetrieb zu schaffen, ein 
besonderes Gewicht bei. Durch die Aus-
weisung der Gewerbeflächen wird der 
Wirtschaftsstandort Ochsenhausen ge-
stärkt, es entstehen zusätzliche Arbeits-
plätze.  
 

3.3.3 2. Im Bebauungsplan vom 29.10.2020 wurden Höhen 
bis zu 25 m ausgewiesen. Im Bebauungsplan vom 
18.11.2020 ist die verdichtete Bauweise auf Höhen 
bis 20 m beschränkt worden. 
Zusätzlich wurden allerdings Dachaufbauten bis zu 
4,5 m erlaubt. Das entspricht einer endgültigen 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 Aus-
nahmefällen zulässig und in ihrer Wir-
kung nicht gleichzusetzen mit einem 
massiven Gebäude gleicher Höhe.  
 

3.3.4 Auch wurde die GRZ wurde von 7 auf 8 erhöht. Somit 
steigt die BMZ. „Flachdächer und geneigte Dächer 
bis 25° Dachneigung sind zu 60 % extensiv zu begrü-
nen." 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die GRZ wurde nicht erhöht, sie liegt 
weiterhin bei 0,7. Die Überschreitung 
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„Im GE1 ist eine Überschreitung der höchstzulässi-
gen Grundflächenzahl von 15 % zulässig, sofern als 
Ausgleichsmaßnahme die Dachflächen mit einem 
Deckungsgrad von mindestens 50% extensiv begrünt 
werden.  
 
Allgemein darf die zulässige Grundfläche durch bau-
liche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche (z.B. 
Tiefgaragen) ... " 

wurde für das GE1 als Ausnahme fest-
gesetzt und in Abhängigkeit mit der 
Dachbegrünung gesetzt. 
 
Die Überschreitung der GRZ bis zu einer 
GRZ von 0,8 durch bauliche Anlagen un-
terhalb der Erdoberfläche ergibt sich un-
mittelbar aus dem Gesetz (§ 19 Abs. 4 
S. 2 BauNVO). Die Regelung wurde ge-
strichen. 

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 bei-
behalten. 

3.3.6  „Gebäudeteile unterhalb der festgelegten Gelände-
oberfläche dürfen ausnahmsweise die Baugrenze 
überschreiten, wenn sie mit Erdmaterial überdeckt 
sind." 

Kenntnisnahme, kein Abwägungsbe-
darf. 
Die Überschreitung der GRZ bis zu einer 
GRZ von 0,8 durch bauliche Anlagen un-
terhalb der Erdoberfläche ergibt sich un-
mittelbar aus dem Gesetz (§ 19 Abs. 4 
S. 2 BauNVO).  
 

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 verdich-
tete Bauweise einher. Der vorgelegte 
Bebauungsplan gibt die Flächen für die 
Berechnung der GRZ vor. Die Bau-
grenze ist dafür nicht maßgebend. 
  

3.3.8 3. „Die dynamische Entwicklung im nördlichen Be-
reich des knapp 20 ha großen im Verfahren befindli-
chen Bebauungsplangebietes „Untere Wiesen II - 2. 
Änderung und Erweiterung" hat die Verwaltung ver-
anlasst, eine Gebietsaufteilung bzw. -trennung vorzu-
nehmen. „ 
„Ausnahmsweise können im GE nach§ 8 (3) § 1(6)1 
BauNVO folgende Nutzungen zugelassen werden: 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftsperso-
nen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 
dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber 
in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind." 
 
War hier das lmmissionskontingent ausgeschöpft, so 
dass eine Aufteilung des Gewerbegebietes notwen-
dig wurde? 
 
War die Aufteilung notwendig, da in einem Gewerbe-
gebiet keine reine Wohnbebauung zugelassen ist? 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO sind in 
einem Gewerbegebiet betriebsbezo-
gene Wohnnutzungen ausnahmsweise 
zulässig. Hintergrund dieser Regelung 
sind keine immissionsschutzrechtlichen 
Überlegungen, sondern sie ermöglicht 
unter bestimmten Voraussetzungen 
Wohnnutzungen, die einem Gewerbebe-
trieb zugeordnet sind. Diese Wohnnut-
zungen haben den gleichen Schutzan-
spruch wie eine gewerbliche Nutzung. 
Für die Lärmauswirkungen des Gewer-
begebietes auf die umliegenden Nutzun-
gen sind etwaige Betriebsleiterwohnun-
gen irrelevant. 
 

3.3.9 4. „Im Wohngebiet Burghalde (Dr.-Hans-Liebherr-
Straße) wird der Immissionsrichtwert nachts um min-
destens 6 dB(A) unterschritten. Bei einer Unter-
schreitung von 6 dB(A) wäre das Bauvorhaben nach 
TA Lärm genehmigungsfähig. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass durch eine geeignete Ausle-
gung der gebäudetechnischen Anlagen (Auswahl 
lärmarmer Geräte, optimierte Lage und Ausrichtung 
der Geräte) der Immissionsrichtwert an allen Immis-
sionsorten im Wohngebiet Burghalde um mindestens 
6 dB(A) unterschritten werden kann". 

Obwohl die immissionsschutzrechtlichen 
Belange unmittelbar auf der Ebene der 
Anlagenzulassung eingreifen, ist ihnen 
auch auf der Ebene der Bauleitplanung 
Rechnung zu tragen. Die Gemeinde darf 
keinen Bebauungsplan aufstellen, der 
nicht vollzugsfähig ist. Daher muss si-
chergestellt sein, dass sich die immissi-
onsschutzrechtlichen Anforderungen bei 
der Umsetzung der Planung einhalten 
lassen. Dies gilt auch im Hinblick auf die 
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„Geringe Zunahme der Schadstoffbelastung und mitt-
lere Zunahme der Lärmbelastung ist zu erwarten". 
 
Es ist nicht geklärt, welche technischen Anlagen ver-
baut werden und wie laut diese tatsächlich sind, bzw. 
sein dürfen. Wer kontrolliert, ob die Werte eingehal-
ten werden? Es wird davon ausgegangen, dass alles 
richtig läuft und sich keine Konflikte ergeben. 
 
 
 
Wurden bei der Anlagenplanung auch an zukünftige 
Entwicklungen oder Veränderungen gedacht und 
schalltechnische Reserven eingeplant? 
 
Wurden bei der Ermittlung der Geräuschimmissionen 
die Hinweise zur Berücksichtigung tieffrequenter Ge-
räusche z. B. langsam laufende Ventilatoren (z.B. bei 
Kühlanlagen}, berücksichtigt? Aufgrund der Auswir-
kungen auf die Gesundheit will die Normierungsstelle 
in Berlin die "45680" auf eine neue Bewertungsgrund-
lagestellen. Der Normentwurf kam am 22. Mai 2020 
heraus. Kommentare waren noch bis zum 22.9.2020. 
möglich. Wir gehen davon aus, dass die Bewertungs-
grundlage noch dieses Jahr in Kraft tritt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

im Plangebiet entstehenden Lärmimmis-
sionen, konkret den zu erwartenden Ge-
werbelärm. Maßgebliche Regelwerke 
zur Beurteilung der Zumutbarkeit der 
Lärmimmissionen sind die DIN 18005-1 
(„Schallschutz im Städtebau“) sowie die 
TA Lärm (Sechste Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz – „Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm – TA 
Lärm“). 
 
Bei der hier gewählten projektbezoge-
nen Angebotsplanung, bei der als pla-
nungsrechtliches Ziel ein konkretes ge-
werbliches Vorhaben steht, ist es im 
Ausgangspunkt zulässig, bei der Ermitt-
lung und Bewertung des Abwägungsma-
terials zur realitätsnahen Abschätzung 
der Lärmimmissionen das konkrete ge-
plante Vorhaben zu Grunde zu legen. 
Dies gilt jedenfalls dann, wenn das Vor-
haben einem typischen Betrieb ent-
spricht, die verwendeten Emissionsan-
sätze also auch für andere Gewerbebe-
triebe realistisch sind (VGH Mannheim, 
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 her-
angezogenen gutachterlichen Progno-
sen auch unabhängig vom konkreten 
Vorhaben von möglichst realistischen 
Annahmen und Geschehensabläufen 
ausgehen, weil sie der planenden Ge-
meinde nur so Aufschluss über die abzu-
wägenden planbedingten Belastungen 
geben können. Ist ein konkretes Vorha-
ben Anlass für eine Angebotsplanung, 
soll der Plangeber daher auch andere 
durch sie zugelassene bauliche Nutzun-
gen in seine Prognoseentscheidung ein-
beziehen, wenn solche realistischer-
weise zu erwarten sind oder jedenfalls 
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 
Voruntersuchung erstellt und dort die 
Zumutbarkeit der Lärmimmissionen der 
konkret geplanten Nutzung in drei Be-
bauungsszenarien geprüft. Es handelt 
sich um typische Vorhaben, die auch für 
andere Betriebe und baulichen Nutzun-
gen innerhalb des geplanten Gewerbe-
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Tieffrequente Geräusche beeinträchtigen die Ge-
sundheit und müssen deshalb anders bewertet wer-
den. Als Auswirkungen auf unser Vestibularsystem 
treten Beschwerdebilder wie Benommenheit und 
Schwingungsgefühl auf, weitere Folgen tieffrequen-
ter Geräusche sind eine zunehmende Müdigkeit so-
wie eine Abnahme der Atemfrequenz und Verminde-
rung der Leistungsfähigkeit. 
Die psychischen Folgen sind teilweise noch weitrei-
chender: Konzentrationsmangel, Kreislauferkrankun-
gen, Bluthochdruck, Lernbehinderungen bei Kindern, 
Schlafstörungen oder psychiatrische Erkrankungen 
bis hin zum Herzinfarkt. 
 

gebiets repräsentativ sind. Für den Beur-
teilungszeitraum Tag wird in der Unter-
suchung vom 28.10.2020 gezeigt, dass 
die Beurteilungspegel an allen unter-
suchten Immissionsorten mehr als 10 
dB(A) unter den Immissionsrichtwerten 
liegen. Im Beurteilungszeitraum Nacht 
liegen die Beurteilungspegel an allen un-
tersuchten Immissionsorten im Gewer-
begebiet und im östlich gelegenen Au-
ßenbereich (Ulmer Straße) mehr als 10 
dB(A) unter den Immissionsrichtwerten. 
Im Wohngebiet Burghalde (Dr.-Hans-
Liebherr-Straße) wird der Immissions-
richtwert nachts um mindestens 6 dB(A) 
unterschritten.  
 
Mit einer Stellungnahme vom 
14.01.2021 hat das Büro ACCON GmbH 
die Untersuchung vom 28.10.2020 er-
gänzt. Dort wurde die Lärmimmissionssi-
tuation unabhängig von den drei konkre-
ten Nutzungsszenarien unter Verwen-
dung flächenbezogener Schallleistungs-
pegel nach der DIN 18005-01 bewertet. 
Dementsprechend sind alle Flächen mit 
bestehender baulicher Nutzung sowie 
die Flächen mit zukünftiger baulicher 
Nutzung mit realistischen flächenbezo-
genen Schallleistungspegeln 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 Immissionsricht-
werte im Bereich der Dr.-Hans-Liebherr-
Straße zur Tagzeit und zur Nachtzeit ein-
gehalten werden (vgl. S. 11 i.V.m. An-
lage 3.2.1 und 3.2.2 der Stellungnahme 
vom 14.01.2021). Damit steht fest, dass 
sich die immissionsschutzrechtlichen 
Anforderungen bei der Erteilung der Vor-
habengenehmigungen einhalten lassen. 
 
Tieffrequente Geräusche können auf der 
Ebene der Bauleitplanung noch nicht be-
rücksichtigt werden. Dies ist erst in den 
Anlagenzulassungsverfahren, also den 
sich an die Bauleitplanung anschließen-
den Genehmigungsverfahren möglich. 
Sofern Anlagen Geräusche mit einem 
vorherrschenden Energieanteil im Fre-
quenzbereich unter 90 Hz erzeugen 
(sog. tieffrequente Geräusche), ist nach 
Nr. 7.3 TA Lärm i.V.m. Nr. A.1.5 des An-
hangs der TA Lärm unter Rückgriff auf 
die DIN 45680 zu prüfen, ob dies zu 
schädlichen Umweltauswirkungen führt. 
Ggf. sind geeignete Minderungsmaß-
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nahmen umzusetzen. Erst im Zulas-
sungsverfahren kann geprüft werden, ob 
die zur Genehmigung gestellte Anlage 
überhaupt tieffrequente Geräusche er-
zeugt, ob diese eine schädliche Umwelt-
einwirkung darstellen und ob dann die 
Durchführung von Minderungsmaßnah-
men geboten ist. In dieser Prüfung ist die 
DIN 45680 in der zum Zeitpunkt der Ge-
nehmigungserteilung gültigen Fassung 
zu berücksichtigen. 

3.3.10 5. „Eine Situation besonderer Art stellt die historisch 
gewachsene Gemengelage dar, in der gewerblich 
bzw. industriell genutzte Gebiete an Wohngebiete 
grenzen. Hier können die Immissionsrichtwerte auf 
einen geeigneten Zwischenwert erhöht werden, so-
weit dies nach der Pflicht zur gegenseitigen Rück-
sichtnahme erforderlich ist, allerdings nicht über die 
Werte der Kategorie d) (Mischgebiete) hinaus. Eine 
solche Gemengelage bewusst herbei zu planen ist je-
doch unzulässig, da hiermit die Bestimmungen des 
Immissionsschutzrechtes ausgehebelt werden. (TA 
Lärm)" Wurde das berücksichtigt? 

Nach § 50 S. 1 BImSchG sind bei raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnah-
men die für eine bestimmte Nutzung vor-
gesehenen Flächen einander so zuzu-
ordnen, dass u.a. schädliche Umweltein-
wirkungen auf ausschließlich oder über-
wiegend dem Wohnen dienende Ge-
biete so weit wie möglich vermieden wer-
den. Der Begriff der schädlichen Um-
welteinwirkungen umfasst nicht nur Ge-
fahren im sicherheitsrechtlichen Sinne, 
sondern auch erhebliche Nachteile oder 
erhebliche Belästigungen für die Allge-
meinheit oder die Nachbarschaft. Eine 
Bauleitplanung wäre verfehlt, wenn sie 
unter Verstoß gegen den Trennungs-
grundsatz dem Wohnen dienende Ge-
biete anderen Gebieten so zuordnet, 
dass schädliche Umwelteinwirkungen 
auf die Wohngebiete nicht soweit wie 
möglich vermieden würden. Der Tatbe-
stand des § 50 BImSchG ist deshalb 
auch dann eröffnet, wenn schädliche 
Umwelteinwirkungen in Rede stehen, 
die durch Instrumente der Konfliktbewäl-
tigung in einem der Planung nachfolgen-
den Verfahren beherrschbar sind 
(BVerwG, Urt. v. 19.04.2012 - 4 CN 3/11, 
Rn. 28, juris). 
 
Der in § 50 BImSchG verankerte Tren-
nungsgrundsatz hat allerdings den Cha-
rakter einer Abwägungsdirektive. Die 
aus § 50 BImSchG resultierenden Be-
lange müssen mit dem ihnen zugehöri-
gen Gewicht in die Abwägung eingehen. 
Zugleich schließt § 50 BImSchG aber ein 
Nebeneinander von gewerblicher Nut-
zung und Wohnnutzung nicht katego-
risch aus. Wenn überwiegende Belange 
für eine Durchbrechung des Trennungs-
prinzips sprechen, 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 Wohngebiet "Burghalde II" zur Folge 
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hat. Aus mehreren Gründen ist die Über-
planung und Erweiterung des Gewerbe-
gebiets aber auch vor dem Hintergrund 
des § 50 BImSchG vorzugswürdig. Hier-
für spricht zunächst, dass jedenfalls teil-
weise ein bereits als Gewerbegebiet 
ausgewiesener Bereich überplant wird. 
Ferner werden nicht unerhebliche Teile 
des neu überplanten Gebiets bereits 
heute auf der Grundlage des § 34 
BauGB zu gewerblichen Zwecken ge-
nutzt. Die neu hinzukommende, also 
erstmalig als Gewerbegebiet ausgewie-
senen Fläche macht daher nur einen Teil 
des Plangebiets aus. Für die Erweite-
rung des Gewerbegebiets spricht ferner 
der Anlass der Planung, der in der Erwei-
terung der bestehenden gewerblichen 
Nutzung, insbesondere eines Gewerbe-
betriebs liegt. Das Interesse der Be-
standsbetriebe 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 anschließenden Ge-
nehmigungsverfahren sichergestellt 
werden kann, dass die Immissionsricht-
werte der TA Lärm nicht überschritten 
werden. Daher besteht der notwendige 
Grad an Gewissheit, dass die Umset-
zung der Planung nicht zur Entstehung 
schädlicher Umwelteinwirkungen führen 
wird. Ferner ist zu berücksichtigen, dass 
das Wohngebiet "Burghalde II" nicht als 
reines Wohngebiet, sondern als allge-
meines Wohngebiet ausgewiesen ist. 
Schließlich grenzt das zukünftige Ge-
werbegebiet nicht unmittelbar an das all-
gemeine Wohngebiet an, sondern wird 
durch die Dr. Hans-Liebherr-Straße  und 
einen Grünstreifen vom Wohngebiet ge-
trennt . 

3.3.11 6. „Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen 
Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. 
Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zu-
sätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. 
Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant 
sein. Das Geotechnische Gutachten weist ausdrück-
lich auf die hohen Schwierigkeiten bei der Einbindung 
der großen, teilweise mit Unterkellerungen/Tiefgara-
gen geplanten 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? 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Setzungsverhalten und Abdichtung von 
Gebäuden sind Bestandteil der Trag-
werksplanung der einzelnen Bauvorha-
ben und nicht die von Bebauungsplan-
verfahren. 

Die Lastabtragungen werden so bemes-
sen, dass schädliche Einflüsse auf 
Nachbarbebauungen und vorhandene 
Leitungen und Kanäle ausgeschlossen 
werden können. Nur dann wird eine Bau-
genehmigung für das jeweilige Vorha-
ben erteilt. 
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Auch waren Unterkellerungen/Tiefgaragen bisher 
nicht geplant. 

3.3.12 7. „Die im Geltungsbereich des bestehenden Bebau-
ungsplans "Untere Wiesen II-Änderung und Erweite-
rung" liegenden Gewerbeflächen sollen neugeordnet 
werden und durch Ausweisung neuer Gewerbeflä-
chen eine Erweiterung der gewerblichen Nutzung zu 
ermöglichen, insbesondere eine Erweiterungsmög-
lichkeit für ortsansässige Unternehmen und eine Ent-
wicklungsmöglichkeit für neue Investoren zu schaf-
fen." 
 
Bei der Bewilligung des Bebauungsplans wurden die 
Erweiterungspläne der Firma Merk als ortsansässi-
ges Unternehmen berücksichtigt. Dabei liegen die 
Pläne nicht vor. Alle Gutachten beziehen sich auf 
eine fiktive Planung. Zwischenzeit/ich hat die Firma 
Boehringer die Fa. Merk aufgekauft. Boehringer ist 
kein ortsansässiges Unternehmen. 
 
Wie sehen die Erweiterungspläne der Fa. Boehringer 
aus? Gelten da noch die alten Gutachten? 
Die neue Formulierung lässt darauf schließen, dass 
bereits am 18.11.2020 eine Übernahme der Firma 
Merk durch die Fa. Boehringer bekannt gewesen ist. 
Bisher ging es stets alleinig um die Erweiterung der 
ortsansässigen Firma Merk. 

Mit Ausnahme des Lärmgutachtens be-
ziehen sich die Gutachten nicht auf ein 
konkretes Vorhaben, sondern auf die 
durch den Bebauungsplan eröffneten 
Bebauungsmöglichkeiten. Die gezeigten 
Pläne zeigen eine mögliche Bebauung 
des Gebietes durch LMK (nun Boehrin-
ger Ingelheim) und dienen dazu, das ge-
plante Vorhaben zu veranschaulichen.  
 
Bei dem Bebauungsplan handelt es sich 
um einen Angebotsbebauungsplan, in 
welchem ein konkreter Rahmen für die 
Bebauung fest-gesetzt wurde. In diesem 
Rahmen kann sich der Bauherr unter 
Einhaltung des geltenden Regelwerks 
bewegen.  
Im Lärmgutachten vom 28.10.2020 wur-
den zwar Lärmimmissionen einer konk-
ret angegebenen Nutzung in drei Bebau-
ungsszenarien geprüft. Es handelt sich 
aber um typische Vorhaben, die auch für 
andere Betriebe und baulichen Nutzun-
gen innerhalb des geplanten Gewerbe-
gebiets repräsentativ sind. Darüber hin-
aus wurde die Lärmimmissionssituation 
in der ergänzenden Stellungnahme vom 
14.01.2021 unabhängig von den drei 
konkreten Nutzungsszenarien unter Ver-
wendung flächenbezogener Schallleis-
tungspegel nach der DIN 18005-01 be-
wertet. Daher haben die gutachterlichen 
Aussagen auch im Hinblick auf Lärmim-
missionen nicht nur für das konkret ge-
plante Erweiterungsvorhaben Geltung.  
 
Im Übrigen hat sich aber durch den Ver-
kauf von LMK an Boehringer nichts an 
den Vorhabenplanungen geändert.  
 
 

3.3.13 8. „Die überbaubaren Grundstücksflächen werden 
unter Bezugnahme auf die geplante Nutzung in Ab-
hängigkeit der sonstigen Festsetzungen flächenhaft 
ausgewiesen und sollen die künftige Bebauung mit 
einem angemessenen Spielraum zulassen. Die bau-
rechtlich erforderlichen Abstandsflächen müssen ein-
gehalten werden." 
 
Was ist unter einem “angemessenen Spielraum" zu 
verstehen? 
Braucht die Fa. Boehringer keinen Bebauungsplan 
mehr? 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Unter angemessenem Spielraum wird 
zum Beispiel die Baugrenze verstanden. 
 
Die Gebäude dürfen nur innerhalb der 
Baugrenze (z.B. GE2) gebaut werden. 
Wo genau die Gebäude innerhalb der 
Baugrenze liegen, bleibt dem Grund-
stückseigentümer überlassen. 
 
Der Rahmen in welchem sich die Grund-
stückseigentümer bewegen dürfen, wird 
im Bebauungsplan festgelegt. Weiterhin 
gelten die im Regelwerk (z.B. Landes-
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bauordnung) festgeschriebenen Vorga-
ben. Dies gilt für alle Grundstückseigen-
tümer gleichermaßen. 
 

3.3.14 9. Wie wirkt sich die Erweiterung UW III auf den Stra-
ßenverkehr in und um Ochsenhausen aus? 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Straßen im Plangebiet sind ausrei-
chend leistungsfähig. Auch die Anfahrts-
straßen sind für das entstehende Ver-
kehrsaufkommen 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 o-
der im Internet eingesehen werden. 
 

3.3.16 11. „Geringe Veränderung des „Ortsbilds." 
Das kommt auf die Sichtweise an. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die 
Veränderungen des Ortsbilds wurden 
bei der Aufstellung des Bebauungsplans 
berücksichtigt und bewertet.  
 
s. 2.2.87  

3.3.17 12. „Geringe direkte Erholungsfunktion auf den be-
troffenen Flächen durch fehlende Wegbeschreibun-
gen." 
Hier wird ein Naherholungsgebiet für die Bevölkerung 
bedroht. Wir sehen jeden Tag vom Küchen-Wohn-
zimmerfenster wie stark das Gebiet UW III und der 
Weg an der Rottum von erholungssuchenden Men-
schen frequentiert werden. Trotz fehlender Wegbe-
schreibungen. 
Der Naturschutz wird diskutiert - wo bleibt der Men-
schenschutz? 
 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich nicht 
um ein ausgewiesenes Naherholungs-
gebiet. Durch die Maßnahmen sind 
keine Wanderwege betroffen. Der beste-
hende Radweg bleibt von den Maßnah-
men unberührt. 
 
 

3.4 Ludwig Gmeinder, Birkenstraße 6                        
22.01.2021 

 

3.4.1 Einwendungen Untere Wiesen Bauleitplanung  
Es gelten nach wie vor - auch - meine vorherigen Ein-
wendungen. In der Bearbeitung wurden diese als zur 
Kenntnis genommen gekennzeichnet, eine Ausei-
nandersetzung / Abwägung mittels dazu nötigen Un-
tersuchungen, Gutachten ist nicht im Entferntesten 
erkennbar! (Belege im Text folgend).  

Wird zur Kenntnis genommen. 
Alle Einwände finden Eingang in die Ab-
wägung. Sie werden mit großer Sorgfalt 
geprüft. Wenn notwendig werden Exper-
ten hinzugezogen. Mit dem Satz „Wird 
zur Kenntnis genommen.“ Soll zum Aus-
druck gebracht werden, dass der Ein-
wand in die Abwägung einbezogen 
wurde. 
  

3.4.2 Die Aussagen des Büros Zeeb, bezüglich des 
Ortsklima/ Mikroklimas sind fern jeden wissen-
schaftlichen Geistes. Ich werde dies an späterer 
Stelle hinreichend darstellen. Das allgemeine Gut-
achten für den Regionalverband von Prof. Dr. An-
dreas Schwab, PH Weingarten, physische Geogra-
phie gilt für sich selbst – sofern man es überhaupt 
gelesen hat – nur unter erheblichen Einschränkun-
gen und bei Windstille!  

Die Vorwürfe werden zurückgewie-
sen. 
Diese „persönliche“ Meinung kann nicht 
abgewogen werden. Den Tonfall des 
Einwands empfinden wir als beleidigend. 
Einem sachlichen Einwand stellt sich die 
Stadt Ochsenhausen gerne.   
 
Zum Thema Klima siehe 2.10.24 ff 
Siehe auch Anlage 

3.4.3 Es ist bedauerlich, wann erwachsene Menschen da-
raus Rückschlüsse auf die Durchlüftung (Wind) des 
Ortes und die Freiluftschneisen ziehen und ein Ge-

Die Vorwürfe werden zurückgewie-
sen. 
Diese „persönliche“ Meinung kann nicht 
abgewogen werden. Den Tonfall des 
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meinderat, aus seinem zur Sitzung zuvor vorbereite-
ten zweiseitigen Skript liest, wie überzeugend die 
Darstellung war. Eine Auseinandersetzung und Ab-
wägung konnten Anhand vollständig falscher unvoll-
ständiger Darstellungen sicherlich nicht erfolgen. 
(Weiteres dazu im folgenden Text)  

Einwands empfinden wir als beleidigend. 
Einem sachlichen Einwand stellt sich die 
Stadt Ochsenhausen gerne.   
 
Zum Thema Klima siehe 2.10.24 ff 
Siehe auch Anlage 

3.4.4 Dem Labor wurde ein Auftritt (Einflussnahme) in der 
Sitzung erlaubt. Nach jeder Sitzung (3x) schüttelte 
ein vorbelasteter Verwaltungsmitarbeiter, welcher 
Aufgrund einer Missetat von Gesetzeswegen, Red-
lichkeit der Verwaltung, Disziplinarrecht, Beamten-
recht und Fürsorgepflicht des Staates, nicht mehr in 
der Position sein dürfte, den Vertretern die Hände.  

Stark beleidigende Äußerungen wurden 
geschwärzt, auf diese wird nicht näher 
eingegangen. 
 
Dem Einwender ist darin zuzustimmen, 
dass es sich bei dem von der Firma LMK 
(heute Boehringer Ingelheim) vorgestell-
ten Bebauungsvorschlag bislang nur um 
einen ersten Entwurf handelt, der sich in 
der weiteren Planung des Unterneh-
mens ändern kann. Maßgeblich für die 
Abwägung der Stadt sind jedoch nicht 
die vorgestellten Entwürfe, sondern die 
Festsetzungen des Bebauungsplans. 
Eine Vermengung findet nicht statt.  
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist im 
Planaufstellungsverfahren im BauGB 
geregelt; es besteht die Möglichkeit, 
Stellungnahmen zur Planung in mehre-
ren Beteiligungsschritten abzugeben. 
Eine Verpflichtung der Stadt, im Rahmen 
von politischen Gremiensitzungen Ein-
wendern ein Rederecht einzuräumen o-
der sie persönlich zu hören, besteht je-
doch nicht. 
 
Der Bebauungsplan wurde dreimal öf-
fentlich ausgelegt (frühe Öffentlichkeits-
beteiligung vom 25.05. bis 25.06.2020, 
Offenlagen 14.12.2020 bis 22.01.2021 
und 07.06. bis 07.07.2021), sodass An-
wohner ausreichend Einsicht in die Un-
terlagen nehmen und ihre Anregungen 
und Einwände schriftlich adressieren 
konnten.   
 

3.4.5 Ganz nebenbei könnte in diesem Zusammenhang 
auch ein kontrollierender Blick auf die Erschließungs-
abrechnung Siechberg 3 eine Erhellung in das Krü-
melgrelle bringen.  

Der Einwand kann nicht nachvollzo-
gen werden. 
 
Die Erschließungsabrechnung Siech-
berg 3 steht in keinem Zusammenhang 
mit dem Bebauungsplan und wird dem-
nach an dieser Stelle nicht adressiert. 

3.4.6 Der Auftritt in dem eine Vermengung zwischen AN-
GEDACHTER Bebauung und Bebauungsplan statt-
fand, garantiert eben nicht, dass später ein anderer 
Eigentümer kommt und die Festsetzungen des Be-
bauungsplans vollständig ausnutzt und genau des-
halb, gibt es diese Auftritte in der Regel nicht. U.a. da 
ein Eigentümer aufgrund der extremen Platzknapp-

Bei dem Bebauungsplan handelt es sich 
um einen Angebotsbebauungsplan, in 
welchem ein konkreter Rahmen für die 
Bebauung festgesetzt wurde. In diesem 
Rahmen kann sich der Bauherr unter 
Einhaltung des geltenden Regelwerks 
bewegen. 
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heit und Unzulänglichkeiten des Gebietes später voll-
ständig verändert den Bebauungsplan ausnutzen 
muss.  

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

Siehe 3.4.4 

3.4.8 Fiskalisch ist das Vorhaben zu verwerfen. Auf den 
Bürger kommen erhebliche Mehrkosten zu, die Er-
schließung lohnt sich nicht (keine bekannte Rech-
nung etc. dazu).  
Weiterhin gelten frühere allgemeine Festsetzungen 
und Beschlüsse des Gemeinderates welche das Ge-
biet und das vorgelagerte Gebiet betreffen. nr 

Der Einwand kann nicht nachvollzo-
gen werden. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass 
Mehrkosten auf den Bürger zukommen. 
Im Gegenteil. Bei den Straßenbaukosten 
wird die Stadt vollständig entlastet, es 
entstehen neue Arbeitsplätze und es 
kann künftig mit Mehreinnahmen bei der 
Gewerbesteuer gerechnet werden. 
 
Soweit das Plangebiet des Bebauungs-
plans UW III Flächen überplant, für die 
heute bereits ein Bebauungsplan be-
steht, sind zukünftig allein die Festset-
zungen des Bebauungsplans UW III 
maßgeblich; die jüngere Satzung überla-
gert die zeitlich vorgehende. Eine Aufhe-
bung der Vorgängerbebauungspläne be-
darf 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 bruchteilhaften Anteil an der Gesamtan-
lage und den zukünftigen Laboren aus.  
In Anbetracht der sukzessiven Erweiterungen des ei-
nen Laborgebäudes ist es möglich, dass dieses Ge-
bäude eh nicht einem heutigen Idealzustand entspre-
chen kann.  
 
Der Weltkonzern hat sicherlich erhebliche Planungs-
kapazitäten und Expertise um wie in der Branche üb-
lich, einfach das Labor auf neuestem Stand im Gebiet 
Längenmoos zu duplizieren.  

Siehe 2.2.120 
 

3.4.10 Unter Betrachtung der Gesamtentwicklungsmöglich-
keiten, überörtliche Anbindung und Konflikten mit 
Nachbarn, Umweltschutz und Erweiterungsmöglich-
keiten, macht eine Erweiterung an diesem schwieri-
gen 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 Begründung 
weg, nach 4-8 Jahren sei man weg vom Markt. Dies 
trifft auf den Weltkonzern nicht zu und dies trifft auf 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Das Plangebiet wird als Gewerbegebiet 
ausgewiesen, die Ansiedlung von Unter-
nehmen, die nur in einem Industriegebiet 
zulässig sind, ist von der Stadt Ochsen-
hausen nicht gewollt und nach den Fest-
setzungen des Bebauungsplans auch 
nicht zulässig. 
 
Zu Längenmoos siehe auch 2.2.120  
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die Entwicklung in der genannten Pharmaziesparte 
nicht zu, da der Weltkonzern in der Sparte weitere Di-
visionen hat.  
 
Das Gebiet Untere Wiesen war als Gewerbegebiet 
geplant und sollte nie ein Industriegebiet werden. 
Früher wurden deshalb dort schon Ansiedlungen von 
Industrie verworfen.  
Einer kleinen Druckerei wurde ebenso die Ansied-
lung verwehrt. Nach Gerüchten soll es dazu Gerichts-
verfahren geben. 

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

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die maßgeblichen Grabenstrukturen in-

nerhalb des Untersuchungsgebiets wer-

den in Anlage 1 des Umweltberichts dar-

gestellt. Der Umweltbericht wurde nach 

Aufgabe der Kleingartennutzung aktuali-

siert. Für die Rottum wurde ein Gewäs-

serentwicklungsplan 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 nachvollzo-
gen werden. 
Der Eingriff in den Wasserhaushalt und 
den Artenschutz wurde im Umweltbe-
richt und in der saP betrachtet. Unter an-
derem wurde eine Eingriffs-/Ausgleichs-
bilanz durchgeführt. Es verbleibt kein 
Ausgleichsdefizit.  
 
Es wurden ausreichende Ausgleichs- 
und CEF-Maßnahmen festgelegt, so-
dass nichts gegen die Umsetzung des 
Bebauungsplans spricht. 

3.4.13 Die Entwässerungsgräben gingen bis vor kurzem, 
von Norden des Flst. 1656 bis ganz in den Süden des 
Flurstück 1682, bei welcher Grenze beide Wasser-
gräben zusammenlaufen.  

Kenntnisnahme. 
 
Die bestehenden Gräben sind in Anlage 
1 zum Umweltbericht dargestellt. Diese 
werden nicht versiegelt, sondern verlegt. 
Durch die Gestaltung der Ausgleichsflä-
chen werden künftig sogar mehr Was-
serflächen als im Bestand 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 Habi-
tat der Gelbbauchunke, welche die Überschwem-
mungspfützen welche sich erwärmen nützt.  
 
 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

 
 
Durch die Gestaltung der Ausgleichsflä-
chen werden künftig sogar mehr Was-
serflächen als im Bestand entstehen. 
Für die Gelbbauchunke wurde ein Er-
satzhabitat (CEF-Maßnahme) einge-
plant. 

3.4.15 Im Zuge der ungenehmigten Fällarbeiten wurden in 
die Gräbenstruktur eingegriffen. Die Umsetzung der 
Pläne führt zu einer weiteren erheblichen Ver-
schlechterung.  

Der Einwand kann nicht nachvollzo-
gen werden. 
 
s. 2.10.12 
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 Abbildung 1     Gewässergräben  
 

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

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Der Zufluss von Westen unter der Öch-
slebahn hindurch fließt im rot gezeichne-
ten Graben Richtung Süden und nicht 
nach Norden. Dieser Graben wird umge-
legt. 
 
s. 2.10.34 
 

3.4.17 Der blaue Graben wurde schon längerer Zeit zuge-
schüttet.  

Kenntnisnahme. 
 
An dieser Stelle konnte kein Graben fest-
gestellt werden. Vielmehr befindet sich 
weiter im Norden ein Graben, welcher in 
der Betrachtung Berücksichtigung fand.  
 
s. 2.10.33 und 2.10.34 
 

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

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

 
CEF-Maßnahmen und Ausgleichsflä-
chen wurden definiert. Siehe auch Punkt 
2.2.39 und 2.2.40. 
 
Das Oberflächenwasser wird von den 
Rückhaltebecken aus gedrosselt an die 
Rottum abgegeben werden, sodass sich 
im Vergleich zur Ist-Situation keine Ver-
änderung bezüglich des Abflusses in die 
Rottum ergibt.  
 
 
Hinweis: beim Flurstück 1656 handelt es 
sich um das Grundstück der ehemaligen 
Kläranlage, welche heute zur Regen-
wasserrückhaltung verwendet wird. Die-
ses Grundstück wird nicht negativ durch 
den Bebauungsplan beeinflusst.   
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3.4.19 All diese Umstände wurden nicht untersucht. Etliche 
Artenuntersuchungen dazu fehlen.  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Im Umweltbericht und in der saP wurden 
die genannten Punkte und relevanten 
Arten adressiert. Art und Umfang der Un-
tersuchungen erfolgten nach fachlich an-
erkannten Kriterien und in enger Abstim-
mung mit der UNB. Mit den Ergebnissen 
besteht Einvernehmen. 
Kein weiterer Handlungsbedarf.  

3.4.20 Die angedachten Retentionsbecken lassen sich nicht 
beurteilen da entsprechende Höhenangaben fehlen. 
Sollten der grabenverlauf und die Wassermenge der 
obigen Gräben verändert werden muss für die neuen 
Retentionsflächen entsprechende Abstandsflächen 
und insbesondere Geländestufung entlang der neuen 
Gräben gelten. Die im öffentlichen Material zugängli-
chen Höhenangaben sind für eine Beurteilung nicht 
ausreichend.  

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Planung und Ausführung der Re-
tentionsbecken erfolgen in Abstimmung 
mit den Fachbehörden. Eine wasser-
rechtliche Erlaubnis ist erforderlich. Die 
Flächen sind ausreichend dimensioniert, 
sodass eine Realisierung in der notwen-
digen Größenordnung problemlos mög-
lich sein wird.  

Siehe hierzu auch 2.2.72 und 2.2.82 

3.4.21 Hinzu kommt, die neue geschaffene Gewässerstruk-
tur wird durch Gebäude beschattet sein. 

Kenntnisnahme, kein Abwägungsbe-
darf.  
Die Kulissenwirkung wurde, soweit sie 
für die angetroffenen und zu beachten-
den Arten relevant ist beachtet.  

3.4.22 Abwasser Teil 1  
Für das Gebiet gelten neue Höhenfestsetzungen wel-
che in GH angegeben sind. Es ist nicht genau be-
schrieben wie die jetzige Geländeform erhalten bleibt 
oder im welchem Maß sie verändert werden darf. 
Dies hat vielfältige hier nicht vollumfänglich aufge-
führte Folgen.  
Mit der Bebauung Rottuminsel, Baywa und Untere 
Wiesen fallen letzte wichtige Hochwasserüber-
schwemmungsflächen „Polder“ gänzlich weg!  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Siehe 2.2.72 und 2.2.82 

3.4.23 Der Hauptwasserkanal verläuft auf Höhe des Vorha-
bensgebiet unter dem Fahrradweg neben der 
Rottum. Dieser Fahrradweg mit unterirdischem 
Hauptabwassersammlerkanal wurde zur Bauzeit ca. 
um 1 Meter höher aufgeschüttet als der damalige Ge-
wässerrand.  
Und jetzt wird es interessant!  
In den Gewässerstreifen darf nicht eingegriffen wer-
den. Das benachbarte Vorhabensgebiet liegt teil-
weise (Vergleichsstelle) unter 569 Meter (dimensi-
onslos, Bezug zur Veranschaulichung unwichtig). 
Der Weg liegt an dieser Vergleichsstelle also um ei-
nen Meter höher.  
Bevor bei Hochwasser die Rottum das Hauptabwas-
sernetz flutete, wurden die Polder/ Ausweichsflächen 
geflutet, weil der Radweg um einen Meter höher ge-
schütet war.  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Siehe 2.2.72 und 2.2.82 

3.4.24 Dürfen nun Gründungen oder Untergeschosse bis zu 
Fussboden (EG) erstes Geschoss auf 573 Meter ge-
hen, verändert sich nicht nur die Talform absolut, und 
fallen Polderflächen weg, sondern die ganze Rottum 
ergießt sich bei entsprechendem Hochwasser weit 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Siehe 2.2.72 und 2.2.82 
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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 Stauraumka-
nal mit 2 Meter Durchmesser und erheblicher Länge. 
Dieser diente früher einer Pumpstation, welche das 
Wasser hoch zurück in die Kläranlage pumpte bevor 
es die zentrale Kläranlage Schöneburg gab. Dieser 
Stauraumkanal hat einen völlig ungeregelten Über-
lauf in die Rottum. Die Geländehöhe des jetzigen 
Grundstück Flurstück 1644/7 entspricht dem Gewäs-
serrand. Wird jetzt das übrige Gelände angehoben 
um aus der Hochwasserüberflutung zu kommen, hat 
dies immense Folgen.  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

 
Im Bebauungsplanentwurf sind die 
HQ100 und HQExtrem Flächen darge-
stellt. Innerhalb der Bebauungsgrenze 
des GE1 auf dem Flurstück 1644/7 ist 
keine HQ100 oder HQExtrem Fläche 
ausgewiesen. 

3.4.27 Die Kosten um dies gerecht zu der Planung zu be-
kommen sind immens. Soll die Öffentlichkeit der Bür-
ger das bezahlen wann das nach dem ersten Hoch-
wasser auffällt. Hinzugezogen werden sollten die al-
ten Ochsenhauser Pegelmessungen, dazu insbeson-
dere die Verhandlungen zu den Triebwerksakten und 
Schwellenpläne.  
Vom jetzigen Pegel Goppertshofen lässt sich nichts 
ableiten, da das Gebiet nicht im Messbereich liegt 
und nicht zurückgerechnet werden kann.  
Folglich eine Geländeformung ohne Datengrundlage, 
mit ungewissem Ausgang für die Öffentlichkeit, weil 
es nach Aussagen unzumutbar ist, ein Labor umzu-
ziehen  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Siehe 2.2.82 und 3.2.26 
 
Eine detaillierte Betrachtung des Um-
gangs mit dem Oberflächenwasser fin-
det im Zuge des wasserrechtlichen Ver-
fahrens statt. 

