
 
 
 

 
 STADT OCHSENHAUSEN   
 
 
 
III)    Ergebnisse aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und  
       Behörden im Rahmen der 3. öffentlichen Auslegung 
       sowie deren Abwägung, Stellungnahme und Beurteilung  

 
 

Fassung vom:    31.08.2020   



Bebauungsplan „Untere Wiesen II – 2. Änderung“  
 
Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden im 
Rahmen der 3. öffentlichen Auslegung vom 01.06.2020 – 01.07.2020 sowie deren 
Abwägung, Stellungnahme und Beurteilung 
 
 

1. Folgende Behörden haben keine Einwände, 
Anregungen oder Bedenken vorgebracht: 

 

1.1  Thüga                                                                      15.06.2020   
1.2  IHK Ulm                                                                   08.06.2020   
1.3  Vodafone                                                                15.06.2020   
1.4  Telekom                                                                  02.06.2020   
1.5  Telefonica                                                               29.06.2020   
1.6  Gemeinde Steinhausen a.d. Rottum                     19.062020   
1.7  Gemeinde Gutenzell-Hürbel                                  09.06.2020 

 

  

2. Stellungnahmen gingen von folgenden Behörden ein  

2.1 Regierungspräsidium Tübingen                           01.07.2020  

 Belange der Raumordnung 
Gemäß den vorgelegten Planunterlagen beabsichtigt die Stadt 
Ochsenhausen die Aufstellung des Bebauungsplanes „Untere 
Wiesen III“. 
Als Art der Nutzung werden Mischgebiete, Urbane Gebiete, 
Gewerbegebiete und ein Industriegebiet festgesetzt.  
Für das weitere Bebauungsplanverfahren weist die höhere 
Raumordnungsbehörde auf folgendes hin: 
 
Gemäß den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
sind gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO, § 6a Abs. 2 Nr. 3 
BauNVO, § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO und § 9 Abs. 2 Nr. 1 
BauNVO im Plangebiet auch Einzelhandelsbetriebe zulässig, 
sofern sie nicht dem Regime des § 11 Abs. 3 BauNVO 
unterfallen. Lediglich im urbanen Gebiet 2a sind sollen nach 
den textlichen Festsetzungen keine Einzelhandelsbetriebe 
zulässig sein. 
Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Donau-
Iller hat mittlerweile den Entwurf der Gesamtfortschreibung 
des Regionalplans Donau-Iller sowie dessen die Auslegung 
beschlossen. Derzeit sind die im Entwurf befindlichen Ziele 
der Raumordnung daher nach Ansicht des 
Regierungspräsidiums 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 soweit konkretisiert ist, 
dass dessen Verbindlicherklärung vom zuständigen 
Ministerium in weiten Teilen mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. In Aufstellung befindliche 
Ziele der Raumordnung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG als 
sonstige Erfordernisse der Raumordnung im 
Bebauungsplanverfahren zu berücksichtigen. Als solche sind 
sie gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 ROG in die 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Hinweis: Der Bebauungsplan „Untere 
Wiesen III“ ist ein anderes, separates 
Verfahren.   
 
 
 
 
Wird nicht berücksichtigt. 
Im Plangebiet, bei dem es sich um ein 
Bestandsgebiet, ein fast vollständig 
bebautes Gebiet handelt, hat sich bereits ein 
Lebensmittelmarkt niedergelassen. Daher 
kann die Anregung nicht berücksichtigt 
werden. Es ist allerdings auch nicht damit zu 
rechnen, dass sich ein weiterer Markt 
ansiedeln wird, da keine freien Flächen zur 
Verfügung stehen. 
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Abwägungsentscheidung 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 stehende Einzelhandelsbetriebe wie ein 
einheitliches Einzelhandelsgroßprojekt zu werten, soweit 
deren gemeinsame Wirkungen überörtlich raumbedeutsam 
sind (Agglomeration). Da in Mischgebieten, urbanen 
Gebieten, Gewerbegebieten und Industriegebieten 
Einzelhandelsbetriebe zulässig sind, wäre es bei 
unveränderter Festsetzung nach § 8 BauNVO möglich, dass 
eine Agglomeration 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 dürfen 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 Auseinandersetzung mit dem 
zukünftigen Planziel im Rahmen der Abwägung erforderlich. 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Belange des Straßenbaus 
Das Regierungspräsidium - Abteilung Straßenwesen und 
Verkehr - erhebt keine grundsätzlichen Einwendungen zum 
vorgelegten Bebauungsplan.  
Die straßenrechtlichen Belange der Landesstraße L 265 
wurden ausreichend berücksichtigt. 
 
Redaktionelle Korrektur: 
Im Pkt. 2.4 auf Seite 11 der Satzung die der Begriff 
Straßenverkehrsbehörde durch Straßenbauverwaltung zu 
ersetzen. 
 
Belange des Hochwasserschutzes 
Die Stellungnahme vom 13.03.2019 hat weiterhin Gültigkeit. 
Die Betroffenheit bei extremen Hochwasserereignissen (HQ 
extrem) wurde im Bebauungsplan berücksichtigt. 

 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
Wird berücksichtigt.  
Der Text wird entsprechend korrigiert. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
 
 

   

2.2 LRA Biberach – Bau- und Umweltamt                 26.06.2020  

 1. Amt für Bauen und Naturschutz 
Baurecht 
(Herr Müller; Tel: 07351/52-6485; 
gerold.mueller@biberach.de) 
 
Örtliche Bauvorschriften: 
1.6 Einfriedungen an öffentlichen Verkehrsflächen § 7 4 (1) 3 
LBO. 
Die folgenden Punkte wurden bereits in unsere 
Stellungnahme vom 14.01.2020 angeführt. In der 
Abwägungstabelle ist aufgeführt. dass diese Punkte 
gestrichen werden sollen. Dies ist offenbar nicht geschehen. 
Aufgrund der Gebietsarten GI, GE, UM, MI sollte überlegt 
werden, ob die angegebene Höhe der Einfriedigungen 

 
 
 
 
 
 
Wurde bereits berücksichtigt.  
Die Höhe der Einfriedungen wird nicht 
beschränkt. 
 
 
 
 
 

mailto:gerold.mueller@biberach.de
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ausreicht. In der Regel sind in solchen Gebietsarten aus 
verschieden Gründen höhere Einfriedigungen anzutreffen.  
 
Auch die angegebenen Arten der Ausführungen der 
Einfriedigungen sollten diesbezüglich nochmals überprüft 
werden. 
 
Weiterhin wird davon ausgegangen, da das Gebiet bereits 
bebaut ist, dass bereits höhere und andersartige 
Einfriedigungen vorhanden sind. Der Begriff „Entlang" ist als 
unbestimmter Rechtsbegriff nicht eindeutig definiert. 
 
