
 
 
 

 
 
 
 
 

STADT OCHSENHAUSEN   
 
 
 

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

zum Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Untere Wiesen 
II – 2. Änderung“ 
 
 

Fassung vom:    17.02.2020   



Bebauungsplan  „Untere Wiesen II – 2. Änderung“  
 
Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden im 
Rahmen der öffentlichen Auslegungen vom 11.03.2019 – 12.04.2019 und vom 09.12.2019 
– 17.01.2020 sowie deren Abwägung, Stellungnahme und Beurteilung 
 
 

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

 

1.1  Handwerkskammer Ulm                                        10.04.2019   

1.2  Thüga                                                                      10.12.2019   

1.3  Telekom                                                                  27.01.2020   

1.4  Vodafone                                           08.04.2019 / 10.01.2020   

1.5  unitymedia                                         01.04.2019 / 10.01.2020   

1.6  Telefonica                                          01.04.2019 / 09.12.2019   

1.7  Gemeinde Steinhausen a.d. Rottum       08.04.19 / 22.12.19   

1.8  Gemeinde Erlenmoos                                            15.01.2020 

 

  

2. Stellungnahmen gingen von folgenden Behörden ein  

2.1 Regierungspräsidium Tübingen                           12.04.2019  

 Belange der Raumordnung 
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. Wir verweisen 
auf unsere Stellungnahme zur 3. FNP-Änderung vom 
8.2.2019. 
 
Belange des Straßenbaus 
Wird ggf. nachgereicht. 
 
Belange des Hochwasserschutzes 
Wir weisen darauf hin, dass der Bebauungsplan "Untere 
Wiesen II – 2.Änderung und Erweiterung" in Ochsenhausen 
bei einem extremen Hochwasserereignis (HQextrem) 
betroffen ist (Direktlink: http://udo.lubw.baden-
wuerttemberg.de/public/q/joc12) und entsprechende Schritte 
(wie z.B.  Regelungen zur Vermeidung und Verminderung von 
Hochwasserschäden, Aspekte zur Sicherung von 
Hochwasserabfluss und –rückhaltung, Gebäude 
hochwasserangepasst geplant und gebaut werden etc.) 
ergriffen werden müssen. In diesem Zusammenhang wird 
insbesondere auf § 78b WHG „Risikogebiete außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten“ (=u.a. extreme Hochwasserer-
eignisse) und den dort genannten Vorgaben verwiesen. 
Im Internet sind unter www.hochwasserbw.de 
Kompaktinformationen (unter dem Reiter „Unser Service – 
Publikationen“) zur Hochwasservorsorge, 
hochwasserangepasstem Bauen und weiteren 
Hochwasserthemen, sowie der Leitfaden „Hochwasser-Risiko-
bewusst planen und bauen“ erhältlich. 
Die Ergebnisse der HWGK können bei der Landesanstalt für 
Umwelt als Download unter der E-Mail 
Hochwasserrisikomanagement@lubw.bwl.de angefragt 
werden. 

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

http://www.hochwasserbw.de/
mailto:Hochwasserrisikomanagement@lubw.bwl.de
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 Regierungspräsidium Tübingen                           13.01.2020  

 Belange des Straßenbaus 
Das Regierungspräsidium - Abteilung Straßenwesen und 
Verkehr - erhebt keine grundsätzlichen Einwendungen zum 
vorgelegten Bebauungsplan. 
 
Zum Entwurf: 
1.1. Nicht überbaubare Grundstücksstreifen, Pflanzstreifen 
Die zwischen den Baugrenzen und den Straßenflächen 
bestehenden Grundstücksflächen gelten als nicht 
überbaubare Grundstücksstreifen. 
 
 
Auf diesen nicht überbaubaren Flächen dürfen Stellplätze und 
Garagen gemäß  § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen i. S. von 
§ 14 BauNVO, d. h. bauliche Anlagen z. B. Lagerflächen usw., 
nicht zugelassen werden (§ 12 Abs. 6 und § 14 Abs. 1 
BauNVO). 
Nebenanlagen, welche nach § 14 BauNVO in einem 
Baugebiet auch außerhalb der Baugrenzen zulässig sein 
können, dürfen innerhalb des vorgenannten Anbauverbots 
nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung der 
Straßenbauverwaltung zugelassen werden. Nach der LBO 
genehmigungsfreie Anlagen bedürfen in diesem Bereich der 
Genehmigung der Straßenbauverwaltung. 
 
Dieser von der Bebauung freizuhaltende Grundstücksstreifen 
ist in die planungsrechtlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes unter Punkt 1.7 zu ergänzen und im 
Bebauungsplan mit dem Planzeichen der Anlage zur 
Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991, I S. 58) 
zu kennzeichnen. 
Eine nachrichtliche Darstellung bzw. die Erläuterung unter 
Hinweise ist nicht ausreichend. 
 
In den Bebauungsplan ist aufzunehmen, dass Werbung 
zwischen den nicht überbaubaren Flächen entlang der L 265 
und den künftigen Gebäuden nur an der „Stätte der eigenen 
Leistung“ zulässig ist und nur am Gebäude, nicht auf dem 
Dach, erfolgen darf. Ebenso sind Lauflicht-
Wechsellichtanlagen unzulässig. 
Aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
sind auch Booster (Lichtwerbung am Himmel) und 
Fesselballone o. ä. auszuschließen. Punkt 1.7 der örtlichen 
Bauvorschriften ist entsprechend zu ergänzen. 
 
1.2. Zufahrten 
Unmittelbare Zufahrten und Zugänge zu anliegenden 
Grundstücken von der L 265 werden nicht gestattet.  
 
Dieses Zufahrtsverbot ist im Bebauungsplan entlang der L 
265 durch das entsprechende Planzeichen Nr. 6.4 der Anlage 
zur Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991, I S. 
58) darzustellen. 
 
 
 
 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Wird berücksichtigt. 
Die erforderlichen 20m bzw. 10m 
Anbauverbotsstreifen werden nachrichtlich 
übernommen. 
 
Wird berücksichtigt. 
Hinweise zu den nicht überbaubaren 
Flächen werden in die textlichen 
Festsetzungen unter Ziffer 3. Hinweise 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird berücksichtigt. 
Die erforderlichen 20m bzw. 10m 
Anbauverbotsstreifen werden nachrichtlich 
übernommen. 
 
 
 
 
 
Wird berücksichtigt. 
Die ÖBV Ziffer 1.7 werden entsprechend 
ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
Wird nicht berücksichtigt. 
Im nördlichen Abschnitt befindet sich 
zwischen der L265 und dem Plangebiet eine 
weitere innere Erschließungsstraße, Im 
südlichen Abschnitt befindet sich zwischen 
dem Geltungsbereich und der L265 ein 
öffentlicher Grünstreifen. 
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Hinweis 
1.3. Lärmschutz 
Die im Bebauungsplanentwurf für Bebauung ausgewiesenen 
Flächen werden teilweise im Immissionsbereich der L 265, 
insbesondere im Schalleinwirkungsbereich, liegen. Das 
Baugebiet ist damit durch die vorhandene Landesstraße 
vorbelastet. Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass sich 
die Straßenbauverwaltung deshalb an den Kosten evtl. 
notwendig werdender aktiver oder passiver 
Schallschutzmaßnahmen oder auch anderer Immissions-
schutzmaßnahmen nicht beteiligen kann. 
Das Referat 45 bittet um weitere Beteiligung am Verfahren. 
 
Belange des Hochwasserschutzes 
Die Stellungnahme vom 13.03.2019 hat weiterhin Gültigkeit. 

 
 
Wird berücksichtigt. 
Hinweise zum Lärmschutz werden in die 
textlichen Festsetzungen unter Ziffer 3. 
Hinweise aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   

2.2 LRA Biberach – Bau- und Umweltamt                 08.04.2019  

 I. Amt für Bauen und Naturschutz 
Baurecht 
Die Stellungnahme des Regierungspräsidiums Tübingen ist zu 
beachten. 
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 Bau GB und 
die Satzung für die Örtlichen Bauvorschriften nach § 7 4 LBO 
sind je als eigenständige Satzung mit eigenem Beschluss des 
Gemeinderates zu entscheiden. 
 
Es ist zu beachten, dass der Ausfertigungsvermerk bei 
anzeigepflichtigen Bebauungsplänen nach 
Satzungsbeschluss und vor der Bekanntmachung erfolgen 
muss. Bei genehmigungspflichtigen Bebauungsplänen hat die 
Ausfertigung nach der Genehmigung zu erfolgen. 
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 Bau GB 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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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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. 
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 
vorgenommen Änderungen nachvollzogen werden können. 
Dies vermeidet insbesondere eine nochmalige 
Gesamtdurchsicht durch die Träger öffentlicher Belange. 
 
Bautechnik 
Hinweis zu Örtlichen Bauvorschriften: 
1.6 Einfriedungen an öffentlichen Verkehrsflächen § 74 (1) 3 
LBO „Einfriedungen müssen zur öffentlichen Verkehrsfläche 
einen Mindestabstand von 0,30 m einhalten.  
Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen darf die Höhe der 
Einfriedungen 0,8 m nicht überschreiten." Der Begriff 
„Entlang" ist nicht eindeutig definierbar. 
 
Naturschutz: 
Der Eingriff der Erweiterung ist zu bilanzieren und die 
Kompensation ist nach § 1 a Abs. 3 BauGB festzusetzen. 
Der Artenschutz nach §§ 39 und 44 BNatSchG ist im 
Erweiterungsbereich zu beachten. Die Artenvorkommen sind 
in diesem Bereich in einer Vegetationsperiode nach den 
fachlichen Standards zu erheben (v.a. Amphibien, Bilche, 
Reptilien, Fledermäuse, Baum- und Gebäudebrüter und deren 
Habitate). 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird berücksichtigt. 
Passus wird gestrichen.  
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde.  

 Rodungs- und Abbruchszeiten sind als 
Vermeidungsmaßnahmen nach § 44 Abs. 5 BNatSchG den 
Artenvorkommen anzupassen und entsprechend 
festzusetzen. Notwendige Lebensräume (Laichgewässer, 
Habitatbäume, etc.) sind zu erhalten oder zu ersetzen und 
nach § 44 Abs. 5 BNatSchG i. V. m. § 1 a Abs. 3 BauGB 
festzusetzen und somit rechtlich zu sichern. 
 

s.o. 

 II. Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz  

 Der Schutzanspruch des Sondergebietes ist im 
Bebauungsplan darzustellen. Nach der DIN 18005 ist der 
Schutzanspruch eines Sondergebietes je nach Nutzung 
festzulegen. Da ein Kindergarten bzw. eine Kinderkrippe 
geplant ist, ist fraglich ob der Schutzanspruch, wie für das 
umgebende Gewerbegebiet richtig ist.  
Wir schlagen deshalb vor, das umgebende Gewerbegebiet als 
eingeschränktes Gewerbegebiet auszuweisen. 
 
Die Ausweisung des eingeschränkten Gewerbegebiets im 
Süden wird ausdrücklich begrüßt. Es wird aber drauf 
hingewiesen, dass eine Wohnbebauung auf dem ehemaligen 
BayWa-Gelände (Fist.Nr. 379) dennoch beeinträchtigt werden 
kann. Im zukünftig eingeschränkten Gewerbegebiet befindet 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Der Bereich soll als „Urbanes Gebiet (MU)“ 
festgesetzt werden. 
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sich einen Werkstatt (Karosseriebau). Im Osten der Werkstatt 
entstehen durch die geplante Bebauung, vor allem im 
nördlichen Teil des Flurstückes 379, neue Immissionsorte auf 
der Westseite. Die Westseite ist oft die bevorzugte Lage für 
Terrassen und Balkone. 
 