3.4.28 Abwasser Teil 2  
Weder das Landratsamt Biberach in den Hinweisen 
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 Sit-
zungsvorlage zur öffentlichen Sitzung des Ausschus-
ses für Umwelt und Technik am 20 Januar, bitte hal-
ten Sie sich fest: „Beauftragung und Wechsel von 
Planungsbüros…Ein steter Wechsel von Planungs-
büros führt unweigerlich zu Informationsverlusten. 
Auch halten wir die zwischenmenschliche Wertschät-
zung der handelnden Personen zueinander für einen 
nicht zu vernachlässigen Faktor für eine erfolgreiche 
Arbeit.“  
 
Die hier handelnden Personen konnte für ihre erfolg-
reiche Arbeit nur Aussagen zu den menschlichen Ex-
krementen machen, das große Stichwort war Sanitär. 
Bei dem Betrieb von Bioreaktoren/Fermentern fallen 
erhebliche nährstoffreiche Abwässer an. Hinzu 
kommt eine etwaige Belastung durch die Inaktivie-
rung.  

siehe Punkt 2.2.83  

3.4.29 Das Vorhabensgebiet liegt nach dem überlasteten 
Hauptpufferspeicher. Die Kläranlage selbst ist quan-
titativ wie qualitativ völlig überlastet. Erste Planungen 
sollen erst 2020 beginnen, obwohl ein Zeitungsartikel 

siehe Punkt 2.2.83 und Punkt 3.2.22 
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die gnadenlose Überlastung und die bauliche Unzu-
länglichkeiten beschreiben.  
Die handelnden Personen sprechen hier dann mal 
von Sanitärabwasser.  

3.4.30 Hinzu kommt, die Kläranlage Schöneburg hat eine 
Sondergenehmigung, nur kann es die gar nicht ge-
ben und die kann auch das Regierungspräsidium o-
der sonst wer nicht erteilen, da alle sieben Jahre laut 
EU Verordnung eine obligatorische „Gewässerein-
schätzung“ notwendig ist.  

siehe Punkt 2.2.83 und Punkt 3.2.22 

3.4.31 Hinzu kommt, die ganze Rottum entlang sind Puf-
ferkapazitäten zu knapp und in Steinhausen an der 
Rottum gibt es einen Sammler, der schafft es, über 
Tage hinweg für Schaumblasen auf der Rottum zu 
sorgen. Die Tensidlast merkt man dann, an der un-
geheuren entfettenden Wirkung des Rottumwassers.  
All diese Probleme lassen sich spielend leicht im In-
dustriegebiet 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)Ortsbau-
plan, wie viele einzelne Ochsenhauser Ortsbaupläne 
sieht eine Wahrung des Ortsbildes vor. Die früheren 
Festsetzungen 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 Regierungspräsidium die 
Trassenvariante mit einer Höhe von 10 Meter nicht 
weit weg vom Vorhabensgebiet in Frage u.a. wegen 
der Klosteransicht.  
In der Sitzung wurde folgendes, verzerrte aus höhe-
rer Position und nicht der Wirklichkeit entsprechende 
Bild gezeigt. Von einer Sockelhöhe bis 572 Meter bis 
Fussboden Erdgeschoss war keinerlei Rede auch 
wurde nicht auf die Talform eingegangen. An dem 
Bild merkt man schnell was alles nicht stimmen kann, 
auf die Aufnahmeposition braucht gar nicht einge-
gangen werden.  

Siehe 2.4.2 und 2.4.2.1 
 

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 niemand über den 
Sinn und Zweck dieses Plan erinnern und es stehen 
evtl. durchgängig Gebäude mit einer absoluten Höhe 
von annähernd 30 Meter vor einem Kloster mit Um-
gebungsschutz! 
 
 

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Mit der Offenlage des Plans wurde 
Transparenz erzeugt. Es wurde damit 
auch die Möglichkeit eröffnet Einwände 
zu äußern. Die eingegangenen Ein-
wände wurden sorgfältig abgewogen. 
 
Die im Bebauungsplan zugelassene Ge-
bäudehöhe beträgt 20 und nicht 30 m. 
Der Einfluss der Gebäude auf die Klos-
teranlage wurde durch Visualisierungen 
geprüft. Siehe auch 2.4.2 und 2.4.2.1 
 
Der Rahmen in welchem sich die Grund-
stückseigentümer bewegen dürfen, wird 
im Bebauungsplan festgelegt. Weiterhin 
gelten die im Regelwerk (z.B. Landes-
bauordnung) festgeschriebenen Vorga-
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Abbildung 2 

ben. Dies gilt für alle Grundstückseigen-
tümer gleichermaßen und auch bei ei-
nem Wechsel des Eigentümers. 

3.4.35 Durchlüftungssituation ein fachliches Highlight 
wider jedem wissenschaftlichen Geiste 

Das Büro Zeeb bereicherte die Sitzung ungemein. 
Diesen Winter trat in Ochsenhausen das erste Mal 
Kondensationsschnee auf, also Luftfeuchtigkeit wel-
che aufgrund Luftdruck und Temperatur aus der Luft 
als Schnee herausfällt und in vielen industriellen 
Großstädten extrem störend ist. Ochsenhausen 
sollte sich daran gewöhnen. Das klimatologisch fach-
lich sicherlich hervorragend besetzte Büro wurde ver-
treten durch Frau Zeeb, der Verfasser der folgenden 
wissenschaftlich hochkarätigen Aussagen ist leider 
nicht bekannt. Seine fachliche Eignung und Ab-
schlüsse sollten vielleicht genannt werden. 

Die Vorwürfe werden zurückgewie-
sen. 
Diese „persönliche“ Meinung kann nicht 
abgewogen werden. Den Tonfall des 
Einwands empfinden wir als beleidigend. 
Einem sachlichen Einwand stellt sich die 
Stadt Ochsenhausen gerne.   

Zum Thema Klima siehe 2.10.24 ff 

Siehe auch Anlage 

3.4.36 Zitat: „Die Vorhabensfläche selbst hat aufgrund der 
Störung durch die bestehende Bebauung und die 
Vornutzung als Kleingärten kaum Einfluss auf die be-
stehende Durch- Umweltbericht zum Bebauungsplan 
„Untere Wiesen III“ 21 Lüftungssituation. Die Abbil-
dung macht deutlich, dass das Vorhabensgebiet 
selbst und die vorhandenen Windsysteme keine Re-
levanz für die Durchlüftungssituation im südlich lie-
genden Stadtgebiet Ochsenhausens haben. Auch in 
der Vorhabensfläche und den angrenzenden Gewer-
beflächen haben die Windfelder eine deutlich unter-
geordnete bis marginale Relevanz.“  

Abbildung 3 siehe weiter Unten. 

Kenntnisnahme, kein Abwägungsbe-
darf. 

3.4.37 Die bestehende sehr niedrige Bebauung, wie die fla-
chen ehemaligen entfernten Kleingärten können laut 
Bebauungsplan durch einen „Talriegel“ ersetzt wer-
den. Ochsenhausen hat bis jetzt eine vorzügliche 
Durchlüftung, geschuldet war dies restriktiven Be-
bauungshöhen.  

siehe 2.10.24 ff 

3.4.38 Auch einzelne Gebäude erhöhen nach gängigen Wi-
derstandsformeln den Windzug in einem schmalen 
Kerbtal. Vorgesehen sind Gebäudeensemble. Hinzu 
kommt, in Ochsenhausen hat fast jedes Haus noch 
eine Holz-/Kohlenheizung und durch niedrige Be-
steuerung und steigende Holzpreise erfreut sich 
Braunkohle als überall erhältliches Brennmaterial 
großer Beliebtheit.  

siehe 2.10.24 ff 
Siehe auch Anlage 
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3.4.39 Der Windzug in Ochsenhausen ist insgesamt gering, 
da nur ein Einzelvektor ins Tal hineinfahren kann und 
dieser geht vom Nord-Westen aus, also genau dort 
wo dann eine Barriere entsteht.  

siehe 2.10.24 ff 
Siehe auch Anlage 
 

3.4.40 Hinzu kommt, in den Ochsenhauser Tallagen und 
Seitentäler befindet sich Industrie, welche sich ver-
flüchtigende und nicht ungefährliche Chemikalien 
verarbeiten und temporär auf belastende Prozesse 
angewiesen sind. Direkt im Vorhabensgebiet befindet 
sich ein Heizkraftwerk.  

siehe 2.10.24 ff 
Siehe auch Anlage 

3.4.41 Ein weiteres Highlight ist folgende Abbildung 3, Ver-
fasser und Simulationsprogramm unbekannt.  
 

 
Abbildung 3  

siehe 2.10.24 ff 
Siehe auch Anlage 

3.4.42 Die Abbildung 3 besagt, niedrige aufgelockerte Be-
bauung stört den Abfluss. Jetzt ist es leider so, das 
Gutachten von Prof.Dr.Schwab gilt nicht bei überla-
gerten Winden, es gilt nicht bei Inversionwetterlagen 
und vor allem es gilt nicht bei Nebel. 

siehe 2.10.24 ff 
Siehe auch Anlage 

3.4.43 Bei vielen bezüglich Frischluft problematischen Wet-
terlagen im Herbst und Winter hat es Nebel. Insbe-
sondere wann die Heizungen/ Öfen nicht im Dauer-
brand arbeiten, sondern an Herbsttagen oder in der 
Übergangszeit wann im nach Sonnenuntergang Ne-
bel auftritt. 

siehe 2.10.24 ff 
Siehe auch Anlage 

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

siehe 2.10.24 ff 
Siehe auch Anlage 

3.4.45 Interessant ist auch in dem Bild findet eine quantita-
tive Betrachtung statt, anscheinend hat man noch nie 
vor Ort die Windgeschwindigkeiten gemessen.  

siehe 2.10.24 ff 
Siehe auch Anlage 

3.4.46 Nicht zu vernachlässigen ist noch die thermische 
Speichermasse von Gebäuden und deren Albedo. 
Bei hoch bebauten Flächen sinkt der Albedo, es gibt 
wesentlich weniger Rück- und Abstrahlung an Ener-
gie.  

siehe 2.10.24 ff 
Siehe auch Anlage 

3.4.47 Als weiteres kommt die thermische Temperatur-
schichtung anhand der temperaturabhängigen Dicht 

Die Vorwürfe werden zurückgewie-
sen. 
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von Luft hinzu. Die Schlussfolgerungen wie Daten-
lage ist vollkommen falsch.  
 
Eigentlich ist es traurig wann auf sowas einzugehen 
ist und wann der Steuerzahler dafür noch bezahlt.  

Diese „persönliche“ Meinung kann nicht 
abgewogen werden. Den Tonfall des 
Einwands empfinden wir als beleidigend. 
Einem sachlichen Einwand stellt sich die 
Stadt Ochsenhausen gerne.   
 
Zum Thema Klima siehe 2.10.24 ff 
Siehe auch Anlage 

3.4.48 Spezielle Artenschutzrechtliche Untersuchung  
 
Bezüglich Zauneidechsen wurde nicht erwähnt, 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 Großteils 
entlang der Gewässerstreifen, welche nach Aussage 
der Hauptamtsleiterin Oelmaier unter Krankheit litten.  
Eine solche Konditionierung des Gebietes hat natür-
lich Einfluss auf Vorkommen vieler Arten.  

Kenntnisnahme.  
Bei den faunistischen Kartierungen im 
Jahr 2019 wurden alle relevanten Arten 
aufgenommen, die während der Kartier-
zeiten angetroffen werden konnten – 
siehe saP.  
 
 

3.4.49 Das Untersuchungsgebiet war dann praktisch baum 
frei.  

Kenntnisnahme, kein Abwägungsbe-
darf. 
 

3.4.50 Durch das Vorhaben wird es in dem Gebiet und ne-
benan eine bedeutend geringere Zahl an Wasseran-
sammlungen geben. Dieser Effekt auf die Gelb-
bauchunke wurde nicht quantifiziert, insbesondere da 
das Wasser direkt versickert oder in die Rottum ge-
leitet wird, steht es zur großflächigen Grundwasser-
neubildung oder Gelbbauchunkentümpel nicht zu 
Verfügung.  

Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Durch die Gestaltung der Ausgleichsflä-
chen werden künftig sogar mehr Was-
serflächen als im Be-stand entstehen. 
Für die Gelbbauchunke wurden CEF-
Maßnahmen festgelegt. Siehe Umwelt-
bericht und spezielle artenschutzrechtli-
che Prüfung. 

3.4.51 Wasserführung bei mittleren, begrenztem Regen. 
Wenig höher und die Rottum flutet Abwasserhaupt-
netz. Bei weitem kein HQ extrem: 

 
 
Auslauf Stauraumkanal zur gleichen Situation. 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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4. 

 

 
Stellungnahmen im Rahmen der erneuten Beteiligung vom 07.06.2021 bis zum 07.07.2021  

4.1. Landratsamt Biberach 

Amt für Bauen und Naturschutz 

Herr Rodich | Tel. +497351/52-6386 | E-Mail: andreas.rodich@biberach.de 

Schreiben v. 30.06.2021  

Az. 30-BLPV20/016 

4.1.1. I. Amt für Bauen und Naturschutz 
Naturschutz: 
(Frau Hamm; Tel: 07351/52-6396; astrid.hamm@biberach.de) 

4.1.1.1. Der überarbeitete Umweltbericht des Büro Zeeb vom 
18.05.2021 wird mit den von der UNB geforderten 
Veränderungen akzeptiert. 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung 

4.1.1.2. Durchführung von sämtlichen Maßnahmen zur Ver-
grämung und Umsiedelung im Rahmen der CEF-
Maßnahmen sind mit der UNB abzusprechen und 
entsprechend zu dokumentieren. 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung 

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

4.1.2.1. Es wird darauf hingewiesen, dass entgegen der Aus-
sage im Ergänzungsgutachten vom 14.01.2021 des 
Ing.büros Accon in der Hans-Liebherr-Straße die Im-
missionsrichtwerte leicht (bis 0,3 db(A)) überschritten 
sind. Eine Überschreitung der Orientierungswerte 
nach DIN18005 war allerdings schon vor Erweiterung 
des Gewerbegebiets Untere Wiesen Ill vorhanden. 
Es wird daher vorschlagen, dass das Thema Gemen-
gelage im Bebauungsplan, dass ja auch in der Abwä-
gung genannt wird, in der Begründung zum Bebau-
ungsplan näher erläutert wird. 

Das Ergänzungsgutachten Accon weist nicht 
aus, dass die geltenden Immissionsricht-
werte der TA Lärm bereits in der Vorbelas-
tungssituation überschritten werden. Statt-
dessen wird die Vorbelastungssituation in 
mehreren Szenarien abgeschätzt. Dabei 
wurde gezeigt, dass die Einhaltung der Im-
missionsrichtwerte bzw. Orientierungswerte 
mit den getroffenen Ansätzen möglich sein 
wird, und zwar sowohl im Bestand als auch 
im Planfall (S. 13 der Stellungnahme Accon 
vom 14.11.2020). 

Unabhängig davon trifft zu, dass im ange-
sprochenen Bereich bereits jetzt, also unab-
hängig von der vorliegenden Planung eine 
Gemengelage von aneinandergrenzenden 
Wohn- und Gewerbegebieten besteht, die 

mailto:andreas.rodich@biberach.de
mailto:astrid.hamm@biberach.de
mailto:irene.weckenmann@biberach.de
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ggf. im anschließenden Genehmigungsver-
fahren zu berücksichtigen sein wird. 

 

4.1.2.2. Um die tatsächliche Lärmbelastung für die Nachbar-
schaft darstellen zu können, begrüßen wir die Vor-
gabe im textlichen Teil des Bebauungsplanes, dass 
der Nachweis zur Einhaltung der Immissionsricht-
werte für weitere Vorhaben und Erweiterungen im 
Gewerbegebiet Untere Wiesen im eigentlichen Ge-
nehmigungsverfahren nachzuweisen ist. Diese Vor-
gabe sollte für alle Betriebe im Bereich der Gemen-
gelage gelten. 

Kenntnisnahme. 
 
Werden neue Vorhaben im Plangebiet zur 
Genehmigung gestellt, wird durch die jeweili-
gen Antragsteller der Nachweis zu führen 
sein, dass an den umliegenden schutzbe-
dürftigen Nutzungen die IRW der TA Lärm 
eingehalten werden.  
 

4.1.3. III. Wasserwirtschaftsamt 
(Herr Rothenhäusler; Tel. 07351/52-6122; berthold.rothenhaeusier@biberach.de) 
 
Nachgereichtes Schreiben v. 06.07.2021 

4.1.3.1. Betr.: Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt zum Be-
bauungsplan „Untere Wiesen Ill“ in Ochsenhausen 
Drittanhörung 

 -/- 

4.1.3.2. Wasserversorgung 
 
Auf die Stellungnahme zur zweiten Anhörung mit den 
in der Satzung vorhandenen Hinweisen wird verwie-
sen. Die in der dritten Anhörung nun durchgestriche-
nen Hinweise in der Satzung bitten wir wieder zu 
übernehmen. 

Die Hinweise wurden überprüft und gegebe-
nenfalls ergänzt. 

4.1.3.3. Abwasser 
 
Auf die Stellungnahme zur zweiten Anhörung mit den 
in der Satzung vorhandenen Hinweisen wird verwie-
sen. Die in der dritten Anhörung nun durchgestriche-
nen Hinweise in der Satzung bitten wir wieder zu 
übernehmen. 

Die Hinweise wurden überprüft und gegebe-
nenfalls ergänzt. 

4.1.3.4. Altlasten/Bodenschutz 
 
Auf die Stellungnahme zur zweiten Anhörung mit den 
in der Satzung vorhandenen Hinweisen wird verwie-
sen. Die in der dritten Anhörung nun durchgestriche-
nen Hinweise in der Satzung bitten wir wieder zu 
übernehmen. 

Die Hinweise wurden überprüft und gegebe-
nenfalls ergänzt.  

4.1.3.5. Fließgewässer 
 
Auf die Stellungnahme zur zweiten Anhörung mit den 
in der Satzung vorhandenen Hinweisen wird verwie-
sen. Die in der dritten Anhörung nun durchgestriche-
nen Hinweise in der Satzung bitten wir wieder zu 
übernehmen. 

Die Hinweise wurden überprüft und gegebe-
nenfalls ergänzt. 

4.1.3.6. Industrie und Gewerbe -/- 

4.1.3.7. Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren sind die 
gewerblichen Nutzungen detailliert zu beschreiben. 
Auch sind gegebenenfalls Angaben zum Umgang mit 
und der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen 
unter Berücksichtigung der Anlagenverordnung für 
wassergefährdende Stoffe (AwSV) vorzulegen. 

Unter § 40 AwSV ist die Anzeigepflicht von 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen geregelt. Die Anzeigepflicht ist bei 
der Errichtung beziehungsweise bei der Än-
derung von AwSV-Anlagen zu berücksichti-
gen.  
 

4.1.3.8. Bei Anfall von gewerblichem Abwasser ist zu prüfen, 
ob eine Abwasservorbehandlung vor der Einleitung in 

Siehe 2.2.82 und 2.2.83 

mailto:berthold.rothenhaeusier@biberach.de
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die Kanalisation erforderlich ist. Das Niederschlags-
wasser ist gemäß der LfU-Arbeitshilfe für den Um-
gang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten zu be-
werten, sofern es versickert oder in ein Gewässer 
eingeleitet wird. Für die Einleitung in ein Gewässer 
oder die Versickerung ins Grundwasser ist ein Antrag 
auf wasserrechtliche Erlaubnis zu stellen. 

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

Es wird auf die bisherigen Stellungnahmen zu diesem Verfahren 
verwiesen. 
Nunmehr müssen doch Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des 
Gewerbegebietes erfolgen. Die geplanten Ausgleichsmaßnah-
men auf Flurstück 382 in Wennedach sind aus landwirtschaftli-
cher Sicht jedoch relativ wenig belastend, da für die Ausgleichs-
maßnahmen eine bereits bestehende Wiese extensiviert wird. 
Trotzdem bitten wir zu prüfen, ob nicht durch z.B. eine ökologi-
sche Aufwertung der großen geplanten Parkplatzflächen ein 
Ökologischer Ausgleich nur innerhalb des Gewerbegebietes er-
reicht werden kann. 
Durch die weiteren Änderungen sind ansonsten keine landwirt-
schaftlichen Belange betroffen. 

Siehe 2.2.131   
 
Das Potenzial aller innerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans möglichen Aus-
gleichs-, Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen wurde vollumfänglich ausgeschöpft. 
Bei der genannten externen Maßnahme han-
delt es sich um eine bereits umgesetzte Maß-
nahme, die im Ökokonto der Stadt Ochsen-
hausen gutgeschrieben wurde. Auf der Fläche 
findet nach wie vor landwirtschaftliche Nut-
zung statt, so dass die Belange der Landwirt-
schaft gewahrt sind. Es besteht kein weite-
rer Handlungsbedarf. 

4.1.5. V. Verkehrsamt–Straßenverkehrsbehörde 
 
(Frau Muenz; Tel: 07351/52-6112; elisabeth.muenz@biberach.de) 

Die im Plangebiet verlaufende Straße „Beim Braunland“ ist in 
ihrer Fortführung Richtung Dr.-Hans-Liebherr-Straße nach der 
heutigen Zufahrt zur Halle Remmele eine durch Zeichen 240 
Straßenverkehrs-Ordnung „Gemeinsamer Geh- und Radweg“ 
ausgewiesene beschränkt öffentliche Verkehrsfläche (Verkehrs-
fläche besonderer Zweckbestimmung). 
 
Nachdem von der Dr.-Hans-Liebherr-Straße in diesen gemein-
samen Geh- und Radweg Wegweisungen für den Radverkehr 
bestehen wird gebeten, den noch vom Bebauungsplan umfass-
ten Teilabschnitt planungsrechtlich darzustellen. Dies auch mit 
Blick auf die weiteren öffentlichen Geh- und Radwegverbindun-
gen entlang der Rottum. Ergänzend ist zur Förderung des Rad-
verkehrs hier eine durchgängige Radverkehrsanlage zu prüfen. 
 

Wird berücksichtigt. 
Der ursprüngliche Geh- u. Radweg in südli-
cher Verlängerung der Straße „Beim Braun-
land“ soll in diesem Abschnitt als Verkehrsflä-
che ausgebaut werden, siehe auch Bebau-
ungsplanentwurf. Die vorhandenen Wegwei-
sungen werden überprüft. 
Eine durchgängige Radfahrmöglichkeit ist 
weiterhin gegeben. 

4.1.6. Naturschutzbeauftragter 
(Herr Lamers; Tel: 07354/8677; e.lamers@web.de) 
 
Beigefügtes Schreiben v. 25.06.2021 an das Landratsamt Biberach, Untere Naturschutzbehörde 

4.1.6.1. Stadt Ochsenhausen: Bebauungsplan „Untere Wie-
sen III“ 
 

- Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 
BauGB. 

- Bekanntmachung der Stadt Ochsenhausen 
vom 28.05.2021 zur öffentlichen Anhörung 
zum o.a. Bauleitplanverfahren. 

- Bebauungsplan mit Festsetzungen (BBP), 
örtlichen Bauvorschriften (ÖBV) und Begrün-
dung (BG), Stand 18.05.2021. 

- Lageplan (LP), Stand 18.05.2021. 
- Umweltbericht (UB), Stand 18.05.2021. 

-/- 

mailto:e.lamers@web.de
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- Umweltbericht Anlagen 1 - 11, Stand 
18.05.2021. 

- Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrecht-
lichen Prüfung (saP), Stand 18.05.2021. 

- Abwägung/Synopse (Sy), Ergebnisse der 
Anhörung der Öffentlichkeit und Träger öf-
fentlicher Belange, Stand 18.05.2021. 

- Geotechnischer Bericht (GB) zum Bauvorha-
ben Labor Dr. Merk GmbH, Ochsenhausen, 
Stand 18.05.2020. 

- Geotechnischer Bericht, Nachtrag, (GB-N) 
zum Bauvorhaben Labor Dr. Merk GmbH, 
Stand 14.10.2020. 

- Schalltechnische Voruntersuchung (SV), 
Stand 28.10.2020. 

4.1.6.2. Die erneute dritte Überarbeitung der Planunterlagen 
ist wiederum ausschließlich zielorientiert auf das Vor-
haben ausgerichtet und übergeht nach wie vor Stan-
dards, Erkenntnisse und Rechtsgrundlagen zum Um-
welt-, Wasser-, Boden-, Natur- und Artenschutz. 
Selbst die Planung räumt rein, dass das Vorhaben ei-
nen nachhaltigen Eingriff in Natur- und Landschaft 
verursacht (vgl. BG Buchst. B S. 43). Der Eingriff ist 
nach Auffassung der Autoren in vollem Umfang kom-
pensierbar, vielmehr wird mit der Landschaft ressour-
censchonend umgegangen (vgl. UB Ziff. 12 S. 69). 
Davon kann keine Rede sein, wenn durch das Vor-
haben im Erweiterungsbereich auf 1,7 ha allein eine 
gesetzlich geschützte Fläche vollständig und ersatz-
los zerstört wird. Auf die o.a. Stellungnahmen vom 
12.06.2020 und 11.01.2021 wird ausdrücklich und 
betont hingewiesen. Ergänzend werden elementare 
unzutreffende Darstellungen, besonders zu 
drei relevanten Schutzgütern, der Projekt- und Pla-
nungsträger nachfolgend relativiert: 

Insoweit auf die vergangenen Stellungnah-
men des Naturschutzbeauftragten abgestellt 
wird, ist festzustellen, dass diese bereits um-
fassend geprüft wurden und zu Änderungen 
der Planung geführt haben, soweit sie aus 
Sicht der Stadt Ochsenhausen berechtigt 
sind, siehe vorstehend unter 2.2.20. ff. 
 
Im Übrigen werden die Einschätzungen nicht 
geteilt, siehe nachstehend.  

4.1.6.3. 1. Schutzgut Boden und Fläche Nieder-/Anmoor: -/- 

4.1.6.4. Das Nieder-/Anmoor hat gesicherten Schutzstatus 
nach § 30 Abs. 2 Ziff. 2 BNatSchG und deckt den Er-
weiterungsbereich ab. Mit der Bebauung ist ein Min-
destabstand nach § 4 Abs. 3 LBO einzuhalten. 

Durch die vorliegenden Gutachten konnte 
kein Nieder-/Anmoor mit gesichertem Schutz-
status nach § 30 Abs. 2 Ziff. 2 BNatSchG 
nachgewiesen werden. Die Einschätzung 
wird nicht geteilt, kein weiterer Handlungs-
bedarf.  
 
S. auch 2.2.64 

4.1.6.5. Der Geotechnische Bericht, der nur eine bodenme-
chanische Ansprache und keine biogeologische Be-
wertung enthält, zeigt im Gegensatz zu anderslauten-
den Einschätzungen in den Planunterlagen klar die 
erdgeschichtliche und organische Entwicklung des 
Nieder- und Anmoors auf. Gleichzeitig sind die 
Grundwasserverhältnisse und Retentionsfunktionen 
auch nach den ausgewogenen Niederschlägen im 
ersten Halbjahr 2021 an den zahlreichen Feuchtstel-
len und Moortaschen selbst auf der Oberfläche un-
übersehbar (vgl. BG Buchst. B S. 41). Die Behaup-
tung, dass es sich um keinen klassischen Nieder-
moorstandort, sondern um überwiegend reliktische 
stark degradierte torfhaltige Böden handelt, ignoriert 
standortskundliche Grundlagen. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, auch 
die langanhaltenden Niederschlagsereignisse 
2021 und die daraus entstehende Durch-
feuchtung des Oberbodens widerlegen die im 
Umweltbericht getroffenen Aussagen nicht - 
kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
S. 2.2.64 
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4.1.6.6. Die nachgewiesenen organischen Substanzen wei-
sen beachtliche Anteile auf (bis zu 75%), bilden den 
Wasserspeicher und gewährleisten den hangseitigen 
und talwärts verlaufenden Grundwasserfluss über 
Auenlehm, der ebenfalls Wasserspeicherfunktionen 
hat. Im Geotechnischen Bericht zeigen die Profile der 
Anlagen 5.1 - 5.9 S. 76 - 84 eindeutig das flächen-
hafte Vorkommen und die Mächtigkeit organischer 
Substanzen auf (ca. 10 cm bis ca. 150 cm), beson-
ders die 
Verläufe von West nach Ost. Neben den immer noch 
unter Wasser stehendenden sedimentierten Schich-
ten Torf und Mudde weisen auch die Schluffe einen 
ausgeprägten Anteil an organischen Substanzen auf 
(vgl. GB-N S. 1). 

Kenntnisnahme, kein weiterer Handlungs-
bedarf.  
 
Die Aussagen sind z. T. dem Geotechnischen 
Bericht und dessen Nachtrag entnommen. 
Die Ausführungen zum Grundwasserfluss 
können jedoch nicht nachvollzogen werden. 
Im Geotechnischen Gutachten wird auf S. 12 
Kapitel 8 „Hydrogeologische Situation“ be-
schrieben, dass die Talkiesschicht im Baufeld 
als Hauptaquifer wirkt. In den Torf-/Mudden-
schichten wurde bereichsweise Schichtwas-
ser bzw. eingestautes Wasser festgestellt, 
das ist kein Grundwasser. Eine entspre-
chende Markierung ist in den Querprofilen zu 
erkennen.  Ferner wurde ausgeführt, dass das 
Grundwasser unter starker Spannung stand 
und im Zuge der Bohrungen aufgeschlossen 
wurde, und das Bohrloch zugelaufen ist. Des-
halb wird in der Darstellung der Querprofile 
zwischen gemessenem Grundwasserflurab-
stand und nachgelaufenem Grundwasser un-
terschieden.  
Über den Anteil an organischem Material 
kann abgeleitet werden, ob es sich um ein 
Moorboden oder einen anmoorigen, nassen 
Boden handelt. Gemäß der bodenkundlichen 
Kartieranleitung (Bundesanstalt für Geowis-
senschaften und Rohstoffe und den geologi-
schen Landesämtern der BRD, 1994) ist ein 
Boden dann als Moor oder Niedermoor anzu-
sprechen, wenn der organische Anteil >30 % 
beträgt. Ein Anmoor hat einen Anteil von > 15 
% - 30 %, bei geringeren Anteilen an organi-
scher Substanz spricht man von nassen Bö-
den mit einem Anteil an organischer Sub-
stanz.   
Der Anteil von 15 % organischer Substanz 
wird nur an den zwei Punkten BS 4 und BS 10 
überschritten, daraus lässt sich kein zusam-
menhängender Niedermoorstandort ableiten.  
 

4.1.6.7. Die bedeutende Retentionsfunktion, der Grundwas-
serhorizont und die Grundwasserunterflurabstände 
werden in der Ergänzung zum Geotechnischen Be-
richt nicht erwähnt. 

Die Feststellung wird zur Kenntnis genom-
men, kein Handlungsbedarf. 
 
Zum Oberflächenwasser s. 2.2.82. 

4.1.6.8. Der Kartenauszug über das Vorkommen organischer 
Schichten (vgl. GB-N S. 3) erstreckt sich bis an die 
südlich gelegene Lagerhalle und ist nicht mit der 
Karte über die niedergebrachten Bodensondierun-
gen identisch (vgl. Geogutachten vom 18.05.2020, 
Anlage 1.2, S. 51). 

Die Darstellung der angetroffenen organi-
schen Schichten im Nachtrag zum vorliegen-
den Geotechnischen Gutachten wurde hän-
disch eingezeichnet und ist leicht verrutscht. 
Die genaue Lage lässt sich dem Geotechni-
schen Gutachten Anlage 1.2 entnehmen, 
diese Punkte wurden eingemessen und sind 
lagegenau. Die vorliegende Einschätzung ist 
davon inhaltlich nicht betroffen. Kein weiterer 
Handlungsbedarf.  

4.1.6.9. Ein über Jahrtausende gewachsenes Nieder-und An-
moor kann nicht an anderer Stelle ökologisch funkti-
onal gleichwertig und flächengleich angelegt werden. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf.  
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Mit dem Bauvorhaben wird der Moorkörper völlig zer-
stört und den vorkommenden Tier- und Pflanzenar-
ten die örtlichen Lebensgrundlagen ersatzlos entzo-
gen. Von einem sorgsamen Umgang mit dem 
Schutzgut Boden, der nicht erneuerbar ist, kann 
keine Rede sein (vgl. UB Ziff. 12 S. 69). Die externe 
Ausgleichsfläche A8 (vgl. UB Anlage 11) weist völlig 
andere Standortsverhältnisse auf und kann den Ver-
lust des Habitatraums im Erweiterungsbereich räum-
lich und funktionell nicht kompensieren. 

Zur Einstufung des Bodens und der sich dar-
aus ergebende Einordnung des Vorkommens 
bzw. nicht Vorkommens eines Niedermoor-
körpers siehe 2.2.64 sowie 4.1.6.6 
 
Die externe Ausgleichsfläche A8 dient dem 
flächenhaften Ausgleich, nicht dem Ausgleich 
für das Schutzgut Boden und Grundwasser 
und auch nicht als Maßnahme, die dem Arten-
schutz zugeordnet ist. Der in der Stellung-
nahme beschriebene Zusammenhang ist so-
mit nicht gegeben. 
 

4.1.6.10. Im Hinblick auf die Erkenntnisse und Belange zum 
Umwelt-, Natur- und Klimaschutz ist der Erhalt und 
die Sicherung des Nieder-/Anmoors als regionaler 
Beitrag und für nachkommende Generationen vor-
rangig. Im Bewusstsein, dass jede einzelne lokale 
Siedlungserweiterung den landesweiten Flächenver-
brauch beschleunigt und die Zerstörung von Moorflä-
chen lokale Beiträge und Bemühungen zum Klima-
schutz untergraben, wird ausdrücklich drauf hinge-
wiesen, dass rechtsverbindliche Vorgaben in planeri-
schen Abwägungen oder Ermessensausübungen 
durch die Entscheidungsträger nicht überwunden 
werden können. Auf die gerechte Abwägungspflicht 
gem. § 1 Abs. 7 BauGB wird explizit verwiesen. 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf.  
 
Bzgl. der Einordnung des Niedermoors wird 
auf die Ausführungen in den Punkten 2.2.64 
und 4.1.6.6 verwiesen. 
 
Aufgrund der siedlungsnahen Lage und der 
vollständigen Ausnutzung des Baugrund-
stücks handelt es sich beim vorliegenden Vor-
haben um einen ressourcenschonenden Um-
gang mit dem Schutzgut Fläche und Boden.  
Die Fläche des Bebauungsplans wird im aktu-
ellen Entwurf (Stand Juni 2021) des Regional-
verbands Donau-Iller, in dem die für die Bau-
leitplanung relevanten schützenswerte Moor-
flächen aufgenommen wurden, nicht als Ge-
biet für Naturschutz und Landschaftspflege 
aus Gründen des Moorschutzes ausgewie-
sen.  
Eine Nichtbeachtung von gültigen rechtsver-
bindlichen Vorgaben kann nicht erkannt wer-
den.  

4.1.6.11. 2. Schutzgut Arten  
Artenvorkommen 

-/- 

4.1.6.12. Der gegenwärtige Zustand des Moorkörpers mit sei-
nen zahlreichen Feuchtstellen und der aufkommen-
den Ruderalvegetation sichert die Biodiversität, die 
Lebensgrundlagen arten- und individuenreicher Tier- 
und Pflanzenvorkommen, darunter bekanntlich euro-
parechtlich streng geschützte Arten; d.h. ohne Moor-
körper und dem damit verbundenen Wasserregime 
würden die nachgewiesenen Arten, vor allem Amphi-
bien, nicht vorkommen. 

 
Bzgl. der Einordnung des Moorkörpers wird 
auf die Ausführungen in den Punkten 2.2.64 
und 4.1.6.6 verwiesen. 
 
Im Umweltbericht und in der saP wird auf das 
Tier- und Artenvorkommen auf dem Bebau-
ungsplangebiet eingegangen. Notwendige 
Maßnahmen wurden festgelegt.  

4.1.6.13. Völlig praxisfern ist das Vorhaben, die im Erweite-
rungsbereich auf 1,7 ha lebenden individuenreichen 
Tierarten auf eine benachbarte Fläche von nur ca. 
0,35 ha umzusiedeln, die vom Bauvorhaben, Bahnli-
nie und Schrebergartensiedlung höchst störungsan-
fällig eingeengt wird. Es wird aus praktischen Grün-
den nicht gelingen, alle Exemplare einzufangen oder 
zur Umsiedlung auf eine standortsfremde Fläche zu 
bewegen. Somit verbleiben Tiere bei Baubeginn auf 
dem Nieder-/Anmoor mit der Folge, dass Verbotstat-
bestände nach § 44 BNatSchG eintreten werden. Der 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf.  
 
Bei den faunistischen Kartierungen im Erwei-
terungsbereich konnten im Jahr 2019 wenige 
Individuen der Zauneidechse und der Gelb-
bauchunke nachgewiesen werden, sowie wei-
terer nicht saP-relevanter Amphibienarten.  
 
Im Jahr 2021 konnte weder die Zauneidechse 
noch die Gelbbauchunke nachgewiesen wer-
den.  
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Erhaltungszustand der lokalen Populationen von klei-
nen instabilen Vorkommen, vor allem von seltenen 
Arten, ist durch das Vorhaben sowie räumlich beeng-
ter artspezifischer CEF-Maßnahmen höchst gefähr-
det und wird sich verschlechtern. 

 
Ein Fortpflanzungsnachweis gelang für keine 
der Arten.  
 
Die beschriebene Habitatausstattung ent-
spricht der Habitatausstattung der Erweite-
rungsfläche, die östlich der Bahnlinie liegt und 
bisher zu großen Teilen als Kleingarten, sowie 
als Lagerhalle genutzt wurde und nur in klei-
neren Bereichen als Lebensraum für die vor-
gefundenen Arten geeignet war. Der Ersatzle-
bensraum ist daher von der Fläche her ange-
messen. Darüber hinaus werden im Bebau-
ungsplangebiet und den sich direkt an das Er-
satzhabitat anschließenden Ausgleichsflä-
chen A1, A2, A3, A4, A5 und A6 Biotopstruk-
turen angelegt und verbunden, die genau den 
betroffenen Arten weiteren Lebensraum bie-
ten.  
 
Weiterhin entspricht die Vergrämung und Um-
siedlung in ein Ersatzhabitat der guten fachli-
chen Praxis, es kann daher davon ausgegan-
gen werden, dass der Erhalt der Populationen 
damit gewährleistet werden kann. Die Maß-
nahme wird von der Unteren Naturschutzbe-
hörde begleitet. 
 
Hinzu kommt, dass ein beachtlicher Teil der 
Erweiterungsfläche bereits durch eine Lager-
halle bebaut ist. 
 
Siehe auch 2.2.52 und 2.2.53 
  

4.1.6.14. 3. Schutzgut Wasser 
 
Wider physikalisches Grundwissen wird von der Pla-
nung festgestellt, dass durch die Gründung und Un-
terkellerung der geplanten großen und schweren Ge-
bäude keine nachhaltigen Fließhindernisse im 
Grundwasserregime entstehen würden. Gleichzeitig 
wird eingeräumt, dass Fließhindernisse mittels tech-
nischer Maßnahmen zu vermeiden sind. Weitere 
konkrete Angaben zur Vermeidung werden nicht an-
geführt. Landauf landab belegen Hochwasserereig-
nisse insbesondere den Verlust von Retentionsraum 
durch bauliche Inanspruchnahmen. Dazu braucht es 
keine Starkregenereignisse mehr, dass Oberlieger 
durch behinderten Grund- und Oberflächenwasser-
abfluss Überflutungen ertragen müssen. Nach heuti-
gen Erkenntnissen ist es unverantwortlich, derartige 
Schadensereignisse mit enormen Sachschäden 
wohlwissend über indirekte Auswirkungen nach Ver-
lust von Retentionsraum auf Oberlieger zu verursa-
chen. Ganzheitlich betrachtet wird in das Schutzgut 
durch das Vorhaben massiv eingegriffen. Darunter 
fällt auch der Verlust der offenen Gräben durch Ver-
lagerung nach Westen an die Bahnlinie. Damit wirkt 
die Grabenverlagerung über das Plangebiet hinaus 

 
 
Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
Unter Punkt 2.2.74 wurde der Sachverhalt be-
züglich der Grundwasserströmung bereits er-
läutert.  
 
Bzgl. der Entwässerung der Hangquellhori-
zonte mit Hangmoorflächen wird auf den 
Punkt 2.2.55 verwiesen.  
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entwässernd auf die Hangquellhorizonte mit Hang-
moorfächen (Schutzstatus nach § 30 Abs. 2 
BNatSchG) westlich der Bahnlinie mit der Folge von 
Verschlechterungen von Habitaten und Artenvor-
kommen. 

4.1.6.15. Kläranlage Schönebürg 
 
Die Kläranlage hat definitiv nur eine mechanische 
und biologische Reinigungsstufe und ist auf die zu-
sätzliche Belastung durch einen expandierenden 
pharmazeutischen Betrieb nicht ausgerichtet. Die 
chemische Reinigung der Abwässer erfolgt gegen-
wärtig nur über eine Fällung (vgl. Sy S. 27) zur Phos-
phorelimination. Zur Absonderung von Mikroverun-
reinigungen wie z.B. aus Medikamentenresten, Hor-
monen, Bioziden, Pestiziden, Haushalts- und Indust-
riechemikalien wäre als vierte Stufe eine Ozonungs-
anlage überfällig. 

 
 

Siehe 2.2.83 

4.1.6.16. Ökokontobilanz 
 
Aus einer rechnerisch ausgeglichenen Bilanz nach 
Ökokonto-VO und Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen können noch lange nicht eine ökolo-
gisch funktionale Kompensation und funktionierende 
Ausgleichsmaßnahmen abgeleitet werden. Insofern 
verursachen die Projektträger einen nachhaltigen 
Eingriff in die Natur und einen anhaltenden Konflikt 
mit der Natur, die nur mit dem Verzicht auf das Vor-
haben umgangen werden können. 

 
 
Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf.  
 
Der Gesetzgebung sieht vor, dass im Zuge 
der Verbindlichen Bauleitplanung im Rahmen 
einer Eingriffs-Ausgleichsbilanz der Nachweis 
erbracht werden muss, dass für die in An-
spruch genommen Flächen ein ökologisch 
gleichwertiger Ersatz hergestellt werden 
muss. Durch die Festsetzung und Umsetzung 
von Maßnahmen zur Vermeidung und Minde-
rung sind Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
minimieren. Nach den Vorgaben der Unteren 
Naturschutzbehörde ist hierfür die Ökokonto-
VO zu verwenden.  
Bei dem vorgelegten Ausgleichskonzept han-
delt es sich nicht nur um eine rein rechnerisch 
ausgeglichene Eingriffs-/Ausgleichsbilanz. 
Der Eingriff wird durch geeignete Maßnahmen 
zur Vermeidung und Minderung reduziert. 
Den verbleibenden Beeinträchtigungen des 
Naturhaushalts wird ein umfassendes Aus-
gleichskonzept gegenübergestellt, das die 
Anforderungen insbesondere durch die im 
Gebiet anwesenden Tierarten, ebenso wie 
den Biotopverbund und das Grund- und Ober-
flächenwasser berücksichtigt. Somit kann der 
vorgetragene Einwand des fehlenden Aus-
gleichs fachlich und inhaltlich nicht nachvoll-
zogen werden. 