Grundsätzlich ist bei einem Mischgebiet sowie den Urbanen 
Gebiete darauf zu achten, dass eine gemischte/urbane 
Bebauung auch faktisch funktioniert (z.B. Zuschnitt der 
Grundstücke, etc). Sollte sich im Laufe der Zeit zeigen, dass 
sich diese Gebiete in Richtung eines WA oder GE entwickeln, 
können z.B. weitere Wohnbebauungen/Gewerbenutzungen 
unzulässig sein. Die Gemeinde hat hier im Rahmen Ihrer 
Planungshoheit rechtzeitig einzuwirken. Sollten Grundstücke 
Privat vorgehalten werden, sollten neben den Festsetzungen 
im Bebauungsplan auch entsprechende zivilrechtliche 
Vereinbarungen hierzu getroffen werden. 
 
Die Festsetzungen und Örtlichen Bauvorschriften sind an die 
konkreten Belange eines Baugebietes anzupassen. 
Insbesondere betrifft dies z.B. die Topografische 
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 Standardfestsetzungen aus anderen 
Bebauungsplänen übernommen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die einzelnen 
Festsetzungen und einzelnen Örtlichen Bauvorschriften 
ausreichend bestimmt, begründet sowie praktikabel sein 
müssen. Ohne ausreichende Bestimmtheit und 
entsprechende Begründung lassen sich die Vorgaben ggfs. im 
Einzelfall nicht umsetzen und es muss an deren 
Rechtssicherheit gezweifelt werden. Ggfs. sind die Vorgaben 
durch Skizzen zu ergänzen. 
 
Die Satzung für den Bebauungsplan nach § 10 BauGB und 
die Satzung für die Örtlichen Bauvorschriften nach§ 74 LBO 
sind je als eigenständige Satzung mit eigenem Beschluss des 
Gemeinderates zu entscheiden. Ausdrücklich wird auf die 
aktuelle Fassung des BauGB vom 3. November 2017 (BGBI. 
1 S. 3634) sowie den Mustereinführungserlass 
(BauGBÄndG2017) vom 21.12.2017 hingewiesen. Nach § 4a 
Abs. 4 BauGB sind der Inhalt der ortsüblichen 
Bekanntmachung 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 zugänglich zu machen. Es wird auf 
die entsprechenden Rechtsfolgen gern. §§ 214, 215 BauGB 
hingewiesen (beachtlicher Fehler). Zudem soll gern. § 1 Oa 
Abs. 2 BauGB der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der 
Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 
ergänzend auch in das Internet eingestellt und über ein 

 
 
 
Wurde bereits berücksichtigt.  
Die Art der Einfriedungen wird nicht 
beschränkt. 
 
Wurde bereits berücksichtigt.  
Formulierung wurde gestrichen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
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zentrales Internetportal des Landes zugänglich gemacht 
werden. 
 
Hinsichtlich der erforderlichen Einstellung in das Internet und 
das zentrale Internetportal des Landes wird auf das Schreiben 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
vom 22.11.2018 hingewiesen. 
 
Es wird darum gebeten, Änderungen, die im Rahmen der 
Abwägung vorgenommen werden, in einer Fertigung der 
Unterlagen farblich (z.B. Rot) abzusetzen und diese Fertigung 
zu den Unterlagen des Satzungsbeschlusses zu nehmen 
sowie mit der Abwägungstabelle uns vorzulegen, damit die 
vorgenommenen Änderungen nachvollzogen werden können. 
Dies vermeidet insbesondere eine nochmalige 
Gesamtdurchsicht durch die Träger öffentlicher Belange. 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 

 Naturschutz: 
(Frau Hamm; Tel: 07351/52-6396; astrid.hamm@biberach.de) 
• Gehölze dürfen nur vom 01.10. bis 28.02 gerodet werden, es 
sei denn es wird gutachterlich bestätigt, dass keine Nester 
oder andere Tierplätze betroffen sind. 
• Vor Abbruch sind die Gebäude durch eine Fachkraft für 
Artenschutz auf Fledermausvorkommen zu untersuchen, ggf. 
kann erst von 15.09. bis 15.03. abgebrochen werden. 
Möglicherweise sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
nach § 44 Abs.5 BNatSchG im Falle einer sog. 'Wochenstube" 
notwendig. 
 
II. Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz 
(Frau Weckenmann; Tel: 07351/52-6451; 
irene.weckenmann@biberach.de) 
Hinsichtlich des herausgenommen Bereiches Untere Wiesen 
III, wird darauf hingewiesen, dass das Schallgutachten beim 
eigentlichen Baugenehmigungsverfahren zur Erweiterung des 
Labors Dr. Merk an die tatsächlichen Gegebenheiten 
angepasst wird. Ggf. muss hier dann auch die Vorbelastung 
durch das umgebende Gewerbe berücksichtigt werden. 
 

 
 
Wurde bereits berücksichtigt.  
Hinweis ist in den Hinweisen Ziffer 3.4 
enthalten. 
Wurde bereits berücksichtigt.  
Hinweis ist in den Hinweisen Ziffer 3.4 
enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
 
 
 
 

 III. Wasserwirtschaftsamt 
(Herr Rothenhäusler; Tel.: 07351152-6122; berthold 
.rothenhaeusler@biberach.de) 
Wasserversorgung 
Aus der Fachanwendung ISONG für Erdwärmesonden 
werden für die Erweiterungsfläche folgende Hinweise 
gegeben: Zum Schutz genutzter Grundwasservorkommen 
bestehen Bohrtiefenbeschränkungen. Eine Auskunft über die 
mögliche Bohrtiefe am Standort bzw. Flurstück kann bei 
Bedarf beim Wasserwirtschaftsamt erfragt werden. 
 
Während den Bohrarbeiten ist mit Austritt von Erdgas zu 
rechnen. Das Auftreten von artesisch gespanntem 
Grundwasser ist möglich. 
 
Abwasser 
Aus abwassertechnischer Sicht keine Bedenken gegen das 
geplante modifizierte Trennsystem. Das vorgesehene 
Entwässerungssystem mit zentraler Retention von nicht 
schädlich belastetem Niederschlagswasser in einer begrünten 

 
 
 
 
Wurde bereits berücksichtigt.  
Hinweis ist in den Hinweisen Ziffer 3.5 
enthalten. 
 
 
 
 
Wurde bereits berücksichtigt.  
Hinweis ist in den Hinweisen Ziffer 3.5 
enthalten. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 

mailto:irene.weckenmann@biberach.de
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Mulde berücksichtigt die Vorgaben des § 55 Abs. 2 (WHG). 
Die für die ordnungsgemäße Behandlung des anfallenden 
Schmutzwassers erforderliche Kläranlagenkapazität ist noch 
vorhanden, sofern es sich im Wesentlichen nur um 
Sanitärabwasser der Beschäftigten handelt. Wie unter 5.5 der 
örtlichen Bauvorschriften ausgeführt 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. 
 

 Fließgewässer 
Das Plangebiet befindet sich nach unserer Ansicht im 
Innenbereich und wird von der Rottum und dem 
Triebwerkskanal Wohnhaas, beides Gewässer II. Ordnung mit 
wasserwirtschaftlicher Bedeutung, und zum Teil von deren 
Überschwemmungsgebieten (H0100 und HOExtrem) tangiert. 
Es wird erneut um Einarbeitung der folgenden Punkte in den 
Bebauungsplan gebeten. 
 