Es wird vorgeschlagen, dass das Sondergebiet auf das 
Flurstück 379 verlegt wird. Dort wäre eine Kindertagesstätte 
sicher sinnvoll untergebracht. Bei einer Kindertagesstätte 
spielen Immissionen bei Nacht vom umgebenden Gewerbe 
keine Rolle. Anders als bei einer Wohnbebauung. (Aus 
städteplanerischer Sicht liegt die Kindertagesstätte, dann 
auch bezüglich des Anfahrverkehrs für die Eltern günstiger.) 
Die im Norden freiwerdende Fläche könnte, unter 
Berücksichtigung der nächstliegenden Wohnbebauung, für 
weitere Gewerbeansiedlungen genutzt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 

 III. Wasserwirtschaftsamt  

 Wasserversorgung 
Aus der Fachanwendung ISONG für Erdwärmesonden 
werden für die Erweiterungsfläche folgende Hinweise 
gegeben: Zum Schutz genutzter Grundwasservorkommen 
besteht eine Bohrtiefenbeschränkung auf 172m. 
Während den Bohrarbeiten ist mit Austritt von Erdgas zu 
rechnen. Das Auftreten von artesisch gespanntem 
Grundwasser ist möglich. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 

  
Abwasser 
Das häusliche und gewerbliche Schmutzwasser ist der 
Kläranlage Schönebürg zuzuleiten. Die Kläranlage 
Schönebürg ist am Rande ihrer Kapazität. Es dürfen im 
Gewerbegebiet keine abwasserintensiven Betriebe 
angesiedelt werden. Für den Bau und Betrieb der 
abwassertechnischen Anlagen ist beim Wasserwirtschaftsamt 
das Benehmen gemäß § 48 Abs. 1 Nr. 1 Wassergesetz zu 
beantragen. Hierfür sind die notwendigen Planunterlagen in 
einfacher Ausführung beim Wasserwirtschaftsamt 
einzureichen. 
Für die Einleitung des Niederschlagswassers in ein Gewässer 
muss beim Wasserwirtschaftsamt die wasserrechtliche 
Erlaubnis gemäß § 8 Abs. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 4 
Wasserhaushaltsgesetz beantragt werden. Hierfür sind die 
notwendigen Plan Unterlagen in dreifacher Ausführung beim 
Wasserwirtschaftsamt einzureichen. 
 
Altlasten/Bodenschutz (Anlagen: Karten 
Altlastverdachtsflächen und Moorkarte) 
Im Plangebiet sind die in beigefügter Karte aufgeführten 
Altlastverdachtsflächen bekannt. Bei Eingriffen in den Boden 
und die Gebäudesubstanz ist in diesen Bereichen mit 
belastetem Boden-/Gebäudesubstanzmaterial zu rechnen. 
 
Bezüglich der geplanten Erweiterungsfläche bestehen 
Bedenken. Die Bodenkarte weist in diesem Bereich 
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 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
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verwiesen (https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-
natur/naturschutz/biologischevielfalt-erhalten-und-
foerdern/moorschutz/ ). 
Ferner wird auf eine häufig bei Moorböden anzutreffende 
Arsenbelastung hingewiesen. Eventuelle Arsenbelastungen 
sollten im Zuge einer Baugrunduntersuchung überprüft 
werden, damit eine umweltgerechte Verwertung des 
organischen Bodenmaterials sichergestellt werden kann. 
Im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
bitten wir die Bodeneingriffe entsprechend dem Leitfaden Heft 
23, LUBW (http://www.1 u bw. baden-wuerttemberq 
.de/servlet/is/7 4536/ ) zu bewerten. 
 
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. 
 
Gewässerrandstreifen 
Gemäß § 29 (1) Wassergesetz Baden-Württemberg (WG) 
sind die Gewässerrandstreifen im Innenbereich gemessen ab 
Böschungsoberkante fünf Meter breit. In den 
Gewässerrandstreifen sind nach § 29 WG und § 38 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) u.a. nachfolgende 
Handlungen verboten: 
- die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen, soweit 
sie nicht standortgebunden oder wasserwirtschaftlich 
erforderlich sind. Es ist zu beachten, dass auch 
Nebenanlagen i. S. v. § 14 (1) BauNVO sowie Garagen und 
Stellplätze und befestigte Wege nicht zulässig sind. Als 
bauliche und sonstige Anlagen gelten auch 
Geländeveränderungen, Befestigungen, Materiallager, 
Kompost- oder Abfallhaufen usw.  
- das Entfernen von standortgerechten Bäumen und 
Sträuchern ausgenommen im Rahmen einer 
ordnungsgemäßen Forstwirtschaft und soweit die Beseitigung 
nicht für den Ausbau oder die Unterhaltung der Gewässer, zur 
Pflege des Bestandes oder zur Gefahrenabwehr erforderlich 
ist. 
- das Neuanpflanzen von nicht standortgerechten Bäumen 
und Sträuchern. 
- die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenständen, die 
den Wasserabfluss behindern können oder die 
fortgeschwemmt werden können. 
- der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. 
 
Der Gewässerrandstreifen von mindestens fünf Metern ist 
einzuhalten. 
Generell ist die Baugrenze in den Planunterlagen, abgesehen 
von Gebäuden mit Bestandsschutz, mit einem 
Mindestabstand von fünf Metern zum Gewässer 
eingezeichnet. Eine Überschreitung der Baugrenze um 1,5 
Meter, sodass die fünf Meter Gewässerrandstreifen 
unterschritten werden, ist nicht zulässig. 
 
Gewässerentwicklungsplan (GEPl 
Es wird auf den im Plangebiet geltenden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
 
 
 
Wird berücksichtigt. 
Hinweise werden in die textlichen 
Festsetzungen unter Ziffer 3. Hinweise 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird berücksichtigt. 
Im gesamten Plangebiet wird ein 5m breiter 
Gewässerrandstreifen festgesetzt. 
Bestehende Gebäude genießen  
Bestandschutz. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
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Gewässerentwicklungsplan (GEP) der Stadt Ochsenhausen 
hingewiesen. In diesem ist als Maßnahme für die Rottum zur 
Herstellung der Durchgängigkeit für den durch das Plangebiet 
betroffenen Bereich beschrieben, dass der Uferverbau der 
Rottum durch lngenieurbiologischen Verbau ersetzt werden 
soll, eventuell in Kombination mit der Schaffung eines 
öffentlichen Zugangs zum Gewässer, wenn möglich mit 
Anlegen einer Berme. Nicht standortgerechter Bewuchs soll 
entfernt werden und im Bereich des Triebwerkskanal 
Wohnhaas soll ein ökologisch und städtebaulich attraktiver 
Gewässerverlauf geschaffen werden, ebenfalls mit Ersatz des 
massiven Uferverbaus durch einen ingenieurbiologischen 
Verbau. 
 
Überschwemmungsgebiete HQ100 
Das Plangebiet wird zum Teil im Bereich des Bachlaufes vom 
festgesetzten Überschwemmungsgebiet HQ100 tangiert. 
Gemäß§ 78 (4) WHG sind die Errichtung oder Erweiterung 
baulicher Anlagen in festgesetzten Überschwemmungs-
gebieten untersagt. Im Einzelfall besteht nach § 78 (5) WHG 
unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit bauliche 
Anlagen zu genehmigen. In diesem Fall ist der verloren 
gehende Rückhalteraum gemäß § 78 (5) Satz 1 Nr. 1 WHG 
umfang-, funktions- und zeitgleich auszugleichen, 
Wasserstand und Abfluss dürfen bei Hochwasser nicht 
nachteilig verändert werden, der bestehende 
Hochwasserschutz ist nicht zu beeinträchtigen und das 
Vorhaben ist hochwasserangepasst auszuführen. Der 
Retentionsausgleich ist in dem Bereich zu erbringen, in dem 
bisher kein Überschwemmungsgebiet liegt, bzw. nur wenig 
überschwemmt wird. Es wird auf weitere Informationen unter 
hochwasserbw.de verwiesen. 
 
Nach § 78a (1) WHG ist in HQ100-Gebieten zudem u.a. 
Folgendes untersagt: 
- die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, 
die den Wasserabfluss behindern können,  
- das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von 
Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können 
oder die fortgeschwemmt werden können,  
- das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 
- das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit 
diese den Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes 
(gemäß § 6 (1) Satz 1 Nummer 6 und § 75 (2) WHG) 
entgegenstehen. 
 
Überschwemmungsgebiete HOExtrem 
Das HOExtrem weist darauf hin, dass es bei extremen 
Starkniederschlägen auch dort zu Überschwemmungen 
kommen kann. Gemäß § 78c (2) Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) ist die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in 
diesem Gebiet verboten. Weitere wasserrechtliche 
Restriktionen gibt es nicht. Es wird jedoch gemäß § 78b WHG 
eine dem Hochwasser angepasste Bauweise empfohlen. In 
diesem Zuge wird auch auf den Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen nach § 53 Wassergesetz 
BadenWürttemberg verwiesen. Weitere Informationen zum 
Thema Überschwemmungsgebiet sind unter 
hochwasserbw.de einsehbar. 

beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird berücksichtigt. 
Hinweise werden in die textlichen 
Festsetzungen unter Ziffer 3. Hinweise 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird berücksichtigt. 
Hinweise werden in die textlichen 
Festsetzungen unter Ziffer 3. Hinweise 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
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Starkniederschläge 
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. 
 
Industrie und Gewerbe 
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. 
Bei Anfall von gewerblichem Abwasser ist zu prüfen, ob eine 
Abwasservorbehandlung vor der Einleitung in die Kanalisation 
erforderlich ist. Das Niederschlagswasser ist gemäß der LfU-
Arbeitshilfe für den Umgang mit Regenwasser in 
Siedlungsgebieten zu bewerten, 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. 
 

 
Wird berücksichtigt. 
Hinweise werden in die textlichen 
Festsetzungen unter Ziffer 3. Hinweise 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
 
 

 IV. Landwirtschaftsamt  

 Im Bebauungsplan ist eine Fläche für den Gemeinbedarf zum 
Bau eines Kindergartens/Kindergrippe ausgewiesen. Westlich 
dieser Gemeinbedarfsfläche befinden sich Wiesenflächen, 
welche seit vielen Jahren als Viehweide genutzt und 
entsprechend eingezäunt sind. Durch diese Nutzung als 
Viehweide können störende Immissionen auf die Einrichtung 
entstehen. Wir regen einen gewissen Abstand des 
Kindergartens oder einen Pflanzstreifen zu dieser 
Wiesenfläche an. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 

 V. Straßenamt  

 Das Plangebiet befindet sich innerhalb sowie außerhalb der 
straßenrechtlichen Ortdurchfahrt von Ochsenhausen in 
Richtung Goppertshofen an der L 265. 
Die Zuständigkeit für den Bereich an Landesstraßen obliegt 
dem Regierungspräsidium Tübingen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 

 VI. Kreisfeuerwehrstelle  

 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 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen und sind im Rahmen künftiger 
Baugenehmigungsverfahren zu beachten.  
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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 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. 
Der Nenndurchmesser des Rohrnetzes hat mindestens 150 
mm lichte Weite aufzuweisen. Die Mindestwasserlieferung hat 
1.600 l/Min. zu betragen. Der Fließdruck hat hierbei 2 bar 
aufzuweisen. 

   

 LRA Biberach – Bau- und Umweltamt                 14.01.2020  

 I. Amt für Bauen und Naturschutz 
Baurecht 
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. 
 
Örtliche Bauvorschriften: 
1.6 Einfriedungen an öffentlichen Verkehrsflächen§ 74 (1) 3 
BO. 
Aufgrund der Gebietsarten GI, GE, UM, MI sollte überlegt 
werden, ob die angegebene Höhe der Einfriedigungen 
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.  
 
Zukünftig wird gebeten, das Abwägungsergebnis von früheren 
Anhörungsverfahren den Anhörungsunterlagen nach § 4 (1) 
BauGB beizulegen, damit nachvollzogen werden kann, wie 
die Abwägung erfolgt ist. 
 