4.1.6.17. Nachkartierung 
 
Im Umweltbericht wird erwähnt, dass am 16.03.2021 
eine Nachkartierung stattgefunden hat. Protokolle 
und Ergebnisse werden nicht angeführt. 

 
Der Hinweis kann nicht nachvollzogen 
werden. Kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
Im Ergebnis der Nachkartierung wurde der 
Bestandsplan der Biotoptypen angepasst, s. 
Beschreibung in Kap. 4.7, sowie Darstellung 
in Anlage 1 und 2 des Umweltberichts.  

4.1.6.18. Planungsalternativen  
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Die Projekt- und Planungsträger haben mit der erklär-
ten Ausrichtung auf den Standort „Untere Wiesen“ 
nach wie vor keine Standorts- und Planungsalterna-
tiven objektiv gem. § 1a Abs. 2 Satz 4, zweiter Halb-
satz BauGB in Erwägung gezogen. Entsprechende 
Planungsalternativen liegen nicht vor bzw. wurden 
nicht erarbeitet. Das Vorhaben im Erweiterungsbe-
reich des Gewerbegebiets Längenmoos dürfte auf ei-
ner vorhandenen größeren Fläche mit stabilen Bau-
grundverhältnissen bau- und umweltrechtlich leichter 
zu realisieren sein als auf kleinerer Fläche in den Un-
teren Wiesen (vgl. Sy S. 34 u. 35). Darüber hinaus 
hält die Stadt laut rechtskräftigem Flächennutzungs-
plan im Gewerbegebiet Längenmoos weitere 2,9 ha 
Entwicklungsflächen (Nr. 11.1 und 11.5) vor. Be-
kanntlich lassen sich Gebäudehöhen über eine Än-
derung des Bebauungsplans leichter anpassen als 
über die komplette n e u e Aufstellung eines Bebau-
ungsplans (vgl. Sy S. 34 u . 35). 
Die Planung ist nach wie vor einseitig und unausge-
wogen auf den Standort „Untere Wiesen“ ausgerich-
tet. Dies ändern auch bezeichnenderweise die wie-
derholten Änderungen, Ergänzungen, Streichungen 
und Korrekturen nicht. Vielmehr zeigt die Planung er-
neut auf, dass insbesondere Umweltbelange in we-
sentlichen Punkten, wie in den Stellungnahmen vom 
12.06.2020 und 11.01.2021 beschrieben, betroffen, 
unzutreffend und unvollständig ermittelt und bewertet 
worden sind. 

zur Standortabwägung siehe 2.2.120 

4.1.6.19. Gemäß § 15 Abs. 5 BNatSchG kann das Vorhaben 
nicht zugelassen werden. 

siehe 2.2.124 

4.2. Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. 

LNV-Arbeitskreis Biberach  
c/o Jörg Lange-Eichholz Mühlgasse 11 
88422 Alleshausen  

Bearbeiter: 
R. Schick, Lerchenstrasse 7 88416 Ochsenhausen 

Schreiben v. 01.07.2021 

4.2.1. Vorwort: 
Die in der Stellungnahme vom 20.01.2021 und der 
davorliegenden Stellungnahmen wurden leider nicht 
in unserem Sinne entschieden. 

Die bereits vorgebrachten Einwendungen bestehen 
weiter auch gegen die aktuelle Fassung des Bebau-
ungsplanverfahrens. 

-/- 
Hinsichtlich der bereits vorgebrachten Ein-
wendungen ist auf die bereits erfolgten Aus-
führungen zu verweisen. 

Siehe 2.10. ff. 

4.2.2. Unser Engagement ist eindeutig auf die Erhaltung 
des ökologisch wertvollen Gebietes einem Anmoor-
gebiet in den Unteren Wiesen III ausgelegt und es 
gibt eine sinnvolle und zukunftsträchtige Alternative 
für eine Produktion der Firma Dr. Merk bzw. Boehrin-
ger im Gewerbegebiet Längenmoos. 

siehe 2.2.120 
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Die Gemeinde Ochsenhausen hat günstig und sofort 
verfügbar im Gewerbegebiet Längenmoos über 3 
Hektar Gewerbeflächen verfügbar. Darüber hinaus 
bestehen dort auch zukünftige Erweiterungsmöglich-
keiten gemäß den Planungen des FNP. 
 
Daher ist es nicht nachvollziehbar, dass diese Mög-
lichkeiten dem Weltunternehmen Boehringer nicht 
angeboten werden, um eine zukünftige Expansion zu 
gewährleisten. 

4.2.3. Die Firma Böhringer hat dem Verfasser am 
24.06.2021 in einer E-Mail als Antwort auf Fragen 
zum laufenden Planungs-Verfahren mitgeteilt, dass, 
hinsichtlich der Fragen, die das Bauleitplanverfahren 
betreffen, ausschließlich die Stadt Ochsenhausen als 
zuständige Herrin des Verfahrens zuständig ist 

Die Stadt Ochsenhausen ist für Fragen rund 
um das Bebauungsplanverfahren zuständig.  

4.2.4. 

 

Es liegen folgende schwere Verfahrensfehler vor: 
 
Zunächst liegt weiterhin ein grober Verfahrensfehler 
vor, weil keine Unterlagen zu einer Standort-Alterna-
tiven-Abwägung zwischen "Untere Wiesen III" und 
dem „Gewerbegebiet Längenmoos“ vorliegen. Ge-
mäß § 45 Abs. 7 Bundesnaturschutzgesetz sind ver-
gleichende Prüfungen angesichts des eindeutigen al-
ternativen Standorts im „Gewerbegebiet Längen-
moos“ unabdingbar. Wir werden daher das Referat 
56 beim Regierungspräsidium sowie auch das Um-
weltministerium Baden-Württemberg entsprechend 
informieren. 

Der Einwand ist bis auf den letzten Satz iden-
tisch zum Einwand aus der 2. Offenlage 
(20.01.2021, siehe 2.10.5) 

4.2.5. Nachkartierung 
 
Im Umweltbericht wird erwähnt, dass am 16.03.2021 
eine Nachkartierung stattgefunden hat. Protokolle 
und Ergebnisse werden nicht angeführt. 

Der Einwand entspricht im Wortlaut dem Ein-
wand des Naturschutzbeauftragten: siehe 
4.1.6.17. 

4.2.6. Eindeutig ist weiter erkennbar, dass das Büro Zeeb 
die Ausführungen und Abwägungen auftragsbezo-
gen und sehr einseitig formuliert. 
Ein neutrales (objektives) Planungsbüro würde hier-
bei Abhilfe schaffen. 

Der Einwand ist bis auf den letzten Satz iden-
tisch zum Einwand aus der 2. Offenlage 
(20.01.2021, siehe 2.10.10) 

4.2.7. 

 

Anmoorigkeit / Niedermoor 
 
Ein über Jahrtausende gewachsenes Anmoor kann 
nicht durch eine „ökologische Ausgleichsmaßnahme“ 
mit einer Fläche von 1500 qm gegenüber der zu über-
bauenden Fläche von 17000 qm egalisiert werden. 
Bei der „ökologische Ausgleichsmaßnahme“ der 
Firma Boehringer handelt es sich daher u.E. lediglich 
um einen „netten“ Versuch, der in die richtige Rich-
tung zeigt. Mit dem Bauvorhaben würde der Moorkör-
per völlig zerstört und den vorkommenden Tier- und 
Pflanzenarten die örtlichen Lebensgrundlagen er-
satzlos entzogen. Von einem sorgsamen Umgang 
mit dem Schutzgut Boden, der nicht erneuerbar ist, 
kann daher keine Rede sein. 
 
Aktuell ist das Thema Moorschutz auch der Bericht-
erstattung in der Schwäbischen Zeitung vom 
30.06.2021 mit dem Titel "Regionalverband will 
Grundwasser besser schützen“: 

 
 
Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf.  
 
Siehe 4.1.6.6 und 4.1.6.9 
 
Hinweis: Es handelt sich nicht um Ausgleichs-
maßnahmen der Firma Boehringer Ingelheim.  
 
Mit der Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanz (siehe 
Umweltbericht) wurden den Änderungen ent-
sprechende Ausgleichsmaßnahmen für den 
Bebauungsplan festgelegt.  
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„Der Regionalverband will künftig Moore besser 
schützen und dafür sorgen, dass diese nicht weiter 
entwässert werden. Denn Moore sind noch größere 
CO2-Speicher als Wälder: Sie speichern rund dop-
pelt so viel wie aller Wald der Erde. Und das, obwohl 
sie nur drei Prozent der Landfläche ausmachen. Was 
aber nur funktioniert, wenn ihnen nicht das Wasser 
entzogen wird. Dies sei ein „sehr, sehr wichtiges 
Thema“, merkte der Verbandsvorsitzende Heiko 
Schmid an, der Biberacher Landrat. Ziel des Regio-
nalverbandes: Zusätzlich zum schon vorhandenen 
Schutz sollen weitere 17 Prozent der Moorböden im 
Verbandsgebiet als neue Vorrang- oder Vorbehalts-
gebiete ausgewiesen und damit besser geschützt 
werden.“ 

 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Fläche der Unteren 
Wiesen III ist laut Entwurf des Regionalver-
bands mit Stand Juni 2021 nicht Teil der zu-
sätzlich unter Schutz zu stellenden Moorbö-
den im Verbandsgebiet. 
S. 4.1.6.10 
 
Kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 

4.2.8. 

 

Unter Berücksichtigung der bereits vorgebrachten 
Bedenken, die unberechtigt als nicht relevant be-
zeichnet werden, sowie die vorstehend aufgezeigten 
zusätzlichen Argumente, kann die Planung vom LNV 
nicht akzeptiert werden. 
 
Daher nochmals das Fazit: 
Das Verfahren wird vom LNV in Gänze abgelehnt 
und auf die Alternative im „Gewerbegebiet Längen-
moos“ verwiesen. 
 

Kenntnisnahme 
 
siehe 2.10.1 – 2.10.46 und 4.2.1 – 4.2.7 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Zu Längenmoos siehe 2.2.120 

4.3. Depner, Cäcilie und Hans-Peter  
 
Dr. Hans-Liebherr-Str. 15  
88416 Ochsenhausen 
 
Schreiben v. 02.07.2021 

4.3.1. 

 

Betr. Einwendungen/Widerspruch zum Bebauungs-
plan i. d. Fassung vom 18.05.2021 
 
Unsere Einwände sind nicht darauf ausgerichtet die 
wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Ochsenhausen 
zu behindern. Als Bürger dieser Stadt möchten wir 
aber, dass sie lebenswert bleibt. 
 
In Bezug auf den Bebauungsplan Untere Wiesen Ill 
möchten wir, dass unsere Bedenken angehört und 
bei der Abwägung entsprechend ernst genommen 
und gewichtet werden. 
 
Wir haben Bedenken in Bezug auf: 
 

- unsere Gesundheit 
- unsere Wohn- und Lebensqualität 
- auf Schäden des Gebäudes bedingt durch 

die Bauarbeiten, bzw. Durch die damit 
- verbundenen Erschütterungen 
- eventuelle Wertminderung unseres Eigen-

tums 
 

-/- 

4.3.2. ... Eine Zunahme des Gewerbelärms bis zur Aus-
schöpfung der IRW der TA Lärm ist aus Sicht der 

Die Lärmimmissionsrichtwerte der TA Lärm 

markieren die Zumutbarkeitsschwelle, die in 
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 Stadt Ochsenhausen durch die Anwohner hinnehm-
bar ... 
 
Eine Zunahme des Gewerbelärms bis zur Aus-
schöpfung der TA Lärm ist für uns nicht hinnehm-
bar. 
 

späteren Genehmigungsverfahren zu prüfen 

sein wird. Lärmimmissionen, die diese 

Schwelle nicht überschreiten, gelten als zu-

mutbar. Die erstellten Gutachten (Lärmgut-

achten Accon vom 28.10.2020 und 

14.01.2021) zeigen, dass die im Genehmi-

gungsverfahren zu prüfende Zumutbarkeits-

schwelle sicher eingehalten werden kann. So 

werden die Lärmimmissionen des projektier-

ten Vorhabens voraussichtlich unterhalb der 

Irrelevanzschwelle nach Ziff. 3.2.1 Abs. 2 TA 

Lärm liegen (Lärmgutachten Accon vom 

28.10.2020). Auch unabhängig davon ist die 

Einhaltung der maßgeblichen Lärmimmissi-

onsrichtwerte in jedem Fall möglich (Lärm-

gutachten Accon vom 14.01.2021). 

Das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz – BImSchG) sieht vor, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, 
„die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind“. 
 
Gültig ist bisher die DIN45680 von 1997 (Stand De-
zember 2020). Diese entspricht nicht mehr dem heu-
tigen Stand, auch wenn sie zurzeit noch gültig ist. 
 
In den letzten Jahren hat die Bedeutung der Erfas-
sung tiefer Schallereignisse deutlich zugenommen. 
Tiefe Frequenzen bedeutet der Bereich unter 100Hz. 
Dieser Bereich konnte durch die älteren Normen nur 
unzureichend erfasst werden. Der aktuelle Entwurf 
der DIN 45680:2020 befasst sich auch mit Schall mit 
tiefen Frequenzen unter 100Hz, da tieffrequente An-
teile die Gesundheit beeinflussen. 
Einige Eigenschaften von Schall mit tiefen Frequen-
zen unter 100 Hz: 
 

- Sie können durch das menschliche Gehör 
nicht geortet werden. Der Schall ist gefühlt 
"überall" 

- Im Freien haben tiefe Frequenzen eine 
enorme Reichweite. 

- Durch die lange Wellenlänge "kriecht" der 
Schall um jede Ecke (Beugungseffekte). 

- Je tiefer die Frequenz, desto schwieriger ist 
die Bekämpfung durch passive Maßnahmen. 

- In Räumen bilden sich häufig Resonanzen.  
- Typische Dämmstoffe (Mineralwolle/Styro-

por) sind nahezu wirkungslos.  
- Fenster sind hingegen für Frequenzen unter-

halb von 100 Hz nahezu durchlässig.  
- Schlafzimmer sind meist mit Decken, Teppi-

chen, Vorhängen etc. ausgerüstet. Hohe 
Frequenzen werden dadurch stark bedämpft, 
sind aber für tieffrequenten Schall praktisch 
wirkungslos. Dadurch tritt Brummen beson-
ders störend in den Vordergrund.  

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 Umweltaus-
wirkungen führt. Ggf. sind geeignete Minde-
rungsmaßnahmen umzusetzen. Erst im Zu-
lassungsverfahren kann geprüft werden, ob 
die zur Genehmigung gestellte Anlage über-
haupt tieffrequente Geräusche erzeugt, ob 
diese eine schädliche Umwelteinwirkung dar-
stellen und ob dann die Durchführung von 
Minderungsmaßnahmen geboten ist. In dieser 
Prüfung ist die DIN 45680 in der zum Zeit-
punkt der Genehmigungserteilung gültigen 
Fassung zu berücksichtigen. 

 

4.3.3. 
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Das Thema beschäftigt zurzeit unter anderem 
 

- Bundestag: Infraschall - Studien zu Wirkun-
gen auf Mensch und Tier 

- Bundesrat: Bund/Länder-Arbeitsgemein-
schaft für Immissionsschutz- “Leitfaden für 
die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm 
bei stationären Geräten“ 

- Bundesumweltamt: Ermittlung und Bewer-
tung tieffrequenter Geräusche in der Umge-
bung von Wohnbebauung, Abschlussbericht 

- DNI: Norm-Entwurf [NEU] 2020 DIN 45680 
Messung und Beurteilung tieffrequenter Ge-
räuschimmissionen 

4.3.4. 

 

...Es ist daher auszuschließen, dass von einer Be-
bauung im Plangebiet eine erdrückende Wirkung auf 
die Wohnnutzungen ausgehen wird... 
„Angesichts des erheblichen Abstandes zwischen 
dem Wohngebiet und dem Plangebiet sowie dem 
nach Westen ansteigenden Geländeniveau sieht die 
Stadt Ochsenhausen die damit einhergehenden Aus-
wirkungen auf die nächstgelegenen Wohnnutzungen 
jedoch als verträglich an... 
 
Für uns lässt sich nicht ausschließen, dass eine Be-
bauung mit Gebäuden bis 50m Länge und 20 m Höhe 
in einem (erheblichen?) Abstand von 60 m keine er-
drückende Wirkung hat. 
Eine Visualisierung gibt es hier leider nicht. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

Wie unter 3.1.30 bereits erläutert wurde, ist 

nicht auszuschließen, dass die theoretisch 

möglichen großformatigen Baukörper von den 

Bewohnern der westlich gelegenen Wohn-

häuser möglicherweise als Ver-schlechterung 

gegenüber dem status quo empfunden wer-

den. Die Stadt Ochsenhausen misst jedoch im 

Rahmen der Abwägung der unterschiedlichen 

Interessen dem Ausbau des Gewerbestan-

dortes Untere Wiesen ein besonderes Ge-

wicht zu.  

4.3.5. Hinweis auf 3. FNP-Änderung: „3.2.4 G Baumaßnah-
men sollen sich hinsichtlich Art und Umfang in die 
Siedlungsstruktur und die Landschaft einfügen.... und 
ein belastungsarmes Wohnumfeld ist zu achten.“ 

Wird berücksichtigt. 
Im zitierten Abschnitt 3.2.4 G aus dem Lan-
desentwicklungsplan Baden-Württemberg 
(LEP 2002) sollen Baumaßnahmen sich hin-
sichtlich Art und Umfang in die Siedlungs-
struktur und die Landschaft einfügen. Auf Flä-
chen sparende Siedlungs- und Erschlie-
ßungsformen und ein belastungsarmes 
Wohnumfeld ist zu achten. 

  

Im Zitat wurde eine wesentliche Passage 

weggelassen. Diese ist in obenstehendem 

Absatz hervorgehoben. Wir befinden uns in 

einem bestehenden Gewerbegebiet, welches 

geringfügig erweitert wird. Eine solche Erwei-

terung stellt eine Flächen sparende Erweite-

rung dar, da auf bestehende Strukturen zu-

rückgegriffen werden kann. Die aufgeführten 

Rahmenbedingungen werden aus unserer 

Sicht eingehalten. 

4.3.6. ...Ferner gab es von Seiten des Labors auch für An-
wohner des Wohngebietes „Burghalde II“ Ge-
sprächsangebote. im Übrigen wurde in der Presse 
mehrfach berichtet und selbstverständlich alle Ver-
fahrensschritte ausführlich und ausschließlich öffent-
lich durchgeführt. Weder bei der frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit noch bei der Auslegung 

Im Rahmen der Offenlage wird der Bebau-
ungsplan und nicht das konkrete Bauvorha-
ben von Grundstücksbesitzern zur Diskussion 
gestellt. Bei dem Bebauungsplan handelt es 
sich um einen Angebotsbebauungsplan, in 
welchem ein konkreter Rahmen für die Be-
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wurde die Gelegenheit zur Einsichtnahme umfas-
send genutzt... 
...Ein „Stillhalten“ der unmittelbaren Angrenzer kann 
mitnichten festgestellt werden. Im Gegenteil: Es fand 
ein intensiver Austausch statt... 
 
Es gab ein Gesprächsangebot des Labors Dr. Merk, 
welches aufgrund der Pandemieregelung verscho-
ben wurde und nie stattfand. 
Viele Informationen mussten wir uns zusammenpuz-
zeln, da in den Bebauungsplänen immer wieder nur 
nach und nach Informationen weitergegeben wurden. 
 
Dass die Bevölkerung bei der Beteiligung der Öffent-
lichkeit die Einsichtnahme nicht umfassend genutzt 
hat, ist eine Vermutung, da nicht bekannt ist, wie viele 
Bürger sich im Internet informiert haben. 
 
Dazu kommen Bürger, die 

- sich für befangen halten (Arbeit, Bauvorha-
ben, soziales Umfeld...) und ihre Meinung 
nicht öffentlich kundgeben möchten. 

- resigniert haben und sich nicht mehr einbrin-
gen möchten. 

- keine Zeit haben sich umfassend mit dem 
Thema zu beschäftigen. 

- nicht wissen, dass es diesen Bebauungsplan 
gibt (kein Mitteilungsblatt, keine Zeitung) 

- kein Interesse haben („Betrifft mich nicht“. 
„Wohne am anderen Ende der Stadt.“) 

- darauf vertrauen, dass sich ihre gewählten 
Gemeinderäte mit dem Thema intensiv be-
schäftigen und die Interessen aller Bürger 
gerecht abwägen. 
 

(Aussagen im Gespräch mit anderen Bürgern) 
 
Mit wem fand der intensive Austausch der Angren-
zer statt? 
Das sind nicht die Grundlagen, um private und öffent-
liche Belange gleichrangig abzuwägen. 

bauung fest-gesetzt wurde. In diesem Rah-
men kann sich der Bauherr unter Einhaltung 
des geltenden Regelwerks bewegen.  

 

Der Bebauungsplan wurde dreimal öffentlich 

ausgelegt, sodass sich Angrenzer einbringen 

konnten. Eingebrachte Einwände wurden 

sehr genau geprüft und zum Teil übernom-

men.  

 

    

  

4.3.7. Soweit uns bekannt ist, haben Eigentümer oder in 
Ausübung ihrer Nutzungsrechte sonstige Nutzungs-
berechtigte im berechtigten Vertrauen auf den Be-
stand eines rechtsverbindlichen Bebauungsplans 
Vorbereitungen für die Verwirklichung von Nutzungs-
möglichkeiten getroffen, die sich aus dem Bebau-
ungsplan ergeben, können sie angemessene Ent-
schädigung in Geld verlangen, soweit die Aufwen-
dungen durch die Änderung, Ergänzung oder Aufhe-
bung des Bebauungsplans an Wert verlieren. 
Als wir unser Haus 1997 gekauft haben, war das in 
einem berechtigten Vertrauen auf den 
damaligen Bebauungsplan vom 10.02.1995. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

siehe  3.3.2.  

4.3.8. Wir verstehen nicht, dass das Gewerbegebiet „Län-
genmoos“ nicht geeignet ist, da hier nur 
12 m hoch gebaut werden darf. Das war im Gewer-
begebiet „Untere Wiesen“ auch so ausgewiesen. 

Siehe 2.2.120 
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Weshalb kann man die Höhen der Bebauung im Ge-
werbegebiet „Untere Wiesen“ ändern und im Gewer-
begebiet „Längenmoos“ nicht? 
 
 

4.4. Gmeinder, Ludwig 
Birkenstraße 6 
88416 Ochsenhausen 
 
Schreiben vom 07.07.2021 

4.4.1. 

 

Betr.: Einwendungen Untere Wiesen Bauleitplanung 
Kopien Baurechtsbehörde LRA Biberach, RP Tübin-
gen, Europäische Union 
 
Meine früheren Einwendungen füge ich diesen noch-
mals hinzu — auf diese wurde nicht eingegangen. 

Die vorliegenden Einwendungen wurden in 
die Abwägung eingestellt.  
 
 
 Vgl. Pkt. 3.4.1 – 3.4.51 

4.4.2. 

 

In der Gemeinderatssitzung zur Neuauslegung 
wurde auf viele relevante niedergeschriebene Punkte 
nicht eingegangen. Die Problematik wurde den Ge-
meinderäten zur Abwägung deshalb vorenthalten. 
 
Speziell sind dies Durchlüftung des Ortes, Ortsklima, 
naturschutzrechtliche Belange, die nicht gewährleis-
tete abwasser(rechtliche) Erschließung aufgrund ei-
nes unzureichenden Gesamtwassersystems und 
Klärkapazitäten (dieses lässt sich kurz bis mittelfristig 
nicht zu vertretbaren Kosten beheben). Ebenso die 
nichterfolgte Abwägung zwischen den Standorten. 
Ebenso ist die Öffentlichkeit hinsichtlich der Gutach-
ten zu Denkmalschutz, Ortsbild nicht gegeben, da ei-
gene Höhensimulationen zu einer möglichen kolos-
salen Kubatur vor demKlosterpanorama wie Wohn-
gebieten kamen. Hier spielen insbesondere auch die 
Geländesimulationen eine Rolle, welche der Öffent-
lichkeit nicht oder nur unzureichend — ohne Ver-
gleichs- und Höhenangaben — zugänglich waren. 
Bzw. nur in der Gemeinderatssitzung ohne einen 
Maßstab oder eine sonstige hinreichende Längen- 
bzw. Größenangabe gezeigt wurden. 
 
Wie soll hier eine Einordnung und Überprüfbarkeit 
gegeben sein? 
 

Alle im Rahmen der Beteiligungsverfahren 
eingegangenen Stellungnahmen sind in das 
vorliegende, während der Planaufstellung 
fortgeschriebene Dokument eingestellt wor-
den und dem Rat vorgelegt worden. Die Stadt 
Ochsenhausen hat sich mit allen Einwendun-
gen inhaltlich auseinandergesetzt und durch 
die Verwaltung ist zu allen Punkten ein Abwä-
gungsvorschlag erarbeitet worden.   
 

4.4.3. 

 

Durchlüftung des Ortes & Kaltluftströme, städti-
sches Klima 
 
Das Gutachten von Frau Zeeb fußt auf den Ausfüh-
rungen von Prof. Dr. Schwab, Weingarten und sei-
nem für den Regionalverband verfassten Gutachten. 
 
Herr Prof. Dr. Schwab habe ich angerufen, wie seine 
Ausführungen detailliert gelesen. Wie den Ausfüh-
rungen, ebenso seinen telefon. Aussagen zu entneh-
men war, ist dieses Gutachten nur bei Windstille und 
Wetterlagen ohne Nebel bzw. Bodennebel brauch-
bar. 
 

 
Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
Handlungsbedarf. 
 
Die im Entwurf des Regionalplanes zur Verfü-
gung gestellten Datengrundlagen und Infor-
mationen zum Schutzgut Klima stellen eine 
gute und belastbare Grundlage zur Einschät-
zung der lokalklimatischen Situation dar. In 
den schriftlichen Ausführungen zum Regio-
nalplan dazu wird explizit darauf verwiesen, 
dass die im Regionalplan dargestellten 
Klimainformationen und Modellrechnungen 
als Grundlage für die Bauleitplanung dienen 
sollen.  
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Für mich erschließt sich nicht, wie Frau Zeeb anhand 
nur eines speziellen Werkes dann zu Aussagen zur 
Durchlüftung kommen kann. 
 
Als Einwender muss ich das nicht präzisieren, da in 
meinen Augen ein wesentlicher Mangel aufgezeigt 
wird. 

Bei der Bearbeitung der Einschätzung mögli-
cher Beeinträchtigungen wird immer auf ver-
schiedene Datengrundlagen zurückgegriffen 
und diese nach fachlichen Kriterien verifiziert 
und hinterfragt, so auch beim Schutzgut 
Klima. Die Aussagen sind nachvollziehbar 
und werden als belastbar eingeschätzt. Es be-
steht somit kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
S. auch 2.10.24 ff 
Siehe auch Anlage 
 
 
.  

4.4.4. Sicher ist der Ort ist extrem von einer Durchlüftung 
abhängig, da es am anderen Ortsende in extremen 
Kessel- und Tallagen stark flüchtige Chemikalien/Lö-
sungsmittel verarbeitende Betriebe gibt. 
Hinzu kommen die unzähligen Kaminöfen (fast jedes 
Haus hat einen) und der extreme Schwerlastverkehr 
der B312. 
Sogar an den Hausdächern ist diese Staubbelastung 
ersichtlich. 
Bei hochsommerlichen Wetterlagen merkt man des-
halb auch schnell, wann die Viehställe gelüftet wer-
den. 
Eine Durchlüftung ist in der Tallage extrem wichtig. 
Herr Prof. Dr. Schwab [hat] im Gespräch mit mir be-
stätigt, dass jedes höhere Gebäude bzw. Kubatur zu 
einem Riegel führen kann. Frau Zeeb hat das in ih-
rem Gutachten gar nicht angesprochen, da wurde nur 
von Winden talabwärts ausgegangen. 
Das folgende Bild des Heizkraftwerkes zeigt genau 
das Gegenteil, Wind welcher von Nord-West auf den 
Ortskern zu ins Tal bläst. Die Abgasfahne des Heiz-
kraftwerkes zeigt oft auch nicht nach oben, sondern 
nach unten und genau Richtung Ortskern. 
 
Nicht einmal die Abgasfahne kann über die vorgese-
henen Gebäude steigen. Das Kamin des Heizkraft-
werkes müsste dann dreimal so hoch sein. 
 
Bei dem jetzigen Bebauungsplan können die Ge-
bäude 200 Meter lang sein und sogar versetzt anei-
nandergereiht sein. Was ein massiver Riegel ist. 

Kenntnisnahme und Verweis auf die er-
gänzten Ausführungen des Umweltberichtes 
 
S. auch 2.10.24 ff  
Siehe auch Anlage 
 

4.4.5. Es erscheint so, wie man den Ort ruinieren will, in je-
der Himmelsrichtung umgeben von einem Industrie-
gebiet ohne eine planmäßige Anordnung, einfach ge-
wachsen nach Wunsch, weil angeblich, einer der 
größten forschenden Familienpharmafirma nicht zu-
gemutet werden kann, ein kleineres Bestandsge-
bäude im großflächigen, repräsentativen Gewerbe-
gebiet Längenmoos zu spiegeln. 
Für das kleine Labor Merk hat das vielleicht noch ge-
golten, für eine Weltfirma sicherlich nicht. Aus wel-
chen Gründen auch immer, ichvermute man hat sich 
gehörig verrannt. 
Außer dem Gemeinderat von Pro-OX, Franz Wohn-
haas, fragte kein anderer Gemeinderat in diesem 

Im Bebauungsplan wird ein Gewerbegebiet 

und kein Industriegebiet ausgewiesen. Eine 

Prüfung, ob besser geeignete Alternativstand-

orte zur Verfügung stehen, hat stattgefunden 

(siehe 2.2.120).  
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Punkt in der letzten Sitzung nach. Es wurde nur auf 
das meiner Meinung nach vollkommen unzulängliche 
Gutachten verwiesen. 

4.4.6. Für Untere Wiesen gibt es keine Emissionskonti-
gente. 

Auf eine Festsetzung von Emissionskontin-

genten ist verzichtet worden, da nach Ein-

schätzung der Stadt Ochsenhausen eine Be-

wertung der Schallemissionen zukünftiger ge-

werblicher Nutzungen innerhalb des Plange-

bietes sachgerechter in nachfolgenden Zulas-

sungsverfahren erfolgen kann. Emissionskon-

tingente werden üblicherweise so berechnet, 

dass bei Ausnutzung der Kontingente inner-

halb des Plangebietes an den nächstgelege-

nen Immissionsorten die IRW der TA Lärm 

ausgeschöpft werden. In nachfolgenden Zu-

lassungsverfahren ist sodann durch den je-

weiligen Antragsteller (nur noch) nachzuwei-

sen, dass das auf seine Fläche entfallende 

Emissionskontingent eingehalten wird. Der 

Schutzanspruch der Nachbarschaft ist jedoch 

kein anderer, als wenn der Antragsteller im 

Genehmigungsverfahren umfassend die Ein-

haltung der Vorgaben der TA Lärm nachzu-

weisen hat. Für die Nachbarschaft folgt aus 

der Festsetzung von Emissionskontingenten 

somit nicht per se ein höherer Schutzan-

spruch. 

Der besondere Vorteil von LEK liegt daher vor 

allem in der innergebietlichen Wirkung, da 

dadurch verhindert wird, dass der erste An-

tragsteller sämtliche verfügbaren „Lärmkon-

tingente“ für sein Vorhaben nutzten kann. Die 

Gefahr eines solchen sog. Windhundrennens 

besteht im Bereich Untere Wiesen III jedoch 

bei realistischer Betrachtung nicht, da sämtli-

che noch unbebauten Flächen im Eigentum 

eines Unternehmens stehen und für ein Vor-

haben in Anspruch genommen werden sollen. 

 

    

4.4.7. 

 
Das Bild zeigt anhand der Rauchfahne der 
Fernheizkraftwerks, talaufwärtsziehende Winde 
welche Richtung Kernstadt ziehen. Oft ist die 
Rauchfahne auch absteigend und würde sich 
zukünftig in den Gebäuden großer Kubatur 
verfangen. Interessant, da Frau Zeeb nur auf Winde 
talabwärts, also ohne Gegendruck eingeht. 

siehe 4.4.4 ff und 2.10.24 ff 
Siehe auch Anlage 
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Und jenes mit dem Hintergrund, dass viele Häuser in 
der Burghalde Holzöfen haben, welche aufgrund der 
niederen Kohlepreisbesteuerung mit 
Braunkohlebrickets befeuert werden und dem großen 
alten Gebäudebestand im Ort. 

4.4.8. Ein Havariefall ist bezüglich der Windrichtung 
ebenfalls zu bedenken. Hier muss nicht irgendein 
Austritt gemeint sein, es kann eine einfache 
Kontaminierung eines Rückkühlverdunsters sein, 
daran starben mehrere Menschen in Ulm als 
Wartungspersonal die Desinfektionszugabe 
vergessen hatte. Die Ursache konnte lange nicht 
gefunden werden. 

Siehe auch Anlage 

4.4.9. Es gab keine neue Alternativabwägung 
hinsichtlich dem Gewerbegebiet Längenmoos 
 
Ein Weltkonzern hat nicht nur andere Möglichkeiten, 
sondern er versucht in der Regel einen vorzüglichen 
repräsentativen Standort zu finden, in dem er nicht 
wie in den Unteren Wiesen extrem von 
Wohngebieten eingeengt ist. Daran sind zum 
Beispiel schon in Wien Konzerne gescheitert. 
Längenmoos ist nicht nur vom repräsenta-tiven Ideal, 
man könnte bis zur Baumhöhe bauen. 
Hat zukünftig mit über 30 Hektar verfügbarer Fläche 
keine Einengung und kürzeste, schnelle Wege zum 
Kernstandort Biberach. 
Zukünftig ist auch die Anfahrt der Mitarbeiter durch 
die neue B312 Kraftfahrtstraße besser und mit 
weniger Stress als über kleine Straßen verbunden. 
Dazu kommt, ein solcher Standort hat eine 
bestmögliche Aussenwirkung und Werbeef-fekt. Die 
Wirkung eines Therapeutics-Schild auf einem 
repräsentativen Gebäude sollte man nicht 
vergessen. 
Hier ist ein Vergleich mit dem „Inkubator“ Stevenage 
in Großbritannien sicherlich interessant. Rentschler 
hat seine Gen- und Zelltherapieaktivitäten dort 
aufgebaut und es ergibt sich ein Cluster mit vielen 
anderen Firmen wie GSK UK. 
In Ochsenhausen bestünde ebenso die Möglichkeit 
einen Cluster aufzubauen, ggf. Nur auf einen 
Konzern beschränkt der in Längenmoos vorzügliche 
Erweiterungsmög-lichkeiten, links und rechts der 
zukünftigen Umgehungsstraße hätte. Dagegen sind 
Untere Wiesen ein kleiner Fleck mit in jeder Hinsicht 
großen Unzulänglichkeiten wie Moorböden. 
Dies ist für mich ein weiterer Hinweis, man hat sich 
gehörig verrannt. 

Siehe 2.2.120 
 
 
  

4.4.10. Zu einer Haushaltsplanvorberatung fragte 
Gemeinderat Gruber sinngemäß, wie da überhaupt 
die weitere Entwicklung sei. Da hieß es, es sei 
niemand bekannt welcher größere Flächen bedarf. 
Wie aus dem Hut gezaubert, kam nun eine rege 
Nachfrage auf. Vielleicht wäre es sinnvoll, diese 
Flächen in Längenmoos bis Ablauf der Klagefristen 
Normkontrollen für innovative, forschende Firmen zu 
blockieren und ggf. Hürden bezüglich 
Innovationskraft, Arbeitsplätze und Steuer- wie 

Siehe hierzu 2.2.120 
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Finanzneben-effekte zu setzen, falls es in den 
Unteren Wiesen doch nichts wird. 

4.4.11. Lärmberechnungen Zufahrten 
 
Für die Zufahrten über Untere Wiesen 2 liegen keine 
Lärmberechnungen vor, insbe-sondere bezüglich der 
rein zum Wohnen ge-nutzten Gebäude. Ebenso 
hinsichtlich urba-ner Gebiete welche rein als 
Wohngebiet ge-nutzt werden können. 

Der Vorwurf ist unberechtigt. Der anlagenbe-
zogene Straßenverkehr ist nach Maßgabe der 
geltenden Vorgaben (Ziff. 7.4 TA Lärm) in die 
gutachterlichen Bewertungen einbezogen 
worden (S. 20, 31 f. des Schallgutachtens Ac-
con vom 28.10.2020). Alle maßgeblichen Im-
missionsorte wurden mit den jeweils gelten-
den Schutzansprüchen betrachtet und bewer-
tet (S. 25 ff. des Schallgutachtens Accon vom 
28.10.2020). 
Im Übrigen wird eine Zunahme des Verkehrs-
lärms auf öffentlichen Straßen durch Zu- und 
Abfahrtverkehr innerhalb sowie im Umfeld des 
Plangebietes ausschließlich in Bereichen 
stattfinden, in denen sich keine Nutzungen mit 
einem hohen Schutzanspruch befinden, son-
dern überwiegend gewerbliche und industri-
elle Nutzungen. Da durch den vorliegenden 
Bebauungsplan zudem für eine Fläche von le-
diglich rund 1,5 ha durch den Bebauungsplan 
erstmals eine gewerbliche Nutzung ermög-
licht wird, ist nicht von einer erheblichen Zu-
nahme der Verkehre auszugehen. 
  

4.4.12. Zufahrt KGO Halle 
 
Nach meinem Wissen lässt die GMP keine 
fremdgenutzten Flächen auf Betriebsgelän-den zu. 
 
Darauf steht jedoch zukünftig die KGO 
Narrenzunfthalle. Diese ist dann nicht mehr 
erschlossen. Die Halle direkt hinter dem Aldi und 
neben dem jetzigen Labor wurde auch nicht in 
artenschutzrechtliche Untersuchun-gen einbezogen 
(mehr dazu später). Obwohl diese Halle aufgrund der 
GMP und Erschlie-ßung mit Sicherheit nicht mehr wie 
früher genutzt werden kann. 
 
Sie hätte deshalb in die Untersuchung müssen. 

Wie aus dem Bebauungsplan ersichtlich ist, 
handelt es sich bei der Zufahrt zur KGO Nar-
renzunfthalle um eine öffentliche Straße. Die 
Straße ist nicht Bestandteil des künftigen Be-
triebsgeländes der Firma Boehringer Ingel-
heim. Die KGO Narrenzunfthalle bleibt weiter-
hin erschlossen. 
 
 

4.4.13. Kubatur/Höhen 
Das Regierungspräsidium nahm zur Umgeh-
ungsstraße B312 an, das die ortsnahe Tras-
senführung nicht zu verwirklichen ist, weil eine 
Brücke 11 Meter hohe Brücke sehr stark in das 
Ortsbild, Talbild und den Umgebungs-schutz des 
Klosters eingreift. Nun sollen Ge-bäude mit bis zu 
220 Meter notfalls sogar versetzt, mit einer mehr als 
doppelten so hohen Höhe möglich sein. 
Ein Schelm wer da nichts Böses denkt. In die 
Tourismusförderung sind in Ochsenhausen Millionen 
geflossen. Den bauwilligen in der Burghalde mit 
niederwertigen Nordhanglagen wurde ein Talblick 
zum Verkauf versprochen. Und hier soll es nun 
wuchtige Kubaturen geben. 
 
Mich würde interessieren, ob dies allen Eignern des 
Familienkonzernes bekannt ist und wie man zu einer 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Mögliche optische Beeinträchtigungen wur-
den im Rahmen der Stellungnahme des Lan-
desdenkmalamtes vorgebracht, diese konn-
ten in Abstimmung mit dem LDA ausgeräumt 
werden. 
  
Siehe 2.4.2.1 
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solchen Sache, welche ich für mich 
Himmelfahrtskommando nenne, steht? 
Meine persönlich mit Helium gefüllten großen 
Ballonen simulierten Ansichten ergeben ein total 
anderes Bild als die in der Gemein-deratssitzung 
gezeigt Simulationsskizzen ohne ausführliche 
Bemaßung. 

4.4.14. keine Erschließung bezüglich Abwasser möglich, 
fiskalisch nicht vertretbar 
 
Die Kläranlage als einzelnes, wie die Zuführungen 
mit Sammlern können keine gewässerrechtliche 
Betriebsgenehmigung nach der EU Richtlinie haben. 
 
Am 25.04.2018 erschien ein Schwäbischer Zeitungs 
Artikeln mit der Überschrift „Ziel: Mehr Leistung für 
die Kläranlage im Rot-tumtal“. In dem Artikel ist eine 
unglaubliche Mängelliste für die in die Jahre 
gekommene Kläranlage aufgezählt. Es heisst >die 
Anlage ist schon lange an ihrer Leistungsgrenze<. 
 
Seither hörte man nichts mehr. Auch Sonder-
genehmigungen müssen Grundlagen haben. Es 
heisst ebenso >die Reserven sind aufge-braucht<. 
Im Haushalt von Ochsenhausen sind erst 2031 
Gelder eingestellt. Normalerweise ist der 
Verbandsvorsitzende oft von der größten Gemeinde, 
es müsste also Bürgermeister Denzel sein, und es 
sollte bekannt sein was sich seither getan hat. Die 
Kläranlage hat keine chemische Reinigungsstufe. 
Und genau hierbei könnte man in Längenmoos eine 
Lösung abzeichnen. 
Die Kläranlage in Schöneburg hat keine 
CHEMISCHE REINIGUNGSSTUFE 
 
Die Kläranlage in Schöneburg hat eine völlig 
veraltete STEUERUNG 
 
Die Kläranlage in Schöneburg hat KEINE 
GESAMTREGELUING 
 
Das weitläufige Zubringernetz von Sammlern und 
Speichern hat nur eine einfachste Logikstreuerung, 
keine Niveauüberwachung der Abwasserspeicher 
und Regenmengen-erfassung. 
 
Die Gleichwerte sind nach einem nicht reali-
tätsabbildenden Schlüssel erfasst. 

Siehe 2.2.83 und 3.2.22 

4.4.15. Einzelne Sammler entlang der Rottum laufen bei 
kleinsten Ereignissen über, wie der Sam-mler unter 
dem zukünftigen Bebauungsplan-gelände, welcher 
ein Rohrstauraumspeicher ist, keine Überwachung 
etc. hat und bei klein-sten Regenfällen in die Rottum 
entwässert. Noch schlimmer ist es in anderen 
Gemeinden entlang der Rottum, die Schaumblasen 
wer-den mittlerweile von Kindern rückverfolgt. 