Punkt 2.3 wasserrechtliche Festsetzung: 
Gewässerrandstreifen der Rottum Ergänzung um das Verbot 
des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen innerhalb der 
Gewässerrandstreifen. 
 
Generelle Ergänzung des Themas Starkniederschläge 
Laut Abwägung sollte dieser Punkt unter 3. mit aufgeführt 
werden, ist dort aber nicht aufzufinden. 
Im Textteil ist das Thema Starkniederschlag zu behandeln. 
Vor allem bei der Ausweisung neuer Bau- und 
Gewerbegebiete müssen auch die möglichen Auswirkungen 
von Starkregenereignissen berücksichtigt werden (BGH Urteil 
vom 18. 2. 1999 - III ZR 272/96 zur Amtspflicht der Gemeinde, 
bei der Planung und Erstellung der für ein Baugebiet 
notwendigen Entwässerungsmaßnahmen Niederschlags-
wasser zu berücksichtigen, das aus einem angrenzenden 
Gelände in das Baugebiet abfließt). In diesem Zuge wird auf § 
9 Nr. 16d BauGB hingewiesen, nach dem aus städtebaulichen 
Gründen Flächen festgesetzt werden können, die auf einem 
Baugrundstück für die natürliche Versickerung von Wasser 
aus Niederschlägen freigehalten werden müssen, um 
insbesondere Hochwasserschäden, einschließlich Schäden 
durch Starkregen, vorzubeugen. 
 
IV. Amt für Brand- und Katastrophenschutz 
(Herr Becht; Tel: 07351/52-7148; 
alexander.becht@biberach.de) 
Die Anfahrt von 14 t schweren Feuerwehrfahrzeugen zu den 
einzelnen Objekten ist zu jeder Zeit zu gewährleisten. Bei 
Gebäuden, die von einer öffentlichen Straße entfernt liegen, 
müssen zu den entsprechenden Grundstückstellen 
mindestens 3,50 m breite und 3,50 m hohe Zufahrten 
vorhanden sein. Weitere Anforderungen an die Zufahrten und 
Aufstellflächen richten sich nach der Verwaltungsvorschrift 
des Innenministeriums über Flächen für Rettungsgeräte der 
Feuerwehr auf Grundstücken (VwV-Feuerwehrflächen) in der 
jeweils gültigen Fassung. Der Abstand der in den Straßen 
einzubauenden Hydranten soll unter Verwendung von 
Hinweisschildern nach DIN 4066 ca. 150 m voneinander 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird berücksichtigt.  
Der angesprochene Hinweis wird aus den 
Hinweisen zum BPlan gestrichen und in die 
Festsetzungen Ziffer 2.3 verschoben. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein 
Bestandsgebiet. Es werden keine neuen 
Bau- und Gewerbegebiete ausgewiesen. 
Das Thema Starkniederschläge wird im 
Rahmen von Entwässerungsplanungen 
mitberücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein 
Bestandsgebiet. Es werden keine neuen 
Bau- und Gewerbegebiete ausgewiesen. 
Die Anforderungen der Feuerwehr werden 
bei neuen Baugenehmigungsverfahren 
berücksichtigt werden müssen. 
 
 
 
 

mailto:alexander.becht@biberach.de
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betragen. 
Notwendige Überflur-Fallmantelhydranten (DIN 3222 NW 100) 
werden, falls erforderlich, im Zuge der einzelnen 
Baugenehmigungsverfahren gefordert. 
Notwendige Unterflurhydranten sind in der Ausführung DIN 
EN 14339 zu verbauen. Die Mindestwasserlieferung hat 1.600 
l/Min. zu betragen. Der Fließdruck hat hierbei 2 bar 
aufzuweisen. 

 

   

2.3 Regionalverband Donau-Iller                               05.06.2020  
 Die vorgesehenen planungsrechtlichen Festsetzungen für die 

GE- und GI-Gebiete sehen eine Zulässigkeit für 
„Gewerbebetriebe aller Art" vor. Darunter fallen in der Regel 
auch Einzelhandelsbetriebe. Durch eine Agglomeration 
mehrerer kleinflächiger Einzelhandelsbetriebe können 
negative Auswirkungen auf den zentralörtlichen 
Versorgungskern und dessen bestehende 
Versorgungsstrukturen entstehen. 
Wir regen daher an, die textlichen Festsetzungen der GE- und 
GI-Gebiete durch einen Ausschluss von 
Einzelhandelsbetrieben zu ergänzen, soweit dies in den 
entsprechenden Gebieten sinnvoll ist. So kann eine weitere 
Konzentration des Einzelhandels in diesem Bereich 
vermieden werden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird nicht berücksichtigt. 
Im Plangebiet, bei dem es sich um ein 
Bestandsgebiet, ein fast vollständig 
bebautes Gebiet handelt, hat sich bereits ein 
Lebensmittelmarkt niedergelassen. Daher 
kann die Anregung nicht berücksichtigt 
werden. Es ist allerdings auch nicht damit zu 
rechnen, dass sich ein weiterer Markt 
ansiedeln wird, da keine freien Flächen zur 
Verfügung stehen. 

   

2.4 Regierungspräsidium Freiburg                            15.06.2020  
 Unter Verweis auf unsere weiterhin gültigen Stellungnahmen 

mit den Aktenzeichen 2511//19-11826 vom 09.01.2020 und 
2511//19-02394 vom 01.04.2019 sind von unserer Seite zum 
offengelegten Planvorhaben keine weiteren Hinweise oder 
Anregungen vorzubringen. 
 
Regierungspräsidium Freiburg                            01.04.2019 
Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des 
LGRB als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische 
Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus 
erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches 
Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten oder 
geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden 
Ingenieurbüros. 
Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der 
folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB 
vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich von 
Holozänen Auensedimenten und Niedermoorablagerungen, 
welche die Gesteine der Oberen Süßwassermolasse 
überlagern. Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener 
Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist 
zu rechnen. Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen 
Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wird berücksichtigt. 
Hinweise zur Geotechnik und allgemeine 
Hinweise werden in die textlichen 
Festsetzungen unter Ziffer 3 Hinweise 
aufgenommen. 
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vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen 
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 Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur 
Baugrubensicherung) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 
4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
Allgemeine Hinweise 
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-Kataster, 
welches im Internet unter der Adresse http://lgrb-
bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver 
Geotop-Kataster) abgerufen werden kann. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 

 Regierungspräsidium Freiburg                            09.01.2020  

 Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des 
LGRB als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische 
Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus 
erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches 
Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten oder 
geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden 
Ingenieurbüros. Andernfalls empfiehlt das LGRB die 
Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise in den 
Bebauungsplan: 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB 
vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich von 
Holozänen Auensedimenten und Niedermoorablagerungen, 
welche die Gesteine der Oberen Süßwassermolasse 
überlagern. Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener 
Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist 
zu rechnen. Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen 
Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. 
vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen 
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 Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur 
Baugrubensicherung) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 
4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
Allgemeine Hinweise 
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-Kataster, 
welches im Internet unter der Adresse http://lgrb-

 
Wird berücksichtigt. 
Hinweise zur Geotechnik und allgemeine 
Hinweise werden in die textlichen 
Festsetzungen unter Ziffer 3. Hinweise 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
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bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver 
Geotop-Kataster) abgerufen werden kann. 