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 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird berücksichtigt. 
Passus wird gestrichen.  
 
 
Wird berücksichtigt. 
Passus wird gestrichen. 
 
 
 
 
 
Wird berücksichtigt. 
Passus wird gestrichen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
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Gesamtdurchsicht durch die Träger öffentlicher Belange. 
Im Übrigen wird auf die Stellungnahme vom 08.04.2019 
verwiesen. 

 
 
 
 

 Naturschutz  

 Gegen die Planung bestehen keine Einwendungen und 
Bedenken, sofern folgende Bedingungen eingehalten werden 
(§§ 14 ff, 19, 39 und 44 BNatSchG): 
- Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen sind auch die 
Überwinterunqsguartiere der Gelbbauchunken zu beachten. 
Diese können im Eingriffsbereich nicht ausgeschlossen 
werden. Eine Baufeldfreimachung mit Bodeneingriff im Winter 
wäre somit problematisch. Die Laichersatzlebensräume 
(Tümpel) sind vorgezogen herzustellen. Danach ist darauf zu 
achten, dass im Winter keine Erschließungsarbeiten 
stattfinden. Bauarbeiten können erst im Frühjahr beginnen, 
wenn die Unken die Laichgewässer bezogen und dann ein 
Amphibien- Schutzzaun gegen Rückwanderung in die 
Baustelle gesichert wurde (§§ 44 Abs. 5 BNatSchG). 
 
- Die o. g. Laichgewässer sind so auszuführen, dass diese für 
die besonders geschützten Amphibien- Arten wie Teichmolch 
und Wasserfrosch ebenfalls nutzbar sind(§§ 14 ff., 39 und 44 
Abs.1 BNatSchG). 
 
- Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen sind auch die 
Überwinterungsguartiere der Zauneidechsen zu beachten. 
Diese können im Eingriffsbereich nicht ausgeschlossen 
werden. Eine Baufeldfreimachung mit Bodeneingriff im Winter 
wäre somit problematisch. Die Ersatzlebensräume (sandige, 
kiesige Bodenhaufen, Totholz, Hochstauden etc.) sind 
vorgezogen herzustellen. Danach ist darauf zu achten, dass 
im Winter keine Erschließungsarbeiten stattfinden. 
Bauarbeiten können erst im Frühjahr beginnen, wenn die  
Zauneidechsen zum Ersatzlebensraum hin vergrämt 
(Vliesabdeckung der Eingriffsbereiche) oder ggf. umgesiedelt 
wurden und dann ein Schutzzaun gegen Rückwanderung in 
die Baustelle gesichert wurde (§§ 44 Abs. 5 BNatSchG). 
 
- Habitatbäume für Vögel oder Bilche (Horste, Höhlungen) und 
linienhafte Gehölze (z. B. Fichtenreihe am westlichen Graben) 
mit Bedeutung als Lebensraum und Jagdquartier für 
Fledermäuse sind zu kartieren und zu erhalten (großer 
Abendsegler, Fransenfledermaus, Rauhautfledermaus! 
https://ffhanhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie/saeu 
getiere-fledermaeuseO. Falls dies in Einzelfällen nicht möglich 
ist, sind Ersatzmaßnahmen festzusetzen (§ 44 BNatSchG). 
 
- Für lokal bedeutsamen Fledermauspopulationen sind 
Ersatzquartiere und Ersatznahrungsflächen vorgezogen 
anzulegen und im BPlan festzusetzen und dauerhaft zu 
erhalten(§ 44 Abs. 1 Nr.2 i. V. m. 44 Abs. 5 BNatSchG). 
Ansonsten ist eine Beteiligung der höheren 
Naturschutzbehörde aufgrund einer ggf. notwendigen 
Befreiung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu beteiligen 
(https://ffhanhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie/saeu 
getierefledermaeuse/rauhautfledermaus-pipistrellus-nathusii/ 
lokale-populationgefaehrdung.html). 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 

https://ffhanhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie/saeu
https://ffhanhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie/saeu%20getierefledermaeuse/rauhautfledermaus-pipistrellus-nathusii/%20lokale-populationgefaehrdung.html
https://ffhanhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie/saeu%20getierefledermaeuse/rauhautfledermaus-pipistrellus-nathusii/%20lokale-populationgefaehrdung.html
https://ffhanhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie/saeu%20getierefledermaeuse/rauhautfledermaus-pipistrellus-nathusii/%20lokale-populationgefaehrdung.html
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- Ggf. notwendige Gehölzrodungen und Abbrucharbeiten sind 
von Oktober bis Ende Februar durchzuführen. Nistkästen, 
Hütten und Baumhöhlungen sind auf Tierbesatz (Bilche) zu 
überprüfen (§ 39 BNatSchG). Ggf. können diese Elemente 
erst später entfernt werden. 
 
- Bei Durchführung der o. g. Arbeiten ist eine ökologische 
Baubegleitung notwendig. 
 
- Die Festsetzung der Baumreihe entlang der 
Erschließungsstraße „Beim Braunland" sollte auch in der 
Planänderung aus klimatischen Gründen (§ 1 a Abs. 5 
BauGB) und zur Stützung der lokalen Populationen von 
Vögeln und Fledermäusen beibehalten werden. Zudem sollten 
die Bäume auch tatsächlich angepflanzt werden (vgl. 
Abbildung Begründung Seite 21). 
 
- Zumindest für den Erweiterungsbereich ist eine 
Eingriffsbilanzierung mit Darstellung der Kompensation 
erforderlich (§ 1 a Abs. 3 Satz 1, 2 und 6 BauGB). 
 

Wurde berücksichtigt. 
Hinweise wurden in die textlichen 
Festsetzungen unter Ziffer 3. Hinweise 
aufgenommen 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 

 II. Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz  

 Im Bereich der Dr.-Hans-Liebherr-Straße verringert sich der 
Abstand zwischen dem Plangebiet, dort als GE ausgewiesen, 
und der Wohnbebauung (WA Burghalde II) in etwa auf die 
Hälfte. Dies wird in der vorgelegten Begründung nicht 
behandelt. Allenfalls der Verweis auf Platzbedarf des Labors 
Dr. Merk in Ziffer 5 der Begründung "Anlass der Planung" 
lässt den Schluss zu, dass eine gewerbliche Nutzung der 
Fläche realistisch erscheint, die nur geringe Lärmemissionen 
erwarten lässt. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 

 III. Wasserwirtschaftsamt  

 Altlasten/Bodenschutz (Anlagen: Karte Moorkarte) 
Insbesondere bestehen bezüglich der geplanten 
Erweiterungsfläche Bedenken. 
Die Bodenkarte weist in diesem Bereich 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 BadenWürttemberg verwiesen (https://um.baden-
wuerttemberg.de/de/umweltnatur/naturschutz/bioloqische-
vielfalt-erhalten-und-foerdern/moorschutz/ ). 
Ferner wird auf eine häufig bei Moorböden anzutreffende 
Arsenbelastung hingewiesen. Eventuelle Arsenbelastungen 
sollten im Zuge einer Baugrunduntersuchung überprüft 
werden, damit eine umweltgerechte Verwertung des 
organischen Bodenmaterials sichergestellt werden kann. 
Im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
bitten wir die Bodeneingriffe entsprechend dem Leitfaden Heft 
23, LUBW (http://www.lubw.baden-wuerttemberq.de/ 
servlet/is/74536/) zu bewerten. 
 
Fließgewässer 
Das Plangebiet befindet sich nach unserer Ansicht im 
Innenbereich und wird von der Rottum und dem 
Triebwerkskanal Wohnhaas, beides Gewässer II. Ordnung mit 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

http://www.lubw.baden-wuerttemberq.de/
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wasserwirtschaftlicher Bedeutung, und zum Teil von deren 
Überschwemmungsgebieten (H0100 und HOExtrem) tangiert. 
Um Einarbeitung der folgenden Punkte in den Bebauungsplan 
wird gebeten. 
 
Punkt 1.4.1 Baugrenzen 
Gemäß § 29 (1) Wassergesetz Baden-Württemberg 0NG) 
sind die Gewässerrandstreifen im Innenbereich gemessen ab 
Böschungsoberkante fünf Meter breit. 
Generell ist die Baugrenze in den Planunterlagen, abgesehen 
von Gebäuden mit Bestandsschutz, mit einem 
Mindestabstand von fünf Metern zum Gewässer 
eingezeichnet. Eine Überschreitung der Baugrenze um 1,5 
Meter entlang der Gewässer, sodass die fünf Meter 
Gewässerrandstreifen unterschritten werden, ist nicht 
zulässig. 
 
Punkt 2.3 wasserrechtliche Festsetzung: Gewässerrand-
streifen der Rottum 
Ergänzung um das Verbot des Umgangs mit 
wassergefährdenden Stoffen innerhalb der 
Gewässerrandstreifen. 
 
Punkt 3.9 Hochwasser-Risikogebiete gemäß 
Hochwasserqefahrenkarte H0100 
Nach § 78a (1) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist im 
festgesetzten Überschwemmungsgebiet H0100 zudem u.a. 
Folgendes untersagt: 
- die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, 
die den Wasserabfluss behindern können,  
- das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von 
Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können 
oder die fortgeschwemmt werden können,  
- das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche,  
- das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit 
diese den Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes 
(gemäß § 6 (1) Satz 1 Nummer 6 und § 75 (2) WHG) 
entgegenstehen. 
 
Punkt 3.9 Hochwasser-Risikogebiete gemäß 
Hochwassergefahrenkarte HOExtrem 
Gemäß § 78c (2) WHG ist die Errichtung neuer 
Heizölverbraucheranlagen im Überschwemmungsgebiet 
HOExtrem verboten. 
 
Generelle Ergänzung des Themas Starkniederschläge 
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 - 111 ZR 272/96 zur Amtspflicht der 
Gemeinde, bei der Planung und Erstellung der für ein 
Baugebiet notwendigen Entwässerungsmaßnahmen 
Niederschlagswasser 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, 

 
 
 
 
 
 
Wird berücksichtigt. 
Im gesamten Plangebiet wird ein 5m breiter 
Gewässerrandstreifen festgesetzt. 
Bestehende Gebäude genießen  
Bestandschutz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird berücksichtigt. 
Hinweis wird in die textlichen Festsetzungen 
unter Ziffer 3. Hinweise aufgenommen. 
 
 
 
Wird berücksichtigt. 
Hinweise werden in die textlichen 
Festsetzungen unter Ziffer 3. Hinweise 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird berücksichtigt. 
Hinweis wird in die textlichen Festsetzungen 
unter Ziffer 3. Hinweise aufgenommen. 
 
 
Wird berücksichtigt. 
Hinweise werden in die textlichen 
Festsetzungen unter Ziffer 3. Hinweise 
aufgenommen. 
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um insbesondere Hochwasserschäden, einschließlich 
Schäden durch Starkregen, vorzubeugen. 
 
Generelle Ergänzung des Themas Gewässerentwicklungsplan 
(GEP) 
Es wird auf den im Plangebiet geltenden GEP der Stadt 
Ochsenhausen hingewiesen. In diesem ist als Maßnahme für 
die Rottum zur Herstellung der Durchgängigkeit für den durch 
das Plangebiet betroffenen Bereich beschrieben, dass der 
Uferverbau der Rottum durch lngenieurbiologischen Verbau 
ersetzt werden soll, eventuell in Kombination mit der 
Schaffung eines öffentlichen Zugangs zum Gewässer, wenn  
möglich mit Anlegen einer Berme. Nicht standortgerechter 
Bewuchs soll entfernt werden und im Bereich des 
Triebwerkskanal Wohnhaas soll ein ökologisch und 
städtebaulich attraktiver Gewässerverlauf geschaffen werden, 
ebenfalls mit Ersatz des massiven Uferverbaus durch einen 
ingenieurbiologischen Verbau. 
 