Siehe 2.2.82 

4.4.16. Und ganz schlimm (und da hilft die sanierung 
Riedstrasse nichts) sind die Abwasserspei-
cherbecken der ehemaligen Kläranlage beim Aldi. 

Die dargestellten Becken der ehemaligen 
Kläranlage stehen nicht im Zusammenhang 
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Wo möchte da ein Konzern überhaupt einleiten, bei 
Regen ist dort alles dicht. 
 
Das Bild zeigt die vollen Abwassersammel-becken 
und den überlauf bei einem partiellen Regen von 16 
Litern, voll waren die Becken bei 11-12 Liter Regen 
pro Quadratmeter. 
 
Auf dem Bild sind die Wasserströme ersichtlich (zwei 
Wasserwalzen) welche sich in die Rottum ergossen. 
Und so sah es an den anderen Sammlern auch aus. 

 
Was sagt das Wasserwirtschaftsamt und die 
Gewässerdirektion dazu? Was sagt der LNV und 
NABU? 
Bei den Einwendungen erwähnte die zustän-dige 
Stelle des Landratsamtes nur die Exkre-mente der 
Mitarbeiter können aufgenommen werden, von den 
Betriebsabwässern wollten sie nichts wissen. 
 
Und das alles ohne Stufe C, einleitend in ei-nen Bach 
mit teilweise 300 Liter pro Sekunde.  
 
Fürt mich gelebtes sutainable development 

mit der Abwasser- oder Oberflächenwas-
serableitung aus dem Plangebiet.  

 

Unter Punkt 2.2.82 wird die Oberflächenab-
leitung für das GE2 beschrieben. 

 

Unter Punkt 2.2.83 wird der Umgang mit dem 
Abwasser beschrieben. 

4.4.17. Ab hier meine vorherigen Einwendungen, welche ich 
nochmals bekräftigen möchte und welche nicht 
abgearbeitet sind. Sie können ggf. bei einer 
gerichtlichen Abwägung ebenfalls wissenswert sein. 
 
Es gelten nach wie vor - auch - meine vorherigen 
Einwendungen. In der Bearbei-tung wurden diese als 
zur Kenntnis genommen gekennzeichnet, eine 
Auseinan-dersetzung/ Abwägung mittels dazu 
nötigen Untersuchungen, Gutachten ist nicht im 
Entferntesten erkennbar! (Belege im Text folgend). 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.1). 

4.4.18 Die Aussagen des Büros Zeeb, bezüglich des 
Ortsklima/ Mikroklimas sind fern jeden 
wissenschaftlichen Geistes. Ich werde dies an 
späterer Stelle hinreichend darstellen. Das 
allgemeine Gutachten für den Regionalverband von 
Prof. Dr. Andreas Schwab, PH Weingarten, 
physische Geographie gilt für sich selbst — sofern 
man es überhaupt gelesen hat — nur unter 
erheblichen Einschränkungen und bei Windstille! 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.2). 

4.4.19. Es ist bedauerlich, wann erwachsene Menschen 
daraus Rückschlüsse auf die Durchlüftung (Wind) 
des Ortes und die Freiluftschneisen ziehen und ein 
Gemeinderat, aus seinem zur Sitzung zuvor 
vorbereiteten zweiseitigen Skript liest, wie 
überzeugend die Darstellung war. Eine 
Auseinandersetzung und Abwägung konnte Anhand 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.3). 
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vollständig falscher unvollständiger Darstellungen 
sicherlich nicht erfolgen. 

4.4.20. Dem Labor wurde ein Auftritt (Einflussnahme) in der 
Sitzung erlaubt. Nach jeder Sitzung (3x) schüttelte 
ein vorbelasteter Verwaltungs-mitarbeiter, welcher 
Aufgrund einer Missetat von Gesetzeswegen, 
Redlichkeit der Verwaltung, Disziplinarrecht, 
Beamtenrecht und Fürsorgepflicht des Staates, nicht 
mehr in der Position sein dürfte, den Vertretern die 
Hände.  

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.4). 

4.4.21. Ganz nebenbei könnte in diesem Zusammenhang 
auch ein kontrollierender Blick auf die 
Erschließungsabrechnung Siechberg 3 eine 
Erhellung in das Krümelgrelle bringen. 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.5). 

4.4.22. Der Auftritt in dem eine Vermengung zwischen 
ANGEDACHTER Bebauung und Bebauungsplan 
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 
Platzknappheit und Unzulänglichkeiten des Gebietes 
später vollständig verändert den Bebauungsplan 
ausnutzen muss. 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.6). 

4.4.23. Im Übrigen, hätte dann allen anderen Einwendern, 
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! 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.7). 

4.4.24. Fiskalisch ist das Vorhaben zu verwerfen. Auf den 
Bürger kommen erhebliche Mehrkosten zu, die Er-
schließung lohnt sich nicht (keine bekannte Rech-
nung etc. dazu).  
 
Weiterhin gelten frühere allgemeine Festsetzungen 
und Beschlüsse des Gemeinderates welche das Ge-
biet und das vorgelagerte Gebiet betreffen. 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.8). 

4.4.25. 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 bruchteilhaften Anteil an der Gesamtan-
lage und den zukünftigen Laboren aus. 
In Anbetracht der sukzessiven Erweiterungen des ei-
nen Laborgebäudes ist es möglich, dass dieses Ge-
bäude eh nicht einem heutigen Idealzustand entspre-
chen kann. 
Der Weltkonzern hat sicherlich erhebliche Planungs-
kapazitäten und Expertise um wie in der Branche üb-
lich, einfach das Labor auf neuestem Stand im Gebiet 
Längenmoos zu duplizieren. 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.9). 

4.4.26. Unter Betrachtung der Gesamtentwicklungs-möglich-
keiten, überörtliche Anbindung und Konflikten mit 
Nachbarn, Umweltschutz und Erweiterungsmöglich-
keiten, macht eine Erweiterung an diesem schwieri-
gen Standort keinen Sinn. Die Begründung ist 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.10). 
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schlichtweg entfallen, da einWeltkonzern leicht in der 
Lage ist, ein solches Gebäude leicht in 1-2 Jahren in 
Längenmoos zu errichten. 
Durch den Weltkonzern fällt auch die Begründung 
weg, nach 4-8 Jahren sei man weg vom Markt. Dies 
trifft auf den Weltkonzern nicht zu und dies trifft auf 
die Entwicklung in der genannten Pharmaziesparte 
nicht zu, da der Weltkonzern in der Sparte weitere 
Divisionen hat. 
Das Gebiet Untere Wiesen war als Gewerbegebiet 
geplant und sollte nie ein Industriegebiet werden. 
Früher wurden deshalb dort schon Ansiedlungen von 
Industrie verworfen. 
Einer kleinen Druckerei wurde ebenso die Ansied-
lung verwehrt. Nach Gerüchten soll es dazu Gerichts-
verfahren geben. 

4.4.27. Gewässer- und Grabenplan -/- 

4.4.28. Es existiert kein vollständiger Graben und Gewässer-
plan. 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.11).

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

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.12).

4.4.30. Die Entwässerungsgräben gingen bis vor kurzem, 
von Norden des Flst. 1656 bis ganz in den Süden des 
Flurstück 1682, bei welcher Grenze beide Wasser-
gräben zusammenlaufen.  

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.13).

4.4.31. Bei einer Umsetzung der Planung führen die Gräben 
am Zusammenfluss weniger Wasser, es kommt zu 
weniger Überschwemmungen und zu weniger Habi-
tat der Gelbbauchunke, welche die Überschwem-
mungspfützen welche sich erwärmen nützt.  

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.14).

4.4.32. Im Zuge der ungenehmigten Fällarbeiten wurden in 
die Gräbenstruktur eingegriffen. Die Umsetzung der 
Pläne führt zu einer weiteren erheblichen Ver-
schlechterung.  

Abbildung 1     Gewässergräben 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.15).

4.4.33. Der rot eingezeichnete Gewässergraben führt dem 
rot punktierten Graben im Norden Wasser zu. Das 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.16).



   Seite 114 von 178 

 

 Behördenbeteiligung und Bürgerbeteiligung Abwägung, Stellungnahme, Beurteilung 

 

ganze Gebiet entwässert zu dem Grabenzusammen-
fluss bei Flurstück 1682. Dies war seit meiner frühen 
Kindheit so und war wegen den Siedlungen, Schre-
bergärten notwendig. Die Pächter wollten Wasser 
zum Gießen.  

4.4.34. Der blaue Graben wurde schon längerer Zeit zuge-
schüttet.  

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.17). 

4.4.35. Die Planung führt dazu, das wesentliche Wasser-
mengen nicht bis zum Flurstück 1656 fließen. Die 
Überflutung bleibt aus. Habitat für viele Arten ver-
schwindet. Das Wasser fließt beschleunigt zur 
Rottum.  

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.18). 

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

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.19). 
 

4.4.37. Die angedachten Retentionsbecken lassen sich nicht 
beurteilen da entsprechende Höhenangaben fehlen. 
Sollten der grabenverlauf und die Wassermenge der 
obigen Gräben verändert werden muss für die neuen 
Retentionsflächen entsprechende Abstandsflächen 
und insbesondere Geländestufung entlang der neuen 
Gräben gelten. Die im öffentlichen Material zugängli-
chen Höhenangaben sind für eine Beurteilung nicht 
ausreichend.  

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.20). 

4.4.38. Hinzu kommt, die neue geschaffene Gewässerstruk-
tur wird durch Gebäude beschattet sein. 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.21). 

4.4.39. Abwasser Teil 1 -/- 

4.4.40. Für das Gebiet gelten neue Höhenfestsetzungen wel-
che in GH angegeben sind. Es ist nicht genau be-
schrieben wie die jetzige Geländeform erhalten bleibt 
oder im welchem Maß sie verändert werden darf. 
Dies hat vielfältige hier nicht vollumfänglich aufge-
führte Folgen.  
 
Mit der Bebauung Rottuminsel, Baywa und Untere 
Wiesen fallen letzte wichtige Hochwasserüber-
schwemmungsflächen „Polder“ gänzlich weg! 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.22). 

4.4.41. Der Hauptwasserkanal verläuft auf Höhe des Vorha-
bensgebiet unter dem Fahrradweg neben der 
Rottum.  
 
Dieser Fahrradweg mit unterirdischem Hauptabwas-
sersammlerkanal wurde zur Bauzeit ca. um 1 Meter 
höher aufgeschüttet als der damalige Gewässerrand.  
 
Und jetzt wird es interessant!  
 
In den Gewässerstreifen darf nicht eingegriffen wer-
den. Das benachbarte Vorhabensgebiet liegt teil-
weise (Vergleichsstelle) unter 569 Meter (dimensi-
onslos, Bezug zur Veranschaulichung unwichtig). 
Der Weg liegt an dieser Vergleichsstelle also um ei-
nen Meter höher.  
 
Bevor bei Hochwasser die Rottum das Hauptabwas-
sernetz flutete, wurden die Polder/ Ausweichsflächen 
geflutet, weil der Radweg um einen Meter höher ge-
schütet war. 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.23). 
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4.4.42. Dürfen nun Gründungen oder Untergeschosse bis zu 
Fussboden (EG) erstes Geschoss auf 573 Meter ge-
hen, verändert sich nicht nur die Talform absolut, und 
fallen Polderflächen weg, sondern die ganze Rottum 
ergießt sich bei entsprechendem Hochwasser 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.  

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.24). 

4.4.43. 

 

Es kommt noch besser! 
Unter Flurstück 1644/7 befindet sich ein Stauraumka-
nal mit 2 Meter Durchmesser und erheblicher Länge. 
Dieser diente früher einer Pumpstation, welche das 
Wasser hoch zurück in die Kläranlage pumpte bevor 
es die zentrale Kläranlage Schöneburg gab. Dieser 
Stauraumkanal hat einen völlig ungeregelten Über-
lauf in die Rottum. Die Geländehöhe des jetzigen 
Grundstück Flurstück 1644/7 entspricht dem Gewäs-
serrand. Wird jetzt das übrige Gelände angehoben 
um aus der Hochwasserüberflutung zu kommen, hat 
dies immense Folgen.  

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.25/26). 

4.4.44. Die Kosten um dies gerecht zu der Planung zu be-
kommen sind immens. Soll die Öffentlichkeit der Bür-
ger das bezahlen wann das nach dem ersten Hoch-
wasser auffällt. Hinzugezogen werden sollten die al-
ten Ochsenhauser Pegelmessungen, dazu insbeson-
dere die Verhandlungen zu den Triebwerksakten und 
Schwellenpläne.  
Vom jetzigen Pegel Goppertshofen lässt sich nichts 
ableiten, da das Gebiet nicht im Messbereich liegt 
und nicht zurückgerechnet werden kann.  
Folglich eine Geländeformung ohne Datengrundlage, 
mit ungewissem Ausgang für die Öffentlichkeit, weil 
es nach Aussagen unzumutbar ist, ein Labor umzu-
ziehen 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.27). 

4.4.45. Abwasser Teil 2 -/- 

4.4.46. Weder das Landratsamt Biberach in den Hinweisen 
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 Sit-
zungsvorlage zur öffentlichen Sitzung des Ausschus-
ses für Umwelt und Technik am 20 Januar, bitte hal-
ten Sie sich fest: „Beauftragung und Wechsel von 
Planungsbüros…Ein steter Wechsel von Planungs-
büros führt unweigerlich zu Informationsverlusten. 
Auch halten wir die zwischenmenschliche Wertschät-
zung der handelnden Personen zueinander für einen 
nicht zu vernachlässigen Faktor für eine erfolgreiche 
Arbeit.“  
 
Die hier handelnden Personen konnte für ihre erfolg-
reiche Arbeit nur Aussagen zu den menschlichen Ex-
krementen machen, das große Stichwort war Sanitär.  
 
Bei dem Betrieb von Bioreaktoren/Fermentern fallen 
erhebliche nährstoffreiche Abwässer an. Hinzu 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.28). 
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kommt eine etwaige Belastung durch die Inaktivie-
rung. 

4.4.47. Das Vorhabensgebiet liegt nach dem überlasteten 
Hauptpufferspeicher. Die Kläranlage selbst ist quan-
titativ wie qualitativ völlig überlastet. Erste Planungen 
sollen erst 2020 beginnen, obwohl ein Zeitungsartikel 
die gnadenlose Überlastung und die bauliche Unzu-
länglichkeiten beschreiben.  
 
Die handelnden Personen sprechen hier dann mal 
von Sanitärabwasser. 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.29). 

4.4.48. Hinzu kommt, die Kläranlage Schöneburg hat eine 
Sondergenehmigung, nur kann es die gar nicht ge-
ben und die kann auch das Regierungspräsidium o-
der sonst wer nicht erteilen, da alle sieben Jahre laut 
EU Verordnung eine obligatorische „Gewässerein-
schätzung“ notwendig ist.  

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.30). 

4.4.49. Hinzu kommt, die ganze Rottum entlang sind Puf-
ferkapazitäten zu knapp und in Steinhausen an der 
Rottum gibt es einen Sammler, der schafft es, über 
Tage hinweg für Schaumblasen auf der Rottum zu 
sorgen. Die Tensidlast merkt man dann, an der un-
geheuren entfettenden Wirkung des Rottumwassers.  
All diese Probleme lassen sich spielend leicht im In-
dustriegebiet Längenmoos umgehen, da lässt sich 
ein Abwassersammler welcher schon vorhanden ist, 
sehr leicht erweitern.  

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.31). 

4.4.50. Ortsbild -/- 

4.4.51. Der nicht mehr als gültig erachtete (Haupt)Ortsbau-
plan, wie viele einzelne Ochsenhauser Ortsbaupläne 
sieht eine Wahrung des Ortsbildes vor. Die früheren 
Festsetzungen und Beschlüsse haben auch bei einer 
Gesamtinfragestellung Gültigkeit. 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.32). 

4.4.52. Zur Diskussion einer Umgehungsstraße im Norden 
Ochsenhausens stellte das Regierungspräsidium die 
Trassenvariante mit einer Höhe von 10 Meter nicht 
weit weg vom Vorhabensgebiet in Frage u.a. wegen 
der Klosteransicht.  
In der Sitzung wurde folgendes, verzerrte aus höhe-
rer Position und nicht der Wirklichkeit entsprechende 
Bild gezeigt. Von einer Sockelhöhe bis 572 Meter bis 
Fussboden Erdgeschoss war keinerlei Rede auch 
wurde nicht auf die Talform eingegangen. An dem 
Bild merkt man schnell was alles nicht stimmen kann, 
auf die Aufnahmeposition braucht gar nicht einge-
gangen werden. 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.33). 

4.4.53. 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 niemand über den 
Sinn und Zweck dieses Plan erinnern und es stehen 
evtl. durchgängig Gebäude mit einer absoluten Höhe 
von annähernd 30 Meter vor einem Kloster mit Um-
gebungsschutz! 
 
 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.34). 
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Abbildung 2 

4.4.54. Durchlüftungssituation ein fachliches Highlight 
wider jedem wissenschaftlichen Geiste  

-/- 

4.4.55. Das Büro Zeeb bereicherte die Sitzung ungemein. 
Diesen Winter trat in Ochsenhausen das erste Mal 
Kondensationsschnee auf, also Luftfeuchtigkeit wel-
che aufgrund Luftdruck und Temperatur aus der Luft 
als Schnee herausfällt und in vielen industriellen 
Großstädten extrem störend ist. Ochsenhausen 
sollte sich daran gewöhnen. Das klimatologisch fach-
lich sicherlich hervorragend besetzte Büro wurde ver-
treten durch Frau Zeeb, der Verfasser der folgenden 
wissenschaftlich hochkarätigen Aussagen ist leider 
nicht bekannt. Seine fachliche Eignung und Ab-
schlüsse sollten vielleicht genannt werden. 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.35). 

4.4.56. Zitat: „Die Vorhabensfläche selbst hat aufgrund der 
Störung durch die bestehende Bebauung und die 
Vornutzung als Kleingärten kaum Einfluss auf die be-
stehende Durch- Umweltbericht zum Bebauungsplan 
„Untere Wiesen III“ 21 Lüftungssituation. Die Abbil-
dung macht deutlich, dass das Vorhabensgebiet 
selbst und die vorhandenen Windsysteme keine Re-
levanz für die Durchlüftungssituation im südlich lie-
genden Stadtgebiet Ochsenhausens haben. Auch in 
der Vorhabensfläche und den angrenzenden Gewer-
beflächen haben die Windfelder eine deutlich unter-
geordnete bis marginale Relevanz.“  
 
Abbildung 3 siehe weiter Unten. 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.36). 

4.4.57. Die bestehende sehr niedrige Bebauung, wie die fla-
chen ehemaligen entfernten Kleingärten können laut 
Bebauungsplan durch einen „Talriegel“ ersetzt wer-
den. Ochsenhausen hat bis jetzt eine vorzügliche 
Durchlüftung, geschuldet war dies restriktiven Be-
bauungshöhen.  

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.37). 

4.4.58. Auch einzelne Gebäude erhöhen nach gängigen Wi-
derstandsformeln den Windzug in einem schmalen 
Kerbtal. Vorgesehen sind Gebäudeensemble. Hinzu 
kommt, in Ochsenhausen hat fast jedes Haus noch 
eine Holz-/Kohlenheizung und durch niedrige Be-
steuerung und steigende Holzpreise erfreut sich 
Braunkohle als überall erhältliches Brennmaterial 
großer Beliebtheit.  

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.38). 
 

4.4.59. Der Windzug in Ochsenhausen ist insgesamt gering, 
da nur ein Einzelvektor ins Tal hineinfahren kann und 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.39). 
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dieser geht vom Nord-Westen aus, also genau dort 
wo dann eine Barriere entsteht.  

4.4.60. Hinzu kommt, in den Ochsenhauser Tallagen und 
Seitentäler befindet sich Industrie, welche sich ver-
flüchtigende und nicht ungefährliche Chemikalien 
verarbeiten und temporär auf belastende Prozesse 
angewiesen sind. Direkt im Vorhabensgebiet befindet 
sich ein Heizkraftwerk.  

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.40). 

4.4.61. Ein weiteres Highlight ist folgende Abbildung 3, Ver-
fasser und Simulationsprogramm unbekannt.  
 

 
Abbildung 3 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.41). 

4.4.62. Die Abbildung 3 besagt, niedrige aufgelockerte Be-
bauung stört den Abfluss. Jetzt ist es leider so, das 
Gutachten von Prof. Dr. Schwab gilt nicht bei überla-
gerten Winden, es gilt nicht bei Inversionwetterlagen 
und vor allem es gilt nicht bei Nebel. 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.42). 

4.4.63. Bei vielen bezüglich Frischluft problematischen Wet-
terlagen im Herbst und Winter hat es Nebel. Insbe-
sondere wann die Heizungen/ Öfen nicht im Dauer-
brand arbeiten, sondern an Herbsttagen oder in der 
Übergangszeit wann im nach Sonnenuntergang Ne-
bel auftritt. 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.43). 

4.4.64. Hier sind die Winde wichtig und die haben nur die 
Möglichkeit talabwärts Teiltalanfang in den Ort einzu-
fahren. Wäre die Zeit, könnte ich entsprechende Fo-
tos einfügen die das gut zeigen, auch wie sich der 
Nebel im Talverlauf auflöst.  

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.44). 

4.4.65. Interessant ist auch in dem Bild findet eine quantita-
tive Betrachtung statt, anscheinend hat man noch nie 
vor Ort die Windgeschwindigkeiten gemessen.  

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.45). 

4.4.66. Nicht zu vernachlässigen ist noch die thermische 
Speichermasse von Gebäuden und deren Albedo. 
Bei hoch bebauten Flächen sinkt der Albedo, es gibt 
wesentlich weniger Rück- und Abstrahlung an Ener-
gie.  

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.46). 

4.4.67. Als weiteres kommt die thermische Temperatur-
schichtung anhand der temperaturabhängigen Dicht 
von Luft hinzu. Die Schlussfolgerungen wie Daten-
lage ist vollkommen falsch.  

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.47). 
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Eigentlich ist es traurig wann auf sowas einzugehen 
ist und wann der Steuerzahler dafür noch bezahlt. 

4.4.68. Spezielle Artenschutzrechtliche Untersuchung -/- 

4.4.69. Bezüglich Zauneidechsen wurde nicht erwähnt, 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 Großteils 
entlang der Gewässerstreifen, welche nach Aussage 
der Hauptamtsleiterin Oelmaier unter Krankheit litten.  
Eine solche Konditionierung des Gebietes hat natür-
lich Einfluss auf Vorkommen vieler Arten. 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.48). 

4.4.70. Das Untersuchungsgebiet war dann praktisch baum 
frei.  

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.49). 

4.4.71. Durch das Vorhaben wird es in dem Gebiet und ne-
benan eine bedeutend geringere Zahl an Wasseran-
sammlungen geben. Dieser Effekt auf die Gelb-
bauchunke wurde nicht quantifiziert, insbesondere da 
das Wasser direkt versickert oder in die Rottum ge-
leitet wird, steht es zur großflächigen Grundwasser-
neubildung oder Gelbbauchunkentümpel nicht zu 
Verfügung.  

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, Siehe 3.4.50). 

4.5. Rommelspacher Glaser Prüß Mattes Kalthoff Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB 
 
Eywiesenstraße 6 
88212 Ravensburg 
 
Tel. +49 (0) 751 36331-0 
Fax: +49 (0) 751 36331-33 
E-Mail: info@rofast.de 
 
Homepage: www.rofast.de 
 
RA Walther Glaser 
Schreiben vom 07.07.20201, Az. B8-33090/20-GL 

4.5.1. Betr.: Vieweger u.a. ./. Stadt Ochsenhausen 
Bebauungsplanverfahren Untere Wiesen III 
Hier: Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
2. Offenlegung 

-/- 

4.5.2. Wir wurden zwischenzeitlich darüber informiert, dass 
anlässlich der öffentlichen Sitzung des Gemeindera-
tes von Ochsenhausen am 18.05.2021 die Ergeb-
nisse aus den Beteiligungen der Öffentlichkeit und 
Behörden im Rat abgewogen wurden. Dabei wurde 
(nur) teilweise den Anregungen und Vorbehalten der 
diesseits vertretenen Planbetroffenen Rechnung ge-
tragen; so betreffend u. a. die diesseits als unbe-
stimmt gerügte Festsetzung der maximalen Gebäu-
dehöhen. Auch wurde im Bereich von GE 2 festge-
legt, dass Baugrenzen nicht mehr geringfügig mit 
Hauptanlagen überschritten werden dürfen. Eben-
falls hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die 
bisherige Ausgleichsbilanz defizitär ist und zusätzli-
che Ausgleichsflächen herzustellen sind. In diesem 
Kontext wurden wohl dem „Vorhabenträger" weiter-
gehende Verpflichtungen übertragen, die dem/den 

 
-/- 

mailto:info@rofast.de


   Seite 120 von 178 

 

 Behördenbeteiligung und Bürgerbeteiligung Abwägung, Stellungnahme, Beurteilung 

 

städtebaulichen Verträgen eine Festhaltung erfolgen 
sollen. 

4.5.3. Der Abwägungsvorgang als solcher stellt fraglos als 
themenübergreifend komplex dar, was sich bereits 
an der Vielzahl an Stellungnahmen und Anregungen 
verschiedener Planbetroffenen und Träger 
öffentlicher Belange (TÖB) zeigt. Und darin, dass auf 
die Ergebnisse der Beteiligung der Behörden und 
Planbetroffenen und deren Abwägung insgesamt 98 
Protokollseiten festgehalten ist. Dies erklärt sich an-
dererseits auch vor dem Hintergrund, dass die Pla-
nung als solche hoch umstritten ist und in der Bevöl-
kerung nur geringe Akzeptanz erfährt. 

Ein Zusammenhang zwischen dem Umfang 
der Stellungnahmen von privater und behörd-
licher Seite und einer vermeintlich geringen 
Akzeptanz in der Bevölkerung ist nicht er-
kennbar. Im Gegenteil: Aufgrund zahlreicher 
Rückmeldungen und Gespräche mit Bürgerin-
nen und Bürgern entstand der Eindruck einer 
extrem hohen Akzeptanz. Dies spiegelt sich 
auch in den entsprechenden Beschlüssen des 
Gemeinderates wider. Der Stimmenanteil der 
Befürworter liegt dort bei 90 % und dürfte da-
mit auch repräsentativ zum Stimmungsbild in 
der Bevölkerung sein. 
 
Es sind in den drei Offenlagen nur von weni-
gen Privatpersonen und von einem Verein 
Schreiben eingegangen, welche Vorbehalte 
äußern. In der 2. und 3. Offenlage sind jeweils 
lediglich 5 Schreiben eingegangen. In der 3. 
Offenlage kam kein neuer Stellungnehmer 
hinzu. 
 
Der Umfang der Abwägung begründet sich 
daraus, dass die Schreiben zum Teil sehr um-
fangreich (bis zu 20 Seiten) sind. Weiterhin 
werden auch die Punkte aus der 2. Offenlage 
mit aufgeführt, um ein hohes Maß an Trans-
parenz zu schaffen. 
    

4.5.4. Es ist deshalb grundsätzlich zu begrüßen, dass der 
Bebauungsplanentwurf „Untere Wiesen III“ erneut in 
die Offenlage gebracht wurde. Für die diesseits ver-
tretenen Planbetroffenen ist zunächst festzuhalten, 
dass an den bereits mit Schriftsatz vom 21.01.2021 
dezidiert vorgebrachten Einwendungen (Anregung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB) weitergehend festgehalten 
wird; insbesondere insoweit als diesen nicht entspro-
chen bzw. Eine sachgerechte Abwägung dieserhalb 
nicht erfolgt ist. 

Auf die im Schriftsatz vom 21.01.2021 einge-
brachten Einwände wurde unter den Punkte 
3.1ff eingegangen. 

4.5.5. Wir machen daher die Ausführungen mit Bezugs-
schriftsatz vom 21.01.2021 (in Kopie, Anlage) qua 
Bezugnahme auch zum weiteren Vortrag der erneu-
ten Offenlegung des überarbeiteten Planentwurfes, 
die weitergehend als 
 
ANREGUNGEN (i. S. d. § 3 Abs. 2 BauGB) 
 
zu behandeln sind. Ergänzend zu den bisherigen 
Ausführungen sei angemerkt: 

Auf die im Schriftsatz vom 21.01.2021 einge-
brachten Einwände wurde unter den Punkte 
3.1ff eingegangen. 

4.5.6. (1 Unter Ziff. 3.1.22/23 des Protokolls der Sat-
zung vom 18.05.2021 wird ausgeführt, dass der Um-
weltbericht des Umweltbüros Zeeb & Partner vom 
05.05.2020 anhand der aktuellen Bestandsituation 
aktualisiert worden sein soll (auch mit Verweis auf 
Ziff. 2.2.29). 
 

Der überarbeitete Umweltbericht lag den of-
fengelegten Unterlagen bei und ist noch im-
mer auf der Homepage der Stadt Ochsenhau-
sen einsehbar. 
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Es wird gebeten, uns den aktualisierten Umweltbe-
richt zuzuleiten. Insoweit in den städtebaulichen Ver-
trägen aus dem Vorhabenträger dieserhalb ergän-
zende Pflichtenübernahmen vorgesehen sind zur Si-
cherstellung der planungsrechtlichen Festsetzung, 
wird im Weiteren ersucht, uns die Vertragstexte (in 
Ablichtung) gegen die übliche Gebührenerstattung 
zuzuleiten. 

4.5.7. Aufrecht erhalten bleibt insbesondere der Einwand, 
dass die Auswirkungen der Bebauung für das Klein-
klima (Kaltluftstau in der Stadtmitte am Zusammen-
fluss des Steinhauser- und Bellamonter Rottumtals) 
nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Insofern wird 
auch zu berücksichtigen sein, dass nach dem dies-
seitigen Kenntnisstand das Plangebiet nach dem der-
zeit in der Fortschreibung befindlichen Regionalplans 
in einem sog. Vorbehaltsgebiet gelegen ist. Es ist 
nicht ersichtlich, dass die vorgreifliche Regionalpla-
nung berücksichtigt wurde. 

Der Hinweis kann nicht nachvollzogen 
werden, kein Handlungsbedarf.  
 
Der Umweltbericht vom 18.05.2021 behandelt 
das Thema Kleinklima/Kaltluftstau ebenso wie 
die Ausweisung des Gebiets im Rahmen der 
Fortschreibung des Regionalplans.  
 
Siehe auch 2.10.24ff 

4.5.8. (2 Unter Ziff. 3.1.29 wurde zu der vorgebrach-
ten Kritik in Bezug auf das Lärmgutachten des Büros 
Accon u. a. darauf verwiesen, dass im Rahmen nach-
geschalteter Genehmigungsverfahren abschließend 
die Einhaltung der planungsrechtlichen Vorgaben 
und der Bestimmungen der TA-Lärm zu prüfen ist. 
Gleichzeitig wurde konzediert, dass die vorliegende 
Planung für das projektierte Vorhaben keine ausrei-
chende Konkretisierung aufweise. 

Die Prüfung der Einhaltung der immissions-
schutzrechtlichen Anforderungen in einem 
nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens 
ist zwingend gesetzlich vorgesehen. Mit den 
im Zuge dieses Verfahrens erstellten Gutach-
ten (Schallgutachten Accon vom 28.10.2020 
und 14.01.2021) wird der Nachweis geführt, 
dass das projektierte Vorhaben im Plangebiet 
unter Lärmgesichtspunkten realisierbar ist, 
der Plan also (auch insoweit) umsetzbar ist. 
Weitergehender Festsetzungen im Bebau-
ungsplan bedarf es daher nicht. 

4.5.9. Mit diesem Abwägungsergebnis wurden im Grunde 
die diesseits erhobenen Bedenken bestätigt. Der Im-
missionsschutzproblematik auf die Ebene des Bau-
genehmigungsverfahrens ist per se unzulässig. Viel-
mehr ist bereits im Bebauungsplanverfahren durch 
undeutige Festsetzungen zur Art und Maß der bauli-
chen Nutzung sicher zu stellen, dass zwingende gel-
tende Bestimmungen des Immissionsschutzrechtes 
eingehalten werden. 

siehe vorstehende Erwiderung. 

4.5.10. (3 Den diesseits vorgebrachten Einwand, nach 
dem die Höhenfestsetzung die geplanten Produkti-
ons- und sonstigen Anlagen nicht ausreichend be-
stimmt ist (hierzu Ziff. 3.1.30) wurde Rechnung getra-
gen. Unklar bleibt bei bis zu welchem Maße und in 
welcher Dimension technische Aufbauten (im Sinne 
einer Ausnahmeregelung) zugelassen werden kön-
nen.  
 

Nach den Festsetzungen des Bebauungs-
plans sind Ausnahmen von der Höhenfestset-
zung für untergeordnete technische Anlagen 
und Aufbauten und nur bis zu einer Höhe von 
4,50 m zulässig. Dies entspricht § 16 Abs. 6 
BauNVO, wonach Ausnahmen vom Maß der 
zulässigen Nutzung nach Art und Maß zu be-
stimmen sind. Die Erteilung von Ausnahmen 
liegt im sachgerechten Ermessen der Bauge-
nehmigungsbehörde.  

4.5.11. Ergänzend hierzu sei noch bemerkt: Nach der proto-
kollarisch festgehaltenen Abwägung soll dem Lan-
desdenkmalamt eine (überarbeitete) Visualisierung 
der Höhenentwicklung überlassen worden sein. 
Diese Visualisierung wurde auch anlässlich der Sit-
zung vom 18.05.2021 per Beamer vorgestellt. Es be-
steht aber der Verdacht, dass diese nicht der Realität 
entspricht (Höhenvergleich Heizzentrale/Kamin-
spitze mit 20,5 m).  

 
 
Die Visualisierung wurde im Zuge der Neu-
auslage vom 07.06. bis 07.07.21 für jeder-
mann auf der Homepage zur Einsicht und 
Überprüfung bereitgestellt. Sie steht nach wie 
vor auf der Homepage. 
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Es wird deshalb gebeten, uns die sog. Visualisierung 
(Datei) im Rahmen gegebener Akteneinsichtrechte 
noch zu einer Überprüfung zuzuleiten. 

Die Visualisierung wurde durch ein Fachpla-
nungsbüro erstellt und entspricht geltendem 
Standard.  

4.5.12. Über den weiteren Verfahrensgang bitten wir uns 
zum gegebenen Zeitpunkt zu unterrichten. Wir behal-
ten uns vor, nach Eingang weiterer Stellungnahme 
der Planbetroffenen und TÖB erneut Akteneinsicht 
zu beantragen und ergänzend zum Verfahren/Abwä-
gungsprozess — Konkretisierung der fristwahrend 
vorgebrachten Anregungen — noch vorzutragen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

4.6. Vieweger, Armin 
 
Im Meistergarten 10 
88416 Ochsenhausen 
 
Schreiben v. 06.07.2021 

4.6.1. Betr.: STELLUNGNAHME ZUM BEBAUUNGSPLAN 
„UNTERE WIESEN Ill“ OCHSENHAUSEN 

-/- 

4.6.2. Gegen den vorgelegten Bebauungsplan erhebe ich 
erneut Einspruch. Trotz marginaler Änderungen stellt 
er in der Fassung vom 18.05.21 keine Verbesserung 
dar, auch wenn das der Öffentlichkeit so verkauft 
wird. Ich muss einige Punkte erneut aufgreifen. 

-/- 

4.6.3. 1. Von einer objektiven Abwägung kann bisher nicht 
die Rede sein. Die Absicht die dahintersteckt ist klar. 
Mit allen Mitteln soll der Bau des Labors in Untere 
Wiesen III realisiert werden. Das Labor Merk/Boeh-
ringer hat sich vom Stadtplanungsamt in eine Sack-
gasse manövrieren lassen. Die Alternative wurde nie 
ernsthaft geprüft. Um nun auch diese Alternative aus-
zuschließen, versucht die Stadt die Grundstücke in 
Längenmoos zu verramschen, um anschließend be-
haupten zu können, es stehen keine Gewerbegrund-
stücke zur Verfügung (siehe GR-Sitzungsvorlagen). 

Die Planung dient dem Ziel, die Erweiterung 
eines im Plangebiet ansässigen Unterneh-
mens zu ermöglichen. Die geplante Erweite-
rung ist im vorhandenen Gewerbegebiet 
„Längenmoos“ flächenmäßig nicht realisier-
bar. Auch andere Alternativen wurden ge-
prüft und sind nicht geeignet. 
 
Siehe auch 2.2.120 

4.6.4. 2. Diesem kleinen Betrieb könne ein Umzug in das 
Gewerbezentrum Längenmoos - auch aus Kosten-
gründen - nicht zugemutet werden, hieß es vor einem 
Jahr seitens des 
Stadtplaners. Für ein Unternehmen wie Boehringer 
Ingelheim, Mitglied in der Liste der Top 20 Phar-
maceutical Companies worldwide“ wäre eine solche 
Aufgabe problemlos zu bewältigen, behaupte ich. 

Siehe 2.2.120 
 

4.6.5. Ihre Abwägung war. siehe 2.2.120: Die geplante Er-
weiterung mit seinem Campus-Charakter ist im vor-
handenen Gewerbegebiet „Längenmoos" flächenmä-
ßig nicht realisierbar. Des Weiteren müsste auch der 
dort vorliegende Bebauungsplan angepasst werden, 
da in diesem Gebiet nur 12 m hohe Gebäude erlaubt 
sind. 
 
Wenn in Untere Wiesen III die Höhen auf 20 m her-
aufgesetzt werden können, warum soll das in Län-
genmoos nicht ebenso machbar sein? Dort würden 
solche Höhen wesentlich weniger stören vor dem 
Hintergrund des Waldes. Im Übrigen stehen dort Er-
weiterungsflächen bereit! 

Wie unter 2.2.120 ausgeführt wird, ist die ge-
ringe zulässige Bauhöhe im Gebiet Längen-
moos nur einer von mehreren Faktoren, wes-
halb der Standort Längenmoos nicht genutzt 
werden kann.  
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4.6.6. Das Laborgebäude hätte längst an seinem neuen 
Standort Längenmoos errichtet werden können und 
wäre betriebsbereit, so dass ein störungsfreier Wei-
terbetrieb des Labors ermöglicht wäre. Das vorhan-
dene Gebäude am alten Standort findet bestimmt Ab-
nehmer. 

Siehe 2.2.120 

4.6.7. 3. Nach wie vor halte ich den vorgesehenen 
Standort UWIII für ungeeignet. Schon allein aus dem 
Grund, dass es für das Weltuntemehmen Boehringer 
an diesem vorgesehenen Standort keinerlei Erweite-
rungsmöglichkeiten gibt. Das hat mit Weitsicht nichts 
zu tun. Das Unternehmen steigt in die Gentherapie 
mit viralen Vektoren ein Die heutige Nachfrage an vi-
ralen Vektoren wird nach meinen Informationen fünf 
Mal höher geschätzt als es derzeitige Herstellungs-
verfahren zulassen. Auf Basis dieser Markteinschät-
zung ist zu erwarten, dass eine starke Expansion am 
geplanten Standort mehr als wahrscheinlich ist. Die 
vorgesehene Erweiterung in Untere Wiesen III sehe 
ich nur als Beginn einer stark expandierenden Stand-
ortvergrößerung. 
 
Daher ist der nächste Schritt sich in Richtung Gop-
pertshofen auszubreiten bereits in Sichtweite. Das 
wäre der nächste Streich und dadurch würde noch 
mehr wertvolle Natur und Naherholungsgebiet zer-
stört. 

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

 

4.6.8. Sie schrieben hierzu als Abwägung: Eine Erweite-
rung Richtung Goppertshofen ist nicht vorgesehen. 
Vergleiche Flächennutzungsplan. 
 
Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Sie wissen 
selbst, dass dieser schnell zu ändern ist. Das ist also 
kein Argument und schon gar keine Sicherheit. Man 
sieht es ja: Untere Wiesen III war früher auch kein 
Gewerbe/Industriegebiet als das Baugebiet 
Burghalde II begonnen wurde. 

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

 

4.6.9. Das Laborgebäude hätte längst an seinem neuen 
Standort Längenmoos errichtet werden können und 
wäre betriebsbereit, so dass ein störungsfreier Wei-
terbetrieb des Labors ermöglicht wäre. Das vorhan-
dene Gebäude am alten Standort findet bestimmt Ab-
nehmer. 

Siehe 2.2.120 

4.6.10. 4. Die Beengtheit des Baugebietes ist ursäch-
lich für die den Anwohnern unzumutbaren Gebäude-
bauhöhen von 20 Metern zuzüglich 4,5 Metern für 
technische Aufbauten. 
 
Frau Dr. Rapp äußerte sich gegenüber der Schwäbi-
schen Zeitung (21.11.2020) folgendermaßen: 
„Dadurch, dass die Wohnsiedlung höher als das La-
bor liege, falle der Unterschied zusätzlich kleiner aus. 
Rapp spricht von acht Metern, die Anwohner in der 
ersten Reihe sehen würden. In der zweiten Reihe 
sind es 1,70 Meter." 

 
Siehe hierzu 3.1.30 
 
 

4.6.11. Ein Blick in den Bebauungsplan hätte genügt, um 
nicht solche unkorrekten Aussagen zu treffen. Diese 
Schönmalerei lässt sich einfach wiederlegen: 

-/- 
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4.6.12. a) Die Gebäudehöhe der neuen Gebäude 
wurde auf 592 m (zzgl. Aufbauten mit 4,5 Meter) fest-
gesetzt. Das heißt sie ragen im Maximum bis auf 
596,5 Meter. 
Unser Haus „Im Meistergarten 10" liegt in dritter 
Reihe (mit Dr. Hans-Liebherr-Straße gezählt). Die 
Garageneinfahrt (Bezugshöhe) liegt bei 582,4 m. Das 
Gebäude hat eine Giebelhöhe von 10 Meter, endet 
also bei 592,4 m! D.h. die Laborbauten sind in so 
hoch wie unser Giebel. Mit technischen Aufbauten 
überragt es unseren Giebel nochmals um 4,5 Meter! 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Technische Aufbauten dürfen nur in Ausnah-

mefällen die maximale Gebäudehöhe von 592 

m ü. NN überschreiten. Es handelt sich hier-

bei nicht um ein Technikgeschoss. 