   

2.5 Netze BW                                                                16.06.2020  
 
 

Im Geltungsbereich befinden sich 0,4- kV, 20-kV-Kabel sowie 
Umspannstationen. Wir gehen davon aus, dass diese Anlagen 
in ihrer derzeitigen Lage bestehen bleiben können. 
Wenn Sicherungs- oder Änderungsmaßnahmen notwendig 
sind, dann rechnen wir die Kosten nach den bestehenden 
Verträgen ab. 
Ansonsten haben wir keine Einwände gegen die Änderung 
und Erweiterung. 
 

Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 

2.6 Öchsle Bahn                                                           16.06.2020  
 
 

Die Öchsle-Bahn-AG hat gegen die 2. Änderung und 
Erweiterung des Bebaunngsplanes „Untere Wiesen II" in der 
Fassung vom 17.02.2020 keine Einwendungen. 
Es muss aber sichergestellt sein, dass durch diese 
Änderungen die Belange der Öchsle-Bahn AG berücksichtigt 
sind. Die aus dem ordnungsgemäßen Betrieb und der 
Unterhaltung der Öchsle Bahn hervorgehenden Emissionen 
wie Staub, Rauch, Lärm, Signale und Erschütterungen sind zu 
dulden. 
Oberflächenwasser und Abwasser dürfen nicht auf den 
Bahngrund abgeleitet werden. Vorhandene Bahnanlagen-
Entwässerungen müssen zu jeder Zeit funktionsfähig gehalten 
werden und dürfen nicht verbaut werden (Grundlage EBO § 
64). 
Bei der Bepflanzung ist das Nachbarrechtsgesetz Baden-
Württemberg maßgebend. Es müssen besonders die 
Sichtdreiecke an Bahnübergängen freigehalten werden. 
Auch muss im Rahmen der Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplanes „Untere Wiesen II" sichergestellt sein, dass 
die künftigen Grundstückseigentümer und Bewohner der 
Wohnflächen in diesem Bereich die Emissionen der Öchsle-
Bahn dulden müssen. 

Wird berücksichtigt. 
Hinweise werden in die textlichen 
Festsetzungen unter Ziffer 3.17 der 
Hinweise aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Handwerkskammer Ulm                                        29.06.2020  
 Wie in Ihrem Abwägungsergebnis zu lesen ist, sind unsere 

Belange im Planverfahren nicht berücksichtigt worden. Wir 
bedauern dies und halten weiterhin an unserer Stellungnahme 
vom 15. Januar 2020 fest. 
 
Handwerkskammer Ulm                                        15.01.2020 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

 

Zur genannten Bauleitplanung bestehen aus Sicht der 
Handwerkskammer Ulm Bedenken. 
Das Plangebiet ist weitgehend bebaut und entspricht dem 
Charakter eines Gewerbegebietes (GE) nach§ 8 BauNVO, im 
nordöstlichen Bereich sogar dem eines Sondergebietes nach 
§ 11 BauNVO. Viele Handwerksbetriebe haben sich im 
Vertrauen auf die Festsetzungen des Bebauungsplanes von 
1995 an dem Standort angesiedelt. Das ursprünglich 1995 in 
größten Teilen nach § 8 BauNVO ausgewiesene 
Gewebegebiet (GE) soll entweder in ein Urbanes Gebiet (MU) 
nach § 6a BauNVO oder sogar Mischgebiet (MI) nach § 6 
BauNVO umgewandelt werden. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die bisherigen Festsetzungen zur Art der 
baulichen Nutzung bleiben grundsätzlich 
erhalten, lediglich östlich der südlichen 
Stichstraße und Untere Wiesen sind 
Änderungen vorgesehen. 
So wird das im Südosten liegende 
Mischgebiet und zwei westlich angrenzende 
GE-Nutzungen in ein Urbanes Gebiet 
verändert. Der grundsätzliche 
Gebietscharakter der nördlich gelegenen 
GE/GI-Flächen wird dadurch nicht 
beeinträchtigt, zumal die Grundstücke alle 
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In dem Plangebiet befinden sich jedoch überwiegend 
Gewerbe- und Einzelhandelsbetriebe. Der Gebietscharakter 
eines Mischgebietes ist nur dann gegeben, wenn die beiden 
Hauptnutzungsarten - Wohnnutzung und „nicht wesentlich 
störende Gewerbebetriebe" - erkennbar in dem Gebiet 
vorhanden sind (Kommentar Baunutzungsverordnung 
Fickert/Fieseler). Dies ist hier nicht der Fall. 
Unserer Ansicht nach ergibt sich kein Erfordernis nach §1 
Abs. 3 BauGB, den Bebauungsplan in Teilen zu ändern. 
 
Aufgrund des immissionsschutzrechtlich gering ausgeprägten 
Bestandsschutzes verbunden mit weitreichenden 
Schutzrechten für gesunde Wohnverhältnisse könnten 
emittierende Betriebe dann verdrängt werden. Ein solches 
Vorgehen behindert die Entwicklung der Gewerbe- und 
Industriegebiete oder führt zum „Umkippen" der 
Gebietskategorien von Misch- in Wohngebiete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bebaut sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Ein Verdrängungseffekt ist nicht zu 
befürchten. Ein „Umkippen“ in ein 
Wohngebiet ist ausgeschlossen. 
Vorhandene Handwerksbetriebe sind nicht 
gefährdet. 
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3. Stellungnahmen von Bürgern   

 Im Rahmen der 3. öffentlichen Auslegung ist folgende 
Anregung aus der Öffentlichkeit vorgebracht worden: 
 
 

 

3.1 Ludwig Gmeinder, Birkenstr. 6                             25.06.2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehrfach wies ich darauf hin, dass dieses Verfahren so nicht 
möglich ist. 
Interessanterweise wird im Gemeinderats 
Tagesordnungspunkt „Bebauungsplanverfahren „Untere 
Wiesen II - 2. Änderung" in Ochsenhausen - Erneute 
Entwurfsbilligung" vom 05.505.2020, Aktenzeichen 621.41 
nicht einmal darauf hingewiesen, nach welchem Verfahren der 
Bebauungsplan geändert werden soll. Die Überschrift ist somit 
nicht eindeutig und verwirrend, alleine bezüglich des 
Verfahrens und der sich daraus ergebenden Fristen und 
Einspruchmöglichkeiten. 
 
Quelle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Tagesordnung zur Öffentliche Sitzung des 
Gemeinderats am 19. Februar 2019 unter dem 
Tagesordnungspunkt: Bebauungsplanverfahren „Untere 
Wiesen II - 2. Änderung und Erweiterung" in Ochsenhausen - 
Aufstellungsbeschluss, selbiges Aktenzeichen wie oben 
(keine Vergabe von Unterpunkten !) wird darauf hingewiesen, 
dass das Verfahren vereinfacht nach BauGB §13 so in 
Absprache mit dem Landratsamt Biberach stattfindet. 
 