 
 
 
 
 
Wird berücksichtigt. 
Hinweise werden in die textlichen 
Festsetzungen unter Ziffer 3. Hinweise 
aufgenommen. 

 IV. Landwirtschaftsamt  

 Es wird begrüßt, dass in den Planungsunterlagen zwischen 
dem Bebauungsplan und den nördlich genutzten 
landwirtschaftlichen Flächen ein Grünstreifen eingeplant wird. 
Zusätzlich bitten wir darum, dass zwischen dem geplanten 
Bauvorhaben und dem Flurstück 1636 ebenfalls ein 
Pflanzstreifen berücksichtigt wird. 
 
Generell sollte auf die landwirtschaftlichen Immissionen 
(Lärm, Staub, Geruch) hingewiesen werden, um mögliche 
Konfliktpotentiale zu vermeiden. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
Wird berücksichtigt. 
Hinweise werden in die textlichen 
Festsetzungen unter Ziffer 3. Hinweise 
aufgenommen. 

 V. Kreisfeuerwehrstelle  

 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 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. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden im Rahmen der 
Erschließungsplanung und der 
Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt.  
 

2.3 Naturschutzbeauftragte                                         29.03.2019  

 Die grundlegenden Planänderungen und -reduzierungen zu 
anderen baulichen Nutzungen haben keinen weiteren Einfluss 
auf naturschutzfachliche Belange mit Ausnahme der 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Erweiterung am Siedlungsrand im Nordwesten des 
Plangebiets. 
 
A. Erweiterungsbereich 
Die Erweiterung auf 0,95 ha liegt im Außenbereich nach § 35 
BauGB und wird nicht aus dem rechtskräftigen 
Flächennutzungsplan entwickelt. Derzeit wird im 
Parallelverfahren der Flächennutzungsplan der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Ochsenhausen in der 3. 
Änderungen überarbeitet. Dabei ist die Erweiterungsfläche 
einbezogen. 
In den Erweiterungsbereich ist die mit einer Lagerhalle 
bebaute gewerbliche Teilfläche des Fist. 1636 (ca. 0,48 ha) 
einzubeziehen. Die in jüngster Vergangenheit entstandene 
Lagerhalle liegt im Außenbereich ohne Privilegierung nach § 
35 BauGB. 
Die gewerbliche Nutzung der Teilfläche wurde bislang weder 
im Flächennutzungsplan noch in einem angrenzenden 
Bebauungsplan dargestellt (vgl. § 35 Abs. 3 Ziff. 1 und 5 
BauGB). Auf die Stellungnahmen vom 14.01.2019 Ziff. 1.1.3 
und vom 23.01.2019 zur 3. Änderung des 
Flächennutzungsplans 2025 der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Ochsenhausen wird verwiesen. 
 
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). Der Vorhabensträger ist 
grundsätzlich nach § 15 BNatSchG und im Zusammenhang 
mit§ la Abs. 3 BauGB zum Ausgleich verpflichtet (vgl. auch § 
21 LNatSchG). Dabei ist die gewerblich genutzte Teilfläche 
des Fist. 1636 einzubeziehen. 
 
B. Schutzgüter 
1. Artenschutz 
Angesichts der Strukturvielfalt offenen gelassener Bereiche 
der Schrebergartenanlage auf Fist. 1690 (Lebensräume mit 
hohen Habitatfunktionen z.B. Gehölzbestände, Feuchtflächen, 
ungenutzte Gartenhäuser) sind umgehend Artenvorkommen 
auf der Erweiterungsfläche (insges. 1,43 ha) einschließlich 
Wirkkreis nach üblichen fachlichen Methodenstandards noch 
während der gegenwärtigen Fortpflanzungs- und 
Aufzuchtperiode zu erheben, um die Betroffenheit beurteilen 
zu können (vgl. § 39 und 44 BNatSchG). Auf die 
Umweltsteckbriefe zu den Entwicklungsflächen Nr. 102 und 
103 im Umweltbericht vom 20.11.2018 zur 3. Änderung des 
Flächennutzungsplans hinsichtlich der Anhörung Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB wird ausdrücklich 
verwiesen. Eine Überprüfung artenschutzrechtlicher Belange 
im Rahmen künftiger Baugenehmigungsverfahren (vgl. BG 
Ziff. 5 S. 20) ist in Anbetracht der Strukturvielfalt und aus 
Rechtssicherheitsgründen nicht ausreichend (vgl. § 214 
BauGB). 
 
2. Boden und Wasser 
• Die Erweiterung verursacht im Besonderen einen Eingriff in 
das Schutzgut „Boden". Neben dem nachhaltigen Verlust der 
Bodenfunktionen durch Versiegelungen ist auch das Edaphon 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
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betroffen. Flächengleicher und qualitativer Ersatz für dieses 
Schutzgut ist im Naturhaushalt nicht möglich. 
• Nach der Moorkartierung Baden-Württemberg, Blatt 
Biberach L 7924 Ziff. 2.20c, liegen das Fist. 1690 und die 
bereits bebauten Fist. 1690/2, 1690/4 1690/5, 1687 /3, 1636, 
1656, 1658/1, 1666/13 und 1666/7 im Gewann „Untere 
Wiesen" mit unterschiedlichen Flächenanteilen in einen ca. 
9,2 ha großen Anmoor. Diese Versumpfung in der Tallage der 
Rottum mit räumlicher Nähe zum Fließgewässer hat aufgrund 
der Flächengröße bedeutende lokale Retentionsfunktionen 
und weist auf einen hohen Grundwasserstand hin. 
Moorböden erfahren als Sonderstandorte für naturnahe 
Vegetation und den Klimaschutz eine sehr hohe 
naturschutzfachliche Bewertung. Überdeckte Anmoore sind 
auch Archive der Natur- und Kulturgeschichte und können 
funktional ökologisch aufgewertet werden. Auf den 
Schutzstatus von Mooren nach § 30 Abs. 2 Ziff. 2 BNatSchG 
und § 2 LNatSchG wird verwiesen. 
 
C. Kompensation 
• Nachdem im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB (vgl. 
BG Ziff. 5 S. 19 und 20) von einer Umweltprüfung und einem 
Umweltbericht abgesehen werden kann, bleibt die 
Kompensationspflicht für die Erweiterungsfläche im 
Außenbereich nach § 15 und § 18 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG 
und § la Abs. 3 BauGB unberührt. Die o.a. Umweltsteckbriefe 
zu den Entwicklungsflächen Nr. 102 (0,56 ha) und 103 (0,39 
ha, zus. 0,95 ha) weisen allein einen überschlägigen 
Ausgleichsbedarf von 89.664 Ökopunkten nach der Ökokonto-
VO Baden-Württemberg aus. 
• Der tatsächliche Ausgleichsbedarf ist in einer Eingriffs-/ 
Ausgleichsbilanz nach der Ökokonto-VO mit Ausweisung von 
internen und ggf. externen Ausgleichsmaßnahmen 
einschließlich Pflegekonzepte darzustellen. Die gewerblich 
genutzte Teilfläche des Fist. 1636 ist zu berücksichtigen. 
• Die Ausgleichsmaßnahmen sind im Bebauungsplan 
festzusetzen und gern. § 15 Abs. 4 BNatSchG rechtlich zu 
sichern. 
 
D. Konfliktlösung 
Nachdem das Anmoor im Süden bereits weitgehend überbaut 
ist, wird empfohlen insbesondere von der anteiligen Bebauung 
und Versiegelung des Fist. 1690 abzusehen, um die 
Retentionsfunktionen, das Hangwasser und 
Grundwasservolumen durch neue Staukörper nicht weiter 
einzuschränken. Damit können auch die sich abzeichnenden 
Konflikte und Anforderungen vermieden werden. Im Hinblick 
auf das in der Erschließungsphase befindliche Neubaugebiet 
„Siechberg III" sollte vielmehr der Bau eines Kindergartens 
innerhalb des 9,4 ha großen Siedlungsgebiets anlassbezogen 
überdacht und realisiert werden (vgl. BG Ziff. 5 S. 19). Der 
angestrebte Flächenbedarf des Labors Merk dürfte 
weitgehend auf anschließenden unbebauten Flächen im 
Plangebiet machbar sein. Kleingartenanlagen bilden 
artenreichste, ökologisch vielfältigste Strukturen und sollten 
aus kulturhistorischen Gründen auch im Sinne der 
Naherholung gefördert und erhalten werden. 

Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
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 Naturschutzbeauftragte                                         07.01.2020  

 Mit der erneuten Auslegung wird der Erweiterungsbereich von 
ursprünglich 0,95 ha unter Einbeziehung des 
Gebäudebestands auf Flst. 1636 auf ca. 1,4 ha angepasst.   
 
Ergänzend wurde ein umfänglicher Beitrag zur speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung erstellt, der die fachlichen 
Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus enthalten die 
vorgelegten Planunterlagen weitere Erläuterungen zum 
Wasser- und Bodenschutz mit Hinweisen auf die Bodenkarte 
für den nordwestlichen Erweiterungsbereich. Zum Ausgleich 
des Eingriffs in Natur und Landschaft gern. § 14 BNatSchG 
wurden noch keine Kompensationsmaßnahmen nach § 15 
BNatSchG festgesetzt und in einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 
nach der Ökokonto-VO Baden-Württemberg dargestellt. 
 
Wasser- und Bodenschutz 
• In der gegenwärtigen Baugrube auf Fist. 1687/3 bzw. 1687 
sind die tatsächlichen Bodenverhältnisse mit 
Grundwasserflurabstand klar erkennbar, die sich nach der 
Moorkartierung Baden-Württemberg vollständig über den 
Erweiterungsbereich bis zum westlich Talrand ausdehnen. 
• Der Erweiterungsbereich ist Teil eines ca. 9,2 ha großen 
Anmoors. Diese Versumpfung in der Tallage der Rottum mit 
räumlicher Nähe zum Fließgewässer hat aufgrund der 
Flächengröße bedeutende lokale Retentionsfunktionen. 
• Die Planunterlagen enthalten bislang keine geotechnischen 
bzw. ingenieurgeologischen Untersuchungen. 
• Auf die Ausführungen in den textlichen Festsetzungen zum 
Bebauungsplan Ziff. 3.5 S. 14 und 15 und Ziff. 3.11 S. 16 
sowie auf die o.a. Stellungnahme vom 29.03.2019 wird 
ausdrücklich verwiesen. 
• An den Schutzstatus von Mooren nach § 30 Abs. 2 Ziff. 2 
BNatSchG und § 2 LNatSchG wird erinnert. 
 
Artenschutz 
• Wie zu erwarten war, zeigen die Begehungen und 
Untersuchungen zum Artenvorkommen Konflikte bei der 
geplanten Bebauung auf, insbesondere für die kleinen 
instabilen Vorkommen beschränkt mobiler streng geschützter 
Arten (Zauneidechse, Gelbbauchunke) und Vogelarten der 
Roten Liste Baden-Württemberg (Bluthänfling, Feldsperling, 
Goldammer, Haussperling, Star und Turmfalke [streng 
geschützte Art]). 
• Durch die geplante Bebauung mit einer festgesetzten 
Grundflächenzahl von 0,7 im Erweiterungsbereich wird der 
lokale Erhaltungszustand der kleinen instabilen Populationen 
von Zauneidechse und Gelbbauchunke gefährdet. 
• Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Sicherung der 
funktionalen Kontinuität (CEFbzw. FCS-Maßnahmen) bieten 
keine Gewähr, dass die Populationen erhalten werden 
können. Die Problematik und Risiken von Umsiedlungs- und 
Vergrämungsmaßnahmen werden beispielhaft für 
Zauneidechse in der Zeitschrift NATURSCHUTZ UND 
LANDSCHAFTSPLANUNG, Heft 08/2013, unter dem Titel 
„Zauneidechse und gesetzlicher Artenschutz" ausführlich 
behandelt. 
 