 

Bei der Betrachtung der Gebäudehöhen muss 

neben der Höhe auch der Abstand zwischen 

Wohnbebauung und Gewerbegebiet berück-

sichtigt werden, siehe hierzu auch 3.1.30 

4.6.13. b)  Für die Anwohner der tiefer gelegenen Dr. 
Hans-Liebherr-Straße stellt sich die Situation noch 
dramatischer dar: Das Haus in der Dr. Hans-Lieb-
herr-Straße 9 steht auf 579 m. Diese Anwohner fin-
den sich einer Wandhöhe von 13 Meter gegenüber! 

siehe 3.1.30 

 

4.6.14. c) Der Abstand zwischen der Remmele-Halle 
(künftig Laborbau) und dem Haus Dr. Hans-Liebherr-
Straße 9 beträgt zudem nur 56 m. (Wurde gemessen 
mit Laser!) 

siehe 3.1.30 Das Bestandsgebäude im Wes-

ten des Plangebietes liegt teilweise außerhalb 

der überbaubaren Grundstücksflächen. Zu-

künftige Vorhaben müssen einen größeren 

Abstand zur westlich gelegenen Wohnbebau-

ung einhalten.  

4.6.15. d) Das Gelände/Straße steigt nur schwach an. 
So dass auch die Häuser daneben (Nr. 11 — Nr. 15) 
nicht wesentlich weniger Wandhöhe erdulden müs-
sen! 

siehe 3.1.30 

4.6.16. Siehe Bebauungsplan Burghalde II Nordteil: 
https://ochsenhausen.de/fileadmin/Dateien/Da-
teien/Bauen/Bebauungsplaene/Ochsenhau-
sen/Burghalde_II_Nordteil.pdf  
 

 
 

-/- 

4.6.17. 5. Ich hatte beim letzten Einwand bereits bean-
standet, dass dieser Bebauungsplan die Möglichkeit 
von massiven Baukörpern ermöglicht: 
 

 

Siehe 2.2.26 und 2.2.27  

 

https://ochsenhausen.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Bauen/Bebauungsplaene/Ochsenhausen/Burghalde_II_Nordteil.pdf
https://ochsenhausen.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Bauen/Bebauungsplaene/Ochsenhausen/Burghalde_II_Nordteil.pdf
https://ochsenhausen.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Bauen/Bebauungsplaene/Ochsenhausen/Burghalde_II_Nordteil.pdf
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4.6.18. Das Bauareal ist massiv ausgedehnt worden. Es ist 
ca. 220 m lang in Ost-West-Richtung und 150 m breit 
in Nord-Süd-Richtung. Die vorgesehene Grundflä-
chenzahl (GFZ) von 0,7 und die erlaubte Überschrei-
tung 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 münden. Es ist 
nirgendwo eine maximale Gebäudelänge festge-
halten. Im Gegenteil steht auf S. 36 der Satzung (Ab-
schnitt 8) „Bauweise und überschaubare Grund-
stücksflächen" folgendes: 
Im Plangebiet wird in Anbetracht der überwiegenden 
Bestandsbebauungen eine „abweichende Bauweise" 
mit Gebäudelängen über 50 m festgesetzt. 

Der Einwand ist identisch zum Einwand aus 

der 2. Offenlage (22.01.2021, siehe 3.2.5). 

 

 

4.6.19. Auch wenn der künftige Bauherr eine aufgelockerte 
Bebauung verspricht, muss er sich nicht an das Ver-
sprechen halten. Er kann diesen erwähnten maxima-
len Baukörper erstellen, weil ihm der BBPI nicht ent-
gegensteht, richtig? Die Gebäudehöhen, die GRZ, 
die GFZ und der BMZ werden bewusst so generös 
vorgeben. Der BBPI ermöglicht also absichtlich, dass 
die Bebauung in dieser Maximalkubatur münden 
kann, richtig? 

 

Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um 

einen Angebotsbebauungsplan, in welchem 

ein konkreter Rahmen für die Bebauung fest-

gesetzt wird. In diesem Rahmen kann sich der 

Bauherr unter Einhaltung des geltenden Re-

gelwerks bewegen. 

4.6.20. Dies wurde im November 2020 so kommentiert 
„Siehe 2.2.27'. 

-/- 

 

4.6.21. In diesem Abschnitt stand nichts, ob tatsächlich ein 
Baukörper mit 200 mx130 m möglich wird und es gibt 
eben keine Begrenzung der maximalen Gebäude-
länge. 
Der Antwort sind sie ausgewichen und somit der Öf-
fentlichkeit schuldig geblieben. Ein „Ja" wäre eine 
ehrliche Antwort auf meine gestellten Fragen. 

Siehe 2.2.26 und 2.2.27 

4.6.22. 6. Ich wiederhole mich daher in meiner Aus-
sage, dass so eine Bebauung katastrophale Auswir-
kungen auf Stadtbild haben könnte. Wenn der Bau-
körper zudem mit der vorgesehenen Höhe quer zum 
Rottumtal zu stehen kommt, ist es für jedermann er-
sichtlich, dass das Stadtbild über Generationen hin-
aus unwiderruflich beeinträchtigt wird. 

siehe 2.2.26, 2.2.27 und 2.2.87 

4.6.23. Die Entfernung von der Öchsle-Bahnlinie bis zur Ul-
mer Str. (bei Bauhof Fa. Gräser) beträgt ca. 400 Me-
ter. Das bedeutet, dass das Labor Merk (Boehringer 

Siehe 2.2.26 und 2.2.27 
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Ingelheim) mit einem Baukörper von bis zu 220 m 
Länge mehr als die Hälfte der Tallage zubauen 
darf/könnte. Dass dies bei einer Baukörperhöhe von 
24,5 Metern (inkl. Aufbauten) eine Sperre ist, lässt 
sich wohl nicht leugnen? 

4.6.24. 7.  Ich bemängle weiterhin - stellvertretend für 
viele Bürger - dass nur wenige dürftige Informationen 
zu „Untere Wiesen III" an die Bürgerschaft gegeben 
wurde. Dass jetzt zum Wohle der Menschheit in Och-
senhausen Krebsmedikamente hergestellt werden 
sollen und die Stadt sich reichliche Steuereinnahmen 
verspricht, war in der Schwäbischen zu lesen. Zum 
eigentlichen Bauvorhaben hätten sich insbesondere 
die betroffenen Anwohner der Burghalde eine Infor-
mationsveranstaltung gewünscht. Die Information 
dieses Personenkreises und die Erörterung des Vor-
habens wäre das erste Gebot gewesen. Diese Bür-
ger sind bis heute nicht persönlich zu Wort gekom-
men. Man ist aber verwundert, dass sich Wieder-
stand regt. 
(Ein direktes Gespräch wäre trotz Pandemie z.B. 
während der Sommermonate 2020 möglich gewe-
sen.) 
Das beweist doch, dass deren Sicht auf das Vorha-
ben sowohl die die Verantwortlichen der Stadt als 
auch seitens Boehringer überhaupt nicht interessie-
ren. 

Der Einwand ist unberechtigt.  

 

Im Rahmen der Offenlage wird der Bebau-

ungsplan und nicht ein konkretes Bauvorha-

ben zur Diskussion gestellt. 

 

Der Bebauungsplan wurde dreimal öffentlich 

ausgelegt, sodass sich die Öffentlichkeit ein 

Bild machen konnte und Vorbehalte einbrin-

gen konnten. Es sind im Zuge der Offenlagen 

nur sehr wenige Schreiben von Anwohnern 

eingegangen.    

 

4.6.25. 

 

Die Öffentlichkeit und die Behörden werden sei-
tens Labor erneut getäuscht. Die Visualisierung, die 
dem Landesamt für Denkmalspflege vorgelegt wurde 
(und im Internet einsehbar ist) entspricht nicht der 
Realität. 
Die neuen Gebäude wurden um einige Meter zu 
niedrig eingezeichnet! Die Absicht die dahinter-
steckt ist offensichtlich. 
Beweis siehe folgende Bilder. 

 
 
Bild: Blick von Goppertshofen Richtung Kloster 
(Quelle: eigene Aufnahme) 
Der Kamin der NWO hat eine Höhe von 20,5 Meter, 
also in etwa wie die künftigen Laborgebäude. 

Täuschungen sind nicht beabsichtigt. Siehe 
auch 4.5.11 

  
Mögliche optische Beeinträchtigungen wur-
den im Rahmen der Stellungnahme des Lan-
desdenkmalamtes vorgebracht, diese konn-
ten in Abstimmung mit dem LDA ausgeräumt 
werden. 
 
Siehe 2.4.2.1 
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Bild: Blick von Goppertshofen Richtung Kloster 
(Quelle: Visualisierung für Denkmalamt) 
Auf dem Foto ist deutlich zu sehen, dass die Spitze 
des Kamins (20,5 m) bis andie Kante des 
Kirchendachs reicht. 
Die Visualisierung zeigt aber wesentlich niedrigere 
Gebäude, die nicht bis an die Unterkante des 
Kirchendachs ragen. Zufall? 
Ergebnis der korrigierten Höhe: Das Klosterareal ist 
fast komplett abgedeckt und nur noch der Kirchturm 
und der Rest vom Kirchendach zu sehen! 
https://www.ochsenhausen.de/fileadmin/Dateien/Dat
eien/Bauen/Bebauungsp!%C3%A4ne_in_Aufstellun
g/Untere_Wiesen_IIl/Visualisierung_Perspektiven_D
enkmalamt.pdf 
 

 
 
Bild: Visualisierung des Blicks von Goppertshofen 
Richtung Kloster (Quelle: Visualisierung für 
Denkmalamt) — „korrekte Höhe“ vom mir 
nachgetragen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.26. Die Öffentlichkeit wurde bereits in November mit der 
raffiniert erstellten Grafik getäuscht. Diese war 
veröffentlicht in der Schwäbischen Zeitung am 
19.11.2020. 
Dem unbedarften Leser in Unkenntnis der echten 
Höhen suggeriert diese Visualisierung 

Siehe 3.2.9 und 4.6.25. 

 

https://www.ochsenhausen.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Bauen/Bebauungsp!%C3%A4ne_in_Aufstellung/Untere_Wiesen_IIl/Visualisierung_Perspektiven_Denkmalamt.pdf
https://www.ochsenhausen.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Bauen/Bebauungsp!%C3%A4ne_in_Aufstellung/Untere_Wiesen_IIl/Visualisierung_Perspektiven_Denkmalamt.pdf
https://www.ochsenhausen.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Bauen/Bebauungsp!%C3%A4ne_in_Aufstellung/Untere_Wiesen_IIl/Visualisierung_Perspektiven_Denkmalamt.pdf
https://www.ochsenhausen.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Bauen/Bebauungsp!%C3%A4ne_in_Aufstellung/Untere_Wiesen_IIl/Visualisierung_Perspektiven_Denkmalamt.pdf
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mittels der ausgewählten Vogelperspektive, 
harmonisch in das Stadtbild einfügen. 
Erster Fehler: Das ist keinesfalls der Anblick eines 
Auto-/ Radfahrers wie er sich von 
Norden (Goppertshofen) kommend bietet. 
Zweiter Fehler: Das Gebäude links (Nahwärme 
Ochsenhausen) hat eine Höhe von 12 m (13 m 
gemessen) und die geplanten Neubauten 20 - 24,5 m 
und stehen unweit voneinander. Sie wirken beinahe 
gleich hoch! Faktisch unmöglich. 

 
 
Bild: Visualisierung (Quelle: Schwäbische Zeitung 
19.11.2020) 
Wie negativ sich die Ansicht aus Richtung der 
Burghalde darstellt, zeigt diese Fotografie von mir, 
welche wahrscheinlich aus gutem Grund mit keiner 
Visualisierung dargestellt 
wurde. 
Der Baukran (Liebherr 56K) mit einer Auslegerhöhe 
von ca. 23 Meter veranschaulicht die künftige 
Situation. Der Kamin der NWO hat eine Höhe von 
20,5 m. Er zeigt die Höhe der geplanten Bauten, z.B. 
bei der Halle Remmele, wo die Laborbauten platziert 
werden 
sollen: 

 
 
Bild: Blick von Wohnhaus auf das Plangebiet. Heute 
grüne Wiesen, später Betonwand. 
8. In dem vorgestellten fiktiven Bauplan seitens Labor 
Merk/Boehringer werden Laborgebäude mit 20 m 
Höhe an die Stelle der Halle Remmele gesetzt (im 
Bild oben rechts). Das ist eine Zumutung. Die 
höchsten Gebäude stehen damit am nächsten zur 
bestehenden Wohnbebauung in der Dr. Hans-
Liebherr-Straße! Der kürzeste Abstand zu den 
Wohnhäusern (Dr. Hans-Liebherr-Straße 9) beträgt 
nur 56 Meter (gemessen mit Laser!). 
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Ihr Kommentar „Die Einschätzung wird nicht 
geteilt" ist somit fragwürdig. Da gibt es keine 
Einschätzung, sondern Fakten. Schauen sie in die 
Pläne!fff 

4.6.27. Hier ist eine der drei Varianten, welche im 
Schallgutachten auf Seite 23 zu finden ist. Auch bei 
den beiden anderen Varianten ist das Labor an 
gleicher Stelle. 

 
 
Abbildung 6c: Lage der geplanten Gebäude (Variante 
Linear) 

siehe 3.1.30 

 

4.6.28. 9. Den Anwohnern wird entgegengehalten, dass 
UWIII (vormals UWII) schon immer Gewerbegebiet 
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 zwischen Bahnlinie und Rottum. Es 
wurde im Gegenteil extra das Gewerbegebiet 
Längenmoos errichtet, um in weiser Voraussicht 
Konflikte auszuschließen. Erst mit Beginn des neuen 
Jahrtausends wurde das Gewerbegebiet an der 
Stelle des UWIII gestartet, allerdings mit noch 
erträglichen kleinen Baukörpern Bauhöhen. Da 
waren die Häuser in Burghalde II - insbesondere Dr. 
Hans-Liebherr-Straße und Meistergarten- längst 
erbaut. 

Einwand ist identisch zum Einwand aus der 
2. Offenlage (22.01.2021, siehe 3.2.12) 

 

 

4.6.29. Ihre Abwägung „Der „alte" Bebauungsplan „Untere 
Wiesen II" existiert schon lange als überwiegend 

Siehe 3.3.2 und 4.6.28. 
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Gewerbegebiet ..." ist unpräzise. Er ist in jedem Fall 
jünger als die Wohnbebauung in der Burghalde II, 
welches Anfang 1990 erschlossen und ab 1995 
bebaut wurde. 
Das ist ein Vertrauensbruch auf den damals gültigen 
BBPI (1995). 

4.6.30. 10. Das Denkmalamt hatte seit Beginn schwere 
Bedenken gegen die Bebauung in dieser Dimension 
angemeldet. Bereits die Höhen der 
Bestandsbebauung mit 12 Meter Höhe wurden 
kritisiert: 
[3 „Nach unserem Kenntnisstand sind in dem 
Baugebiet Untere Wiesen II bisher maximale Höhen 
von 12 Meter möglich, was angesichts des 
umgebenden Bestandes vielleicht gerade noch 
erträglich scheint. Eine Anhörung zum 
Bebauungsplan Untere Wiesen 11 ist uns nicht 
bekannt .." 
111 Mit den nun geplanten Höhen stellt sich der 
Sachverhalt jedoch anders dar. Aufgrund des 
Bestandes und den bisher im Plangebiet Untere 
Wiesen 11 festgesetzten Maximalhöhen von 12 
Metern könnte man mit einer vergleichbaren 
Höhenfestsetzung auch für das Plangebiet Untere 
Wiesen III wohl noch mitgehen. Gegen darüber 
hinaus gehenden Höhenfestsetzungen werden 
jedoch erhebliche Bedenken vorgetragen, da 
hierdurch nicht nur der Blick vom stark frequentierten 
Fuß-und Radweg entlang der Rottum aus 
beeinträchtigt wird, sondern vor allem auch der 
wichtige Fernblick, dem man von der L265 nördlich 
von Goppertshofen aus auf das Kloster 
Ochsenhausen aus hat. [..1." 
In der früheren Abwägung (S.15f) wurden diese 
Bedenken verniedlicht oder ignoriert, da zu lesen 
war: „Wird zur Kenntnis genommen" oder „Wir 
befinden uns in einem Gewerbegebiet" 
Nach Übersendung der Visualisierungen schreibt das 
Denkmalamt: „Die bis zu 20 Meter hohen Gebäude 
des geplanten Gewerbegebietes werden zwar die 
Umgebung des Klosters beeinträchtigen, doch 
konnte mittels der Simulationen belegt werden, dass 
die Beeinträchtigungen nicht erheblich sein werden. 
Wir stellen daher unsere vorsorglich erhobenen 
erheblichen Bedenken zurück. 
Das Denkmalamt hat seine Bedenken nur deshalb 
zurückgestellt, weil mittels unkorrekter 
Visualisierungen Ansichten vorgetäuscht wurden, 
die einen weitgehend ungestörten Blick auf das 
Klosterareal zeigen. In der Realität sind die 
geplanten Gebäude höher als dargestellt und 
damit wird der Blick auf das Kloster erheblich 
nicht nur gestört, sondern fast komplett verdeckt. 
(Bilder siehe dazu Punkt 8.) 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Täuschungen sind nicht beabsichtigt. Siehe 
auch 4.5.11 
 
Mögliche optische Beeinträchtigungen wur-
den im Rahmen der Stellungnahme des Lan-
desdenkmalamtes vorgebracht, diese konn-
ten in Abstimmung mit dem LDA ausgeräumt 
werden. 
 
Siehe hierzu 2.4.2.1 

 

4.6.31. 11. Die Appelle und Einwände des 
Naturschutzbeauftragten bleiben unberücksichtigt. 
Er fordert in seiner Stellungnahme 
unmissverständlich eine weitere Zerstörung der 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Zu den Anregungen und Einwänden des Na-

turschutzbeauftragten siehe 2.2.20ff und 

4.1.6ff. 
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Natur zu unterlassen und auf eine Bebauung zu 
verzichten. 
Zitat: [.] 
Unter diesen Umständen wird erneut dringend 
angeraten, von einer baulichen Nutzung 
insbesondere des Erweiterungsbereichs Abstand zu 
nehmen. Demgegenüber bestehen Entwicklungs-
, Erweiterungs- und Verdichtungspotentiale im 
Gewerbegebiet „Längenmoos". Das Landratsamt 
hat mit Genehmigung vom 16.11.2017 das Baurecht 
für die Erweiterung des Gewerbegebiets erteilt.[..] 
 
Bekannterweise können und dürfen verbindliche 
Vorgaben nach Raumordnungs-, Bau-, 
Bodenschutz-, Wasser und Naturschutzrecht in 
planerischen Abwägungen oder 
Ermessensausübungen auch durch die 
kommunale Planungshoheit im Interesse 
projektorientierter privater Vorhaben nicht 
überwunden werden." 
Sowohl in der vorhergehenden wie aktuellen 
Abwägung stehen dazu keine fundierten Antworten. 
Die Stellungnahme wird im Wesentlichen ignoriert 
und meist mit der lapidaren Bemerkung „Wird zur 
Kenntnis genommen" bzw. „Einschätzung wird nicht 
geteilt" abgetan. 
Das exzellente Fachgutachten des 
Naturschutzbeauftragten wird damit zum 
wiederholten Male mit einer Ignoranz in den Wind 
geschlagen, dass man sich fremdschämen muss! Ich 
wüsste keine Person, die in der Lage wäre mit 
entsprechender Fachkenntnis seine Einlassungen zu 
entkräften. 

 

4.6.32. 12. Die ökologische Ausgleichsmaßnahme mit 1.500 
qm. ist ein Feigenblatt und kann niemals ein ernst zu 
nehmender Ausgleich für die großflächige Zerstörung 
von 30.000 qm sein. 
 
 
 
 
Der Erwerb eines bereits vorhandenen Grünlandes 
(siehe Umweltbericht_Anlage_5 „Externe 
Ausgleichsfläche") wird dazu benutzt die Ökobilanz 
des Bauvorhabens positiv zu berechnen. Entgegen 
dem früheren Entwurf weißt die Bilanz jetzt doch 
einen negativen Saldo aus. 
Standen damals noch 27.000 Ökopunkte auf der 
Habenseite, sind es jetzt 39.318 Punkte Defizit. Wie 
kann man da von einem optimierten BBPI sprechen? 
Warum werden die Punkte dem Ökokonto der Stadt 
entnommen und wird nicht der künftige Bauherr 
verpflichtet entsprechende Maßnahmen zum 
Ausgleich zu ergreifen? 
 

Die Einschätzung wird nicht geteilt, kein 
weiterer Handlungsbedarf.  
Die genannten Flächengrößen können nicht 
nachvollzogen werden und entsprechen nicht 
den Ausführungen des Umweltberichts zur 
Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz.  
Zur Dimension des Ausgleichs s. auch 
4.1.6.13 und 4.1.6.16. 
 
Bei der Ausgleichsfläche A8 handelt es sich 
um eine vom Landratsamt anerkannte Öko-
kontomaßnahme. Die Umsetzung der Maß-
nahme beinhaltet nicht den Erwerb der Flä-
che, sondern die Extensivierung des vorhan-
denen Grünlands durch eine Nutzungsum-
stellung zur Förderung der Artenvielfalt.  
 
Die rechnerische Veränderung der Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanz ist der Anpassung des 
Ausgleichskonzepts durch den Wegfall der 
ursprünglich geplanten Anrechnung der ex-
tensiven Dachbegrünung geschuldet. Diese 
soll nun nicht auf Ebene des Bebauungs-
plans zum Ausgleich festgesetzt werden.   
Der finanzielle Ausgleich für die Inanspruch-
nahme städtischer Ausgleichsflächen wird 
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außerhalb des Bebauungsplanverfahrens im 
Rahmen eines städtebaulichen Vertrags ge-
regelt.  
 
 

4.6.33. 12. Zum Schluss muss ich nochmals den Wertverlust 
ansprechen, den die Wohnhäuser in der Burghalde II 
— insbesondere der Dr. Hans-Liebherr-Straße- 
erleiden werden. 
 
15 -20% (evtl. mehr) sind laut Aussage von 
fachkundigen Personen eine realistische Größe. Wer 
das bestreitet, ist entweder naiv oder fachunkundig. 
Es mag sein, dass die Immobilienpreise in anderen 
attraktiven Wohnlagen in Ochsenhausen durch 
Zuzug von zahlungskräftigem Klientel steigen 
werden. Bestimmt aber nicht in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu diesen Industriegebäuden. 
Wer gleich diesen Wertverlust diesen Bürgern aus? 
Diese müssen/mußten jahrzehntelang sparen und 
werden nun teilenteignet, was den Wert ihres 
Wohneigentums betrifft, nur damit ein bedeutender 
Pharmakonzern große Profite erwirtschaften kann. 
Das Interesse eines vermögenden Einzelinvestors 
(der Familie Boehringer) wird höher bewertet als das 
vieler kleiner Familien, die sich ihren Traum vorn 
Wohneigentum teilweise in Schichtarbeit mühsam 
erwirtschaften müssen. 
Allein aus diesem Grund ist diese Planung nicht 
hinnehmbar. Angesichts der großen Summen an 
Wertverlust lohnt es sich für die Betroffenen alle 
rechtliche Schritte auszuschöpfen und die nächsten 
Verfahrensinstanzen einzuschalten. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Siehe 3.3.2  

 

 

 

 

4.6.34. Fazit: 
Aus Sicht der Ökologie und der Anwohner sind die 
geplanten Ausmaße der Gebäude in 
diesem Gebiet unverantwortlich. 
 
Wir Anwohner sind nicht grundsätzlich gegen die 
Entwicklung dieses Vorhabens, nur an dieser 
sensiblen Stelle halten wir diese Größenordnung für 
völlig deplatziert. 
 
Das Vorhaben lässt sich im Einklang mit der Natur an 
anderer Stelle besser umsetzen. In Sinne einer 
zukünftigen Entwicklung des Unternehmens ist der 
Standort UW III ungeeignet. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Auf die einzelnen Punkte wurde in den oben-

stehenden Abschnitten eingegangen. 
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4.6.35. Es besteht eine echte Alternative in Längenmoos. 
Laut Regionalverband ist das Gebiet für „regional 
bedeutsames Gewerbe" vorgesehen. In 
Längenmoos besteht jetzt schon Baurecht, in UW III 
noch nicht. 
Ein Ersatzbau für das vorhandene Laborgebäude 
hätte mit gutem Willen schon längst am 
Alternativstandort erfolgen können und wäre jetzt 
bezugsfertig. Das Labor möchte seine Gerätschaften 
sowieso vergrößern und im größeren Stil als bisher 
produzieren. Diese neuen Fermenter sind hier wie 
dort zu kalibrieren und die Prozesse zu zertifizieren. 
Eine Baustelle in unmittelbarer Nachbarschaft bzw. 
Anbau macht sowieso eine Neuzertifizierung der 
vorhandenen Labore erforderlich. Außerdem müssen 
diese Gerätschaften in Intervallen immer wieder 
zertifiziert werden. 
Das Unternehmen Boehringer hat sich in eine 
Sackgasse manövrieren lassen. Spätestens bei einer 
notwendigen Vergrößerung sind weitere Konflikte 
vorprogrammiert. Noch wäre es nicht zu spät die 
Planung zu überdenken. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe 2.2.120 

 

  

 

5. 

 

 
Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vom 25.05.2021 bis zum 25.06.2021  

5.1 Folgende Behörden haben keine Einwände, Anregungen oder Bedenken vorgebracht 

5.1.1 Handwerkskammer Ulm am 23.06.2020 

5.1.2 Thüga am 15.06.2020 

5.1.3 Telefonica am 15.06.2020 

5.1.4 Bürgermeisteramt Steinhausen a.d. Rottum am 19.06.2020 

5.1.5 Gemeinde Gutenzell-Hürbel 09.06.2020 

5.2 Regierungspräsidium Tübingen 
08.06.2020 
(Hinweis: Stellungnahme zur 2. Offenlage siehe Punkt 2.1ff; keine Stellungnahme zur 3. Of-
fenlage) 

5.2.1 Belange der Raumordnung Gemäß den vorgelegten 
Planunterlagen beabsichtigt die Stadt Ochsenhau-
sen die Aufstellung des Bebauungsplanes „Untere 
Wiesen III“. Als Art der Nutzung werden Gewerbe-
gebiete festgesetzt.  

Richtig, im Bebauungsplan Untere Wiesen III 
werden Gewerbegebiete festgesetzt. 

5.2.2 Ein Teil der Fläche ist nicht aus dem FNP entwickelt 
(ca. 0,3 ha), ein Teil wird im FNP als Gemeinbe-
darfsfläche (ca. 0,5 ha) dargestellt. Der FNP muss 
entsprechend geändert werden. Die Entwicklung 
dient der Erweiterung eines bestehenden Gewerbe-
betriebes. Grundsätzliche Bedenken werden nicht 
gesehen.  

Der Flächennutzungsplan wurde im Parallel-
verfahren geändert und ist inzwischen ge-
nehmigt. Für das Plangebiet wurde mit der 3. 
Flächennutzungsplanänderung eine gewerb-
liche Baufläche dargestellt. Dem Entwick-
lungsgebot wird damit entsprochen.  
 

5.2.3 Allerdings wird angeregt bei den Parkflächen flä-
chensparende Lösungen zu finden.  
 

Wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

5.2.4 Hinweise bezgl. Einzelhandel  Wurde berücksichtigt. 
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Für das weitere Bebauungsplanverfahren weist die 
höhere Raumordnungsbehörde auf folgendes hin: 
Gemäß den textlichen Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes sind gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 
im Plangebiet Gewerbebetriebe aller Art und mithin 
auch Einzelhandelsbetriebe zulässig, sofern sie 
nicht dem Regime des § 11 Abs. 3 BauNVO unter-
fallen. Die Verbandsversammlung des Regionalver-
bandes DonauIller hat mittlerweile den Entwurf der 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans Donau-Il-
ler sowie dessen die Auslegung beschlossen. Der-
zeit sind die im Entwurf befindlichen Ziele der 
Raumordnung daher nach Ansicht des Regierungs-
präsidiums als in Aufstellung befindliche Ziele der 
Raumordnung zu beurteilen, da mit dem Beschluss 
des Entwurfs und dem Auslegungsbeschluss durch 
die Verbandsversammlung des Regionalverbandes 
Donau-Iller der Regionalplanentwurf inhaltlich so-
weit konkretisiert ist, dass dessen Verbindlicherklä-
rung vom zuständigen Ministerium in weiten Teilen 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten 
ist. In Aufstellung befindliche Ziele der Raumord-
nung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG als sonstige 
Erfordernisse der Raumordnung im Bebauungsplan-
verfahren zu berücksichtigen. Als solche sind sie ge-
mäß § 4 Abs. 1 S. 1 ROG in die Abwägungsent-
scheidung des Bebauungsplanes einzubeziehen.  
 
Konkret dürfte hier der zukünftige Plansatz B IV 2 Z 
(8) des in Aufstellung befindlichen Regionalplanes 
Donau-Iller betroffen sein. Demnach sind mehrere, 
in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang ste-
hende Einzelhandelsbetriebe wie ein einheitliches 
Einzelhandelsgroßprojekt zu werten, soweit deren 
gemeinsame Wirkungen überörtlich raumbedeutsam 
sind (Agglomeration). Da in einem Gewerbegebiet 
nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO Einzelhandelsbe-
triebe zulässig sind, wäre es bei unveränderter Fest-
setzung nach § 8 BauNVO möglich, dass eine Ag-
glomeration im Plangebiet entsteht, die an diesem 
Standort nach den in Aufstellung befindlichen Zielen 
nicht zulässig ist. Nach der Rechtsprechung des 
VGH BW müssen agglomerationsbedingte Konflikte 
im Bebauungsplanverfahren gelöst werden und dür-
fen nicht auf den Planvollzug verlagert werden. Des 
Weiteren hat der VGH Möglichkeiten entwickelt, wie 
agglomerationsbedingte Konflikte gelöst werden 
können. Exemplarisch wird auf den Beschluss des 
VGH v. 18.05.2016, Az.: 8 S 703/16 verwiesen.  
 
Zwar hat der Entwurf derzeit noch keine Zielqualität. 
Trotzdem ist im weiteren Verfahren eine Auseinan-
dersetzung mit dem zukünftigen Planziel im Rah-
men der Abwägung erforderlich. 

5.2.5 Belange des Hochwasserschutzes  
Wir weisen darauf hin, dass vorgesehene Bebauung 
„Untere Wiesen III“ in Ochsenhausen bei einem ext-
remen Hochwasserereignis (HQextrem) betroffen ist 

 
Wurde berücksichtigt. 
Es wurden entsprechende Hinweise in die 
Satzung aufgenommen. 



   Seite 135 von 178 

 

 Behördenbeteiligung und Bürgerbeteiligung Abwägung, Stellungnahme, Beurteilung 

 

(Direktlink: https://udo.lubw.baden-wuerttem-
berg.de/public/q/kCVas ) und entsprechende 
Schritte (wie z.B. Regelungen zur Vermeidung und 
Verminderung von Hochwasserschäden, Aspekte 
zur Sicherung von Hochwasserabfluss und – rück-
haltung, Gebäude hochwasserangepasst geplant 
und gebaut werden etc.) ergriffen werden müssen. 
In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf § 
78b WHG „Risikogebiete außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten“ (=u.a. extreme Hochwas-
serereignisse) und den dort genannten Vorgaben 
verwiesen.  
 
Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsge-
bieten im Sinne des § 78b Absatz 1 WHG (i.d.R. 
Flächenausdehnung HQextrem der HWGK) sind 
nachrichtlich (BauGB §9 Abs. 6a) im Bebauungs-
plan darzustellen.  
 
Im Internet sind unter www.hochwasserbw.de Kom-
paktinformationen (unter dem Reiter „Unser Service 
– Publikationen“) zur Hochwasservorsorge, hoch-
wasserangepasstem Bauen und weiteren Hochwas-
serthemen, sowie der Leitfaden „Hochwasser-Risi-
kobewusst planen und bauen“ erhältlich. Die Ergeb-
nisse der HWGK können bei der Landesanstalt für 
Umwelt als Download unter der E-Mail Hochwasser-
risikomanagement@lubw.bwl.de angefragt werden.“ 

5.3 Landratsamt Biberach 
30.06.2020 
(Hinweis: Stellungnahme zur 2. Offenlage siehe Punkt 2.2ff; Stellungnahme zur 3. Offenlage siehe 
Punkt 4.1ff) 

5.3.1 Baurecht 
siehe 2.2.6.1 bis 2.2.6.7 

 
siehe 2.2.6.1 bis 2.2.6.7 

5.3.2 Naturschutz  
(Frau Hamm; Tel: 07351/52-6396; astrid.hamm@bi-
berach.de) 
 
Gegend das Vorhaben bestehen Einwendungen und 
Bedenken. 
 
Die Bedenken können nur zurückgestellt werden, so-
fern unten aufgeführte Bedingungen eingehalten 
werden (gern. §§ 39 Abs. 5 und § 44, § 30 Abs. 2 Ziff. 
2 BNatSchG; §§ 2, §20, §22 LNatSchG, § 1 Abs. 6 
Ziff. 7 Buchst. A BauGB): 
 
Bisher eingegangene Fachbeiträge der Zauneidech-
sen- und Amphibienkartierung sind nicht vollständig. 
Eine genaue Erfassung der Daten nach mehreren 
Begehungen zu unterschiedlichen Zeiten (gern. ar-
tenspezifischem Verhalten, bei Zauneidechsen auch 
im AugusUSeptember) muss erfolgen. Auch die Teil-
fläche auf Flurstück 1635/1 (angrenzendes Grund-
stück westl. der Bahngleise, zwischen den, bzw. süd-
lich der geschützten Offenlandbiotope) muss als po-
tentielles Teilhabitat der vorhandenen Population in 
diese Erfassung miteinbezogen werden. Deshalb ist 

Der Planentwurf, der Umweltbericht und die 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung wur-
den seit der frühzeitigen Beteiligung geän-
dert. Die zunächst geäußerten Bedenken 
konnten ausgeräumt werden. Siehe 4.1.1ff 

mailto:astrid.hamm@biberach.de
mailto:astrid.hamm@biberach.de
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ein umfassender Fachbeitrag zur spe-
ziellen arten-schutzrechtlichen Prüfung der Flora und 
Fauna erforderlich, inklusive der Erfassung von In-
sekten, vor allem moorlandschaftstypische Artenvor-
kommen, die solche Lebensräume besiedeln. 
Genaue Kartierung der vorhandenen wasserführen-
den Wasserkörper (vorhandene Gräben, Senken), 
gemäß ihrer Funktion als Lebensräume (Biotope) für 
geschützte Arten, muss als Teil der Naturschutzmaß-
nahmen im BBP integriert werden (§ 25, LNatSchG). 
Diese Wasserkörper dürfen nicht überbaut, sondern 
müssen in ihrer ursprünglichen Form erhalten wer-
den. 
 
Darüber hinaus hat die vorgesehene Unterkellerung 
einiger Gebäude einen dramatischen Einfluss auf 
den vorhandenen Lebensraum geschützter Arten, 
der - aufgrund gestörter Wasserführung in einem 
von Natur aus feuchten Standort - durch diese un-
terirdischen Barrieren maßgeblich gestört wird und 
somit auch die vorhandenen Lebensraumbedingun-
gen für diese Arten signifikant verändert. 
 
Durch den Eingriff mit Gebäudehöhen bis zu 25 m 
wird das Landschaftsbild sowie bestehende 
Sichtachsen (z.B. die nördliche Sichtachse auf die 
Klosteranlage Ochsenhausen) erheblich beeinträch-
tigt. Zusätzlich besteht mit erhöhter Wahrscheinlich-
keit eine negative Auswirkung auf die Frischluftzirku-
lation in der Innenstadt von Ochsenhausen westlich 
des geplanten Bebauungsgebiets. 
 
Fazit: 
Eine neue naturschutzfachliche Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanz, die alle oben genannter Aspekte be-
rücksichtigt, sowie darüber hinaus die naturschutz-
fachlichen Auswirkungen des Vorhabens auf umlie-
gende Biotope wie das Offenlandbiotop Nr. 
179254260234 (Fist. 1635/1), sowie die Flächen zwi-
schen den geschützten Biotopen westlich der Bahn-
linie, und eine der Kernflächen des Biotopverbunds 
feuchter Standorte untersucht und ausführt (gern. 
saP Ziff. 2.1 S. 8, § 1 i. V. mit § 
37   BNatSchG,  UB   Ziff.   5   S.   27), muss   der   
Unteren Naturschutzbehörde vor Erteilung 
der Baugenehmigung vorgelegt werden. 

5.3.3 II. Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz 
(Frau Weckenmann; Tel: 07351/52-6451; i-
rene.weckenmann@biberach.de) 
 
Hinsichtlich des herausgenommen Bereiches Untere 
Wiesen III, wird darauf hingewiesen, dass das Schall-
gutachten beim eigentlichen Baugenehmigungsver-
fahren zur Erweiterung des Labors Dr. Merk an die 
tatsächlichen Gegebenheiten angepasst wird. Ggf. 
muss hier dann auch die Vorbelastung durch das um-
gebende Gewerbe berücksichtigt werden. 
 
 

Wurde berücksichtigt. 
 
Das Schallgutachten wurde angepasst; fer-
ner ist in nachfolgenden Zulassungsverfah-
ren der Nachweis zu führen, dass die IRW 
der TA Lärm eingehalten werden. 
 
Siehe 4.1.2ff 

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

-/- 

5.3.4.1 Wasserversorgung 
Aus der Fachanwendung ISONG für Erdwärmeson-
den werden für die Erweiterungsfläche folgende Hin-
weise gegeben: Zum Schutz genutzter Grundwasser-
vorkommen bestehen Bohrtiefenbeschränkungen. 
Eine Auskunft über die mögliche Bohrtiefe am Stand-
ort bzw. Flurstück kann bei Bedarf beim Wasserwirt-
schaftsamt erfragt werden. Während den Bohrarbei-
ten ist mit Austritt von Erdgas zu rechnen. Das Auf-
treten von artesisch gespanntem Grundwasser ist 
möglich. 
 

Siehe 4.1.3.2 
Der Hinweis zur Erdwärmesonde wurde er-
gänzt. 

5.3.4.2 Abwasser 
Aus abwassertechnischer Sicht keine Bedenken ge-
gen das geplante modifizierte Trennsystem. Das vor-
gesehene Entwässerungssystem mit zentraler Re-
tention von nicht schädlich belastetem Nieder-
schlagswasser in einer begrünten Mulde berücksich-
tigt die Vorgaben des§ 55 Abs. 2 (WHG). 
Die für die ordnungsgemäße Behandlung des anfal-
lenden Schmutzwassers erforderliche Kläranlagen-
kapazität ist vorhanden, sofern es sich im Wesentli-
chen nur um Sanitärabwasser der Beschäftigten han-
delt. Wie unter 5.5 der örtlichen Bauvorschriften aus-
geführt können keine größeren Schmutzfrachten aus 
einer Produktion eingeleitet da die SKA Schönebürg 
stark belastet ist. 
Die wasserrechtlichen Genehmigungen sind vor der 
Aufnahme der Erschließungsarbeiten zu beantragen. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Siehe 4.1.3.3 
 
 
 
Die Aussage, wonach die Kläranlagenkapazi-
tät für die Aufnahme von Schmutzwasser, 
sofern es sich im Wesentlichen um nur Sani-
tärabwasser von Beschäftigten handelt, aus-
reichend ist, wird bestätigt. D.h. auch für den 
Schmutzwasseranfall bei der Beschäftigung 
von 300 MA (= 150EW) sind keine besonde-
ren Maßnahmen bei der Einleitung in den 
Kanal Richtung Kläranlage erforderlich. 

5.3.4.3 Altlasten/Bodenschutz (Anlagen: Karte Moorkarte) 
Im Plangebiet sind keine Altlastverdachtsflächen be-
kannt. 
 
Die Bodenkarte weist im Westbereich Moorböden 
aus, welche vor Überbauung geschützt werden 
sollen, da der Erfüllungsgrad der Bodenfunktion 
„Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“ hier als sehr 
hoch eingestuft ist. Diesbezüglich wird auch auf das 
Moorschutzprogramm 2017 des   Landes   Baden-
Württemberg   verwiesen   (https://u   m. baden-wuert-
temberq.de/de/umweltnatur/naturschutz/ bioloqi-
sche-vielfalt-erhalten-und-foerdern/moorschutz/). 

Siehe 4.1.3.4 und 2.2.64 

5.3.4.4 Ferner wird auf eine häufig bei Moorböden anzutref-
fende Arsenbelastung hingewiesen. Eventuelle Ar-
senbelastungen sollten im Zuge einer Baugrundun-
tersuchung überprüft werden, damit bei Eingriffen 
eine umweltgerechte Verwertung des organischen 
Bodenmaterials sichergestellt werden kann. Im Rah-
men der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung bit-
ten wir die Bodeneingriffe entsprechend dem Leitfa-

Eine erhöhte Arsenbelastung konnte durch 
das Baugrundgutachten nicht nachgewiesen 
wurde. Der Leitfaden Heft 23 wurde bei der E-
A-Bilanz berücksichtigt. Kein weiterer Hand-
lungsbedarf.  
 

mailto:.rothenhaeusler@biberach.de
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den Heft 23, LUBW(http://www.lubw.baden-wuert-
temberg.de/ servlet/is/74536/) zu bewerten. 

 
 

5.3.4.5 Fließgewässer 
Es bestehen Einwendungen. 
Das Plangebiet befindet sich zum Teil im Innen- und 
im Außenbereich. Es tangiert im Südosten die 
Rottum und ihr Überschwemmungsgebiet HQExt-
rem. Im westlichen und zentralen Bereich verlaufen 
derzeit zwei Entwässerungsgräben von Süden nach 
Norden. 
 
Es wurde beim Ortstermin am 11.02.2020 mit der 
Stadt Ochsenhausen festgelegt, die zwei Entwässe-
rungsgräben als offene Gräben zu erhalten, um u.a.  
Hangwasser schadlos ableiten zu können. Diese 
Festlegung kann den Planunterlagen nicht entnom-
men werden und ist zu ergänzen. Es wird zudem 
empfohlen, das Plangebiet mit einem entsprechend 
ausreichenden Drainagesystem zu entwässern. Zu-
dem ist im Textteil das Thema Starkniederschlag zu 
behandeln. Vor allem bei der Ausweisung neuer Bau- 
und Gewerbegebiete müssen auch die möglichen 
Auswirkungen von Starkregenereignissen berück-
sichtigt werden (BGH Urteil vom 18. 2. 1999 - III ZR 
272/96 zur Amtspflicht der Gemeinde, bei der Pla-
nung und Erstellung der für ein Baugebiet notwendi-
gen Entwässerungsmaßnahmen Niederschlags- 
wasser zu berücksichtigen, das aus  einem angren-
zenden 
Gelände in das Baugebiet abfließt). 
 