Zitat: {Die Bebauungsplanänderung und -erweiterung wird in 
Abstimmung mit dem Landratsamt Biberach im Verfahren 
nach § 13 BauGB durchgeführt. Das vereinfachte Verfahren 
kann angewendet werden, wenn durch die Änderung oder 
Ergänzung eines Bauleitplans die Grundzüge der Planung 
nicht berührt werden oder wenn durch die Aufstellung eines 
Bebauungsplans in einem Gebiet nach § 34 der sich aus der 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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vorhandenen Eigenart der näheren Umgebung ergebende 
Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert wird und 
wenn}. 
Quelle Auszug TOP Gemeinderat Ochsenhausen 19.02.2019 
 
II. Wahl des Verfahrens 
Die Bebauungsplanänderung und -erweiterung wird in 
Abstimmung mit dem Landratsamt Biberah im Verfahren nach 
§ 13 BauGB durchgeführt. 
Das vereinfachte Verfahren kann angewendet werden. wenn 
durch die Änderung oder Ergänzung eines Bauleitplans die 
Grundzüge der Planung nicht berührt werden oder wenn 
durch die Aufstellung eines Bebauungsplans in einem Gebiet 
nach § 34 der sich aus der vorhandenen Eigenart der näheren 
Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich 
verändert wird und wenn 
1. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
Anlage l zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
oder nach Landesrecht unterliegen nicht vorbereitet oder 
begründet wird, 
2. keine Anhaltspunkte fi.ir eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen 
und 
3. keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung 
Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 Satz i des Bundes-
lmmissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 
 
In die Grundzüge der Planung wird mehrfach eingegriffen. 
Eine Erläuterung findet in den jeweiligen folgenden Punkten 
statt. Ein großflächiges Wohnen u.a. wegen der fehlenden 
Strukturen und den Nutzungskonflikten zwischen Gewerbe 
und Wohnen war nicht erwünscht, was sich alleine durch das 
bestehende Betonwerk und dessen Anlieferungsverkehr 
(verlorene Ladung, Steine auf Straßen,Krach,Staub) und eine 
ehemalige Lackiererei ergab und es festgeschriebene 
Emissionskontigente fehlen. 
 
Fehlende Begründetheit/Begründung für Urbanes Gebiet 
In keinem Schriftstück noch in den Gemeinderatssitzungen 
gab es schlüssige, rechtssichere Begründungen für die 
Umwandlung von Mischgebiet(en) in Urbanes Gebiet. Ein 
Verwaltungsbeamter erwähnte in der Sitzung vom 19.Februar 
2019, dass der Investor für das Baywa Gelände das im 
Nachbargebiet so gerne hätte. In der Sitzung vom 05.05.2020. 
kam es sinngemäß zu der Frage, ob ein Urbanes Gebiet dort 
in der Nachbarschaft, wegen der Bebauung des Baywa 
Geländes überhaupt notwendig ist. In der längeren Diskussion 
fiel auf, die Aussagen von dem Planer und der Verwaltung 
sind nicht deckungsgleich. Die Gemeinderäte bemerkten dies 
nicht. Darauf rief ich am 23.06.2020 bei dem Planer an, in der 
Hoffnung dies erläutert zu bekommen, weshalb da überhaupt 
ein solches mittlerweile städtebaulich nur für extreme 
Sanierungen (und dann oft mit Auflagen und 
Einschränkungen) herangezogene Gebietstyp dort, verwendet 
werden solle. 
Die nicht aufschlussreiche Antwort war sinngemäß & sofern 
ich sie richtig verstanden habe, durch die starke 

 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Wahl des Verfahrens erfolgte in 
Abstimmung mit dem LRA Biberach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Vorgehensweise der Umwidmung eines 
MI-Bereiches und eines GE-Bereiches in ein 
Urbanes Gebiet wurde im Gemeinderat 
diskutiert und beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Vorgehensweise der Umwidmung eines 
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Wohnbaunutzung in Ulmerstraße 47/2 (24 Wohnungen), 
müsse das Verhältnis innerhalb des Bebauungsplans in 
Ordnung gebracht werden, da dies in einem Mischgebiet so 
nicht möglich sei. 
Das ist keine Begründung, folglich ergibt sich daraus ein 
Abwägungsfehler, was bedeutet, würde dieser 
Bebauungsplan Rechtsgültigkeit erlangen, hätte jeder in dem 
Bebauungsplan das gleiche Recht. Es wird hier entgegen den 
Grundsätzen der Planung gehandelt!  
Als Begründung kann dies auch nicht herhalten, da der 
Verwaltungsbeamte in der Sitzung vom 05.05.2020 berichtete, 
der Eigentümer des Geländes Untere Wiesen 7, Flurstück 
1661/2 hätte auf seiner Fläche gewerblicher 
Nutzung/Busbetrieb auch gerne ein Urbanes Gebiet. 
 
Fehlende Verkehrserschließung und Strukturen für ein 
Urbanes Gebiet 
Das Gebiet hat strukturell sehr große Defizite, besonders 
hinsichtlich Fußgänger- und Fahrradführung. Gehsteige sind 
vornehmlich einseitig, Brücken über die Rottum haben keinen 
Gehsteig und um andere Gehwege zu erreichen, muss oft die 
Straßenseite gewechselt werden und das wohlbemerkt unter 
der Gegebenheit, dass dort Schwerlastverkehr mit 
zuliefernden Aufliegerkieslastern und Abfahrt von Beton vom 
Betonmischwerk stattfindet.  
Die Grundzüge in dem Gebiet haben kein ausgeweitetes 
Wohnen vorgesehen und genau dies kann durch ein Urbanes 
Gebiet geschehen, obwohl dafür keinerlei Strukturen 
veranlagt sind und auch nicht der Platz da ist, um diese zu 
schaffen. Aufgrund der fadenscheinigen Begründung, welche 
keiner Abwägung standhält kann das dann auch jeder 
anderweitige Grundstücksbesitzer verlangen, die Vorlage 
dazu gab es ja in der Sitzung als der Verwaltungsbeamte 
berichtete, die Firma sei auf ihn zugekommen und hätte 
anstatt des Gewerbes (Mischgebiet, absolute 
verhältnismäßige Bindung an Gewerbe) ein Urbanes Gebiet. 
 
Neben den unzulänglichen Gehwegen fehlt es auch 
gebietstypisch an Spielplätzen etc. 
Das Gebiet wird also vollkommen überstrapaziert, obwohl die 
Strukturen schon jetzt mehr als erschöpft sind. 
Im Bestand sind nachträglich solche Änderungen nicht im 
Gesamten wie im Detail möglich und der Bestand verfügt nicht 
über geeignete Strukturen. 
Die Strukturen erfüllen also nicht die Vorgaben und 
Empfehlungen der heutigen und ebenso nicht der damaligen 
technischen Regelwerke - bezüglich den angedachten 
Änderungen (welche nicht als Änderung möglich sind). 
 
Nach Aufschüttung des Rottuminselareals und dem Bezug 
des dortigen Altenzentrums oder besser Wohnparks, wird am 
dortigen Kreisel der Empfehlung nach Tempo 30 an 
Alteneinrichtungen entsprochen werden müssen. 
 