Bewertung 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
s.o. 
 
 
 
s.o. 
 
s.o. 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
s.o. 
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• Bereits ohne Baugrunduntersuchungen ist deutlich 
erkennbar, dass die Bebauung im Erweiterungsbereich auf 
Fist. 1690 mit großen Risiken verbunden ist. 
• Die Retentionsfunktionen, das Hangwasser und 
Grundwasservolumen sollten durch neue Staukörper, u.a. mit 
Auswirkungen auf Oberlieger bei Hochwasser, nicht weiter 
eingeschränkt werden. 
• Mit besonderem Hinweis auf den gesetzlich verankerten 
Moorschutz und die Problematik und Risiken zum Erhalt der 
kleinen instabilen Populationen von Zauneidechse und 
Gelbbauchunke wird ausdrücklich empfohlen, den 
Erweiterungsbereich auf Fist. 1690 (ca. 0,9 ha) 
zurückzunehmen und lediglich den Bestand auf der Teilfläche 
von Fist. 1636 in die Erweiterung des Plangebiets 
einzubeziehen. Demgegenüber bestehen 
Erweiterungsmöglichkeiten und Verdichtungspotentiale mit 
Baurecht „Beim Braunland" und im Gewerbegebiet 
„Längenmoos". 
• Vielmehr eignet sich die Teilfläche auf Fist. 1690 für 
potentielle Kompensationsmaßnahmen mit funktionalen 
ökologischen Aufwertungen zum Moor- und Artenschutz. 
 
Bekannterweise können und dürfen verbindliche Vorgaben 
nach Raumordnungs-, Bau-, Bodenschutz-, Wasser- und 
Naturschutzrecht in planerischen Abwägungen oder 
Ermessensausübungen auch durch die kommunale 
Planungshoheit nicht überwunden werden. 

s.o. 
 
 
s.o. 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
 

   

2.4 Regionalverband Donau-Iller                               11.03.2019  

 Die vorgesehenen planungsrechtlichen Festsetzungen für die 
GE-, GEe 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-, 
GEe 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 
vermeiden werden.  
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird nicht berücksichtigt. 
Im Plangebiet hat sich bereits ein 
Lebensmittelmarkt niedergelassen. Daher 
kann die Anregung nicht berücksichtigt 
werden. 
 
 

 Regionalverband Donau-Iller                               17.01.2020  

 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 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird nicht berücksichtigt. 
Im Plangebiet haben sich bereits 
Lebensmittelmärkte niedergelassen. Daher 
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entsprechenden Gebieten sinnvoll ist. So kann eine weitere 
Konzentration des Einzelhandels in diesem Bereich 
vermieden werden. 

ist kann die Anregung nicht berücksichtigt 
werden. 
 

   

2.5 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. 
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. 

 
Wird berücksichtigt. 
Hinweise zur Geotechnik und allgemeine 
Hinweise werden in die textlichen 
Festsetzungen unter Ziffer 3 Hinweise 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 

   

2.6 Netze BW                                                                14.01.2020  

 

 

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. 
 

2.7 IHK Ulm                                                                   19.12.2019  

 

 

Die Industrie- und Handelskammer Ulm hat im 
Anhörungsverfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf des 
oben genannten Bebauungsplans - auf Grundlage der 
vorliegenden Unterlagen – folgende Anregungen 
vorzubringen.  
Die Gebietskategorie „Urbanes Gebiet“ zeichnet sich durch 
eine Nutzungsmischung aus: Gewerbebetriebe, Wohnungen, 
aber auch soziale, kulturelle und andere Einrichtungen sollen 
in nächster Nähe gemeinsam existieren. Das Miteinander von 
Wohnen und Arbeiten wird so erleichtert. Ziel der Einführung 
des Urbanen Gebietes ist es, eine funktionsgemischte 
Bauweise vor allem in Kerngebieten und in Innenstädten zu 
erleichtern, die bereits nutzungsgemischt und verdichtet sind. 
Die bestehenden angrenzenden Betriebe können in ihren 
Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt werden: u.a. könnte 
durch ein Urbanes Gebiet und dessen strengere 
Lärmgrenzwerte in den Nachtstunden eine Ausweitung der 

Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
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Arbeitszeit oder zusätzliche Anlieferverkehre eingeschränkt 
werden.  
 
Die IHK Ulm begrüßt ausdrücklich, dass dem Labor Dr. Merck 
Chancen zur Erweiterung oder Optimierung der bestehenden 
Flächen geboten werden.  
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

2.8 Handwerkskammer Ulm                                        15.01.2020  

 

 

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. 
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. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2.9 Landesnaturschutzverband                                  13.01.2020  

 

 

Vorwort: 
Es bestehen schwerwiegendste, unausräumbare Bedenken 
hinsichtlich des Verfahrensablauf und Verfahrensinhalt. Die 
Wässerwiesen stellen ein Primärhabitat für die Gelbauchunke 
dar! Das Anmoor mit benachbarten, vernetzenden Strukturen 
stellt eine einmalige Mikrobiosphäre dar. 
Die Bedenken umfassen Landschaftsbild, Landschaftsschutz, 
Naturräume, Flora & Fauna, Artenschutz, Gebietsvernetzung, 
Denkmalschutz, Lärm, Fußgängerschutz, Gewässerschutz 
und weitere, welche einzeln in Unterpunkten beschrieben 
werden. 
Trotz mehrfacher Beschäftigung des Gemeinderates 
Ochsenhausens mit dem Thema Änderung des 
Bebauungsplan „Untere Wiesen" wurden dem Gremium, für 
eine Abwägung wichtige Informationen, auch zur Abstimmung 
am 19.11.2019 vorenthalten. Bemerkenswerterweise sollten 
erste Einwendungen erst später nachgereicht werden. 
In der Gemeinderatssitzung vom 19.11.2019 fragte ein 
Gemeinderat, die anwesende Vertreterin des für die spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung zuständigen Büros, ob es 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
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Bedenken hinsichtlich des Naturschutzes geben könnte. 
Antwort war sinngemäß: „Sie sehe keinerlei Bedenken". 
 
Der Gemeinderat war offenbar zu keinem Zeitpunkt 
informiert, dass es sich bei der Gebietserweiterung um 
ein stark ausgeprägtes Anmoor mit 
Wasserspeicherfunktion handelt, welches direkt, 
gebietsvernetzend an andere Strukturen mit erheblicher 
Bedeutsamkeit (Beschreibung in Unterpunkten) angrenzt. 
 
Die LUBW Moorkarte zeigt im Ansatz schon bedeutende 
Strukturen, viele bedeutende Strukturen fehlen in der Karte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gebietsbeschreibung der SaP geht nur auf benachbarte 
Quellflächen ein- ein Anmoor ist nicht erwähnt. Das LUBW 
Kartenwerk ist ergiebiger, gibt jedoch ebenfalls nicht die 
äußerst wertvollen Strukturen wieder, welche sich durch die 
Historie des Geländes ergeben haben. Erschwerend kommt 
hinzu, dass in dem Erweiterungsgebiet tabula rasa gemacht 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
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wurde, was in der SaP mit keinem Satz in der 
Gebietsbeschreibung bemerkt wird, obwohl es offensichtlich 
ist.  
 

 
 
Aus dem aktuell gültigen Bebauungsplan wurde das Gebiet - 
wohl sicherlich nicht ohne Grund herausgenommen (siehe 
eingefügtes Bild Bebauungsplan aktuell REDUZIERUNG). 
Es wurde sogar durch Festsetzungen abgegrenzt. 
Diese Festsetzungen (Bauhöhe, Grüngürtel) scheinen in den 
Änderungen, wie Genehmigungspraxis in Vergessenheit 
geraten sein. 
Der Auszug zeigt die angestrebte, ersichtliche 
Höhenabstufung und Abgrenzung durch Grünzüge. Diese 
Änderung ist im Änderungswunsch nicht erwähnt und 
unbegründet. 
 
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 Festsetzungen der aktuellen 
Bauleitplanung verstoßen wurde, und dies gleich in vielfacher 
Weise! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Bebauungsplanänderung und das 
Bebauungsplanverfahren erfolgen in 
Abstimmung mit dem LRA Biberach.  
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Heilung ist jedoch kein Grund für Änderung  
Abenteuerlich wird es dann in der Begründung, man wolle die 
Beplanung an die Realität anpassen. Dabei wird ganz 
vergessen, die Stadt Ochsenhausen hat die Planungshoheit 
und ist selbst, wie auch die Genehmigungsbehörden an diese 
Festsetzungen gebunden. Befreiungen sind nach gültiger 
Rechtsprechung nur sehr eingeschränkt möglich und 
grundsätzlich muss die „Planungsidee / Geist der Planung" 
erhalten bleiben. Befreiungen sind im Grundstücksindividuell 
und müssen mit dem Geiste des Bebauungsplans vereinbar 
sein. 
An dieser Stelle ist entscheidend, wie es zu den Änderungen 
und Befreiungen kam - welche wohl großteils unzulässig 
waren. Und inwiefern sich die Befreiungen, sich in Zukunft auf 
die Planung auswirken. 
Exemplarisch dazu anhand eines Beispiel: Mitten im 
Hochwassergebiet wurde eine Fernheizzentrale genehmigt. 
Für diese Fernheizzentrale wurde aus drei Rohren eine 
Behelfsbrücke in die Rottum gesetzt. Die Erschließungsstraße 
wurde also kurzerhand - entgegen jeder planungsrechtlichen 
Festsetzung komplett verlegt. 
Sie sollte ursprünglich wie in der Bauleitplanung vorgesehen, 
entlang des Güterbesitzverein Weges bei Flst.1651 über die 
Rottum führen. Ein Ursprung der Notwendigkeit für eine 
andere Erschließungsstraße war also die Erschließung der 
Fernheizzentrale, welche sonst nicht gesichert gewesen wäre. 
Diese nichtplankonforme Erschließungsstraße brachte auch 
wesentliche weitere Probleme mit sich, auf welche an anderer 
Stelle eingegangen wird. 
 
Bei einer Bauleitplanung werden unterschiedliche Interessen 
grundsätzlich abgewogen. Eine kurzatmige Begründung mit 
der Nachfrage nach begrenzten Erweiterungsflächen für einen 
Betrieb reicht hier nicht aus, vor allem dann nicht, wann es in 
unmittelbarer Nachbarschaft Flächen gegeben hätte, welche 
vor kurzem nur anderweitig verkauft wurden. 
Die Gemeinde Ochsenhausen hat günstig (subventioniert) 
und sofort verfügbar im Gewerbegebiet Längenmoos über 3 
Hektar Gewerbeflächen verfügbar. Kurzfristig sind im 
Baugebiet Siechberg III Flächen verfügbar. 
 
Es ist auch nicht möglich innerhalb des §13 die erheblichen, 
wesentlichen Abweichungen der jetzigen Bebauung 
hinsichtlich des Bebauungsplans durch die Hintertür zu 
legalisieren, da Festsetzungen begründet sein müssen, und 
auch im Gemeinderat entsprechend diskutiert worden sein 
müssen. Folglich fehlt es an der Begründetheit des 
Verfahrens. 
 