In diesem Zuge wird auf § 9 Nr. 16d BauGB hinge-
wiesen, nach dem aus städtebaulichen Gründen Flä-
chen festgesetzt werden können, die auf einem Bau-
grundstück für die natürliche Versickerung von Was-
ser aus Niederschlägen freigehalten werden müssen, 

Im Bebauungsplan sind die HQ100 und 
HQextrem Flächen aufgezeigt. Beide Flä-
chen befinden sich in einem bereits ausge-
wiesenem Baugebiet. Die HQ100 Fläche be-
findet sich entlang der Rottum im Gewässer-
randstreifen. 
 
Das Thema Starkregenereignisse wurde be-
rücksichtigt. 
 
Die Gräben werden entsprechend verlegt. 
Das Konzept wurde mit dem Landratsamt ab-
gestimmt. 
 
§ 9 Nr. 16d BauGB wurde zur Kenntnis ge-
nommen und beachtet. 
 
Eine Festsetzung zum Gewässerrandstreifen 
wurde ergänzt (siehe Ziffer 2.3). 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/
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um insbesondere Hochwasserschäden, einschließ-
lich Schäden durch Starkregen, vorzubeugen. 
 
Auch wird um Einarbeitung des folgenden Punkts in 
den Bebauungsplan gebeten. 
Punkt 2.3 wasserrechtliche Festsetzung: 
Gewässerrandstreifen der Rottum Ergänzung um 
das Verbot des Umgangs mit wassergefährdenden 
Stoffen innerhalb der Gewässerrandstreifen. 
Eine   endgültige Stellungnahme   ist   nicht   
möglich.   Um Wiedervorlage der ergänzten Planun-
terlagen wird gebeten. 

5.3.5 IV. Landwirtschaftsamt 
(Frau Schmid; Tel: 07351/52-6710; 
franziska.schmid@biberach.de) 
 
Laut dem Umweltbericht des Bebauungsplans „Un-
tere Wiesen III" können die geforderten Ausgleichs-
maßnahmen nicht alle im Geltungsbereich realisiert 
werden. Das Defizit in Höhe von 27.525 Ökopunkte 
soll über externe Maßnahmen kompensiert werden. 
Hierzu werden allerdings keine Angaben in den Pla-
nungsunterlagen gemacht, sodass wir keine ab-
schließende Stellungnahme abgeben können. 
Wir bitten darum, dass keine landwirtschaftlichen Flä-
chen für das Ausgleichsdefizit in Anspruch genom-
men werden.  Mit Hilfe einer durchgängigen Begrü-
nung des geplanten Parkplatzes könnten weitere 
Ausgleiche, innerhalb des Bebauungsplans, ge-
schaffen werden. 
Falls doch landwirtschaftliche genutzte Flächen her-
angezogen werden, bitten wir uns nach §15 Abs. 6 
NatschG frühzeitig miteinzubeziehen. Dies bedeutet 
eine Einbindung vor der Auslegung nach §4 Abs. 2 
BauGB. 
 

Der Planentwurf und der Umweltbericht wur-
den seit der frühzeitigen Beteiligung geän-
dert. Die zunächst geäußerten Bedenken 
konnten ausgeräumt werden. Siehe 4.1.4 

5.3.6 V. Amt für Brand- und Katastrophen-schutz  
(Herr Becht; Tel: 07351/52-7148; alexan-
der.becht@biberach.de)  
 
Siehe 2.2.135 

Siehe 2.2.135 

5.3.7 Naturschutzbeauftragter                               
12.06.2020 
(Herr Lamers; Tel: 07354/8677; e.lamers@web.de) 
Das Plangebiet umfasst ca. 4,5 ha (BBP Ziff. 1 S. 5) 
 
Vorab allgemeine Hinweise: 
Mit der Abtrennung des Vorhabens aus dem Bauleit-
planverfahren „Untere Wiesen II", 2. Änderung und 
Erweiterung, wurde im vorliegenden projektorientier-
ten Angebotsbebauungsplan eine weitere Teilfläche 
auf Fist. 1636 mit ca. 0,3 ha in den Erweiterungsbe-
reich einbezogen. Somit vergrößert sich die Erweite-
rungsfläche im Außenbereich einschließlich beste-
hender Lagerhalle im Südwesten, die entgegen den 
Darstellungen in den Planunterlagen ohne Privilegie-
rung nach § 35 BauGB außerhalb einer im rechtskräf-
tigen Flächennutzungsplans ausgewiesenen ge-

Der Planentwurf, der Umweltbericht und die 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung wur-
den seit der frühzeitigen Beteiligung geän-
dert. Ein Teil der geäußerten Bedenken 
konnten ausgeräumt werden. Die verbleiben-
den Bedenken des Naturschutzbeauftragten 
wurden unter 2.2.20ff und 4.1.6ff adressiert. 

mailto:franziska.schmid@biberach.de
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werblichen Baufläche und eines rechtskräftigen Be-
bauungsplans in 2017 errichtet wurde (vgl. BG Ziff. 3 
- 5 S. 23 - 25), auf 1,7 ha. Auf der verbleibenden 
Restfläche von 2,8 ha besteht Baurecht (vgl. BG Ziff. 
6.3 S. 26). 
 
Im Plangebiet sind insbesondere im Erweiterungsbe-
reich Gebäudehöhen bis 25 m (vgl. Lp) und Gebäu-
delängen über SO m vorgesehen (vgl. BBP Ziff. 1.3.1 
S. 5 und BG Ziff. 8 S. 30). Die Grundflächenzahl wird 
im GE2 mit 0,8 festgesetzt (vgl. Lp). 
 
Für den Erweiterungsbereich wurde ein Umweltbe-
richt unter Anwendung der Anlage 1 gern. § 2 Abs. 4 
BauGB erstellt (vgl. UB Ziff. 13 S. 46), der allerdings 
die Kompensation des Vorhabens nach § 15 
BNatSchG und § la Abs. 3 BauGB noch nicht ab-
schließend behandelt (vgl. UB Ziff. 9.3 S. 41). 
 
Der Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtli-
chen Prüfung für das vorausgehende Bauleitplanver-
fahren „Untere Wiesen II, 2. Änderung und Erweite-
rung mit Stand vom 24.09.2019, wurde fortgeschrie-
ben und nur unwesentlich überarbeitet. 
 
Für den projektorientierten Angebotsbebauungsplan 
wurden zwischenzeitlich geotechnische bzw. ingeni-
eurgeologische Untersuchungen vorgenommen. Die 
Ergebnisse werden in einem geotechnischen Bericht 
zum Bauvorhaben des Labors Dr. Merk GmbH dar-
gestellt. Diese belegen wie erwartet die außeror-
dentlich schwierigen risikobehafteten Baugrund-
verhältnisse und Auswirkungen auf das hoch anste-
hende, artesisch gespannte Grundwasser sowie auf 
den Grundwasserfluss in der Tallage und am westli-
chen Hangfuß. 
 
Im allgemeinen Planungsstand vom 16.04.2020 / 
05.05.2020 (Satzung, Begründung, Umweltbericht) 
sind offensichtlich die detaillierten Ergebnisse des 
geotechnischen Berichts vom 18.05.2020 nicht ein-
geflossen. Vielmehr wird an einer weiteren Überbau-
ung des ca. 9,2 ha großen An- und Niedermoors mit 
Schutzstatus nach § 30 Abs. 2 Ziff. 2 BNatSchG und 
§ 2 LNatSchG in der Tallage der Rottum festgehal-
ten, das im Verbund mit den Hangquellmooren west-
lich der Bahnlinie eine zusammenhängende Fläche 
von rd. 11 ha aufweist und elementarer Bestandteil 
der naturraumtypischen Ausstattung entlang der 
Rottum ist. Auf die Bedeutung, den Erhalt bzw. die 
Wiederherstellung von Mooren auch im Sinne des 
Klimaschutzes wird verwiesen (vgl. Leitfaden der 
LUBW „Bewertung der Böden nach ihrer Leistungs-
fähigkeit", Stand 2010, Arbeitshilfe der LBW „Das 
Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung", Stand 12/2012 und das Moorschutz-
programm BW, Stand 03/2017). 
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In Bereich der Schrebergartenanlage wurden in 
jüngster Vergangenheit die geplanten Baufelder 
ohne Rücksichtnahme auf die Fristen nach § 39 Abs. 
5 und § 44 Abs. 1 BNatSchG abgeräumt. Dabei wur-
den Lebensstätten nachgewiesener Tier-, Vogel-, 
Reptilien-  und Amphibienarten (z.B. Abbruch von 
Gebäuden, Beseitigung von Kompost- und Material-
haufen) ohne vorherige Anlage von vorgesehenen 
Ersatzhabitaten entfernt (vgl. BBP Ziff. 5.4 S. 13, UB 
und saP). Es ist unklar, ob vorab eine Kontrolle durch 
einen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt 
wurde. 
 
Die Erweiterung verursacht einen Eingriff in Natur 
und Landschaft gern. § 14 BNatSchG (vgl. auch § 20 
LNatschG) und hat Auswirkungen insbesondere für 
die Schutzgüter Arten, biologische Vielfalt, Fläche, 
Boden und Wasser (vgl. § 1 Abs. 6 Ziff. 7 Buchst. a 
BauGB). 
 
A Schutzgüter 
1. Arten 
Der Untersuchungsraum bzw. das Referenzgebiet 
beschränkt sich auf die Erweiterungsfläche und die 
direkt angrenzenden Übergangsbereiche zu den um-
gebenden Flächen. Eine genaue Abgrenzung über 
das Plangebiet hinaus nach Norden und Westen 
wurde nicht definiert (vgl. saP Ziff. 2.1 S. 8). 
 
a. Fauna 
Durch das Vorhaben geht Habitatraum im Offenland 
verloren. Der Erhaltungszustand lokaler Populatio-
nen der besonders und streng geschützten Arten ver-
schlechtert sich damit schleichend (vgl. § 1 i. V. mit § 
37 BNatSchG). In dieser Betrachtung darf nicht über-
sehen werden, dass anhaltende Flächenverluste den 
Nahrungs- und Populationsdruck auf andere Habitate 
erhöhen (vgl. UB Ziff. 5 S. 27). Lediglich euryöke Ar-
ten werden die Veränderungen ertragen bzw. mit der 
Eingrünung von Siedlungsflächen neuen Habitat-
raum erhalten. 
 
Nachhaltige Flächenverluste können durch Schaf-
fung von Ersatzhabitaten und funktionalen Aufwer-
tungen in der Landschaft nicht kompensiert werden. 
 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Sicherung der 
funktionalen Kontinuität (CEF- bzw. FCS-Maßnah-
men) bieten artspezifisch keine Gewähr, dass die Po-
pulationen erhalten werden können. Die Problematik 
und Risiken von Umsiedlungs- und Vergrämungs-
maßnahmen werden beispielhaft für Zauneidechse in 
der Zeitschrift NATURSCHUTZ UND LAND-
SCHAFTSPLANUNG, Heft 08/2013, unter dem Titel 
„Zauneidechse und gesetzlicher Artenschutz" aus-
führlich behandelt. 
 
Durch die geplante Bebauung im Erweiterungsbe-
reich wird der lokale Erhaltungszustand der kleinen 
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instabilen Populationen von Amphibien, Zau-
neidechse und Gelbbauchunke isoliert. Die Ersatzha-
bitate gewährleisten keine funktionale Kontinuität, da 
im Erweiterungsbereich die Wanderwege durch die 
verdichtete Bebauung und Versiegelung (GRZ 0,8) 
unterbrochen und nach Norden durch die Schreber-
gartenanlage sowie nach Westen durch die Bahnlinie 
eingeschränkt werden. 
 
In diesem Zusammenhang haben die von Süd nach 
Nord verlaufenden offenen beständig wasserführen-
den Gräben im Bereich der Schrebergartenanlage für 
Amphibien eine existentielle Bedeutung. Nach den 
vorliegenden Planungen werden die Gräben ersatz-
los beseitigt. Damit verliert auch der Tümpel nördlich 
der Lagerhalle auf Fist. 1636 essenzielle Verbunde-
lemente. 
 
Für die weitere Teilfläche auf Fist. 1636 mit ca. 0,3 
ha im Erweiterungsbereich wurden keine neuen oder 
ergänzenden Untersuchungen auf Artenvorkornmen 
vorgenommen. 
 
Die Erfassungstermine und Bedingungen der Zau-
neidechsen- und Amphibienkartierungen in den 
Fachbeiträgen zur artenschutzrechtlichen Prüfung 
vom 24.09.2019 und 16.04.2020 weichen voneinan-
der ab bzw. wurden untereinander ausgetauscht (vgl. 
beide saP Ziff. 5.3 und 5.4 Tab. 4und 5 S. 21). Damit 
entstehen nachträglich Unsicherheiten über die Voll-
ständigkeit und Verbindlichkeit dieser Erhebungen. 
 
b. Flora und Insekten 
Angesichts der bisherigen anthropogenen Nutzun-
gen der Vorhabenfläche wird das Vorkommen von 
besonders bzw. streng geschützter Pflanzen- und In-
sektenarten bereits erheblich eingeschränkt. 
 
2. Schutzgebiete, Biotope und Biotopverbund 
Im Plangebiet befinden sich keine Schutzgebiete und 
Biotope nach BNatSchG und LNatSchG. 
 
Im Plangebiet sind keine Naturdenkmäler ausgewie-
sen. 
 
Nach dem Masterplan (GB Ziff. 3 S. 4) sollen die Ge-
bäude mit Höhen bis zu 25 m in geringem Abstand 
zur Bahnlinie errichtet werden. Im unmittelbaren 
Wirkkreis des Vorhabens liegt westlich der Bahnlinie 
auf Fist. 1635/1 das Offenlandbiotop Nr. 
179254260234 und eine Kernfläche feuchter Stand-
orte des Fachplans landesweiter Biotopverbund (vgl. 
§ 22 LNatSchG). Potentielle Auswirkungen des Vor-
habens mit seinen hohen Kulissen auf diese an-
schließenden hochwertigen Lebensräume wurde im 
Umweltbericht und im Fachbeitrag zur artenschutz-
rechtlichen Prüfung nicht untersucht und bewertet. 
 
3. Biologische Vielfalt 
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Wie o.a. ist das An- und Niedermoor im Verbund mit 
den Hangquellmooren westlich der Bahnlinie ele-
mentarer Bestandteil der naturraumtypischen Aus-
stattung entlang der Rottum zwischen Ochsenhau-
sen und Reinstetten. 
 
Aufgrund der Flächengröße und im Verbund mit zahl-
reichen Versumpfungen in der Talaue der Rottum 
handelt es sich nicht um eine isolierte Moorlinse (vgl. 
UB Ziff. 4.2 S. 11). Zur dauerhaften Sicherung der bi-
ologischen Vielfalt wäre im Sinne von § 1 Abs. 2 
BNatSchG vielmehr der noch vorhandene Moorkör-
per zu erhalten, zu entwickeln und in den ursprüngli-
chen Zustand zurückzuführen, nachdem bereits in 
der Vergangenheit Flächenanteile im Süden und 
Westen unter anderen rechtlichen Rahmenbedingun-
gen in bauliche Nutzungen überführt wurden. 
 
 
Die Moorfläche kann nach FFH-Richtlinie der EU 
dem geschützten Lebensraumtyp Nr. 7230 zugeord-
net werden. Die Flora und Fauna dieses Lebens-
raumtyps sind gewöhnlich artenreich, darunter viele 
spezialisierte Tier- und Pflanzenarten. 
 
4. Boden und Fläche 
Das Vorhaben verursacht im Besonderen einen Ein-
griff in das Schutzgut „Boden". Neben dem nachhal-
tigen Verlust der Bodenfunktionen durch Versiege-
lungen ist auch das Edaphon betroffen. Flächenglei-
cher und qualitativer Ersatz für dieses Schutzgut ist 
im Naturhaushalt nicht möglich. 
 
Der Geotechnische Bericht belegt ausführlich unter 
den Ziffern 4 - 22 mit Anlagen aus insgesamt 19 nie-
dergebrachten Kernbohrungen und Sondierungen 
bis in Tiefen von nahezu zehn Metern den Bodencha-
rakter und die damit verbunden hohen Schwierig-
keitsgrade im Zusammenwirken von Baugrund 
und Bauwerken. Es wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass Schwankungen der Schichtgrenzen der 
einzelnen geologischen Bodenschichten aufgrund 
der punktuellen Baugrundaufschlüsse möglich sind, 
Setzungsprozesse im Untergrund insbesondere der 
organischen Böden und Grund- und Schichtwasser-
schwan-kungen nichtausgeschlossen werden kön-
nen.  Auch die hohen Gebäudelasten der geplanten 
großen Gebäude   inklusive Innenausstattungen   und 
die Anforderungen an die Gründung werden 
eingehend thematisiert. 
Auf die Ausführungen in den textlichen Festsetzun-
gen zum Bebauungsplan Ziff. 5.5 S. 14 und 15 und 
Ziff. 5.11 S. 16 wird ausdrücklich verwiesen. 
 
Nahezu das gesamte Plangebiet liegt im kartierten 
An- und Niedermoor.  Moore bilden Sonderstandorte 
für naturnahe Vegetation.  Diese Bodenfunktion des 
lokalen Moorkörpers wird in der Generallegende der 
Geologischen Karte für An- und Niedermoore mit 
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„hoch" bewertet und kann entgegen den Ausführun-
gen 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 Versiege-
lung (vgl. UB Ziff. 5 S. 20 u. 21). 
Oberflächlich sind im Bereich der Schrebergartenan-
lage auf Fist. 1690 immer noch offene Moortaschen 
und wasserführende Mulden bzw. Senken erkenn-
bar. 
 
Die Gesamtbewertung der maßgebenden Boden-
funktionen nach Ökokonto-VO BW für die Fist. 1636 
und 1690 im Erweiterungsbereich wird nach der Ge-
ologischen Karte für An- und Niedermoore auf 2,17 
berechnet. Im Umweltbericht wird eine Gesamtbe-
wertung von lediglich 1,67 ausgewiesen (vgl. UB An-
lage 3 und 4). 
 
5. Wasser 
Das Geotechnische Gutachten weist ausdrücklich 
auf die hohen Schwierigkeiten bei der Einbindung der 
großen, teilweise mit Unterkellerungen/Tiefgaragen 
geplanten Gebäude in das hoch anstehende Grund-
wasser, die gespannten Grundwasserverhältnisse 
und potentielle Störungen des Grundwasserflusses 
in der Talaue hin. 
 
Insbesondere die Bebauung im Erweiterungsbereich 
wird zu einer zunehmenden Abflussplombierung des 
Grundwassers einschließlich des westlichen Hang-
wassers führen. Die neuen unterirdischen Staukörper 
werden die bedeutsame lokale Retentionsfunktion 
der Talaue reduzieren und den Grundwasserstand 
für Oberlieger erhöhen. Bei Hochwasserereignissen 
wie zuletzt im Juni 2016 können sich dadurch die 
Überflutungsflächen bis in die Innenstadt noch weiter 
ausbreiten. 
 
Durch die Versiegelungen im Plangebiet wird 
Niederschlagswasser durch die zentrale Ableitung 
dem Grundwasserregime weitgehend flächig entzo-
gen und schneller über das geplante private Regen-
rückhaltebecken dem Vorfluter zugeführt. Über das 
Regenrückhaltebecken in der vergleyten Talaue mit 
hoch anstehendem Grundwasser ist nur eine geringe 
Versickerungsrate realisierbar (vgl. GB Ziff. 23 S. 45 
und46). Darüber hinaus neigen Rigolen mit belebten 
Bodenzonen zur Verstopfung der Poren, insbeson-
dere bei Ablagerungen von Schmutz, Steinen, Sand 
und Laub. Eine technische Wartung ist nicht möglich. 
 
Nach der Hochwassergefahrenkartierung ist im Plan-
gebiet ein Überschwemmungsgebiet HQextrem aus-
gewiesen. Die Errichtung neuer Heizölverbraucher-
anlagen wird in diesen Risikogebieten nach § 78c 
Abs. 2 WHG untersagt. In diesem Sinne sollten auch 
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keine Tankstellen zugelassen werden (vgl. BBP Ziff. 
1.1.1.1 S. 4 und BG Ziff. 8 S. 29). 
 
6. Landschaftsbild 
Die geplanten Gebäudekörper mit Höhen bis zu 25 m 
werden die Eingrünung erschweren. 
Typisch für Flusslandschaften sind weite attraktive 
Sichtachsen und Blickbeziehungen von den talbe-
gleitenden Höhenzügen. Die geplanten Gebäudekör-
per werden unübersehbar in die Sicht- und Blickach-
sen von Norden auf die Stadt mit Klosteranlage und 
von den talbegleitenden Höhen fallen. 
 
B Kompensation 
Die vorliegende unausgeglichene Eingriffs- / Aus-
gleichsbilanz 
wurde nicht überprüft, da externe Ausgleichsmaß-
nahmen zum Ausgleich des Eingriffs noch ausste-
hen. 
 
C Fazit und Konfliktlösung 
Das Vorhaben und insbesondere der Erweiterungs-
bereich verursachen erhebliche Konflikte durch Ein-
griffe in Natur und Landschaft sowie in den Grund-
wasserkörper. 
Die natürlichen Ressourcen sind zu erhalten und dür-
fen nicht weiter zerstört bzw. belastet werden. Die 
Auswirkungen wurden dargestellt und sind offenkun-
dig. 
 
Das Geotechnische Gutachten zeigt transparent die 
schwierigen Baugrundverhältnisse und potentielle 
Folgewirkungen auf. Eine Bewertung über die Eig-
nung des Baugrunds wird nicht vorgenommen. 
 
Sofern der Auftraggeber am Vorhaben festhalten will, 
werden enorme Kosten für die Gründung der Ge-
bäude entstehen. Darüber hinaus können Gebäude-
schäden durch potentielle Langzeitsetzungen und 
Auswirkungen auf das Grundwasserregime nicht 
ausgeschlossen werden. 
 
Unter diesen Umständen wird erneut dringend ange-
raten, von einer baulichen Nutzung insbesondere des 
Erweiterungsbereich Abstand zu nehmen. 
 
Demgegenüber bestehen Entwicklungs-, Erweite-
rungs- und Verdichtungspotentiale im Gewerbege-
biet „Längenmoos". Das Landratsamt hat mit Geneh-
migung vom 16.11.2017 das Baurecht für die Erwei-
terung des Gewerbegebiets erteilt. Die Erschließung 
steht noch aus. 
 
Der Erweiterungsbereich auf den Fist. 1636 und 
1690, abgesehen von der Teilfläche für die beste-
hende Lagerhalle, eignen sich vielmehr für  po-
tentielle Kompensations-maßnahmen mit funktiona-
len ökologischen Aufwertungen zum Moor- und Ar-
tenschutz. 
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Bekannterweise können und dürfen verbindliche Vor-
gaben nach Raumordnungs-, Bau-, Bodenschutz-, 
Wasser- und Naturschutzrecht in planerischen Abwä-
gungen oder Ermessensausübungen auch durch die 
kommunale Planungshoheit im Interesse projektori-
entierter privater Vorhaben nicht überwunden wer-
den. 
 
Es wird empfohlen, die Erkenntnisse im Sinne des § 
214 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sachgerecht zu prüfen und 
abzuwägen, um Schadenersatzforderungen in po-
tentiellen Haftungsfällen für die am Verfahren Betei-
ligten auszuschließen. 
Ergänzungen bleiben im weiteren Verfahren vorbe-
halten. 
 
D Redaktioneller Hinweis: 
Im Erweiterungsbereich auf den Fist. 1636 und 1690 
ist mit Ausnahme der bestehenden Lagerhalle eine 
GRZ von 0,8 vorgesehen (vgl. BG Ziff. 6.3 S. 26 und 
Lp). 
 
Im Umweltbericht Ziff. 4.3 S. 15 ist der Satz 1 im Hin-
blick auf die Niederschlagsmengen unvollständig. 
 

5.4 Regionalverband Donau-Iller                               
05.06.2020 
 
Die vorgesehenen planungsrechtlichen Festsetzun-
gen für die GE-Gebiete sehen eine Zulässigkeit für 
„Gewerbebetriebe aller Art" vor. Darunter fallen in 
der Regel auch Einzelhandelsbetriebe. Durch eine 
Agglomeration mehrerer kleinflächiger Einzelhan-
delsbetriebe können negative Auswirkungen auf den 
zentralörtlichen Versorgungskern und dessen beste-
hende Versorgungsstrukturen entstehen. 
 
Wir regen daher an, die textlichen Festsetzungen 
der GE-Gebiete durch einen Ausschluss von Einzel-
handelsbetrieben zu ergänzen, soweit dies in den 
entsprechenden Gebieten sinnvoll ist. So kann eine 
weitere Konzentration des Einzelhandels in diesem 
Bereich vermieden werden. 
 

Wird berücksichtigt. 
Der Anregung wurde gefolgt, Einzelhandels-
betriebe werden ausgeschlossen.  
 
(Hinweis: Stellungnahme zur 2. Offenlage 
siehe Punkt 2.3ff; keine Stellungnahme im 
Rahmen der 3. Offenlage) 

5.5 Landesamt für Denkmalpflege                             
22.07.2020 
(Hinweis: Stellungnahme zur 2. Offenlage siehe 
Punkt 2.4ff; keine Stellungnahme im Rahmen der 3. 
Offenlage) 

-/- 

5.5.1  
1. Bau- und Kunstdenkmalpflege: 
Das Plangebiet befindet sich in der weiteren, gem. § 
15/3 DSchG geschützten Umgebung des ehemaligen 
Benediktinerklosters Ochsenhausen und auch in der 
ebenso geschützten Umgebung des Spitals Gold-
bach. Beides sind Kulturdenkmale von besonderer 
Bedeutung, das Kloster ist von der Regionalplanung 

Dem Landesamt für Denkmalpflege wurden 
inzwischen Visualisierungen vorgelegt. Die 
Bedenken konnten ausgeräumt werden. 
 
Siehe 2.4.2.1  
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zudem als raumwirksames Kulturdenkmal erkannt 
worden. 
 
Der vorliegenden Bebauungsplan Untere Wiesen III 
sieht im Plangebiet unterschiedliche maximale Ge-
bäudehöhen vor; im westlichen Teil des Plangebietes 
sind demnach Gebäude von 14,50 bis 25 Meter Höhe 
möglich. Wie das beigefügte Foto 21 zeigt, beein-
trächtigt jedoch bereits das Gebäude Im Braunland 7 
die Umgebung des Klosters, da es sich aufgrund sei-
ner Höhe nur bedingt in den Bestand einfügt und vom 
Rad- und Fußweg entlang der Rottum aus betrachtet 
den Blick zum Kloster stört.  
 
 
Da sich das Gebäude im Bereich des künftigen Be-
bauungsplanes befindet stellt sich natürlich auch die 
Frage, auf welcher Rechtsgrundlage das Gebäude 
errichtet wurde. Eine diesbezügliche Anhörung des 
Landesamtes für Denkmalpflege, das aufgrund des 
Umgebungsschutzes des Klosters betroffen ist, ist 
zumindest der Planungsberatung nicht bekannt. 
 
Nach unserem Kenntnisstand sind in dem Baugebiet 
Untere Wiesen II bisher maximale Höhen von 12 Me-
ter möglich, was angesichts des umgebenden Be-
standes vielleicht gerade noch erträglich scheint. 
Eine Anhörung zum Bebauungsplan Untere Wiesen 
II ist uns nicht bekannt, lediglich die Anhörung zur Än-
derung und Erweiterung desselben liegt uns vor. 
Konkret hatten wir in Hinblick auf die damals ange-
dachten Änderungen und die Erweiterung des Areals 
keine grundsätzlichen Bedenken und dementspre-
chend auch keine Stellungnahme abgegeben. 
 
Mit den nun geplanten Höhen stellt sich der Sachver-
halt jedoch anders dar. Aufgrund des Bestandes und 
den bisher im Plangebiet Untere Wiesen II festge-
setzten Maximalhöhen von 12 Metern könnte man 
mit einer vergleichbaren Höhenfestsetzung auch für 
das Plangebiet Untere Wiesen III wohl noch mitge-
hen. 
Gegen darüber hinaus gehenden Höhenfestsetzun-
gen werden jedoch erhebliche Bedenken vorgetra-
gen, da hierdurch nicht nur der Blick vom stark fre-
quentierten Fuß- und Radweg entlang der Rottum 
aus beeinträchtigt wird, sondern vor allem auch der 
wichtige Fernblick, dem man von der L265 nördlich 
von Goppertshofen aus auf das Kloster Ochsenhau-
sen aus hat (vgl. Foto 1 und 3). 
 
Sollte mittels einer Simulation bzw. Visualisierung für 
die Denkmalpflege nachvollziehbar dargestellt wer-
den können, dass die befürchtete Beeinträchtigung 
der Umgebung des Klosters durch die geplanten 
Baumassen mit Gebäudehöhen von bis zu 25 Meter 
doch nicht eintritt, stellen wir in Aussicht unsere er-
heblichen Bedenken zurückzustellen. 
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Foto 1 
 

 
Foto 2 
 

 
Foto 3 
 

5.5.2 2. Archäologische Denkmalpflege: 
Aus Sicht der Archäologie gibt es zur o.g. Planung 
keine Anregungen oder Bedenken vorzutragen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

5.6 Regierungspräsidium Freiburg                            
16.06.2020 
 
Siehe 2.5.1 bis 2.5.3 

Siehe 2.5.1 bis 2.5.3 
(Hinweis: Stellungnahme zur 2. Offenlage 
siehe Punkt 2.5ff; keine Stellungnahme im 
Rahmen der 3. Offenlage) 

5.7 Netze BW vom 16.06.2020 
Siehe 2.6.1 

Siehe 2.6.1 
 
(Hinweis: Stellungnahme zur 2. Offenlage 
siehe Punkt 2.6ff; keine Stellungnahme im 
Rahmen der 3. Offenlage) 

5.8 IHK Ulm vom 08.06.2020 
 
Die Industrie- und Handelskammer Ulm hat im Anhö-
rungsverfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB zum oben 
genannten Bebauungsplan - auf Grundlage der vor-
liegenden Unterlagen – keine Bedenken vorzubrin-
gen.  
 
Die IHK Ulm begrüßt ausdrücklich die Schaffung pla-
nungsrechtlicher Voraussetzungen zur Erweiterung 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
(Hinweis: Stellungnahme zur 2. Offenlage 
siehe Punkt 2.8ff; keine Stellungnahme im 
Rahmen der 3. Offenlage) 
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des Unternehmens Labor Dr. Merk & Kollegen 
GmbH.  
 
Das Unternehmen, ansässig im Beim Braunland 1 in 
Ochsenhausen, benötigt für die notwendige Betriebs-
vergrößerung dringend Erweiterungsflächen. Dabei 
ist es eine zwingende Voraussetzung, dass die Er-
weiterungsflächen an die bestehenden Flächen an-
grenzen, da eine Anbindung an bereits bestehende 
Anlagen notwendig ist.  
 
Das Familienunternehmen hat seinen Sitz seit der 
Gründung 1971 in Ochsenhausen und hat in den ver-
gangenen Jahren einen zweitstelligen Millionenbe-
trag in Standort und Personal investiert. Nachdem in 
der Vergangenheit bereits neue Arbeitsplätze ge-
schaffen wurden, sollen im Zuge einer strategischen 
Neuausrichtung des Labors und der Erweiterung am 
Standort zusätzlich 200 neue und hochwertige Ar-
beitsplätze entstehen.  
 
Aus diesen genannten Gründen ist der Aufstellung 
des Bebauungsplans aus Sicht der IHK Ulm zuzu-
stimmen. 
 

5.9 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg 
e.V.  
16.06.2020 

-/- 

5.9.1 Vorwort: 
Die in der Stellungnahme vom 13.01.2020 bereits 
vorgebrachten Einwendungen des LNV wurden nicht 
beantwortet, sondern auf diesen o.g. neuen BP „ver-
schoben". 
Die ursprünglich vorgelegte „II. Änderung und Er-
weiterung für den BP Untere Wiesen II" wurde auf-
gegeben. An ihre Stelle treten nun die „II Änderung 
für den BP Untere Wiesen II" mit den Flächen öst-
lich der Rottum und der BP „Untere Wiesen III", der 
die - wiederum vergrößerte - Erweiterungsfläche mit 
dem Kleingartengelände und dem restlichen Torf-
körper enthält. 

 
Im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteili-
gung zu dem Bebauungsplanentwurf „Untere 
Wiesen III“ werden alle Einwände adressiert. 

5.9.2 Die LUBW Moorkarte zeigt im Ansatz schon bedeu-
tende Strukturen, viele bedeutende Strukturen fehlen 
in der Karte. 

 
Die Gebietsbeschreibung der SaP geht nur auf be-
nachbarte Quellflächen ein- ein Anmoor ist nicht er-
wähnt. Das LUBW Kartenwerk ist ergiebiger, gibt je-
doch ebenfalls nicht die äußerst wertvollen Struktu-
ren wieder, welche sich durch die Historie des Gelän-
des ergeben haben. Erschwerend kommt hinzu, dass 

Siehe 2.2.64 
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in dem Gebiet „tabula rasa" gemacht wurde, was in 
der SaP mit keinem Satz in der Gebietsbeschreibung 
bemerkt wird, obwohl es offensichtlich ist. 
 

5.9.3 Zulässigkeit des Verfahrens/ Begründetheit 
 
Die Änderung ist nicht im vereinfachten Verfahren 
(§13) durchführbar, da sie wesentliche Kerninhalte 
(Grundzüge) des Bebauungsplans berührt. Der Autor 
des „Änderungswunsches" der Bauleitplanung führt 
selbst an, dass „ERHEBLICH" gegen die Festsetzun-
gen der aktuellen Bauleitplanung verstoßen wurde, 
und dies gleich in vielfacher Weise! 
 
Die Gemeinde Ochsenhausen hat günstig (subventi-
oniert) und sofort verfügbar im Gewerbegebiet Län-
genmoos über 3 Hektar Gewerbeflächen verfügbar. 
 
Kurzfristig sind auch im Baugebiet Siechberg III Flä-
chen verfügbar. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Längenmoos siehe 2.2.120 

5.9.4 Höhenfestsetzungen 
Jeglicher Planung in der Stadt Ochsenhausen sollte 
die Idee innewohnen, dass die Sichtlinien auf die 
Klosterkirche erhalten bleiben und das Kloster aus 
der Feme für etwaige vorbeifahrende Besucher sicht-
bar bleibt und dies nicht nur von übergeordneten 
Straßen wie L265 oder B312. 
Defacto zeigt sich dies in der Bebauung „Untere W ie-
sen". 
Die überwiegende Zahl der Gebäude hat relativ fla-
che Dächer und eine sehr begrenzte Höhe. Neuer-
dings traten jedoch erhebliche Ausnahmen in Er-
scheinung. Bei der angestrebten Erhöhung und den 
Planungen gemäß de, Bebauungsplan "Untere Wie-
sen III" würde das Kloster aus verschiedenen Blick-
winkeln insbesondere aus dem Naherholungsgebiet 
Rotturntal Richtung Reinstetten, ab Höhe Gopperts-
hofen nicht mehr ersichtlich sein. 

Siehe 2.4.2.1 

5.9.5 Kaltluftschneisen, Mikroklima, örtliche Winde 
Zu Ochsenhausen liegen keine validen Untersuchun-
gen zum Mikroklima und ähnlichem vor. 
Gesichert ist nur die Verteilung (Richtung) und Betrag 
(Betrag Geschwindigkeit) des Windes und wie sich 
dies im Tal auswirkt. 
Vor dem Gebiet Untere Wiesen, liegen flache Talwie-
sen mit geringer Rauigkeit und Höhe vor. Hier kann 
kalte Luft abfließen und es ergibt sich eine Windhö-
figkeit ins ganze Tal. 
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 25 Meter hohe Bebau-
ung auf einer Länge von 120 Meter stark gebremst 
wird. 
Gewässerstrukturen parallel des Tales wie die der 
Rottum oder die noch zum Teil vorhandenen Struktu-

Wurde berücksichtigt. 
Einschätzung / Beurteilung wird aus Umwelt-
bericht übernommen. 
Die Stellungnahme des LNV ist in Hinblick auf 
das Schutzgut Klima fachlich nicht korrekt. 
Die Ausführungen zum Schutzgut Klima im 
Umweltbericht wurden zur Klarstellung des 
Sachverhaltes entsprechend ergänzt.  
 



   Seite 151 von 178 

 

 Behördenbeteiligung und Bürgerbeteiligung Abwägung, Stellungnahme, Beurteilung 

 

ren in den Wässerwiesen und am Güterbahnhof ent-
lang der Bahngleise sind aufgrund ihrer fehlenden o-
der sehr flachen Bebauung Kaltluftschneisen. 
Die Bauleitplanungsänderung unterbricht diese 
Schneisen an vielen Stellen. Einfache, nicht valide 
Untersuchungen mittels mehreren Loratemperatur-
sensoren haben ergeben, dass hier stärkere Tempe-
raturdifferenzen vorherrschen.  An vielen Tagen 
herrscht in Ochsenhausen eine lnversionswetterlage, 
dies zeigt sich auch daran, dass die Abgase 
(Rauschschwaden) des Fernwärmekraftwerks nicht 
mehr aufsteigen. Die Kaminhöhe des Kraftwerks ragt 
nicht über die lnversionszone. Eine Erhöhung der Be-
bauung bedeutet, dass sich diese Abgase und die 
weiterer unzähliger Kaminöfen, welche in Ochsen-
hausen zusätzlich zur außerordentlichen Belastung 
der B312 vorhanden sind, noch leichter im Tal ver-
fangen.  
Zu bemerken ist auch, in Ochsenhausen u.a. in Un-
tere Wiesen sind Gewerbebetriebe mit Emissionen 
angesiedelt. 
Weniger Wind, heißt auch mehr Belästigung. Es ist 
damit zu rechnen, dass viele diesen neuen Höhen-
spielraum in Anspruch nehmen und sich dies stark 
auf den Gebietscharakter auswirkt, in welchem sich 
dann Gewerbe und Wohnen begegnet und es keiner-
lei Festsetzungen hinsichtlich der proportionalen Ver-
teilung (Urb. Gebiet) zwischen Wohnen und Gewerbe 
gibt.  
Defacto lassen sich keine Aussagen zu der Wirksam-
keit auf das Ortsklima treffen. Die Aussagen sind un-
begründet und nicht wissenschaftlich fundiert, da 
auch Messungen fehlen. 
 

5.9.6 Urbanes Gebiet 
Ein urbanes Gebiet geht mit wesentlich höheren 
Lärmgrenzwerten einher, welche sich auch auf be-
nachbarte Gebiete auswirkt, insbesondere Wohnge-
biete in Hanglagen, wohin sich der Lärm geradlinig 
mit geringer Dämpfung ausbreitet. Innerhalb des Ur-
banen Gebietes befinden sich an der Kreuzung Ul-
merstraße/ Untere Wiesen vier Wohnblöcke (Ulmer-
straße 47) mit insgesamt 24 Wohnungen und weitere 
Einfamilienhäuser. Diese Wohnungen haben keine 
speziellen Lärmschutzfenster. Das Urbane Gebiet 
lässt nun an dieser Stelle einen wesentlich höheren 
Lärmpegel zu, welcher mehr als einer Verdopplung 
der Lautstärke gleichkommt! Das Gebiet ist also nicht 
mehr gegenüber dem Straßenlärm der Ulmerstraße 
und der Straße Untere Wiesen geschützt obwohl da-
mit mehr Verkehr und ungleichmäßigeren Geschwin-
digkeiten zu rechnen ist. Dieses entfaltet sich noch 
mehr, da gegenüber ebenfalls eine größere Wohnbe-
bauung entstehen soll und dazu ein Kreuzungspunkt 
(Straßenkrümmung)notwendig ist und ebenfalls dort 
eine Anbindung vom Baugebiet Siechberg III münden 
wird. Für die dortige Wohnbebauung kommen die an-
gestrebten Festsetzungen einer immensen Ver-
schlechterung gleich. Ein urbanes Gebiet geht auch 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft das Bebauungsplangebiet „Untere 
Wiesen II – 2. Änderung. Ist nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanverfahrens. 
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mit einem leichteren Etagenwohnungsbau einher. Es 
ist damit zu rechnen, dass vor allem die fehlende 
Fußgängerinfrastruktur überstrapaziert wird. 

5.9.7 Einwände zum Fachbeitrag zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung 
Das Untersuchungsgebiet erfuhr eine Konditionie-
rung und hätte entsprechend im Fachbeitrag be-
schrieben werden müssen. Leitstrukturen entlang 
des Gewässergrabens, Wegrandes und mittig im Ge-
lände wurden komplett auf den Stock gesetzt, abge-
holzt. Das Gutachten kann deshalb im Ansatz nicht 
valide sein, da dies -kurz und mittelfristig – vor dem 
Fachbeitrag stattfand. 
(Das Bild zeigt die komplette Rodung / Entstockung 
vor der artenschutzrechtlichen Prüfung (> 40 Bäume 
und viele Sträucher) Weitere Bilder welche die 
schwerwiegenden Eingriffe zeigen befinden sich im 
Anhang) Es fand nicht nur eine Entstockung statt, 
sondern das Gelände wurde beim Aufräumen mittels 
einer breiten Traktorfrontschaufel teilweise direkt, 
großflächig zum Aufräumen überfahren und teilweise 
abgetragen. Diese Spuren sind dokumentiert und 
hätten auch Eingang in die Prüfung finden müssen. 
Die im Beitrag erwähnten Prädatoren (Steinmarder. 
Falke) taten wohl das Übrige. Ohne dieses Vorwis-
sen und in völliger Gebietsunkenntnis kann man dies 
schon der Vogelkartierung entnehmen. 
 

 

Die Kartierungen fanden im Jahr 2019 statt. 
Zu einer unmittelbar zuordenbaren Konditio-
nierung des USG im Hinblick auf die Kartie-
rungen ist nichts bekannt. Kein weiterer Hand-
lungsbedarf.  
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Weitere 39 Bilder von Baumstümpfen (Durchmesser: 
30 bis 90 cm) wurden dokumentiert. 
Am 16.01.2020 wurden erneut Baumfällungen in die-
sem Gebiet durchführt die ebenfalls fotografisch do-
kumentiert wurden. 

5.9.8 Besonderheit des Gebietes Wässerwiesen, Nord-
westlicher Teil Untere Wiesen/Gebietsbeschrei-
bung. 
 
Da in der Vergangenheit über die Jahre hinweg aus 
Umweltsicht in diesem Gebiet viel falsch gemacht 
wurde sollten „diese Sünden der Vergangenheit hier 
nicht fortgesetzt werden". 
Das Anmoor in den Unteren Wiesen stellt das letzte, 
in Teilstrukturen erhaltene Moor im Rotturntal dar. 
Eine Besonderheit ist, dass noch viele Grabenstruk-
turen erhalten sind. Diese Strukturen haben zwar 
Eingriffe erhalten, ein Großteil stellt jedoch einen 
ausgezeichneten, artspezifischen Lebensraum dar. 
 