Was zur Folge hat, dass sich Teile des Durchgangs- und 
Berufsverkehrs wie innerörtlichen Verkehrs Richtung Biberach 
von der Achse Ulmerstraße. Biberacherstraße - Knotenpunkt 
Rottuminselkreiselauf die Achse L265/Ulmerstrasse - 
abbiegend in die Untere Wiesen, dann 

MI-Bereiches und eines GE-Bereiches in ein 
Urbanes Gebiet wurde im Gemeinderat 
diskutiert und beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Im Plangebiet wurde seitens der 
bestehenden Erschließungen keine 
Änderungen vorgenommen. Dies war auch 
nicht angedacht. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Vorgehensweise der Umwidmung eines 
MI-Bereiches und eines GE-Bereiches in ein 
Urbanes Gebiet wurde im Gemeinderat 
diskutiert und beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Im Plangebiet handelt es sich überwiegend 
um gewerbliche Nutzungen und nicht um 
Wohnnutzungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Fehlender Bezug zum Plangebiet. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Öchslekreisel/Biberachstrasse, verlagert. 
Dies macht die Grundstücke entlang der Untere Wiesen 
Straße im Übergang zur Güterbahnhofstraße attraktiv für eine 
Bebauung mit Dienstleistungs- und Handelscharakter im 
Untergeschoss und Wohnungen im Obergeschoß. Die 
Wohnungen im Obergeschoß bringen dann eine weitere 
Rendite und machen diese Projekte erst passend für 
entsprechend (gierige) Investoren. 
 
Konkurrenz zum innerstädtischen Handel & Abwertung 
der Innenstadt 
Die IHK, wie ebenso der Regionalverband weißt auf diesen 
Umstand hin, dass mit dem Urbanen Gebiet es zum weiteren 
Ausbluten der historischen Innenstadt bezüglich Handel, 
Gewerbe und Dienstleistungen kommen kann. 
Im Gemeinderat erfolgte keine weitere Abhandlung dieser 
sehr schweren und einer Abwägung bedürfenden Einwände. 
Immerhin wurde mit ungeheuerlichem Aufwand versucht den 
Handelsstandort Innenstadt zu stärken und Leerstände zu 
vermeiden. Die vorgesehene Überlassung des Baywa 
Geländes gepaart mit dem benachbarten Urbanen Gebiet 
ohne jedwede planungsrechtlichen Vorgaben verstärkt dies 
noch, da ein Investor durch ein Urbanes Gebiet, eine 
vollständige Handhabe hat und ebenfalls - entlang attraktiver 
Bachsäume - Geschäfte, Handel und Gastronomie nach 
seinen Vorstellungen verwirklichen kann. 
 
Es ist landauf wohl einzigartig in Ochsenhausen, dass 
praktisch keine Vorgaben gemacht werden, keine Abwägung 
hinsichtlich dem Bestehenden getroffen wird und rein die 
Interessen von Investoren umgesetzt werden. Dies zieht sich 
wie ein Roter Faden durch die Bebauungspläne „Rotturninsel" 
und jetzt „Untere Wiesen", wie Netto Areal (ehemals 
Linzmaier/Gegenbach), wie den weiteren Bebauungsplan 
Burghalde Süd (angrenzend Straßenmeisterei). Festzuhalten 
ist auch, das dort teilweise Stadtentwicklungsgelder 
unverantwortlich kumuliert wurden und es dazu bis heute 
noch keine Untersuchung gab. 
Ein „Urbanes Gebiet" ermöglicht quasi alles, es ist durch 
geltende Rechtsprechung nur bei extrem großen Vorhaben 
begrenzt. Auf dem Land werden diese Flächen natürlich nicht 
erreicht. Es sollte jedem klar sein, ein Urbanes Gebiet kann 
an diesem Standort zu weiteren innerstädtischen Leerständen 
führen. Es sind dann keine Anreize mehr da in der Innenstadt 
vorhandenes aufzuwerten oder zu sanieren, da im Urbanen 
Gebiet, eine zusätzliche Rendite durch aufgestockte 
Wohnbebauung lockt und die innerstädtischen gewerblichen 
Mieten unter Druck geraten, was wie jetzt schon zu sehen ist, 
eine Erhaltung der Gebäude für den Handel, Gastronomie etc. 
entgegensteht. Eigentlich ist es nicht üblich, Eigentümer ihre 
rein für Gewerbe vorgesehen Grundstücke in einem 
Mischgebiet zu einem Urbanen Gebiet aufzuwerten, welche 
sie einmal billigst erworben haben und welche nicht 
annähernd zu damaligen Wohnlandbau preisen bezahlt 
wurden und bei welchen auch kein Anteil zur Infrastruktur 
fällig wurde. Bezüglich den Grundsätzen der Planung sollte 
auch bekannt sein, das in dem Gebiet sehr lange nur 
Betriebsleiterwohnungen möglich waren. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die bisherigen Festsetzungen zur Art der 
baulichen Nutzung bleiben grundsätzlich 
erhalten, lediglich östlich der südlichen 
Stichstraße und Untere Wiesen sind 
Änderungen vorgesehen. 
So wird das im Südosten liegende 
Mischgebiet und zwei westlich angrenzende 
GE-Nutzungen in ein Urbanes Gebiet 
verändert. Der grundsätzliche 
Gebietscharakter der nördlich gelegenen 
GE/GI-Flächen wird dadurch nicht 
beeinträchtigt, zumal die Grundstücke alle 
bebaut sind. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die bisherigen Festsetzungen zur Art der 
baulichen Nutzung bleiben grundsätzlich 
erhalten, lediglich östlich der südlichen 
Stichstraße und Untere Wiesen sind 
Änderungen vorgesehen. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Annahme ist falsch, siehe Festsetzungen 
zur Art der baulichen Nutzung. 
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Herausnahme von Teilen der Ulmerstraße aus dem 
Bebauungsplan Untere Wiesen 
Fehlende Erschließung für Urbanes Gebiet 
Teile der Ulmerstraße (Kreuzungsbereich Ulmerstrasse/L265 
Richtung Güterbahnhof) werden aus der Bauleitplanung 
Untere Wiesen herausgenommen. 
Die Herausnahme wurde weder begründet, diskutiert - noch 
abgewogen, obwohl sich diese Stelle als Problem- wie 
Gefahrenstelle herauskristallisierte und keinerlei weitere 
Planung vorgestellt wurde. Es lässt sich folglich nicht 
beurteilen, ob an dieser Stelle nicht die Grundzüge der 
Planung verletzt werden. Die Stelle ist für die Erschließung 
des Gebietes Untere Wiesen entscheidend. Eine 
Herausnahme ohne weitere Informationen zum Verbleib ist 
nicht möglich. 
 