Neue Höhenfestsetzungen 
Jegliche Beplanung in Ochsenhausen wohnte die Idee inne, 
dass die Sichtlinien auf die Klosterkirche erhalten bleiben und 
das Kloster aus der Feme für etwaige vorbeifahrende 
Besucher sichtbar bleibt und dies nicht nur von 
übergeordneten Straßen wie L265 oder B312. 
Defacto zeigt sich dies in Bebauung Untere Wiesen. Die 
überwiegende Zahl der Gebäude hat relativ flache Dächer und 
eine sehr begrenzte Höhe. Neuerdings traten erhebliche 
Ausnahmen in Erscheinung. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Befreiungspraxis ist nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanverfahrens. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Ist nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanverfahrens. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Bebauungsplanänderung und das 
Bebauungsplanverfahren erfolgen in 
Abstimmung mit dem LRA Biberach.  
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
Im jetzigen Geltungsbereich der 
Bebauungsplanänderung entspricht die max. 
WH von 12m  der max. WH vom 
rechtskräftigen Bebauungsplan. 
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Bei der angestrebten Erhöhung würde das Kloster aus 
verschiedenen Blickwinkeln insbesondere aus dem 
Naherholungsgebiet Rotturntal Richtung Reinstetten, ab Höhe 
Goppertshofen nicht mehr ersichtlich sein. Dies trifft evtl. auch 
auf die zukünftige Umgehungsstraße zu. 
Dieser Aspekt kam auch bei einer Trassenvariante der 
Umgehungstraße B312 zum Tragen. Die Erhöhung. Die 
großzügige Änderung des Bebauungsplans wäre höher als 
die damalig angedachte Rottumtalbrücke. 
 
Kaltluftschneisen, Mikroklima, örtliche Winde 
Die Behauptungen in der Änderung der Bauleitplanung sind 
unbegründet. Zu Ochsenhausen liegen keine validen 
Untersuchungen 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 Talwiesen mit 
geringer Rauigkeit und Höhe vor. Hier kann kalte Luft 
abfließen und es ergibt sich eine Windhöfigkeit 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 16 
Meter hohe Bebauung stark gebremst wird. 
Gewässerstrukturen parallel des Tales wie die der Rottum 
oder die noch zum Teil vorhandenen Strukturen in den 
Wässerwiesen und am Güterbahnhof entlang der Bahngleise 
sind aufgrund ihrer fehlenden oder sehr flachen Bebauung 
Kaltluftschneisen. 
Die Bauleitplanungsänderung unterbricht diese Schneisen an 
vielen Stellen. 
Einfache, nicht valide Untersuchungen mittels mehreren 
Loratemperatursensoren haben ergeben, dass hier stärkere 
Temperaturdifferenzen vorherrschen. Diese Untersuchungen 
werden 2020 professionalisiert. 
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 Bebauung bedeutet, dass sich diese 
Abgase und die weiterer unzähliger Kaminöfen welche in 
Ochsenhausen zusätzlich zur außerordentlichen Belastung 
der B312 vorhanden sind, noch leichter im Tal verfangen. 
Zu bemerken ist auch, in Ochsenhausen u.a. in Untere 
Wiesen sind Gewerbebetriebe mit Emissionen angesiedelt. 
Weniger Wind, heißt auch mehr Belästigung. 
Es ist damit zu rechnen, dass viele diesen neuen 
Höhenspielraum in Anspruch nehmen und sich dies stark auf 
den Gebietscharakter auswirkt, in welchem sich dann 
Gewerbe und Wohnen begegnet und es keinerlei 
Festsetzungen hinsichtlich der proportionalen Verteilung (Urb. 
Gebiet) zwischen Wohnen und Gewerbe gibt. 
Defacto lassen sich keine Aussagen zur der Wirksamkeit auf 
das Ortsklima treffen. 
Die Aussagen sind unbegründet und nicht wissenschaftlich 
fundiert, da auch Messungen fehlen. 

s.o. 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Aussage in der Begründung trifft auf den 
reduzierten Geltungsbereich zu. 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
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Urbanes Gebiet 
Ein urbanes Gebiet geht mit wesentlich höheren 
Lärmgrenzwerten einher, welche sich auch auf benachbarte 
Gebiete auswirkt, insbesondere Wohngebiete in Hanglagen, 
wohin sich der Lärm geradlinig mit geringer Dämpfung 
ausbreitet. 
Innerhalb des Urbanen Gebietes befinden sich an der 
Kreuzung Ulmerstraße/ Untere Wiesen vier Wohnblöcke 
(Ulmerstraße 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 damit mehr 
Verkehr und ungleichmäßigeren Geschwindigkeiten zu 
rechnen ist. Dieses entfaltet sich noch mehr, da gegenüber 
ebenfalls eine größere Wohnbebauung 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 
angestrebten Festsetzungen einer immensen 
Verschlechterung gleich. 
Ein urbanes Gebiet geht auch mit einem leichteren 
Etagenwohnungsbau einher. Es ist damit zu rechnen, dass 
vor allem die fehlende Fußgängerinfrastruktur überstrapaziert 
wird. 
 
Einwände zum Fachbeitrag zur speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung 
Das Untersuchungsgebiet erfuhr eine Konditionierung und 
hätte entsprechend im Fachbeitrag beschrieben werden 
müssen. Leitstrukturen entlang des Gewässergrabens, 
Wegrandes und mittig im Gelände wurden komplett auf den 
Stock gesetzt, abgeholzt. 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 Vorwissen und in völliger Gebietsunkenntnis 
kann man dies schon der Vogelkartierung entnehmen. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Gem. DIN18005 liegen die 
Orientierungswerte im Mischgebiet bei tags 
60 dB(A) und nachts bei 50 dB(A) und im 
Urbanen Gebiet bei tags 63 dB(A) und 
nachts bei 50 dB(A). 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Aussage ist unverständlich. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
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Auf den Stock gesetzt : 
 

 
 
Weitere 39 Bilder von Baumstümpfen (Durchmesser: 30 bis 
90 cm) wurden dokumentiert 
 
Darin, Besonderheit des Gebietes Wässerwiesen, 
Nordwestlicher Teil Untere Wiesen/Gebietsbeschreibung. 
Bis ca. 1923-1933 war die Rottum nicht ein Bach, die Rottum 
war ein Gewässersystem innerhalb Ochsenhausens. Links- 
wie rechtsseitig der Rottum gab es verschiedene Bachläufe 
und Triebwerks Kanäle. Entlang des Güterbahnhofs gab es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
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einen Bacharm welcher in die nordwestlichen Wässerwiesen 
führte und wovon heute noch zwei gespeiste Altarme übrig 
sind, welche über Wiesen in die Rottum führen. Diese 
Wiesen, sich erstreckend vom Fuße der Burghalde 
(ehemalige Kläranlage/Abwasserspeicherbecken) wurden 
mithilfe unzähliger Fallenstöcke und Wasserarme gewässert. 
Von diesen teilweise niedergegangenen Wasserarmen sind 
manche planfestgestellt und manche trotz Erhaltung nicht. 
Die Wässerung hatte die Funktion das Anmoor zu düngen und 
im Sommer durch Wässerung das Graswachstum zu erhöhen. 
Durch das Grabensystem bildete sich eine weitere 
unterschiedliche Bodenschichtung. 
Das Anmoor geht in völlig unterschiedlichen Mächtigkeiten 
von den Rotturnwiesen bis Ortsanfang Ochsenhausen. 
Ähnliche Moore gab es auch in den Rotturnwiesen, welche 
dann bebaut wurde. 
Das Anmoor wirkt wie ein Schwamm (siehe Bilder), bei 
Überfluß puffert es Wasser, gibt es langsam ab und kann 
dann Trockenfallen, was eine besondere Flora hervorbringt, 
welche nicht untersucht wurde. Das Anmoor in den Unteren 
Wiesen stellt also das letzte, in Teilstrukturen erhaltene Moor 
im Rotturntal dar. Die Besonderheit ist, das noch viele 
Grabenstrukturen 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 Gegebenheit des Anmoors und 
Strutkuren angepasst hat. 
Hier ist auch das Bahngleis zu nennen, mit dem spezifischen 
binsenartigen Bewuchs welcher sich dort nicht nur parallel 
entlang des Bahngleise geht, sondern auch senkrecht in 
verschiedenen Strukturen wie Gräben oder älteren 
Bäumzügen den Hang hinauf, wie hinunter zum ersten 
planfestgestellten Graben. Die Eingangs abgebildete Karte 
des LUBW zeigt, es gibt vernetzende Strukturen bis hoch zum 
Säuweihergraben 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. 
Bemerkenswert sind deshalb einige Sätze in dem Bericht: „ 
Die erforderliche Rodung von Gehölzen innerhalb des 
Vorhabensgebiet erfolgt daher in der vogelbrutfreien Zeit. 
Eine partielle Veränderung hat schon vorher stattgefunden 
und hätte verzeichnet werden müssen bzw. wäre der Hinweis 
darauf sinnvoll gewesen. 
Den Gutachtern hätte auffallen müssen, am Gebiet wurden 
vor den Begehungen Änderungen und Konditionierungen 
durchgeführt. 
Zitat Seite 15: ''Alle Arte der Artengruppen Fische, Libellen, 
Käfer, Nachfalter, Schnecken, Muscheln und Gefäßpflanzen 
konnten abgeschichtet werden, da sie für die Region 
gemeldet sind. 
Zitat S.20:" Es wurden hierbei keine Quartiere von 
Fledermäuse und Hinweise darauf im USG oder dessen 
näheren Umfeld gefunden. Das USG stellt überwiegend ein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
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Nahrungshabitat dar. 
Was kein Wunder ist, sofern Bäume mit Nisthöhlen und 
Hütten mit Nistgelegenheiten und Wohnstätten entfernt 
wurden. 
Die Erfassungstermine Eidechsen sind ohne Uhrzeit 
wiedergegeben. 
Um Aussagen zur Umsiedlung treffen zu können, muss eine 
genaue Anzahl der Individuen vorliegen. Hierzu reichten die 
Termine nicht aus und sind nicht hinlänglich beschrieben. 
 
Anmoorigkeit 
Die Änderung eines Bebauungsplanes ist eine besondere 
erweiterte Abwägung. 
Diese ist nur möglich sofern auch Daten und Urzustand 
betrachtet werden können. 
Der Textteil gibt keine Auskunft über die Gebietsspezifische 
Anmoorigkeit und den Typ wie Ausbreitung des Anmoores. 
Das Anmoor ist stark nässend und wohl das letzte solche 
Gebiet entlang der ganzen Rottum. Im Urzustand hatten diese 
Anmoore in Ochsenhausen eine sehr spezielle Flora und 
Fauna. 
Im Bebauungsplan ist festzusetzen dass diese geschützte 
Gebietseigenschaft erhalten bleibt, dass sich das Anmoor wie 
ein Schwamm hinsichtlich des durchfließenden Grund- wie 
Hangwassers verhält und vermutlich diese Schichten auch 
korrespondieren. 
Die Anmoorigkeit kann/konnte nicht in eine Abwägung 
einbezogen werden, was einen schweren Verfahrensfehler 
darstellt. 
 
Emissionskontingente 
Für das Gebiet sollten aufgrund der sehr nahen 
Wohnbebauung dringend Emissionskontingente festgelegt 
werden. Da unmittelbar auf Gewerbe auf Wohnbebauung trifft, 
und aufgrund der Änderung, bei Gewerbe- und 
Wohnbebauung mit Mehrungen zu rechnen ist, welche zu 
Konflikten führt. Es gibt keine hinreichende Abgrenzung 
zwischen Gewerbe- und Wohnbebauung (Grünflächen etc.). 
Ochsenhausen hat im Winter oft lnversionswetterlagen, die 
Luft kann aus der Tallage nicht abziehen. 
Bezüglich emittierender Anlagen sind deshalb entsprechende 
Höhen der Abluftanlagen vorzuschreiben, da sich das sonst 
direkt in entsprechenden Wohnlagen niederschlägt. 
 