 
An diesen Lebensraum grenzen jedoch weitere sehr 
spezielle Strukturen an, welche so heute nicht mehr 
entstehen und absolut schützenswert und wertvoll 
sind, da sich die Tier und Pflanzenwelt an die Gege-
benheit des Anmoors und Strukturen angepasst hat. 
Hier ist auch das Bahngleis zu nennen, mit dem spe-
zifischen binsenartigen Bewuchs welcher sich dort 
nicht nur parallel entlang des Bahngleise geht, son-
dern auch senkrecht in verschiedenen Strukturen wie 
Gräben oder älteren Baumzügen den Hang hinauf, 
wie hinunter zum ersten planfestgestellten Graben. 
Die eingangs abgebildeter Karte des LUBW zeigt, es 
gibt vernetzende Strukturen bis hoch zum Säuwei-
hergraben mit seinen Strukturen. 
Nicht kartiert sind die unzähligen Strukturen zur 
Rottum mit binsenbewachsenen Gewässergräben. 
 
Der Gewässerfluß (Richtung, Einstau, Sträucher) 
wurde mehrfach verändert. 
Gewässerstabilisierende Bäume wurden entfernt. 
 

Siehe 2.10.30 bis 2.10.33 
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5.9.9 Bemerkenswert sind deshalb einige Sätze in dem Be-
richt: „Die erforderliche Rodung von Gehölzen inner-
halb des Vorhabensgebiet erfolgt daher in der vogel-
brutfreien Zeit. 
Eine partielle Veränderung hat schon vorher stattge-
funden und hätte verzeichnet werden müssen bzw. 
wäre der Hinweis darauf sinnvoll gewesen. Den Gut-
achtern hätte auffallen müssen, am Gebiet wurden 
vor den Begehungen Änderungen und Konditionie-
rungen durchgeführt. 
 

Siehe 5.9.7 

5.9.10 Zitat Seite 15:"Alle Arte der Artengruppen Fische, Li-
bellen, Käfer, Nachfalter, Schnecken, Muscheln und 
Gefäßpflanzen konnten abgeschichtet werden, da sie 
für die Region gemeldet sind. 

Das Zitat ist nicht zutreffend. Die genannten 
Arten wurden abgeschichtet, da sie für die 
Region NICHT gemeldet sind. Kein weiterer 
Handlungsbedarf. 

5.9.11 Zitat S.20:" Es wurden hierbei keine Quartiere von 
Fledermäusen und Hinweise darauf im USG oder 
dessen näheren Umfeld gefunden. Das USG stellt 
überwiegend ein Nahrungshabitat dar  
 

Kenntnisnahme 

5.9.12 Dieses Zitat ist nachvollziehbar, da Bäume mit Nist-
höhlen und Hütten mit Nistgelegenheiten und 
Wohnstätten entfernt wurden. 

siehe 5.9.7 

5.9.13 Die Erfassungstermine Eidechsen sind ohne Uhrzeit 
wiedergegeben. Um Aussagen zur Umsiedlung tref-
fen zu können, muss eine genaue Anzahl der Indivi-
duen vorliegen. Hierzu reichten die Termine nicht aus 
und sind nicht hinlänglich beschrieben. 

Die Uhrzeit wurde nachgetragen. Die Anzahl 
der Erfassungstermine ist mit der UNB abge-
stimmt. Kein weiterer Handlungsbedarf. 

5.9.14 Anmoorigkeit 
Die Änderung eines Bebauungsplanes ist eine be-
sondere erweiterte Abwägung. Diese ist nur möglich 
sofern auch Daten und Urzustand betrachtet werden 
können. Der Textteil gibt keine Auskunft über die Ge-
bietsspezifische Anmoorigkeit und den Typ wie Aus-
breitung des Anmoores. 
 
 
Das Anmoor ist stark nässend und wohl das letzte 
solches Gebiet entlang der ganzen Rottum. Im Urzu-
stand hatten diese Anmoore in Ochsenhausen eine 
sehr spezielle Flora und Fauna. 
 
Im Bebauungsplan ist festzusetzen, dass diese ge-
schützte Gebietseigenschaft erhalten bleibt, dass 
sich das Anmoor wie ein Schwamm hinsichtlich des 
durchfließenden Grund- wie Hangwassers verhält 
und vermutlich diese Schichten auch korrespondie-
ren Die Anmoorigkeit kann/konnte nicht in eine Ab-
wägung einbezogen werden, was einen schweren 
Verfahrensfehler darstellt. 

Siehe 2.2.64 

5.9.15 Emissionskontingente 
Für das Gebiet sollten aufgrund der sehr nahen 
Wohnbebauung dringend Emissionskontingente fest-
gelegt werden. Da unmittelbar auf Gewerbe auf 
Wohnbebauung trifft, 
und aufgrund der Änderung, bei Gewerbe- und 
Wohnbebauung mit Mehrungen zu rechnen ist, wel-
che zu Konflikten führt. Es gibt keine hinreichende 

 
Die Ausweisung von Emissionskontingenten 
ist im vorliegenden Planverfahren nicht ange-
zeigt. Im Baugenehmigungsverfahren wer-
den die Emissionen der konkreten Vorhaben 
geprüft werden. Im geltenden Regelwerk 
(z.B. TA Luft, TA Lärm) werden Kriterien be-
schrieben, welche durch die Vorhaben einge-
halten werden müssen. 
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Abgrenzung zwischen Gewerbe- und Wohnbebau-
ung (Grünflächen etc.). Ochsenhausen hat im Winter 
oft Inversionswetterlagen, die Luft kann aus der Tal-
lage nicht abziehen. 
 
Bezüglich emittierender Anlagen sind deshalb ent-
sprechende Höhen der Abluftanlagen vorzuschrei-
ben, da sich das sonst direkt in entsprechenden 
Wohnlagen niederschlägt. 
 

5.9.16 Gewässer- und Grabenplan 

 
Die Bauleitplanung sieht keine Sicherung von Ge-
wässer und Grabenstrukturen vor. Dies ist zwingend 
erforderlich und rührt nicht nur von der Anmoorigkeit 
des Gebietes her. Der Gewässerfluß wurde schon 
mehrfach verändert, auch hat ein Graben durch pri-
vate Zuflüsse 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 wa-
ren.  
Dabei muss zwischen Graben und Gewässergraben 
insbesondere bei Starkniederschlägen unterschie-
den werden.  
 
Der Grabenplan hat auch die Anmoorigkeit des Ge-
bietes zu berücksichtigen und zu erhalten. Unter be-
sonderer Berücksichtigung der hangoberen Quellge-
biete, Juncus- und Röhrichtstreifen. 
 
In dem Gebiet wurde durch Privatpersonen mehrfach 
und vielfältig in das Gewässersystem eingegriffen. 
Diverse Baumaßnahmen führen dazu, dass das Ge-
biet widerrechtlich drainagiert wird. 
Hierzu muss eine amtliche Feststellung der Struktu-
ren stattfinden und eine Gewässer- wie Grabenplan 
erstellt werden. Dies wurde in dem Änderungsgesuch 
der Bauleitplanung alles versäumt und ist auch finan-
ziell nicht vertretbar, da diesem eine Bestandsauf-
nahme, Bestandsplanung und zukünftige Entwick-
lung vorangehen muss. Bis jetzt herrscht das Chaos, 
was sich darin zeigt, wie die kartierten Gräben ent-
wässern. 2016 wurde in dem Gebiet ein neuer Anbau 

 
Auf den Umweltbericht wird verwiesen. Die 
Gräben im Bestand wurden in einem Plan auf-
genommen. 
 
Die Grabenstrukturen werden nicht versiegelt 
werden, sondern lediglich verlegt.  
 
Zum Thema Boden siehe auch 2.2.64  



   Seite 157 von 178 

 

 Behördenbeteiligung und Bürgerbeteiligung Abwägung, Stellungnahme, Beurteilung 

 

durch abfließende Starkniederschläge überflutet. Da-
raufhin wurden auch in der Entwässerung des Bahn-
damms, welcher ja eine natürliche Barriere darstellt, 
eingegriffen. 

5.9.17 Gelbbauchunke 
Der Froschlurch ist eine streng geschützte Art. Die 
Wässerwiesen wie ihre Umgebung sind ein Pri-
märhabitat. Wassergräben, temporär überflutete An-
moorwiesen, Quellen in Hanglage bieten eine Ver-
netzung zu anderen Habitaten. 
Die besondere Ausprägung des Gebietes zeigt sich 
im Schutz vor Prädatoren, der Vernetzung zu ande-
ren Biotopen und vor allem darin das eine quantita-
tive Aufwuchsfähigkeit durch die benachbarten an-
moorigen Wiesen gewährleistet ist, welche sich im 
Frühjahr rasch erwärmen und ideale feuchte wie 
warme Bedingungen liefern. Das Gebiet stellt den Ur-
lebensraum der Unke dar. Das gesamte Gebiet der 
Wässerwiesen wird im Jahr nach Regenfällen tempo-
rär geflutet was ideale Lebensräume für die Gel-
bauchunke schafft, vor allem, weil diese auch weit 
entfernt vor jedem Pestizideinsatz der Berufsland-
wirtschaft ist. 
 
In Deutschland gibt es mehrere Programme zur Si-
cherung des Lebensraums der Gelbbauchunke. Eine 
Entwertung dieses Gebietes ist nachvollziehbar und 
auch im Zuge der Diskussion um Insekten nicht zu 
Verantworten. Einen solchen Lebensraum neu zu 
schaffen ist nicht möglich und schon ein Ersatzhabi-
tat kostet weitaus mehr, als das der Verkaufspreis 
des vorliegenden Gebiets. 
Die Populationsgröße wurde im Gutachten nicht fest-
gestellt, was bedeutet, dass über ein Ausgleichsha-
bitat nicht befunden werden kann. Ebenso kommt 
zum Tragen, das die Eingriffe die Dezimierung durch 
Prädatoren begünstigten. 
 
Diese Ausführungen betreffen natürlich auch andere 
Amphibien, welche auf solche gebietstypischen Ei-
genschaften angewiesen sind, die Untersuchung ist 
bezüglich diesen aufgrund des Abräumens stark in 
Frage zu stellen, da viele auch nicht unbedingt mehr-
mals im Jahr laichen. 
 

2.10.39 bis 2.10.42 

5.9.18 Fledermäuse 
Sämtliche Erhebungen zu Fledermäusen sind nicht 
valide, da eine große Anzahl an Nistmöglichkeiten 
(Hütten, Bäume, siehe Beschreibung) entfernt wurde 
und vor allem weil das Gebiet durch Abholzen mäch-
tiger stark abdunkelnder Bäume beleuchtet und wind-
höfig wurde. Von den benachbarten Arten sind bis 
auf die Zwergfledermaus die meisten sehr lichtemp-
findlich. Das Resultat der Untersuchung 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 sicherlich 
reichlich Nisthöhlen wie Totholz, was besonders 
schwer wiegt aufgrund der für die Jagd tauglichen 

Siehe 2.10.43 
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Wasserflächen. Ebenso verhält es sich mit den Was-
serflächen, welche durch Eingriffe der Pächter und 
andere teilweise trockenfielen oder einer schnelleren 
Fluß bekamen. Es ist deshalb wie bei allen anderen 
Arten von einem idealen Urzustand auszugehen. 
 

5.9.19 Binsen und Röhrichtstreifen 
In die Binsen- und Röhrichtstreifen wurde mehrfach 
unter anderem bei Bebauungen eingegriffen. Diese 
Strukturen sind zu erhalten. Es ergeben sich daraus 
auch Abstände von 5 Metern, welche nicht eingehal-
ten wurden und zukünftig einzuhalten sind. Eine Kar-
tierung kann ggf. nachgereicht werden und befinde~ 
sich in der Erstellungsphase. 

 
 

Siehe 2.10.34 und 2.10.42  
 

5.9.20 Die folgenden Ausführungen betreffen den neuen BP 
„Untere Wiesen III". Dieser gliedert sich in zwei Teil-
bereiche: 
 
Östlich der Bahnlinie die Teilfläche mit Grünland und 
(ehemaligen) Gärten (und der Lagerhalle) mit ca. 1,7 
ha. östlich hiervon, beidseitig der Straße „Beim 
Bräunland" und bis an die Rottum reichend eine grö-
ßere Teilfläche (ca. 2,8 ha), die schon im BP „Untere 
Wiesen II" (von 1995) erwähnt  ist, erfährt aber durch 
die neue Überplanung wesentliche Änderungen. So 
nimmt die Fläche versiegelter Straßen um rd. 20 %, 
die überbaubare Fläche (GRZ) im ganz überwiegen-
den Teil des Plangebiets um 15 % zu. (Letzteres nur 
wenn die GRZ von 0,8 eingehalten wird, was ange-
sichts der Darstellung der Parkplatzfläche eher un-
wahrscheinlich ist.). Es ist daher richtig und geboten, 

Der Umweltbericht wurden seit der frühzeiti-
gen Beteiligung überarbeitet. Die geäußerten 
Bedenken wurden beachtet.  
 
Eine Bewertung von konkreten Vorhaben, wie 
beispielsweise großer Parkplatzflächen, fin-
det im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens statt. 
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diesen Bereich an das neue BG „Untere Wiesen III" 
anzugliedern. 
 
Selbstverständlich ist damit aber auch Einbezie-
hung dieser Fläche nicht nur in die Umweltprü-
fung, sondern auch in die Ausgleichsbilanz erfor-
derlich, was bislang nicht geschehen ist. 
 
Ferner ist in diesem Bereich die vorgesehene An-
lage eines sehr großen Parkplatzes - ohne jeden 
Bedarfsnachweis! - zu bemängeln. 
In diesem Punkt ist die Verpflichtung für flächenspa-
rendes Planen und Bauen nicht erfüllt. Sollte tatsäch-
lich ein entsprechender Bedarf nachgewiesen wer-
den, so wäre ein Parkhaus die wesentlich flächen-
sparendere und damit umweltschonendere Lösung. 
 

5.9.21 Aus der Sicht des LNV soll die Gelegenheit genutzt 
werden und der Rottum in diesem Bereich einen 
deutlich breiteren Gewässerrandstreifen zugewiesen 
werden, um hier  
• eine ökologisch und klimatisch wirksame Grün-
schneise im Tal zu ermöglichen  
• Fläche zu reservieren für eine konfliktfreie Teilrena-
turierung der Rottum, die sich nicht nur auf die „inge-
nieurbiologsiche Uferbefestigung" beschränkt, son-
dern über punktuelle Aufweitungen des Gewässer-
bettes eine erhöhte Gewässerdynamik zu erreichen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

5.9.22 Über die Moorsituation haben wir ja schon ausführ-
lich gesprochen. Es handelt sich heute um den rest-
lichen Torfkörper einer „Moorlinse" ungekannter Ge-
nese (ich tippe auf ein Talrand- bzw. Hangquellmoor 
als ursprünglichen Zustand), dessen Lage und Mäch-
tigkeit sich andeutungsweise aus dem geotechni-
schen Bericht ableiten lässt. (Natürlich hatte dieser 
keine detaillierte Mooruntersuchung zu Ziel.) Im heu-
tigen Zustand (Zerstörung durch Bewirtschaftung und 
Bebauung) ist dieses Moor jedenfalls weder renatu-
rierbar noch Zielobjekt sonstiger Maßnahmen des 
Moorschutzprogramms Baden-Württemberg. Auch 
eine moortypische Flora ist nicht (mehr) vorhanden. 
 
Als Ärgernis bleibt (neben den Fehlern der Vergan-
genheit) natürlich die Vernichtung eines „Kohlenstof-
flagers", denn bei einer Bebauung ist von einer voll-
ständigen Torfzerstörung (Oxidation des im Torf ge-
speicherten Kohlenstoffs zu Kohlenstoffdioxid) aus-
zugehen. 
 
Wirklich quantifizierbar ist dies natürlich nur durch 
Detailuntersuchungen. Wir haben uns mit einer sehr 
vagen Abschätzung versucht und kommen auf eine 
C02-Freisetzung in einer Größenordnung von 3.000 
bis 4.500 t C02. Die Tatsache an sich ist nicht zu be-
zweifeln und kein Ruhmesblatt für den Klimaschutz in 
Ochsenhausen. 
 

Siehe 2.2.64 
 
Weiterhin können die Ausführungen nicht 
nachvollzogen werden. Ein Bezug zum Be-
bauungsplan ist nicht erkennbar. 
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5.9.23 Wenn die Stadt nun aber darauf besteht, die äußerst 
problematisch zu bebauenden Flächen als Gewerbe-
gebiet zur Verfügung zu stellen, so ergibt sich der fol-
gende Korrekturbedarf, um eine korrekte Berücksich-
tigung der Belange des Natur- und Umweltschutzes 
nach den gesetzlichen Vorgaben zu gewährleisten: 

-/- 

5.9.24 1. Das Ausgleichserfordernis ist für die gesamte BP-
Fläche zu bestimmen und nicht-wie in den Unterla-
gen vorgelegt - nur für 1,7 ha. (Ohne Unterstützung 
durch die Aufsichtsbehörde - Landratsamt- sind die 
Chancen hierfür sehr gering; er sollte aber auf alle 
Fälle zumindest gefordert werden.) 
 

Im Umweltbericht wurde die Eingriffs- /Aus-
gleichsbilanz für das Gesamtgebiet durchge-
führt. 

5.9.25 2. Für die CEF-Maßnahmen (Umsiedlung Gelb-
bauchunke und Zauneidechse) ist ein Monitoring vor-
zusehen mit welchem nachzuweisen ist, dass die 
vorgesehenen Maßnahmen nicht nur vor Baubeginn 
durchgeführt werden, sondern auch erfolgreich sind. 
 

Die CEF-Maßnahmen wurden bereits vor ei-
nigen Monaten umgesetzt. Auch mit der Um-
siedlung wurde bereits begonnen, sodass bis 
zum tatsächlichen Baubeginn eine Nachkon-
trolle stattfinden kann.  

5.9.26 3. Bei der Festlegung und Gestaltung der außerhalb 
des Plangebiets noch zu definierenden Ausgleichs-
maßnahmen fordern wir eine besondere Berücksich-
tigung der mit der Bebauung zerstörten Lebens-
räume von Säugern, Vögeln und Amphibien. Eine 
Ausgleichsplanung, die nur auf den Ersatz zerstörter 
Nistmöglichkeiten abzielt, verkennt die Bedeutung 
des Gebiets als Nahrungsgrundlage und Gesamtle-
bensraum für viele Arten und ist nicht ausreichend. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

5.9.27 4. Bei der - lt. BP - zur RW-Rückhaltung vorgesehe-
nen Fläche handelt es sich wohl eher um eine vorge-
sehene Regenwasserversickerung. Angaben für eine 
Entlastungseinrichtung (Abschlag in die Rottum o.ä.) 
fehlen jedenfalls völlig. Wir fordern hierfür den Nach-
weis, dass die Dimensionierung des Beckens ausrei-
chend ist, um eine vollständige Versickerung in den 
Untergrund zu gewährleisten. 
 

In dem für die Regenwasserrückhaltung vor-
gesehenen Flächen (A1, A3 und A4) können 
das Regenwasser bei einem Starkregenereig-
nis mit ausreichender Sicherheit aufnehmen 
und rückhalten.  
Das Oberflächenwasser wird über die Regen-
wasserrückhaltebecken, gedrosselt an die 
Rottum abgegeben werden.  

5.9.28 5. Unabhängig von der Unvollständigkeit (s. Pkt. 1.) 
enthält der Umweltbericht v.a. im Bereich der Ein-
griffs-Ausgleichsbilanzierung (S. 26.ff) die im Folgen-
den beschriebenen Fehler (ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit), die im Rahmen der Verfahrensfortset-
zung zu korrigieren sind. 
Für den IST-Zustand fehlt sowohl in der Karte wie 
auch in der Bewertung der auch bei Trockenheit was-
serführende Graben entlang des Westrandes der 
Gärten. Da dieser Graben für die Existenz der fest-
gestellten Amphibienarten von entscheidender Be-
deutung ist, ist dieses Versäumnis bedeutsam, zumal 
in der Planung kein weiteres Wort über die „Zukunft" 
des Grabens verloren wird (vermutlich wird er einfach 
verfüllt). Ebenfalls im IST-Bestand wird das Grund-
stück der Lagerhalle im SW der betrachteten Fläche 
zu 100% (3.558 m2 ) als überbaute Fläche gewertet. 
Tatsächlich ist die überbaute Fläche aber nur rd. 
1.410 m2 groß! 
 

Der Umweltbericht und die enthaltene Ein-
griffs-/Ausgleichsbilanz wurden seit der früh-
zeitigen Beteiligung überarbeitet werden. Die 
zunächst geäußerten Bedenken konnten aus-
geräumt werden. Siehe 4.1.1ff 
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Der Rest(> 50%) ist ein artenarmes Grünland auf 
dem -wohl in dem völlig unzureichenden Versuch ei-
nen Ausgleich für den Bau der Lagerhalle zu schaffen 
- Obstbäume gepflanzt 
wurden, die gleichfalls in der Bilanz nicht auftauchen. 
Dies wäre eigentlich unerheblich, wenn das Grund-
stück lt. BP in seinem Bestand unverändert erhalten 
bliebe. Dies ist jedoch keineswegs der Fall: Laut BP 
wird die „Sreuobstwiese" dem Gewerbegebiet mit ei-
ner GRZ von 0,8 zugeschlagen. Daher muss der tat-
sächliche IST-Bestand korrekt aufgenommen und 
bewertet werden. 
 
Bei der Bewertung der Gartenflächen waren die Gut-
achter verständlicherweise überfordert. Angesichts 
der während der Erhebung und kurz davor im (unzu-
lässigen) Vorgriff auf die beabsichtigte Bebauung 
durchgeführten Devastierung des Geländes (Entfer-
nung von Gehölzen, Teilplanierungen) war es kaum 
möglich, zu einer realistischen Einschätzung zu ge-
langen. Wir (LNV) haben dies schon in unserer Stel-
lungnahme zum vorangehenden BP-Verfahren the-
matisiert. Dennoch hätten die Gutachter auf Grund-
lage der SaP und eigener Beobachtungen eine er-
höhte ökologische Wertigkeit des Gebiets feststellen 
können. Dies ist u.E. mit einem Zuschlag zur Norm-
bewertung von „Gärten" zu berücksichtigen.  
Auch die Bewertung des PLAN-Zustands weist er-
hebliche (ausgleichsrelevante) Fehler auf:  
Für den Versiegelungsgrad im Gewerbegebiet wird 
eine GRZ von 0,7 zugrunde gelegt, dabei weist der 
BP für den überwiegenden Teil des Plangebiets eine 
GRZ von 0,8 aus!  
 
Der Bereich der Regenwasserversickerung wird mit 
2.327 m2 als „naturnaher Bereich eines anthropoge-
nen Stillgewässers" angerechnet. Abgesehen davon, 
dass die hier verfügbare Fläche lt. BP nur rd. 2.030 
m2 beträgt, ist für die Fläche die Einsaat mit ange-
passten Wiesenmischungen vorgesehen – also kei-
nesfalls die Anlage eines Stillgewässers! Nb: Wenn 
tatsächlich die Anlage eines Stillgewässers mit per-
manenter Wasserführung vorgesehen ist, wäre der 
Bodenwert in Bereich der Wasserfläche mit „O" an-
zusetzen!  
 
Für die überbaubare Ausgleichsfläche im Gewerbe-
gebiet gibt der UB eine Fläche von 9.833 m2 an. Für 
die Anrechnung der Dachbegrünung wird jedoch eine 
Fläche von 10.500 m2 angesetzt. Auch dies zeigt, 
dass die EingriffsAusgleichsbilanzierung in sich un-
stimmig ist und nicht sorgfältig ausgearbeitet wurde. 
 
 
 
Doch es geht weiter: In der Biotopwertbilanzierung 
wurde die Dachflächenbegrünung (60% von 10.500 
m2 ) als „vereinbart und beschlossen" angenommen. 
Laut BP (Satzung) ist diese Begrünung aber nur bei 
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einer Überschreitung der GRZ gefordert. Auch dann 
wird sie nur für Flachdächer gefordert. Da aber z.B. 
auch Walm- und Pultdächer lt. BP zulässig sind, ist 
leicht erkennbar, wie diese an sich sinnvolle Rege-
lung umgangen werden kann. 
 
Die bisherige Bebauung/ Nutzung der Gewerbeflä-
chen entlang der Rottum lässt erkennen, dass keiner 
der Nutzer irgendein Interesse daran hat, auf „freiwil-
liger" Basis einen Beitrag zum Erhalt von ökologi-
schen Mindeststandards zu leisten. Insofern muss 
davon ausgegangen werden, dass auch dieses An-
gebot zur Umgehung der Regelung angenommen 
wird. 
 
Im Bereich der Bodenbewertung (PLAN-Zustand) 
geht der UB davon aus, dass - bei Einhaltung der 
GRZ - 30% der Fläche als unversiegelt erhalten blei-
ben und setzt diese mit dem vollen Bodenwert des 
IST-Bestands an. Gleichzeitig wird in der Biotopwert-
bestimmung eine Dachbegrünung angenommen, die 
noch nur zum Tragen kommt (wenn überhaupt, s.o.), 
wenn die GRZ überschritten wird. 
 
Ein (!)- und zweireihige Hecken werden im UB als 
„Hecken" bewertet. Es ist an dieser Stelle aber darauf 
hinzuweisen, dass die Naturschutzbehörde im Land-
ratsamt BC zumindest bislang nur mindestens drei-
reihige Heckenpflanzungen in der Bilanz als „Hecke" 
i.S.d. ÖKVO akzeptiert; ein- oder zweireihige He-
ckenzäune sind als solche oder als „kleine Grünflä-
che" zu bilanzieren.  
 
In der vorstehend aufgezeigten Fehlerhaftigkeit 
und Widersprüchlichkeit kann die Eingriffs- Aus-
gleichsbilanzierung vom LNV nicht akzeptiert 
werden. 
Wir halten eine grundlegende Überarbeitung und 
die Ergänzung durch eine Darstellung der außer-
halb des Eingriffsgebiets vorgesehenen Aus-
gleichsmaßnahmen für zwingend erforderlich. 

5.10 Stellungnahme von Bürgern 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegungen sind fol-
gende Anregung aus der Öffentlichkeit vorgebracht 
worden: 

 

5.10.1 ick Noack, Kasernengasse 16, 23.06.2020;Sig-
fried Geyer, Im Meistergarten 28 22.06.2020;Fam. 
Welte, Im Meistergarten 34, 22.06.2020;Thomas 
Müller, Im Meistergarten 22, 22.06.2020; Tenesor 
Suarez Plata, Im Meistergarten 12/1, 
22.06.2020;Martina Schlosser, Im Meistergarten 
12/1, 22.06.2020;Gerold Schuler, Im Meistergar-
ten 8, 22.06.2020;Birgit Nagel, Im Meistergarten 
8, 22.06.2020;Adelheid Weber, Im Meistergarten 
8, 22.06.2020;Gerolda Locherer, Im Meistergarten 
38, 22.06.2020;Adrian Kaiser, Im Meistergarten 
38, 22.06.2020;Franz Kaiser, Im Meistergarten 38, 
22.06.2020;Fam. Noack, Im Meistergarten 14, 
22.06.2020;Armin Reisch, Im Meistergarten 12/2, 
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22.06.2020;R. Morgenthaler, Dr.-Hans.-Liebherr-
Straße 13   23.06.2020; Sieglinde König, Dr.-
Hans.-Liebherr-Straße 9,23.06.2020; Fam.Zim-
mermann, Dr.-Hans.-Liebherr-Straße 3 
23.06.2020; Fam. Stöckler, Dr.-Hans.-Liebherr-
Straße 11, 22.06.2020; M. Rebholz, Dr.-Hans.-
Liebherr-Straße 23, 23.06.2020;Kundovic-Rehm, 
Dr.-Hans.-Liebherr-Straße 9, 22.06.2020;Fam. 
Schmidtke, Dr.-Hans.-Liebherr-Straße 1, 
23.06.2020;H. Heimbach, Dr.-Hans.-Liebherr-
Straße 5, 22.06.2020;Andreas Kaiser, Weinberg 
7, 22.06.2020 

Wir erheben Einspruch gegen Bebauungsplan „Un-
tere Wiesen III" (Aufstellungsbeschluß vom 
05.05.2020). 
 
Von der Errichtung eines Baukörpers in diesen Aus-
maßen befürchten wir  

- Beeinträchtigung der Wohnqualität 
o   Verstellung von Ausblick auf Nachbar-
gemeinden und Klosteranlage 
o    negative Auswirkung auf das Stadtbild 
o    Steigerung von Verkehr (7 Tage/24 
Stunden) 
o Beeinträchtigung des Naherholungsge-
bietes entlang der Rottum 
 

- Schwerwiegender Eingriff in eine wertvolle 
Naturlandschaft (Moorgebiet) 

- Bedrohung von seltenen Tierarten durch 
Zerstörung deren Lebensraums 

- Negative Einflüsse auf das Ortsklima 
 

Die Errichtung einer Produktionsanlage in dieser Di-
mension gehört nach unserer festen Überzeugung 
nicht in das Gewerbegebiet Untere Wiesen III, son-
dern in das eigens geschaffene Gewerbezentrum 
Ochsenhausen-Längenmoos. 
 
Wünschenswert wäre es gewesen, wenn die Stadt 
schon vor dem Aufstellungsbeschluss des Gemein-
derats die Anwohner und Betroffenen von den Pla-
nungsabsichten unterrichtet hätte. Denn hier handelt 
es sich nicht um ein gewöhnliches Bauvorhaben, 
sondern um ein Vorhaben, das die ganze mittelbare 
und unmittelbare Struktur im Umfeld des Plangebiets 
und angrenzenden Wohngebiet total verändert. 
 
Leider haben wir erst am Wochenende davon erfah-
ren und schreiben wegen Wahrung der Frist unse-
ren Einwand nur in Kurzform. Die eingehende Be-
gründung unserer Einwendung wird nachgereicht! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Zur Beeinträchtigung siehe 3.1.30 
 

- Zur Klosteranlage siehe 2.4.2.1 

 

 
- Die Auswirkungen auf das Stadtbild, 

das Ortsklima und die Beeinträchti-
gungen von Naherholungsgebieten 
wurde im Umweltbericht betrachtet. 
  

- Schallgutachten wurden erstellt und 
beigelegt 
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- Ein Moor konnte nicht nachgewiesen 
werden (siehe 2.2.64) 

 

- Die Tierarten wurden in der speziel-
len artenschutzrechtlichen Prüfung 
betrachtet. CEF-Maßnahmen wurden 
festgelegt.   

 

- Zu Längenmoos siehe 2.2.120 

 

- Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung 
dient genau diesem frühzeitigen Ein-
bezug der Öffentlichkeit. 

5.10.2 Fam. Vieweger, Im Meistergarten 10                    
24.06.2020 

(Hinweis: Stellungnahme zur 2. Offenlage 
siehe Punkt 3.2ff; Stellungnahme zur 3. Of-
fenlage siehe Punkt 4.6ff) 

5.10.2.1 Gegen den Bebauungsplan erheben wir aus vielerlei 
Gründen Einspruch. 
1. Vor 25 Jahren haben wir im Vertrauen auf eine na-
turnahe Wohnlage unser Haus im Meistergarten ge-
baut. Wir schätzen die Sicht zu Siechberg und den 
Weilern Eichen und Goppertshofen. Das Naherho-
lungsgebiet von Untere Wiesen entlang der Rottum 
trug zu unserem Wohnfühlfaktor bei. 
 

Siehe 3.3.2 

5.10.2.2 Die Ausweisung des Gewerbegebietes zum Bau des 
Labors Merk, Der Nahwärme Ochsenhausen, KGO-
Halle usw. wurde von uns noch widerspruchslos tole-
riert. Die Errichtung der Fahrzeughalle Remmele 
wurde schon als stark störend und völlig unpassend 
empfunden, trotzdem nochmals toleriert. 
Die jetzige Planung für den Neubau einer Produktion 
Labor Merk überschreitet an Größe und Höhe exor-
bitant die der Nachbargebäude. 
 
Dadurch wird unser Blick in Richtung Osten komplett 
verstellt. Wir werden künftig auf eine 160 Meter 
breite und bis zu 25 Meter hohe Wand blicken. Dies 
werden wir nicht mehr tolerieren und alle Rechtsmit-
tel ausschöpfen. In unseren Augen stellt dieses Bau-
vorhaben einen eklatanten Vertrauensbruch dar. 
 

 
 

Die maximalie Gebäudehöhe wurde inzwi-
schen auf 20 m (592 m ü. NN) beschränkt. 
 
Siehe auch 3.1.30 

5.10.2.3 2. Sollte der Laborkomplex wie geplant realisiert wer-
den, führt dies zu einer erheblichen Wertminderung 

Es wird ein Gewerbegebiet und kein In-
dustriepark ausgewiesen. 
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unserer Immobilie. Wer will schon neben einem In-
dustriepark mit versperrter Sicht wohnen? Aus kom-
merziellem Einzelinteresse eines Investors wird dies 
uns Anwohnern mit exklusiver Unterstützung der 
Stadtverwaltung rücksichtslos zugemutet. 
Dies stellt eine stillschweigende Teil-Enteignung von 
uns betroffenen Bürgern dar, die zwischen 25 und 30 
Jahren unter Entbehrungen die Bezahlung ihrer Ver-
bindlichkeiten für das Hauseigentum erbringen müs-
sen. 
 

 
Siehe auch 3.3.2 

5.10.2.4 3. Die Zahl der Mitarbeiter soll sich nach Aussage 
Merk von 90 auf mindestens 200 Personen erhöhen. 
Die Produktion wird dann 7 Tage rund um die Uhr 
laufen. Die Vervielfachung des Verkehrs durch Mitar-
beiter, Lieferverkehr, Kunden und Monteure wird sich 
auch auf die Dr.-Hans-Liebherr-Strasse auswirken. 
Damit geht eine Belästigung durch Verkehrslärm 
einher. 
Der Weg „Im Braunland" wurde zwar alibimäßig als 
Rad- und Gehweg deklariert, was aber die wenigsten 
Autofahrer abhält den kürzesten Weg zu Untere Wie-
sen zu wählen. 

Lärmgutachten wurde erstellt und beigelegt. 
Die Bedenken sind unbegründet. 
 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens zum konkreten Vorhaben wird eine er-
neute Betrachtung des vom Vorhaben ausge-
henden Lärms stattfinden. 
 
Die Querung der Bahnlinie ist in diesem Be-
reich für den Autoverkehr untersagt. 

5.10.2.5 4. Da dieser Weg gleichzeitig zum Naherholungsge-
biet führt, sehen wir die Fußgänger, Radfahrer 
durch den steigenden Verkehr gefährdet. Sie 
müssen sich zwischen Laborgelände und dessen 
Parkplatz hindurch begeben, wo sie dem Verkehr 
durch an- und abfahrendes Auto und LKWs -selbst 
am Wochenende ausgesetzt sind. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Dies ist nicht zu erwarten.  
 
Im Bereich ist ein Gewerbegebiet ohne Ein-
schränkungen und kein Naherholungsgebiet 
ausgewiesen. 
 

5.10.2.6 5. Das Naherholungsgebiet Untere Wiesen verliert 
dadurch sehr an Attraktivität. Wo früher Kuhglo-
cken läuteten und Pferde weideten, herrscht Ver-
kehrslärm und Abgasgestank. 

Im Bereich ist ein Gewerbegebiet ohne Ein-
schränkungen und kein Naherholungsgebiet 
ausgewiesen. 
 

5.10.2.7 6. Kommend von Goppertshofen wird künftig der 
Blick auf Ochsenhausens größten Kulturschatz das 
„Benediktinerkloster" verstellt sein. 
Die Öchslefahrgäste werden dann an Stelle des Klos-
terprachtbaus eine 120 Meter breite Industriewand 
sehen. Einerseits wird der Öchsleverkehr seitens der 
Stadt mit 100.000 € bezuschusst, andererseits wird 
durch rücksichtslose Planung dieser Industrieanlage 
dieses Panorama zunichte gemacht. 
Bisher galt „Das Kloster solle von jedem Punkt der 
Stadt zu erblicken sein" und alle Planungen wurden 
an dieser Maxime ausgerichtet. Hier wird dieses un-
geschriebene Gesetz mit Füssen getreten. 
 

Siehe 2.4.2.1 

5.10.2.8 7. Das Stadtbild wird auf Jahrzehnte unwieder-
bringlich zerstört. Dieser Industriebau mit 25 Meter 
Höhe überragt sämtliche Gebäude im Tal von Och-
senhausen. Andere Industriebauten (Liebherr, 
Südpack) wurden -zwar unter enormen Aufwand- er-
folgreich in das Gelände integriert, um das denkmal-
geschützte Stadtbild zu erhalten. 
 

Die überarbeitete Planung sieht jetzt Ge-
bäude bis max. 20 m Höhe vor. 
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5.10.2.9 8. Die Planungsfläche liegt teilweise in einem an-
moorigen Gebiet. Das Gebiet hat durch die bishe-
rige Gewerbebebauung, zuletzt Fahrzeughalle Rem-
mele, schon stark gelitten. Die ehemaligen Schreber-
gärten stehen nach jedem Regen unter Wasser. 

 

Siehe 2.2.64 

5.10.2.1
0 

9. Ein (An-)Moor hat eine wichtige Wasserspeicher-
funktion. Wenn es intakt ist, wirkt es wie ein 
Schwamm und gibt langsam das Wasser wieder ab. 
Jetzt wird im verbliebenen Rest des Gebietes diese 
wichtige Funktion vollens „außer Betrieb" gesetzt. 
Laut Bauplan sollen die Gebäudeanlagen 8 Meter tief 
gegründet werden! Dadurch wird der Wasserhaus-
halt nachhaltig gestört. Geländeabsenkungen und 
resultierende Gebäudeschäden sind vorhersehbar. 
Die Stadt plant im Verbund mit anderen Gemeinden 
unter enormem finanziellem Aufwand (18 Mio.€ ge-
samt) den Bau von 7 Rückhaltebecken. Gleichzeitig 
wird der naturgegebene Hochwasserschutz vor-
sätzlich zerstört. 
 

Siehe 2.2.64 und 2.2.74 

5.10.2.1
1 

10. Im Aufstellungsbeschluß, welcher in der Gemein-
deratssitzung am 05. Mai 2020 vorgestellt wurde, fin-
den sich in der Satzung an mehreren Stellen Hin-
weise, wie mit dem Gebiet umgegangen werden soll 
oder besser nicht umgegangen werden soll. Das LRA 
Biberach - Amt für Bauen und Naturschutz und das 
Wasserwirtschaftsamt geben vor: 
• Seite 14 von 32 (Mitte): „Bodenversieglungen sind 
auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken." 
• Seite 14 von 32: „ .. weist .. Moorböden aus, welche 
vor Überbauung geschützt werden sollen, da der Er-
füllungsgrad der Bodenfunktion „Ausgleichskörper im 
Wasserkreislauf" hier als sehr hoch eingestuft ist." 
• Seite 15 von 32: In einem Überschwemmungsge-
biet ist untersagt „ .. die Errichtung von Mauern, Wäl-
len .. " „das Erhöhen und Vertiefen der Erdoberflä-
che" 
 
Die vorgelegte Planung „Städtebaulicher Entwurf - 
Stand 16.04.2020" erlaubt durch Vorgabe einer GRZ 
0,8 (Grundflächenzahl) eine Überbauung von 80% 
der Fläche! Aktuell werden es über 2 ha sein, zuzüg-
lich dem Parkplatz, was zur extremen Versiegelung 
dieser schützenswerten Fläche führt. Dies steht im 
krassen Widerspruch zu dem Vorgenannten. 
 

Der Bebauungsplan wurde seit der frühzeiti-
gen Beteiligung überarbeitet werden. Die ak-
tuelle Stellungnahme des Landratsamts Bi-
berach ist unter den Punkten 4.1ff aufgeführt. 

5.10.2.1
2 

11. Wie wir aus verlässlichen Quellen wissen (vgl. 
auch Publikationen im Internet) wird in dem Labor Dr. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Merk mit Viren aller Art (auch den für den Menschen 
gefährlichen Arten) gehandhabt! Was bislang in klei-
nem Stil erfolgt, soll dann im 10x größeren Maßstab 
erfolgen. 
 
Das Plangebiet zählt zu einem hochwassergefährde-
ten Gebiet. Klimaforscher prophezeien, dass Starkre-
genereignisse sich Zukunft häufen werden und deren 
Intensität zunehmen werden. Trotz aller Vorsichts-
maßnahmen ist es nie zu 100% auszuschließen, 
dass Abwässer der Produktion in das Grundwasser 
und die benachbarte Rottum gelangen. 
 
 

Lediglich direkt entlang der Rottum ist eine 
HQ100 Fläche ausgewiesen. Im Bereich der 
NWO ist eine HQextrem Fläche. Beide Flä-
chen wurden im Bebauungsplan dargestellt. 
Diese Flächen befinden sich im bereits beste-
henden Bebauungsplan.  

5.10.2.1
3 

12. In vorauseilendem Gehorsam wurden insbeson-
dere in den letzten 24 Monaten Gehölze (Bäume und 
Büsche) entfernt. (Baumstümpfe und alte Aufnahmen 
im Internet belegen diese Aussage.) Diese Gehölze 
waren Lebensraum für mehrere Tierarten u.a. Fleder-
mäuse. Nach der Beseitigung wurde ein Alibi-Gut-
achten in Auftrag gegeben, dessen Untersuchungs-
ergebnis anschließend nur die Nichtexistenz dieser 
Tierarten sein konnte. Das Vorgehen stellt einen Ver-
stoß gegen Naturschutz und den Schutz von selte-
nen Tierarten dar. 
 
Die Stadt überträgt per Videokamera publikumswirk-
sam die Aufzucht der Störche auf dem Rathausdach. 
In dem Gebiet Untere Wiesen III leben in den Feucht-
gebieten zahlreiche Frösche und Amphibien, welche 
man aktuell allabendlich hört. Noch sind sie die Nah-
rungsgrundlage dieser Störche! Diese Nahrungs-
kette wird unterbrochen werden. Wer weiß was aus 
den Störchen wird? 
 

Von einer unmittelbaren Beräumung in Hin-
blick auf die umweltfachlichen Gutachten ist 
nichts bekannt. Die Gutachten wurden nach 
fachlich anerkannten Standards durchgeführt. 
Ein Verstoß gegen geltendes Recht ist Stand 
heute nicht erkennbar.  
 