Die Fraktionsvorsitzenden habe ich vor Monaten darauf 
hingewiesen, dass im Bereich des Flurstücks 1662/4 & 1649, 
Höhe Supermarkt „Norma" der Gehweg nur einseitig ist, und 
dieser einseitige Gehweg von mehreren Ausfahrten 
durchzogen wird und sie die Verwaltung auffordern mögen, zu 
versuchen in Verhandlung mit dem Discounter „Norma" 
eizutreten, um dort einen zweiten Gehweg zu ermöglichen, da 
dort auch weitere schwere Mängel hinsichtlich der Verkehrs- 
und Fußgängerführung sind. 
In der letzten technischen Ausschusssitzung konnte der 
Bürgermeister von keinen Erfolgen diesbezüglich berichten 
und dies, wie ich anderweitig erfahren habe bisher nicht 
verfolgte, obwohl dieser Gehweg sehr wichtig wäre, da an der 
Kreuzung der Fahrrad- und Gehweg vom Großwohngebiet 
Siechberg (l, II, II) endet. (Nebenbei, der Fahrradweg hat 
teilweise 20% Steigung obwohl die Empfehlungen max. 10% 
Steigungen vorsehen und eh das ganze Gebiet umgegraben 
wurde ~ Fehler planungsrechtliche Abwägung). 
Erschwerend hinzu kommt, der ortsteilverbindende Fuß- und 
Radweg endet auch dort. Ein Bauunternehmen hat dort seine 
Ausfahrt und es sind weitere größere Wohnbebauungen direkt 
im Osten der Ulmerstrasse (Flurstück 1676 und andere) 
angedacht, welche der Investor vermutlich mit einem 
projektbezogenen Bebauungsplan regeln möchte. 
Die Herausnahme darf so nicht erfolgen, insbesondere diese 
Situation planungsrechtlich ausserhalb des Bestandes nur 
sehr schwer zu regeln ist, und für den Fahrrad- und Fußweg 
Siechberg sicherlich mit mehr als 200 Fußgängern in der 
Spitzenzeit anzunehmen sind, da der Fußweg über die 
Eichenerstraße wesentlich weiter ist und der Laubacher 
Fußweg weder in die Planung Siechberg 3 einbezogen wurde/ 
noch entwidmet wurde. An der Stelle hat man sich Schach 
mattgesetzt. Von der Innenstadt kommend gibt es auf über 
1,5 Kilometer Länge vom Omnisbusbahnhof 
Grieser/lnnenstadt an, weder einen Fußgängerüberweg noch 
eine Ampel. Das dürfte in Anbetracht der Verkehrszahlen und 
der Altersheimbebauung, wie Pflegeheimen in der 
Ulmerstraße einmalig in Baden-Württemberg sein, ebenso wie 
dort beim AbtWeltin Haus keine Tempo 30 Zone sich befindet. 
Das Gebiet weißt nicht die Strukturen auf, welche dort eine 
Ausweitung der Wohnbebauung erlauben. 
 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Im Plangebiet wurde seitens der 
bestehenden Erschließungen keine 
Änderungen vorgenommen. Dies war auch 
nicht angedacht.  
Die Vorgehensweise der Herausnahme von 
Bereichen des „alt“-Bebauungsplanes wurde 
im Gemeinderat diskutiert und beschlossen. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
s.o. 
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Am Kreuzungspunkt Untere Wiesen Richtung Betonwerk ist 
deutlich zu sehen, dass im Kreuzungsbereich, welcher nur 
einen einseitigen Gehweg hat, zu kurze Parkbuchten 
eingezeichnet sind. 
Eine Erschließung für ein Urbanes Gebiet, noch für Untere 
Wiesen 3 ist nicht im Ansatz gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abweichung von den Grundsätzen des Bebauungsplans 
„Untere Wiesen" 
Erschließungsstraße, Grünzüge und Schrebergärten 
 
Per beschleunigter Änderung und Herausnahme des Gebietes 
„Untere Wiesen 3" ist es nicht möglich die Straße (Flurstück 
1650 am Betonmischwerk Flurstück 1661/1 zur 
Erschließungsstraße zu machen, sie war nie für eine 
Erschließung vorgesehen und erfüllte schon damals (wie 
geplant) nicht das Regelwerk. Es fehlen sämtliche Gehwege 
und es gibt mehrere uneinsehbare Ausfahrten mit zum Teil 
Schwerlastverkehr. Die Straße hat nicht die erforderliche 
Regelbreite und das scheint noch niemand aufgefallen sein, 
vielleicht hat man wie in Ochsenhausen Tradition, die 
allgemein übliche Vermessung nach einer Baumaßnahme 
vergessen. Hinzu kommt ein dort endender Radweg des 
Landkreises auf den gesondert eingegangen wird.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Im Plangebiet wurde seitens der 
bestehenden Erschließungen keine 
Änderungen vorgenommen. Dies war auch 
nicht angedacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Im Plangebiet wurde seitens der 
bestehenden Erschließungen keine 
Änderungen vorgenommen. Dies war auch 
nicht angedacht.  
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Das Bild spricht Bände (Straßenbreite)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Grundsatz sieht der Bebauungsplan „Untere Wiesen" die 
Erreichbarkeit der Schrebergärten getrennt vom Verkehr des 
Industriegebietes" vor, da diese Schrebergärten oft zu Fuß 
oder mit Fahrrad besucht werden. Es wird hier erheblich von 
den Grundsätzen des Bebauungsplanes Untere Wiesen 
abgewichen und eine Erschließung ist mit dem vorhandenen 
Bestand sicher für Fußgänger und Radfahrer nicht möglich. 
Die Folge wären mehrere untaugliche Gebiete, welche vielen 
damaligen und heutigen Normen und Empfehlungen der 
Planung widersprechen und somit nicht zulässig sind. 
 
Die Grünzüge als Abgrenzungsbestandteil der Grundzüge des 
Bebauungsplanes Untere Wiesen lassen können nicht per 
einfacher beschleunigter Änderung herausgenommen 
werden. In der Sitzung wurde nicht darauf eingegangen, 
weshalb die Grünzüge damals festgeschrieben wurden. Das 
Thema wurde folglich nicht erörtert. 
 
Ebenso wurde kein verbindlicher, adäquater Ausgleich für die 
Schrebergärten beschrieben. Diese existieren rein zum 
Nahrungsmittelanbau seit ca. 1916 und sind somit im 
Bebauungsplan Untere Wiesen verankert. 
 
Keinerlei Diskussion über zukünftige Sortiments- und 
Wohnbedarfsentwicklung, Einwohnerentwicklung in 
Ochsenhausen 
Als das Baugebiet Siechberg 3 beschlossen wurde, war die 
Rede davon, dass vor neuer Baulandausweisung die 
Siedlungslücken, welche durch das Baugebiet Siechberg 3 
entstehen geschlossen werden müssen - immerhin wurde 
entgegen des Regionalplanes ein Berggipfel erschlossen. Wie 
sich herausstellte, blieben bis hoch auf den Berg, erhebliche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Annahme ist nicht korrekt. Die Erreichbarkeit 
ist weiterhin gegeben, der vorhandene Geh- 
und Radweg entlang der Rottum bleibt 
bestehen. 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Grünzüge entlang der Rottum bleiben 
erhalten – 5m Gewässerrandstreifen ist 
einzuhalten und zu begrünen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Annahme ist falsch. Im bestehenden BPlan 
sind keine Schrebergärten festgeschrieben 
bzw. enthalten.  
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Fehlender Bezug zum Plangebiet. 
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Siedlungslücken, da entsprechende Grundstücke nicht in das 
Eigentum der Stadt zu bringen waren. Diese Siedlungslücken 
machen mehr als 50% des Gebietes entlang der 
Erschließungsstraße hoch auf den Siechberg (3) aus. 
Des Weiteren haben mehrere Investoren größere 
Wohnbebauungen in der Brühlstraße und Burghalde vor. Das 
Baugebiet Burghalde ist ebenfalls nicht vollständig und die 
Teilorte wurden auch gerne weiteres Bauland ausweisen. 
 