Gewässer- und Grabenplan 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
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Die Bauleitplanung sieht keine Sicherung von Gewässer und 
Grabenstrukturen vor. Dies ist zwingend erforderlich und rührt 
nicht nur von der Anmoorigkeit des Gebietes. Der 
Gewässerfluß wurde schon mehrfach verändert, auch hat ein 
Graben durch private 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 
waren. Dabei muss zwischen Graben und Gewässergraben 
insbesondere bei Starkniederschlägen unterschieden werden. 
Der Grabenplan hat auch die Anmoorigkeit des Gebietes zu 
berücksichtigen und zu erhalten. Unter besonderer 
Berücksichtigung der hangoberen Quellgebiete , Juncus und 
Röhrichtstreifen. In dem Gebiet wurde durch Privatpersonen 
mehrfach und vielfältig in das Gewässersystem eingegriffen. 
Diverse Baumaßnahmen führen dazu, dass das Gebiet 
widerrechtlich drainagiert wird. Hierzu muss eine amtliche 
Feststellung der Strukturen stattfinden und eine Gewässer- 
wie Grabenplan erstellt werden. Dies wurde in dem 
Änderungsgesuch der Bauleitplanung alles versäumt und ist 
auch finanziell nicht vertretbar, 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 
Starkniederschläge überflutet. Daraufhin wurden auch in der 
Entwässerung des Bahndamms, welcher ja eine natürliche 
Barriere darstellt eingegriffen. 
 
Zum Geländeteil Schrebergärten -Vermüllung - 
Änderungen 
Die in den frühen Jahren der BRD zur reinen 
Selbstversorgung geschaffenen Kleingärten erfuhren mit der 
Zeit eine Nutzungsänderung. Anfangs gab es dort nur 
Nahrungspflanzenanbau, oft überwiegten Kartoffeln, Möhren, 
Kraut und Kohl. Die einzige feste Bebauung dort war eine 
Holzbank. Darauf wurde seitens der Stadt und der Pächter 
geachtet. Später gab es sehr vereinzelt kleine Hütten für 
Hasen zur Fleischgewinnung. Erst sehr viel später konnte 
man von Schrebergärten sprechen. 
Die Anzahl der Freizeit und Erholungsnutzung mit dem Bau 
von Hütten zum Aufenthalt und auch dem früher nicht 
geduldeten Bau von Gewächshäusern nahm zu. Obwohl viele 
Leute teilweise über 18 Jahre sich nach einem 
Pachtgrundstück zum Gemüseanbau erkundigten verkamen 
sehr vereinzelt Flächen. Der Eigentümer und Verpächter-
obwohl gesetzlich dazu gehalten und mit entsprechenden 
Mitteln versehen, war nicht in der Lage dort eine gewisse 
Ordnung einzufordern (Versuch) und durchzusetzen. 
Klare Vorgaben wären notwendig gewesen. Die Probleme 
waren den Verantwortlichen bewusst, da immer wieder, 
besonders wann es um eine andere Nutzung ging davon 
berichtet wurde. Es erscheint so, wie die Vermüllung, 
Bebauung sogar genehm war, obwohl zu Teil schon lange 
verbotene Baustoffe wie Asbestbetonplatten verwendet 
wurden. 
Über Jahre führte dies zu vollkommenen Vermüllung 
einzelner, weniger Grundstücke. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
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Schon früher hätte man merken müssen, das eine Ordnung 
installiert werden muss und der Gesetzgeber dazu ja 
unzählige Mittel an die Hand gibt, z.B. falls man das als Stadt 
nicht direkt will, über einen Kleingartenverein mit 
Vereinssatzung, welcher unterverpachtet. 
Da es in den Gärten keinerlei Kontrolle gab, die Verwaltung 
quasi untätig war und trotzdem in Ochsenhausen - auch 
wegen der verdichteten Bauweise – eine unheimliche 
Nachfrage nach solchen Pachtgrundstücken da ist, hätte man 
einschreiten müssen. 
Nach dem Entfall der Grundstücke bleibt ja die Nachfrage 
vorhanden, unabhängig vom Bauleitverfahren, können diese 
Grundstücke nicht mehr als Schrebergärten genutzt werden. 
 
Gelbbauchunke 
Der Froschlurch ist eine streng geschützte Art. Die 
Wässerwiesen wie ihre Umgebung sind ein Primärhabitat. 
Wassergräben, temporär überflutete Anmoorwiesen, Quellen 
in Hanglage bieten eine Vernetzung zu anderen Habitaten. 
Die besondere Ausprägung des Gebietes zeigt sich im Schutz 
vor Prädatoren, der Vernetzung zu anderen Biotopen und vor 
allem darin das eine quantitative Aufwuchsfähigkeit durch die 
benachbarten anmoorigen Wiesen gewährleistet ist, welche 
sich im Frühjahr rasch erwärmen und ideale feuchte wie 
warme Bedingungen liefern. Das Gebiet stellt den 
Urlebensraum der Unke dar. Das gesamte Gebiet der 
Wässerwiesen wird im Jahr nach Regenfällen temporär 
geflutet was ideale Lebensräume für die Gelbauchunke 
schafft, vor allem weil diese auch weit entfernt vor jedem 
Pestizideinsatz der Berufslandwirtschaft ist. 
In Deutschland gibt es mehrere Programme zur Sicherung 
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 
Ersatzhabitat kostet weitaus mehr, als das der Verkaufspreis 
des vorliegenden Gebiets. 
Die Populationsgröße wurde im Gutachten nicht festgestellt, 
was bedeutet, dass über ein Ausgleichshabitat nicht befunden 
werden kann. Ebenso kommt zum Tragen, das die Eingriffe 
die Dezimierung durch Prädatoren begünstigten. 
Diese Ausführen betreffen natürlich auch andere Amphibien 
welche auf solche gebietstypischen Eigenschaften 
angewiesen sind, die Untersuchung ist bezüglich diesen 
aufgrund des Abräumens stark in Frage zu stellen, da viele 
auch nicht unbedingt mehrmals im Jahr laichen. 
Sofort auffällig ist in dem Gebiet auch die Anwesenheit der 
artspezifischen Prädatoren, wozu das Gutachten keinerlei 
Auskunft gibt. 
 
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 mächtiger stark abdunkelnder Bäume 
beleuchtet und windhöfig wurde. Von den benachbarten Arten 
sind bis auf die Zwergfledermaus die meisten sehr 
lichtempfindlich. Das Resultat der Untersuchung spiegelt das 
auch wieder. Es wäre jede einzelne Hütte wie Baum vor dem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
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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 Wasserflächen. Ebenso verhält es sich mit 
den Wasserflächen, welche durch Eingriffe der Pächter und 
andere teilweise trocken fielen oder einer schnelleren Fluß 
bekamen. Es ist deshalb wie bei allen anderen Arten von 
einem idealen Urzustand auszugehen. 
 
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 eingehalten wurden und zukünftig 
einzuhalten sind. Eine Kartierung kann ggf. nachgereicht 
werden und befindet sich in der Erstellungsphase. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 

   

3. Stellungnahmen von Bürgern   

 Im Rahmen der öffentlichen Auslegungen sind folgende 
Anregung aus der Öffentlichkeit vorgebracht worden: 
 

 

3.1 Franz Wohnhaas, Amteistr. 8                               11.04.2019  

 Einleitung 
1. Entsprechend der Darlegung der allgemeinen Ziele und 
Zwecke zur Änderung und Erweiterung dieses Bpl sind 
folgende Gründe genannt: 
- Abweichung der tatsächlichen Entwicklung und Realisierung 
gegenüber der ursprünglichen Planung 
- dringender Bedarf für eine Gebietserweiterung 
- Bereinigung eines Teils der Schrebergartenanlage 
- Korrekturen von Bereichsgrenzen. 
 
Einwendung 1 
Was die Erschließung betrifft wird ausgeführt, dass dieses 
Plangebiet hauptsächlich über die Ulmer Straße und den 
Güterbahnhof erschlossen wird (Nennung der Straße „Untere 
Wiesen" fehlt). Die bestehende Anbindung an die Dr. Hans-
Liebherr Straße wurde im Zuge des Neubaus der Brücke (vom 
Betreiber der Nähwärrne Ochsenhausen GmbH in Eigenregie 
ausgeführt) über die Rottum für den Kfz-Verkehr gesperrt. 
Durch diese neue Brücke wird der nördliche Bereich 
einschließlich der geplanten Erweiterung des Plangebiets 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 



   Seite 32 von 50 

 

 Behördenbeteiligung und Bürgerbeteiligung Abwägung, Stellungnahme, Beurteilung 

 

erschlossen. Durch die Sperrung der Verbindung zwischen 
der Dr. Hans-Liebherr-Straße und der Straße „Beim 
Braunland" hat das Grundstück Remmele FlSt. 1636 keine 
öffentliche Zufahrt mehr. Diese Sperrung ist auch durch 
entsprechende Verkehrszeichen in entsprechendem Abstand 
zum besagten Grundstück ausgewiesen. Da dieses 
Grundstück im Sinne des BauGB §§ 30 ff eigentlich nicht 
erschlossen ist und normalerweise eine Baugenehmigung nur 
in bestimmten engen Voraussetzungen möglich ist, darf m.E. 
jetzt nicht auch noch zusätzlich der gravierende (taktische) 
Fehler gemacht werde, dieses Grundstück bei der 
Erweiterung der Planung unberücksichtigt zu lassen. Es muss 
deshalb sichergestellt werden, 
- dass die Straße Am Braunland um ca. 10 m bis zum 
Grundstück Remrnele verlängert,  
- das Grundstück Remrnele zusätzlich mit Wasser- und 
Abwasseranschluss voll erschlossen 
- das ganze Grundstück Remmele in die Erweiterung des 
Plangebiets Untere Wiesen II einbezogen 
- das ganze Grundstück Remmele dann abschließend auch in 
Erschließungskostenabrechnung dieses Erschließungs-
bereichs einbezogen wird (Vermeidung Ungleichbehandlung). 
 
Einwendung 2 
Dies betrifft die Ausweisung einer Gemeinbedarfsfläche am 
nordwestliche Teilbereich des Plangebiets 
(Kindergartenfläche) 
In der GR- Sitzung am 19.2.19 wurde mehrheitlich diese 
Fläche übernommen, obwohl Bedenken wegen dem 
angrenzenden Labor (Emissionen)vorgebracht wurden. Ob 
sich damit der Gemeinderat einen Gefallen tut, ist deren 
Sache. Viel entscheidender ist aber die Tatsache, dass bei 
der GRSitzung am 18.3. (also einen Monat später) der 
Beschluss gefasst wurde, die Erweiterung des Kindergartens 
in der Riedstraße vorzunehmen, so dass diese Fläche für den 
Gemeinbedarf eigentlich entbehrlich ist, somit künftig als GE 
ausweisbar und dafür anderen Gewerbetreibenden zur 
Verfügung gestellt werden kann. Deshalb entspricht die 
geplante Erweiterung des Bpl schon jetzt nicht mehr der 
erweiterten Beschlusslage des Gemeinderats. 
 
Einwendung 3 
Der auf der Nordseite des Plangebiets verlaufende Weg FlSt. 
165/11 soll als Feldweg belassen und unbefestigt bleiben. 
Das aber macht rechtlich keinen Sinn, weil die Ausweisung 
eines Feldweg eine ganz andere Funktion der Erschließung 
hat. „ § 3 Abs.4 StrG BW lautet: Beschränkt öffentliche Wege, 
das sind Wege, die einem mit bestimmten Nutzungsarten oder 
Benutzungszwecke beschränktem Verkehr dienen und zu 
dienen bestimmt sind. Hierzu gehören insbesondere a) 
öffentliche Wege, die der Bewirtschaftung von Feld- und 
Waldgrundstücken dienen oder zu dienen bestimmt sind 
(öffentliche Feld und Waldwege). 
Damit wird eindeutig klar, dass der Erhalt eines Feldweges an 
dieser Stelle nicht infrage kommen kann, weil schon jetzt 
bereits die Grundstücke FlSt. 169/5 (Tierarztpraxis), FlSt. 
1687/3 (Stahlbau) und FlSt.1687/2 (Heizzentrale) von diesem 
„Feldweg" aus erschlossen sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
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Auch diese Grundstücke sind in einer Erschließungseinheit 
mit den übrigen Grundstücken des Bereichs „Braunland" zu 
erfassen und zu veranlagen. 
 