 
Die im Rahmen der faunistischen Kartierun-
gen festgestellten Amphibienarten werden im 
Vorgriff der Baumaßnahmen in Ersatzhabitate 
umgesiedelt. Eine Unterbrechung von Nah-
rungsketten ist damit nicht gegeben. Kein wei-
terer Handlungsbedarf.  
 

5.10.2.1
4 

13. Das Rotturntal hat starken Einfluß auf das Stadt-
klima. Kaltluftströmungen aus Norden streichen 
nachweißlich bis Erlenmoos hinauf. In Anbetracht der 
immer extremeren Temperaturen während der Som-
mermonate trägt dies wohltuend zur nächtlichen Ab-
kühlung bei. 
Die geplanten Bauwerke im Verbund mit den be-
reits existieren Gebäude quer zum Rotturntal wirken 
wie Wände und behindern massiv den Luftaus-
tausch. 
Auch im Winter bei lnversionswetterlagen wird dann 
der notwendige Luftaustausch unterbunden. 
Städte, wie Frankfurt a.M. sind hier fortschrittlicher. 
Sie richten extra Luftkorridore durch Beseitigung von 
Bauwerken ein, damit dieser Luftaustausch aus Rich-
tung Taunus erfolgen kann und zu erträglicheren 
Temperaturen und reinerer Luft beiträgt. 

 
 

Siehe 2.10.24ff 
Siehe auch Anlage 
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5.10.2.1
5 

Fazit: Der geplante Produktionsbetrieb des Labor 
Merk darf an dieser Stelle nie Wirklichkeit werden. 
Dies hätte irreparable Schäden für das Stadtbild, das 
Stadtklima und die Umwelt, einschließlich der Tier-
welt, zur Folge. Sehr viele Bürger würden in ihrer 
Wohnqualität beeinträchtigt. Die Anlieger würden zu-
dem finanziell geschädigt. 
 
Wir erinnern die Stadtverwaltung und die gewählten 
Gemeindevertreter hier an ihre Verantwortung vor-
rangig zum Wohle ihrer Bürger zu handeln und nicht 
Einzelinteressen von Investoren voranzustellen. 
Es ist ernsthaft eine Alternative zu prüfen. Diese se-
hen wir 1n Längenmoos. Laut Regionalverband ist 
das Gebiet für „regional bedeutsames Gewerbe" vor-
gesehen, wozu wir den geplanten Produktionsbetrieb 
eindeutig zählen.   
 
Den Einwand von Labor Merk, welcher lautet „ein 
Umzug bedeutet einen längeren Produktionsstill-
stand" können wir nicht gelten lassen. Die Virenpro-
duktion (z.B. im Fermenter mit bisher 50 Liter) soll zu-
künftig in einem wesentlich größeren Maßstab als 
bisher erfolgen, laut Labor Merk. Das erfordert so-
wieso eine Neubeschaffung dieser Gerätschaften 
(zukünftig Fermenter z.B. mit 500 Liter). Diese kön-
nen dann am neuen Standort in Betrieb genommen 
werden. Gerätschaften müssen immer wieder neu 
kalibriert werden. Diesen Zeitpunkt kann man für den 
Umzug wählen. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Daher 
appellieren wir eindringlich an das Unternehmen 
Merk auch seiner Verantwortung für die Bürger 
und die Umwelt gerecht zu werden. 
 
Wir appellieren aber insbesondere an die Verantwor-
tung von Stadtverwaltung und Gemeinderat, die sich 
verpflichtet haben, das Wohl der Stadt und das 
der/aller Einwohner nach Kräften zu fördern. Beim 
Planungsrecht fängt alles an und dabei kann viel gut, 
aber auch viel falsch gemacht werden. 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans 
wurden verschiedene Gutachten (z.B. saP, 
Umweltbericht, Schallgutachten) und Visuali-
sierungen erstellt, um die Auswirkungen be-
werten zu können. Es wurden keine Befunde 
festgestellt, welche einer Bebauung entge-
genstehen.  
 

5.10.3 Franz Wonhaas, Abteistr. 8                                  
22.06.2020 

-/- 

5.10.3.1 Der Bebauungsplan „Untere Wiesen III" verstößt 
m.E. gegen elementare Grundsätze des Pla-
nungsrechts und kann bzw. darf in dieser vorge-
sehenen Form nicht Wirklichkeit werden. 

Der Einwand kann nicht nachvollzogen 
werden. 
 
Im Zuge des Bebauungsplans wurden ver-
schiedene Gutachten (z.B. saP, Umweltbe-
richt, Schallgutachten) und Visualisierungen 
erstellt, um die Auswirkungen abwägen zu 
können. In keinem Gutachten wurden Be-
funde festgestellt, welche einer Bebauung 
entgegenstehen.  
 

5.10.3.2 1. Allgemeines: 
Bisher war diese Planungsfläche zum größten Teil 
Bestandteil des Bebauungsplans „Untere Wiesen II" 
und wurde nun aus diesem bisherigen Bebauungs-
plan abgetrennt und als selbstständiger Bebauungs-
plan ausgewiesen, um angeblich eine dynamische 

Siehe 3.1.13 
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Entwicklung innerhalb dieses Plangebiets durch ei-
nen einzelnen Unternehmer (Labor Merk) besonders 
zu fördern. Es handelt sich deshalb um keinen allge-
meinen Bebauungsplan, sondern im weiteren Sinne 
um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit 
der Begünstigung eines einzelnen Unternehmens. 
Dabei sind ganz offensichtlich Baumassen nach der 
Baunutzungsverordnung in einem Umfang geplant, 
die jegliches Ausmaß der Umgebungsbebauung weit 
übertreffen. Außerdem wird in die klimatischen und 
naturbedingten Elemente ganz massiv eingegriffen 
und negativ beeinflusst. 
 

5.10.3.3 2. Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten 

-/- 

5.10.3.4 a} Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind die Entwürfe der 
Bauleitpläne mit der Begründung und sonstigen Stel-
lungnahmen für die Dauer von mindestens 30 Tagen 
öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung 
sind dabei mindestens eine Woche vorher ortsüblich 
bekanntzumachen. 
Diese Frist der rechtzeitigen Ankündigung ist in die-
sem Fall nicht gewahrt, denn die öffentliche Bekannt-
machung erfolgte im OAZ Nr. 21/2020 am 
22.05.2020 und der Beginn der Auslegung ist auf den 
25.05.2020 terminiert. Damit ist die geforderte eine 
Woche Vorankündigungsfrist nicht erfüllt.  
  
b) Bei der Beschlussfassung zur Aufstellung dieses 
Bebauungsplans am OS. Mai 2020 hat ein Mitglied 
des Gemeinderats bei der Beratung und Beschluss-
fassung mitgewirkt, der eigentlich durch seine Betei-
ligung an einem im Plangebiet ansässigen Betrieb 
(Nahwärme GmbH) als befangen erklärt werden 
musste. Dieses Mitglied des Gemeinderats hat sich 
zwar selbst als befangen erklärt, hat sich aber nicht 
vom Beratungsgremium entfernt, so dass nicht er-
sichtlich war, ob er sich nicht doch an der Beratung 
beteiligt hat (grundsätzliche Forderung der Gemein-
deordnung). 
 

Wird berücksichtigt. 
Korrekt. Anmerkungen beziehen sich auf die 
öffentliche Auslegung. In diesem Fall fand je-
doch die frühzeitige Beteiligung statt. 
 

5.10.3.5 c) Ein Bebauungsplan besteht aus dem Bebauungs-
plan Teil 1 (Textlichen Festsetzungen) und dem Teil 
II (Örtlichen Bauvorschriften). In der zur Auslegung 
bestimmten Fassung fehlen die genauen Festsetzun-
gen im Teil II gänzlich, so dass 
der Öffentlichkeit wesentliche Teile zur Beurteilung 
der baulichen Situation vorenthalten werden. 
 

Wurde berücksichtigt 
Alle Unterlagen waren gesetzeskonform. 
 
Der Planentwurf und die zugehörigen Doku-
mente wurden seit der frühzeitigen Beteili-
gung geändert. Die zunächst geäußerten Be-
denken konnten ausgeräumt werden.  

5.10.3.6 d) Ein Bebauungsplan hat sich aus dem Flächennut-
zungsplan (FNP) zu entwickeln. In diesem Flächen-
nutzungsplan sind die Nutzungen der Flächen nach 
der Baunutzungsverordnung zu klassifizieren. Im be-
treffenden FNP ist dabei ein Gewerbegebiet vorgese-
hen. Da sich die Definition eines Gewerbegebiets 
aber darauf beschränkt, dass sich in einem Gewer-
begebiet Gewerbe, Handwerk und Handel für den 
örtlichen Bedarf ansiedeln soll, ist dieser besonders 

Wurde berücksichtigt 
Der Flächennutzungsplan wurde im Parallel-
verfahren geändert und ist inzwischen geneh-
migt. Für das Plangebiet wird mit der 3. Flä-
chennutzungsplanänderung eine gewerbliche 
Baufläche dargestellt. Dem Entwicklungsge-
bot wird damit entsprochen. 
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zu fördernde Betrieb des Labor Merk am völlig fal-
schen Platz und gehört nach dieser Definition ganz 
eindeutig in ein Industriegebiet, denn bei diesem Be-
trieb ist ein Bezug zum örtlichen Bedarf nicht zu er-
kennen. Alle angrenzenden Bewohner haben im Ver-
trauen auf diese Grundaussage die bisherige Nut-
zung akzeptiert, können aber die jetzt vorgesehene 
und wesentlich ausgeweitete Flächennutzung bzw. 
Flächenumnutzung nicht mehr mittragen. 

5.10.3.7 3. Materielle Festsetzungen im Planentwurf und 
deren Auswirkungen 

-/- 

5.10.3.8 a) Überschwemmungsgebiet 
Die Planfläche liegt zum großen Teil in einem in der 
Hochwasserkarte ausgewiesenen Hochwasserge-
biet HQ100, in dem normalerweise keine baulichen 
Anlagen und Nebenanlagen errichtet werden dürfen. 
Ausnahmen sind nur in Abstimmung mit dem Was-
serwirtschaftsamt zulässig. Da durch die vorgese-
hene Bebauung aber nicht nur kleine Bauteile in die-
ses Überschwemmungsgebiet eingreifen, sondern 
zu einem Großteil in diesem Überschwemmungsge-
biet errichtet werden sollen, wird dieAusnahme zur 
Regel und somit der Wasserhaushalt in und um die 
Rottum mit allen Auswirkungen massiv beeinflusst. 
 
Der Umweltbericht des Büro's Zeeb und Partner aus 
Ulm zeigt nicht auf, wie dieses Kompensationsdefizit 
ausgeglichen werden kann. Damit ist dieser Eingriff 
ein grober Verstoß gegen geltendes Umweltrecht. 
 
 

Im Bebauungsplan sind die HQ100 und 
HQextrem Flächen aufgezeigt. Beide Flächen 
befinden sich in einem bereits ausgewiese-
nem Baugebiet. Die HQ100 Fläche befindet 
sich lediglich entlang der Rottum im Gewäs-
serrandstreifen. 
 
Siehe Anlage 

5.10.3.9 b) Anmooriges Gebiet 
Ein Großteil der Planungsfläche liegt in einem an-
moorigen Gebiet. In einem vorgestellten Bauentwurf 
vom Labor Merk ist dargestellt worden, die baulichen 
Anlagen bis in eine Tiefe von 8,00 m zu gründen. Da-
mit wird die gesamt Anmoorstruktur zerstört und der 
gesamte Grundwasserhaushalt in diesem Gebiet 
massiv beeinflusst. Die Folge dieses Eingriffs ist die 
Austrocknung der umliegenden Böden und damit 
sind Geländeabsenkungen und Rissbildungen in be-
stehenden Gebäuden die absehbaren Folgen. Auch 
dieser Eingriff ist ein grober Verstoß gegen geltendes 
Umweltrecht, das den Schutz von Böden und Grund-
wasser an vorderster Stelle nennt. 

Siehe 2.2.64 und 2.2.74 

5.10.3.1
0 

c) Klimatische Auswirkung der Planung 
Dem Bauentwurf entsprechend soll in diesem Plan-
gebiet durch den besonders geförderten Betrieb La-
bor Merk ein Bauwerk mit den Ausmaßen 125 m lang, 
bis zu 150 m breit und bis zu 25 m Höhe errichtet 
werden. Diese Baumasse übersteigt die bisherigen 
Bauten um ein Mehrfaches und wirkt sich ganz mas-
siv auf die klimatischen Verhältnisse im Rotturntal 
aus. Durch diese Bauwerke, die quer zur Tallage er-
richtet werden sollen, kann ein klimatisch notwendi-
ger Luftaustausch nicht mehr stattfinden und die 
Folge daraus wird eine nicht unerhebliche Steigerung 
der Lufttemperatur in der Innenstadt von Ochsenhau-
sen sein. Auch ein notwendiger Luftaustausch bei 

Die Gebäudehöhe wurde inzwischen auf 20 m 
beschränkt und auch die Ausführungen im 
Umweltbericht wurden bezüglich der Durch-
lüftungssituation und der Hang-/Talwindbe-
dingungen ergänzt.  
 
Im Umweltbericht und unter 2.10.24ff wird 
ausführlich auf die klimatischen Auswirkun-
gen eingegangen. Es bestehen keine Beden-
ken. 
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lnversionswetterlagen ist dadurch nicht mehr mög-
lich. 

5.10.3.1
1 

d) Baumasse des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans auf die Umgebungsbebauung  
Wie schon unter 3.a, c und d genannt, soll durch das 
Vorhaben vom Labor Merk ein Bauwerk errichtet wer-
den, das die Baumassen der Umgebungsbebauung 
weit übersteigt. Genaue Massen lassen sich aus dem 
Planentwurf nicht ableiten, weil die konkreten Fest-
setzungen der Örtlichen Bauvorschriften dem Plan-
werk nicht beigefügt sind (s. 2.c) Das Plangebiet „Un-
tere Wiesen III" grenzt im Westen an das Baugebiet 
„Burghalde„ an. Dieses Baugebiet wurde in den Jah-
ren ab 1990 ausgewiesen und rechtlich festgesetzt, 
als im Planbereich „Untere Wiesen III" ausschließlich 
Schrebergärten und Viehweiden bestanden. Im Ver-
trauen auf diese Nutzung wurde den Käufern diese 
Baugrundstücke in der Burghalde angeboten und 
verkauft. Zwischenzeitlich entstand auf dieser frühe-
ren Naturfläche der Bebauungsplan „Untere Wiesen 
II" mit gewerblicher Nutzung, die in ihrer Art und Di-
mension im Aufstellungsverfahren zum Bebauungs-
plan „Untere Wiesen II" von den Angrenzern „noch" 
gebilligt wurde. Jetzt aber ist ein Vorhaben geplant, 
das den bisherigen Rahmen weit übersteigt und 
sprengt. Diese Planausweisung stellt einen massiven 
Vertrauensbruch gegenüber den Angrenzern dar und 
kann so auf keinen Fall gebilligt werden. Neben ei-
nem entsprechenden Wertverlust der Grundstücke 
stellen auch die zu erwartenden Umwelteinflüsse 
massive Eingriffe in die bisherige Wohnqualität dar 
und sind somit nicht hinnehmbar und akzeptierbar. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Es handelt sich um ein Gewerbegebiet, die 
Obergrenzen der BauNVO wurden eingehal-
ten. 
 
Siehe auch 3.3.2 

5.10.3.1
2 

e) Städtebauliche Auswirkungen 
Das Stadtbild von Ochsenhausen wird im Wesentli-
chen durch die Klosteranlage auf dem Klosterberg 
bestimmt. Unterhalb der Klosteranlage befindet sich 
der Stadtkern mit den entsprechenden lnfrastruktur-
einrichtungen. Diese Gebäude im 
Stadtkern sind alle mit max. vier Stockwerken be-
baut, damit die Sicht zur erhebende Klosteranlage 
nicht beeinträchtigt wird. Mehrere höhere Gewerbe-
bauten wurden aus Richtung Erlenmoos an der B 312 
(Fa. Liebherr und Fa. Südpack) in Tallagen integriert, 
um die Sicht zum Kloster freizuhalten. Durch diese 
massiven Baukörper, wie sie im Bebauungsplange-
biet „Untere Wiesen III" vorgesehen sind, wird aber 
die Sicht zum Kloster aus nördlicher Richtung (L 265) 
total verbaut. Ochsenhausen in seiner bisherigen Ei-
genart ist dann nicht wieder zu erkennen. Die bisher 
in Jahrhunderten geübte Praxis der denkmal- und en-
semblegeschützten Struktur zu erhalten, wird durch 
diese geplante Massigkeit im Grundsatz aufgegeben. 
Ochsenhausen darf aber städtebaulich nicht kaputt 
gemacht bzw. zerstört werden. Ein Blick -von der L 
265 aus nördlicher Richtung kommend - auf die der-
zeit laufende Baustelle auf der Rotturninsel zeigt 
mehr als deutlich, was hier auf dem Spiel steht. Und 
diese Bauten sind nicht von vorübergehender Natur, 

Siehe 2.4.2.1 
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sondern sind auf Dauer angelegt und nicht mehr re-
parabel. 
 

5.10.3.1
3 

Um diese bisherige Struktur zu wahren, hat die Stadt 
Ochsenhausen aber für solche Vorhaben ein spezi-
elles Gewerbegebiet (Gewerbezentrum Ochsenhau-
sen) im Bereich Längenmoos ausgewiesen. Und da 
dort auch noch ausreichend freie Flächen anzubieten 
sind, darf dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan 
an dieser Stelle nicht ausgewiesen und zugelassen 
werden. Eine besondere Rücksichtnahme interner In-
teressen des Vorhabenträgers darf auf keinen Fall zu 
Lasten der Angrenzer und der gesamten Umwelt-, 
Klima- und Städtebaustruktur der Kernstadt von Och-
senhausen gehen. Rein ökonomischen Vorteilen ei-
nes einzelnen Vorhabenträgers darf eine seit Jahr-
hunderten gewachsene Stadtstruktur nicht zum Op-
fer fallen. 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans 
wurden verschiedene Gutachten (z.B. saP, 
Umweltbericht, Schallgutachten) und Visuali-
sierungen erstellt, um die Auswirkungen be-
werten zu können. Es wurden keine Befunde 
festgestellt, welche einer Bebauung entge-
genstehen.  
 

5.10.4 Ludwig Gmeinder, Birkenstraße 6                     
26.06.2020 

-/- 

5.10.4.1 Teile meiner Anmerkungen aus den Einwendungen 
zu Untere Wiesen 2 beziehen sich auch auf Untere 
Wiesen 3. Mit der Aussage zu meinen vormaligen 
Einwendungen zu BPL Untere Wiesen Änderung ei-
nes Verwaltungsmitarbeiters, dass die Eingebungen 
emotional sind, sind diese sicherlich nicht entkräftet 
und bestehen weiterhin, da auf die Inhalte nicht ein-
gegangen wurde, sondern diese nur „mit zur Kennt-
nis genommen" erwidert wurden - sie haben also bis 
jetzt keinen Eingang in eine Abwägung gefunden. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Auch ein „Wird zur Kenntnis genommen“ ist 
ein Eingang in die Abwägung. Alle Einwände 
wurden mit großer Sorgfalt geprüft. 
 

5.10.4.2 Schon lange vor die letzten Plätze für den nördlichen 
Teil des Gebietes Untere Wiesen vergeben wurden, 
war klar das die Entwicklung des Gebietes im Norden 
beendet ist.  
Deshalb war es auch ein Unding des Gemeindera-
tes, dass im ersten Versuch noch unter dem Tages-
ordnungspunkt „Verschiedenes" einem Baugesuch 
im nördlichen „Außenbereich", stattgegeben wurde. 
Es wurden größere, besser angebundene Gewerbe-
flächen in Längenmoos geschaffen. Jeder Grund-
stückskäufer in den Untere Wiesen, musste wissen, 
dass hier keine Erweiterung möglich ist. In den Un-
tere Wiesen wurde dies auch klar mit einem Grün-
zug und den Schrebergärten manifestiert. Nun soll 
das Gebiet doch erweitert werden und gleich in der 
Kubatur erheblich größer, wie es in den Grundzügen 
der Bauleitplanung zu Untere Wiesen angedacht ist 
und früher vor der Klosteranlage undenkbar war. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Das Erweiterungsgebiet ist für eine Bebauung 
eignet. 
 
zur Klostersicht siehe 2.2.4.1 
zu Längenmoos siehe 2.2.120 
zu Veränderungen siehe 3.3.2 

5.10.4.3 Die Vertreterin des Betriebes (mit dem Erweiterungs-
wunsch am dortigen Platz) beschreibt es in der  Ge-
meinderatssitzung am 05.05.2020 sinngemäß so, die 
Zertifizierungen innerhalb des Rahmens der GMP 
(was übersetzt so viel bedeutet, wie qualitativ hoch-
wertige/gute Herstellungspraxis für Arzneimittel), wa-
ren sehr schwer anzustreben und eine Neuerrichtung 
der jetzigen Gebäude würde ihren zeitlichen Wettbe-
werbsvorsprung - aufgrund der nochmals notwendi-

Wird zur Kenntnis genommen. 
Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um 
einen Angebotsbebauungsplan, in welchem 
ein konkreter Rahmen für die Bebauung fest-
gesetzt wurde. In diesem Rahmen kann sich 
der Bauherr unter Einhaltung des geltenden 
Regelwerks bewegen.  
 
Die Gebäudehöhe wurde inzwischen auf 20 m 
reduziert. 
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gen Zertifizierungen - zunichte machen. Ein sehr gro-
ßes Produktionsgebäude (25 Meter Höhe und 120 
Meter lang) muss gebaut und zertifiziert werden. 

 
Diese konkreten Vorhaben sind nicht Be-
standteil des Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplans. 

5.10.4.4 Die Frage ist, ob diese Gründe eine Abwägung 
standhalten, ob man sich das auch nicht denken 
konnte, bevor man intensiv in den in der Fläche er-
schöpften Standort investierte und vor allem, ob die 
jetzig angestrebten Ausmaße des Bebauungsplans 
ausreichen oder durch die Hintertür direkt im 
Tal und vor der Stadt aufgrund von weiteren Zwän-
gen ein wesentlich größeres Industriegebiet entsteht. 
Wie soll die Gemeinde überhaupt reagieren, falls sich 
kurzfristig herausstellt das Gebiet ist wieder zu klein, 
dann befindet sich der Fuß wieder in der Tür. 
 

Wird zur Kenntnis genommen 

5.10.4.5 Es ist von Anfang an zu bezweifeln, dass die Flä-
che ausreichend ist und dieser Gesichtspunkt 
muss abgewogen werden. 
Die EU -Verordnung zu GMP homologiert mit US 
amerikanischen Recht, daraus lässt sich einiges ab-
leiten. Die Zertifizierung beinhaltet nicht nur Einzel-
prozesse sondern kann sich auf den Gesamtpro-
zesse beziehen. Die Vorgaben sind teilweise bis ins 
Detail rigide, so müssen gewisse Stufen der Analytic/ 
Arbeitsvorbereitung etc. separat evtl. räumlich/ge-
bäudlich getrennt stattfinden, der Vorgang Herstel-
lung wird aber als Ganzes zertifiziert, was bis hinun-
ter zur Umzäunung des Parkplatzes gehen kann 
(zwischen Parkplatz und Gebäude soll ein öffentli-
cher Weg führen). Es ist für mich also fraglich, ob für 
die bestehenden Gebäude eh nicht nochmals Zertifi-
zierungen anstehen und diese Zertifizierungen, da 
sie ggf. auch bei anderen „Wirkstoffen" wiederholt 
werden müssen. 
Bei der schon in der jetzigen Auslegung räumlichen 
Enge, ist es sehr fraglich ob die Flächen ausreichen, 
reicht der Platz nicht, hart man ggf. einen Riegel über 
das ganze Tal.  
Mehrere mit Biotechnologie und Pharmazie betraute 
Personen sehen es skeptisch, ob auf dieser räumli-
chen Enge und der Nähe zu den Wohngebieten dies 
überhaupt möglich sei, insbesondere unter dem As-
pekt das jede Klage und weitere Auslegung das Vor-
haben erheblich verzögern und somit auch das Vor-
haben gefährden - da Wiederauslegung anstehen 
und schon jetzt Fehler offensichtlich sind. 
 

Der Einwand kann nicht nachvollzogen 
werden. 
 
Eine weitere Erweiterung ist nicht geplant. Im 
Bebauungsplan wird ein konkreter Rahmen 
für die Bebauung festgesetzt. In diesem Rah-
men kann sich der Bauherr unter Einhaltung 
des geltenden Regelwerks bewegen. 
 
Es gibt Beispiele in der Region, welche bei 
deutlich größerer räumlichen Nähe aufzeigen, 
dass die geäußerten Bedenken unbegründet 
sind.  

5.10.4.6 An der Stelle sei nur erwähnt, welche Problematik 
Rückkühler/ Verdunstungskühlanlagen bringen, mit 
einem Abstand von nur 80 Meter bis zum nächsten 
größeren Wohngebiet.  
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Es wurden Lärmgutachten erstellt und beige-
legt. Es bestehen keine Bedenken. 
 
Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens 
zum konkreten Vorhaben muss die Lärmemis-
sion bezüglich des konkreten Vorhabens dar-
gestellt und bewertet werden. Eine Genehmi-
gung wird nur erteilt, wenn die Vorgaben der 
TA Lärm eingehalten werden. 
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5.10.4.7 Weder gab es bisher, wie eigentlich üblich, einen 
Scoping Termin, noch wurden Kriterien für eine Um-
weltprüfung festgelegt, das Verfahren birgt jetzt 
schon von Anfang an, erhebliche Verzögerungsrisi-
ken & Abwägungsrisiken und mit den Bebauungs-
plangverfahren Rotturninsel (Aufgeschüttet ohne Be-
achtung Denkmalschutz) und Siechberg 3 ist die 
Stadt Ochsenhausen wohl sehr vorbelastet. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

5.10.4.8 Zum frühzeitigen Einbezug der Öffentlichkeit wurden 
verfahrenswesentliche Unterlagen vorenthalten, wel-
che nicht auf der Homepage der Stadt zu finden sind. 
Hierzu der Auszug vom 25.06.2020, Stand 19.15 
Uhr: 
 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Es fand die frühzeitige Beteiligung statt, die 
Unterlagen waren hierfür ausreichend gut ent-
wickelt. 
 

5.10.4.9 Es macht keinen Sinn auf die Umwelt- und arten-
schutzrechlichen Themen an dieser Stelle einzuge-
hen, da die notwendigen Unterlagen wie Kriterien 
fehlen, besonders hinsichtlich der Umweltprüfung. 

Im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteili-
gung sollte auch zu dem Thema Umwelt- und 
Artenschutz die Stellungnahmen eingeholt 
werden.  

5.10.4.1
0 

Auffällig ist, das im Nachhinein nicht nur festgestellt 
wurde das da 50 Bäume gefällt wurden, sondern er-
heblich das gesamte Wassersystem umgeleitet 
wurde. Laut Geoportal Stand gibt es mehrere Gewäs-
serärme in den Schrebergärten und Umgebung. In 
der Kartierung fehlen jedoch drei wichtige, insbeson-
dere einer auf dem Gelände des später im Aussen-
bereichs bebauten Grundstücks. Diese hätten Ein-
gang in die Kartierung finden müssen. 
Auffallend ist, Teile der Wassergräben wurden seit 
meinen letzten Einwendungen trockengelegt und zer-
stört, ebenso wurden Wasserdurchlässe gezogen. 
Das Gebiet also stärker entwässert als zuvor. 
Das Bild zeigt den westlichen Wassergraben ganz im 
Norden, bevor er eine Biegung macht. Der Graben 
wurde sichtbar aufgefüllt. Exkremente liegen im ehe-
maligen Grabenbeet. 

Siehe 2.10.43 
 
Ein Grabenplan liegt dem aktualisierten Um-
weltbericht bei. Die Gräben werden verlegt. 
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Im Bestandsplan fehlen große Teile des Wassergra-
bens, welche Planungsrechtlich festgestellt sind und 
nicht nur auf dem Geoportal zu sehen sind, sondern 
welche auch bei der Begehung zu meinen vorherigen 
Einwendungen klar ersichtlich waren. 
 

5.10.4.1
1 

Die Aussagen des Büros Zeebs zu einem degene-
rierten Moor lassen sich weder fachlich noch anhand 
der Belege nachvollziehen, wie man zu einer solchen 
Aussage gelangen kann, ohne die Ergebnisse der 
stattgefunden Bohrungen zu veröffentlichen und we-
der anzugeben wie und wo die Bestimmung der Ar-
sengehalte stattgefunden hat ist absolut unwissen-
schaftlich und der Sache nicht genügend. 
 
Die homöopathischen Arsenwerte sind weit unter der 
europäischen Futtermittelrichtlinie und lassen in der 
publizierten Form keinerlei Rückschlüsse auf das 
Moor zu. In dieser Sache sollte man Wissen, das 
Moor wurde an dieser Stelle lange Zeit gewässert. Mit 
der Anmoorigkeit kommen Wühlmäuse wie man an 
den schwarzen Haufen in der Gegend gut sehen 
kann, und gegen diese Wühlmäuse wurde lange Zeit 
arsenhaltige „Rodentizide" (u.a. landläufig Giftwei-
zen) angewendet. Um das Moor weiter zu beleuch-
ten, bedarf es daher einer Vielzahl von weiteren Leit-
werten, heute u.a. lsoptopenanalyse. Eine Arsenku-
mulierung in Moorschichten findet auf unterschiedli-
che Mechanismen, wie aufsteigendes Grundwasser 
statt. Alleine die Veröffentlichung von solchen einzel-
nen Messwerten ohne Probenzusammenhang, wie 
Ort, Art des Aufschlusses sind himmelschreiend und 
für eine Abwägung nicht genügend. 
Das Gutachten dürfte in der Form du wie es auf der 
Homepage der Stadt Ochsenhausen dargestellt wird, 
Makulatur sein. Genauso werden sie in dem Gebiet 
Endrin finden, wann sie danach suchen. 
Offensichtlich ist anhand der Hohlbohrprüföffnungen, 
(welche nicht einmal verschlossen sind) in den 
Schrebergärten die Wasserspeicherfunktion des 
Moores gut ersichtlich. Daraus folgend liegt ein funk-

Siehe 2.2.64 
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tionierendes Moor (Definition) vor. An den Bohrstel-
len sind nicht einmal die Standardaufzeichnungsge-
räte (Pegel,Temperatur, Gassättigung, Nitratphoto-
meter) angebracht, wie sie in der Regel bei solchen 
Beprobungen stattfindet. Die Verteilung der Proben-
nahmestelle wie sie sich im Gelände findet lässt kei-
nerlei Rückschlüsse auf inner- wie außermoorische 
Wasserflüsse zu. 
 
 

5.10.4.1
2 

Ein nicht unwesentlicher Eingriff in das Moor war, das 
die Aufräumtruppe vor jeglicher Prüfung mit einem 
Frontlader mit herabgelassener Schaufel über das 
Gelände fuhr. In der Sache sollte die Anweisungen 
überprüft werden, da dies ein erheblicher Eingriff in 
die Umwelt war, und sich im ganzen Gebiet immer 
noch unzählige Plastik- wie Foliensplitter finden. 
Augenscheinlich ist, es gibt dort erhebliche Oberflä-
chenwasserflüsse. Die Bohrprüföffnungen war teil-
weise noch Tage nach den mittleren Niederschlägen 
bis zur Geländeoberkante mit Wasser gefüllt. 
Davon lässt sich ableiten, es lässt sich nur mit weißer 
Wanne bauen und für die angedachte großflächige 
Versiegelung braucht es baurechtliche Festsetzun-
gen, welche den Bauten nicht nur extrem verteuern, 
eine Wasserhaltung der Bauphase notwendig ma-
chen sondern Auswirkungen hinsichtlich der GMP 
haben - es empfiehlt sich hier die einschlägigen In-
terpretationen zu lesen.  
Damit dürfte der anfängliche Standortvorteil hinsicht-
lich der vorhandenen Zertifizierungen entkräftet sein. 
 

Im Bebauungsplan wird ein konkreter Rahmen 
für die Bebauung festgesetzt. In diesem Rah-
men kann sich der Bauherr unter Einhaltung 
des geltenden Regelwerks bewegen. 
 
Eine Betrachtung des konkreten Vorhabens 
findet im Rahmen des Baugenehmigungsver-
fahrens bzw. wasserrechtlichen Verfahrens 
statt. 
 
Prinzipiell steht einer Bebauung nichts entge-
gen.  
 

5.10.4.1
3 

Bei der nächsten Auslegung sollten bitte alle Unterla-
gen in der gesetzlich gebotenen Form angegeben 
sein. Ich habe das des Öfteren angemahnt und 
möchte darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ei-
nen schweren Tranparenzmangel bezüglich der Öf-
fentlichkeit handelt. 
 

Der Bebauungsplan und die zugehörigen Do-
kumente wurden seit der frühzeitigen Beteili-
gung überarbeitet. Es gab zwei weitere öffent-
liche Auslegungen. Die zunächst geäußerten 
Bedenken konnten ausgeräumt werden. 

   

6 Ergänzendes Schreiben vom Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V.    
31.08.2021 

6.1 Sehr geehrter Herr Bürgermeister Denzel, Sehr ge-
ehrte Damen und Herren des Gemeinderates Och-
senhausen,  
 
wir nehmen Bezug auf unsere Stellungnahmen vom 
13.01.2020, 12.06.2020, 20.01.2021 und 01.07.2021 
zum geplanten Baugebiet „Untere Wiesen III“. Insbe-
sondere vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe im 
Ahr- und Erfttal und den dortigen verheerenden Fol-
gen geht es nun auch bei uns darum, ob ein hoch-
wassergefährdetes Gebiet überbaut werden darf. Ist 
dem Gemeinderat bekannt, dass die Gemeindever-
waltung 2016 ein Starkregenrisikomanagement in 
Auftrag gegeben hat, dessen Entwurf samt Karten 
seit 02.11.2018 vorliegen? Falls ja, welchen Grund 
gibt es, dass diese Unterlagen nicht der Öffentlich-

Ein Verfahrensfehler ist nicht zu erkennen.  
Alle für das Verfahren relevanten Unterlagen 
wurden als Gesamtpaket auf der Homepage 
der Stadt Ochsenhausen veröffentlicht. Die 
Starkregengefahrenkarten müssen nicht bei-
gelegt werden. 
 
Die Ortschaftsräte Mittelbuch und Reinstetten, 
der Ausschuss für Umwelt und Technik und 
der Gemeinderat sind mit dem Thema Stark-
regen seit Oktober 2018 zum Teil mehrfach 
befasst gewesen. Darunter waren zwei öffent-
liche Sitzungen des Gemeinderates, in denen 
der Entwurf eines Handlungskonzepts beraten 
und auch ein Beschluss für weitere Untersu-
chungen gefasst wurde. Das Handlungskon-
zept befindet sich in der Endphase und wird, 



   Seite 177 von 178 

 

 Behördenbeteiligung und Bürgerbeteiligung Abwägung, Stellungnahme, Beurteilung 

 

keitsbeteiligung zum BBPL Untere Wiesen III beige-
legt wurden? Aus Sicht des LNV-AK Biberach kann 
dies einen Verfahrensfehler darstellen. Wir beantra-
gen daher, das BBPL-Verfahren zu stoppen und – 
sollte der Gemeinderat am BBPL Untere Wiesen III 
festhalten wollen, den BBPL nochmals in Anhörung 
bei TÖB und Öffentlichkeit zu geben, diesmal mit 
mindestens den Überschwemmungskarten und wei-
teren fehlenden Unterlagen. 

am 06.10.2021 im Gemeinderat Ochsenhau-
sen mit entsprechenden Handlungsempfeh-
lungen vorgestellt. 
 
Das Gebiet „Untere Wiesen III“ ist davon nicht 
betroffen. 
  
Unabhängig davon sind auf der Homepage 
der Stadt Ochsenhausen die Starkregenge-
fahrenkarten einsehbar. Diese Karten dienen 
in erster Linie der Information und unterschei-
den sich damit von den Hochwassergefahren-
karten. Die Starkregengefahrenkarten legen 
dar, wo etwas zum Schutz gegen Hochwasser 
von jedem Besitzer eines Anwesens getan 
werden muss. 
 
Eine erneute öffentliche Auslegung ist nicht er-
forderlich. 
 
Siehe Anlage 

6.2 Am 09.07.2021 hatten wir in Ochsenhausen bereits 
das vierte Jahrhunderthochwasser seit 2015 !! Wohl 
erst durch die Anfrage des LNV-Arbeitskreises Bi-
berach am 24.07.2021 wurde der Entwurf des Gut-
achtens zum Starkregenrisikomanagement auf der 
Homepage der Stadt Ochsenhausen ca. am 
03.08.2021 eingestellt. Die Antwort der Stadtverwal-
tung kam mit Datum 05.08.2021. Demnach wurde 
dieses Gutachten offenbar schon 2016 (nach einem 
Jahrhunderthochwasser mit massiven Folgen in 
Ochsenhausen) beauftragt. 

Die Unterstellung wird deutlich zurückge-
wiesen. 

 

Seit dem Hochwasser 2016 setzt sich die 
Stadt Ochsenhausen mit dem Thema Starkre-
genereignisse auseinander. Die dabei ermit-
telten Informationen (z.B. Starkregengefah-
renkarten) sind seit November 2018 auf der 
Homepage einsehbar. 

 

Der Prozess zum Umgang mit Starkregener-
eignissen wird unabhängig vom Bebauungs-
planverfahren „Untere Wiesen III“ vorangetrie-
ben. Ein finales Gutachten existiert hierzu 
noch nicht. 

Siehe Anlage 

6.3 Für das Bauvorhaben „Untere Wiesen III“ stehen al-
ternativ geeignetere Flächen im Erweiterungsbe-
reich des Gewerbegebiets „Längenmoos“ zur Verfü-
gung. Diese Alternative wurde bisher in den Planun-
gen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG bis heute nicht be-
handelt und es liegt u. E. ein grober Verfahrensfeh-
ler vor. 

Dem Einwand wird widersprochen. Eine Be-
trachtung von alternativen Standorten hat 
stattgefunden. 

 

Siehe 2.2.120 

6.4 Unsere mehrfachen Stellungnahmen haben u.E. 
weitere Verfahrensfehler aufgezeigt und diese sind 
entsprechend dokumentiert. 

Nach erneuter Prüfung können keine Verfah-
rens-fehler erkannt werden. 

6.5 Durch eine Bebauung und Versiegelung im Plange-
biet „Untere Wiesen III“ würden im Übrigen in dem 
u.E. hochwassergefährdeten Anmoorgebiet nach 
groben Schätzungen ca. 4.000 Tonnen CO2 freige-
setzt. 

Zu haftungsrechtlichen Aspekten wird auf die Druck-
sache 16/ 4783 des Landtags von Baden-Württem-
berg (16. Wahlperiode) vom 14. 09. 2018 (siehe 

Der Einwand kann nicht nachvollzogen wer-
den. 

 

Es konnte nachgewiesen werden, dass es sich 
im Gebiet um kein Moor handelt. Siehe 2.2.64 

 

Des Weiteren wird die Berechnungsgrundlage 
für diese Annahme nicht aufgezeigt 
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https://www.landtag-bw.de/dokumente) hingewie-
sen. 

6.6 Die Träger öffentlicher Belange (TöB) haben wie er-
wähnt, auf viele mögliche Verfahrensfehler bei der 
Aufstellung des Bebauungsplans „Untere Wiesen III" 
hingewiesen. 

Die Aussage wird zurückgewiesen. 

Die Träger öffentlicher Belange (= Verwalter 
öffentlicher Sachbereiche, insbesondere Be-
hörden) haben, bis auf den Naturschutzbeauf-
tragten, bei ihren Stellungnahmen zur dritten 
Offenlage auf keine Verfahrensfehler hinge-
wiesen.  

6.7 Hat die Gemeindeverwaltung bzw. der Gemeinderat 
dem Planungsbüro für den Bebauungsplan Untere 
Wiesen III den Entwurf des Starkregenrisikomana-
gements zur Verfügung und Berücksichtigung ge-
stellt und wenn nicht warum nicht? 

Dem Planungsbüro standen alle notwendigen 
Informationen zur Verfügung. Auch die Infor-
mationen zu Starkregenereignissen. 

 

Siehe Anlage 

6.8 Das Planungsbüro Waßmann wurde am 07.08.2021 
vom LNV-Arbeitskreises Biberach angefragt, ob und 
seit wann das Starkregengutachten vorgelegen hat. 
Die Antwort hierauf war lediglich ausweichend. Es 
wurde auf die Homepage der Stadt verwiesen. In 
diesem Zusammenhang wurde im Schreiben des 
LNV-AK Biberach vom 07.08.2021 ausdrücklich auf 
§ 2 Abs. 3 und § 214 Abs. 1 BauGB Bezug genom-
men und hingewiesen. 

-/- 

6.9 Der Inhalt und das Ergebnis des Starkregengutach-
tens von RSI Rapp & Schmid, Biberach, ist u.E. für 
das Plangebiet als desaströs zu bezeichnen. Wie 
erwähnt, wird dieses Gutachten in den aktuellen 
Planungsunterlagen, zu denen auch der LNV-AK Bi-
berach erneut Stellung genommen hat, nicht beach-
tet. 

Dem Einwand wird widersprochen. 

Die Starkregengefahrenkarten zeigen eindeu-
tig auf, dass sich auf der neu für die Bebauung 
ausgewiesenen Fläche nur im Randbereich 
zum bestehenden Bebauungsplan ein rele-
vanter Regenwassereinstau bildet. 

 

Aktuell gibt es kein finales Gutachten, sondern 
Pläne, welche den Regenwassereinstau auf-
zeigen. 

Siehe Anlage 

6.10 Zusammenfassend stellt der LNV-AK Biberach fest, 
dass in den „Unteren Wiesen III“ entgegen der vor-
gebrachten Bedenken die Planungen für ein Bau-
vorhaben weiter vorangetrieben werden, obwohl das 
BBPL-Verfahren zu stoppen wäre. 

 

-/- 

         

 

ANLAGE  - Gutachterliche Stellungnahme zum Umweltbericht 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg - Institut für Umweltsozialwissenschaften 
und Geographie - Physische Geographie 

Prof. Dr. Rüdiger Glaser vom 6.09.2021 

 

 

 

Aufgestellt:  Langenargen, den 28.09.2021 

https://de.wikipedia.org/wiki/Beh%C3%B6rde
https://de.wikipedia.org/wiki/Beh%C3%B6rde