Es gab keinerlei Diskussion über die Wohnraumentwicklung 
und Bedarf (vgl. Abmachung RP Tübingen Siedlungslücke 
Siechberg) in Ochsenhausen. Als im Gemeinderat es die 
Frage gab, ob man in Goppertshofen Wohnbauland 
ausweisen könnte, antwortete Bürgermeister Denzel 
sinngemäß, das sei aufgrund der Abmachung mit dem 
Regierungspräsidium Tübingen zu den „Baulücken" beim 
Baugebiet Siechberg 3 nicht möglich. Weder Ortschaftsrat 
Keller aus Reinstetten, noch Ortschaftsrat Wohnhas aus 
Mittelbuch fragte nach, ob sich das Urbane Gebiet in der 
Wohnbedarfsentwicklung für die Teilorte niederschlägt und ob 
das etwaige mögliche Baugebiete in den Teilorten beeinflusst 
(vgl. Flächennutzungsplan) – die Siedlungslücke Siechberg 3 
besteht weiterhin. 
 
Im Allgemeinen, wie speziellen wurde auch nicht auf die 
Handelssortimente und Dienstleistungen eingegangen, ob das 
zukünftige Urbane Gebiet hier Verschiebungen hervorruft, 
möglich ist durch die sehr spärlichen Festsetzungen praktisch 
fast alles - was auch in der Innenstadt möglich ist.  
 
Ortsteilverbindende Fuss- und Radwegachse  
 
Der Radweg entlang des Rotturntals erfreut sich sehr großer 
Beliebtheit. Es werden nicht nur an Sonn- und Feiertagen 
Stundenspitzen mit bis zu 500 Radfahrern beobachtet, was 
rechtlich beachtet werden muss. Der Radweg hat vernetzende 
Bedeutung für das Rotturntal von Laupheim bis Stein hausen 
an der Rottum, und wird schon frühmorgens von Schülern, 
Berufspendlern genutzt. 
In der aktuell gültigen Planung führte der Weg mit einer 
gesonderten Brücke über die Rottum, bei welcher es keinen 
Gewerbe-, Einkaufs- und Industrieverkehr gab. Dieser Weg ist 
auch noch in vielen Karten und auch Apps eingezeichnet. 
Über den Weg Flurstück 466/8 und 466/7 besteht eine 
Verbindung zum Fahrradweg GoppertshofenOchsenhausen. 
Zukünftig endet dieser Radweg im unzulässigen nichts, da die 
Wege nicht den Richtlinien entsprechen. Die Straße entlang 
des Güterbahnhofes wie auch in den Unteren Wiesen ist zu 
schmal, geschweige den ungebrochenen gefährlichen 
Bordsteinkanteln entlang der Bahnschienen. Der Weg 
Flurstück 1650 entspricht heute wie zukünftig nicht den 
Richtlinien. Die Wege über private Parkplatzflächen scheiden 
ebenso wenig aus. 
Folglich sind die Änderungen entgegen jeglicher 
Empfehlungen und Richtlinien!  
Eine Fortführung des Radweges in die Innenstadt gibt es nicht 
mehr (früher Bestand diese)! 
Hinzu kommt, die Fußgängerverbindung ab der Straße Unter 
Wiesen - Güterbahnhof in die Innenstadt führt über private 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Fehlender Bezug zum Plangebiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird lediglich das im Südosten liegende 
Mischgebiet und zwei westlich angrenzende 
GE-Nutzungen in ein Urbanes Gebiet 
verändert. Dadurch werden keinerlei 
„Verschiebungen“ hervorgerufen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Flächen und ist hoffnungslos zu schmal (siehe Bild) und 
tangiert mehrere schlecht einsehbare Ausfahrten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als es in der Sitzung um die Frage ging, ob es nicht möglich 
sei über das Baywa Gelände (Flurstück 379) einen Rad- und 
Fussweg zu ermöglichen, berichtete Bürgermeister Denzel, 
das die Verwaltung in Verhandlung mit den Eigentümern 
weiterer Flurstücke (Baywa ist momentan im Besitz der Stadt) 
keinen Erfolg hat. Interessanterweise werden genau dort 
teilweise Grundstücke durch das Urbane Gebiet aufgewertet. 
Er berichtete weiter, dass es sinnvoll sei, einen Radweg 
vertraglich mit dem Baywa Kaufinteressenten abzusichern, da 
sich dieser leichter mit den anderen beteiligten 
Grundstückkäufern einig werden kann. 
Hinsichtlich den Änderungen im Bebauungsplan Untere 
Wiesen ist dies eine Unmöglichkeit, seit dem Abriss der 
Brücke (welche im Bebauungsplan Untere Wiesen bestand 
und vorgesehen ist} besteht keine sichere Möglichkeit mehr 
den Weg bis in die Innenstadt zu nutzen. Jedwede Änderung 
mit Verschlechterung ist unakzeptabel und unzulässig. 
 
Auf der Rotturninsel trat im Übrigen genau das auf, das man 
einen Ortsweg einbem Investor zur freien Verfügung gab, 
welcher zukünftig links und rechts von Parkplätzen gesäumt 
ist. Dies ist eine verantwortungslose nicht hinnehmbare 
Ortsentwicklung. Interessanterweise sprach Bürgermeister 
Denzel als es darum ging einen Kindergarten durch einen 
privaten Investor zu entwickeln sinngemäß, man wisse, dies 
käme im Endeffekt teurer. Bei immer bedeutsameren 
Fahrradwegen scheint dies egal zu sein. 
 
Es ist von der Rotturninsel ein durchgehender Fuß- und 
Radweg mit entsprechender Breite anzustreben, Kinder mit 
Rollern und zukünftige eingeschränkte Personen der 
Rottumisnel mit Rollatoren und Rollstühlen machen das 
ebenso notwendig. 
 
Es ist vollkommen unverantwortlich Investoren mit 
nutzungsflexiblen Urbanen Gebieten zu belohnen und selbst 
nicht einen Radweg durchzusetzen zu können, obwohl sich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Fehlender Bezug zum Plangebiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Fehlender Bezug zum Plangebiet. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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das Baywa Gelände im Eigentum der Stadt befindet. Alleine 
diese Strecke wäre hilfreich und der Verkaufspreis 
entschädigt nicht die immensen Nachteile. 
Bezüglich der Stadtentwicklung gehört das Baywa Gelände 
unbedingt in die Bauleitplanung Untere Wiesen und darf nicht 
vollkommen unbeplant Investoren überlassen werden. 
 

 

 
 
Aufgestellt:  Kressbronn, den 31.08.2020 
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