 
Inwieweit die Kostenübernahme der Brücke über die Rottum 
durch die Nahwärme Ochsenhausen GmbH in einem Vertrag 
mit der Stadt an Auflagen gebunden ist, müsste nachgeprüft 
werden. 
Logisch und gerecht wäre, dass diese Kosten in die 
Erschließungseinheit einbezogen werden und dann bei der 
Umlegung in die Erschließungskostenabrechnung eingehen, 
zumal es keine andere Zufahrt zu diesem 
Bebauungsplangebietsteil gibt. 
 
 
Einwendung 4 
An das Bpl-Gebiet „Untere Wiesen II" grenzt auch das 
Grundstück des Baywa-Geländes FlSt. 379). 
Den Ausführungen zufolge soll es sich bei diesem Gebiet um 
eine unbeplanten Innenbereich im Sinne des § 34 BauGB 
(Beurteilung des LRA) handeln. Dies bedeutet, dass eine 
Bebauung in diesem Bereich dann auf die 
Umgebungsbebauung abzustimmen ist. Was aber ist hier die 
Umgebungsbebauung, die zur Beurteilung heran gezogen 
wird: 
- ist es der Baukörper die ehemaligen Mühle (Reifen 
Wohnhas)? 
- ist es die Größe der bisherigen Bebauung (incl. Getreide- 
Siloanlage)? 
- sind es die Hausgrößen zwischen Ulmer Straße und Verlauf 
der Rottum) 
 
Um allen Unwägbarkeiten durch den künftigen Investor aus 
dem Weg zu gehen und das Heft des Handelns in 
kommunaler Hand zu halten, ist dieser Grundstücksbereich 
Baywa-Gelände unbedingt in diesen Bebauungsplan „Untere 
Wiesen II" einzubeziehen. Damit haben auch alle Anlieger ein 
vorgezogenes Recht, an der Ausgestaltung und Nutzung 
dieses Grundstücks mit- und einzuwirken und ihre Interessen 
zur Geltung zu bringen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Ist nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanverfahrens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Grundstücke befinden sich nicht im 
Geltungsbereich.  
Beurteilung nach § 34 BauGB ist nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird nicht berücksichtigt. 
Das in Rede stehende Grundstück wird nicht 
in den Geltungsbereich der Bebauungsplan-
änderung einbezogen. Das Grundstück ist 
für sich erschlossen und eine mögliche 
Bebauung kann nach § 34 BauGB beurteilt 
werden. 
 

   

3.2 Ludwig Gmeinder, Birkenstr. 6                             17.01.2020  

 Folgend meine stichhaltigen Einwendungen. 
Diese Bebauungsplanänderung hätte so niemals zur Vorlage 
im Gemeinderat kommen dürfen. 
Artenschutz, Insektenarmut, Wohnqualitätserhaltung, 
sinnstiftende Stadtentwicklung sind heute die Begriffe unserer 
Zeit – diese rechtlich wohl vollkommen unzulässige 
Bebauungsplanänderung nach §13 BauG zeigt weder einer 
Erhaltung des Alten noch eine Zunkunftsausrichtung. Sie zeigt 
exemplarisch,wie man ohne Abwägung zwischen öffentlichen 
Belangen, Lebensqualität, Naturschutz und Denkmalschutz, 
nur gerichtet auf Belange von Einzelinvestoren, ein Gebiet 
teilweise vollkommen unrechtmäßig, nicht gemäß des 
Bebauungsplans bebaut hat.  
 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Und durch ein vollständiges Entfernen gewässernahen 
Strukturen, wie der zukünftigen Austrocknung eines Anmoors 
schwerwiegend in die Natur eingreift. 
 
 
Eine untergeordnete Straße zwischen Zementwerk und 
Einkaufszentren ohne jeglichen Gehweg, mit unzähligen 
Ausfahrten, oft mehrfach im Kurvenbereich gelegen, welche 
nur für die Erschließung von Gewerbe diente, wurde durch die 
notwendige Erschließungsbrücke - für einen 
Fernwärmeheizbetrieb - zu einer Haupterschließungsstraße. 
Folglich wegen den praktikablen Notwendigkeiten eines 
Investors, aber sich nicht entwickelnd aus dem 
Bebauungsplan. Dies war aus gutem Grund, so nie in der 
gesetzmäßigen und eigentlich zu beachtenden Bauleitplanung 
vorgesehen, da diese Straße dazu nicht taugt. 
 
Weshalb beugte man sich einem einzelnen Investor, wie 
konnte das genehmigt werden? 
Es war doch vorgesehen eine andere Straße zu nutzen. Nur 
ausgerechnet an dieser vorgesehenen Straße wurde im 
AUSSENBEREICH eine Wohnbebauung genehmigt und es 
wäre eine Brücke und Straße zu ertüchtigen gewesen. 
Das Ergebnis ist weitaus schlimmer, man hat nun völlig 
untaugliche Strukturen, wie eine Brücke ohne Fußgängerweg 
(unzählige Beispiele folgen). 
Da die jetzige Haupterschließungsstraße für die westlich über 
der Rottum in Flußrichtung links gelegenen Gebiete so nie 
vorgesehen war, fehlt es an allem. Ein geordnetes Zubringen 
von Fußgängern oder Radfahrern vom Baugebiet Siechberg 
III oder jedweder anderer Richtung ist nicht möglich, da 
sämtliche Wege zwischen Parkplätzen ohne Gehwege über 
private Flächen führen. 
 
An dem Zementwert herrscht stündlich schwerer Zuliefer- und 
Abfahrtbetrieb, die Ausfahrt befindet sich in einer Kurve (dazu 
noch zwei weitere), jedweder Gehweg fehlt und jedwede 
Ausweichfläche fehlt. 
 
Nun ist jedem wohl klar, weshalb man das gerne durch eine 
unzulässige Änderung ins Reine bringen will. Weil für 
funktionierende Strukturen bei einer Neubeplanung erhebliche 
Kosten anfallen und weil man wohl nicht zugeben will, man 
hat sich über geltendes Recht gesetzt. Die Folge wäre, das 
später wie im Gewerbegebiet Längenmoos weiter Kosten für 
Parkbuchten, Rad- und Fussgängerwege anfallen, welche wie 
ebenda, der Bürger zahlt. 
Man vergaß, dass die Fußgänger und Radfahrerströme auf 
einem anderen Wege geleitet hättet werden sollen. Die 
ehemalige Ulmerstraße (ab Höhe Norma, Ulmerstraße 47) 
wurde durch die Landstraße L265 ersetzt, die Ulmerstraße 
verblieb als großzügiger Anwohnerweg. Dies ist umso 
wichtiger, da die Wege in den Unteren Wiesen ja auch in ein 
Nacherholungsgebiet führen und an 
Schönwetterwochenenden lassen sich hier stündlich leicht 
über 100 Querungen durch Fußgänger, Radfahrer, 
Rollerfahrer und Inlineskater messen. Diese Zahlen werden 
mit dem Baugebiet Siechberg III sicherlich erheblich 
zunehmen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Grundstücke und vorhandene Bebauungen 
genießen Bestandsschutz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Grundstücke und vorhandene Bebauungen 
genießen Bestandsschutz. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Anmoorigkeit 
Das Gebiet ist immens quellend, speziell die jetzt 
vorgesehene westliche Erweiterungsfläche. Die dies jährigen 
diesem Monate Dezember- Januar aufs Jahr 2020 waren 
relativ trocken, dennoch zeigte sich am 16.01.2020 nach 
Äufräumarbeiten der Stadtarbeiter (die hätten sich wohl 
besser der Schließung der unzähligen Straßenrisse vor dem 
Winter gewidmet), dass sich sogar bei den spärlichen 
Niederschlägen die Fahrspuren sofort mit Wasser füllen. 
Ein solches Gebiet in eine Bauleitplanung zu nehmen ist 
Irrsinn, es fehlen sämtliche Festsetzungen, welche dem 
Gebiet gerecht werden. 
Aus Naturschutzgründen und dem Erhalt dieses einzigartigen 
Moors direkt vor der Haustüre Ochsenhausens darf dieses 
Gebiet niemals mit einbezogen werden. Es kommt ja noch 
hinzu, die Gebiet in direkter Nachbarschaft westlich zum 
Bahndamm, im Norden, und teilweise im Nordosten ergänzen 
das Gebiet und sind als zusammenhängender Raum mit 
moortypischen Eigenschaften & Funktionen zu sehen. 
Grundsätzlich hätte man in dem Gebiet mit weißer Wanne 
gründen müssen, und dies auch festsetzen müssen, ebenso 
eine Wasserhaushaltung und Grabenplan in dem Gebiet. 
Vor kurzem wurden über 10 Drainaigebrunnenringe in eine 
Kiesfüllung eingebracht. Es ist wohl jedem klar, was alleine 
dadurch Wasser entzogen wird. 
 

 
 
Die Anmoorigkeit ist nicht näher differenziert, allerdings geben 
die früheren Beschreibungen von Kuckucks und Trollblumen 
darüber den Aufschluss, ebenso wie das Gebiet früher 
zusätzlich gewässert (Wässerwiesen) wurde und benachbarte 
Wiesen nur wenige Schnitte hergeben, so dass man auf ihnen 
die gebietstypischen Wühlmaus- und Maulwurfhaufen sieht. 
Das Gebiet hat unmöglichste Veränderungen wie Vermüllung 
erfahren. Die Verwaltung beklagte zwar, was da abläuft, hat 
aber nie durchgegriffen, sondern noch die von ihr geduldete 
Vermüllung als Grund für die Gebietsänderung angeführt, 
obwohl viele Leute in Ochsenhausen wegen fehlenden 
eigenen Gartenflächen und fehlenden innerörtlicher 
Grünflächen (die letzte Fläche Rottuminsel wurde im Zuge 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
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des Konzeptes 'Gut alt werden' entzogen) nach solchen 
Flächen fragen. 
Es ist leicht auszurechnen, welche Wasserspeicherfunktion 
dem Anmoor zukommt. Grabungen ergaben das die 
Mächtigkeit zwischen zirka 2 – 10 Meter differenziert. Über 
Trockenperioden ergibt sich also eine gehörige 
Pufferkapazität auch hinsichtlich der Rottum, welche sich 
natürlich auch bei Hochwasser als Puffer auswirkt. 
Es ist vollkommen unverständlich (ebenso finanziell) das im 
Voraus jegliche Strukturen entfernt wurden, da sich diese 
Flächen par excellence zur Ökopunktgewinnung eignen. Am 
Ziegelweiher generierte eine Person alleine 3 Millionen 
Ökopunkte, die Stadt zahlt wohl lieber dafür. 
Dagegen wurde in höchster Vollendung in das Gebiet 
eingegriffen, obwohl man alleine für das Baugebiet Siechberg 
III ca. 400 000 Euro für Ökopunkte ausgab und wohl kaum 
ausgleichen kann ,dass von den unzähligen Fledermausarten 
(über die Hälfte aller in BaWü vorkommenden) wohl nur noch 
1-2 verbleiben. 
Jeglicher Baum im Erweiterungsgebiet wurde entfernt. Die 
Aussagekraft eines artenschutzrechtlichen Gutachten dürfte 
sehr begrenzt sein. 
 

 
 
Der Bahndamm war eine natürliche Barriere für Hochwasser 
seitens des Hangs, hier finden sich hervorragende 
differenzierte Schilfstrukturen. Nur wurden weitere 
Wasserdurchgänge durch den Damm geschaffen und 
natürliche Gräben umgeleitet. Ein Teil des Wassers fließt jetzt 
VERMUTLICH ins Kanalnetz. Der westlich gelegene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
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Wassergaben fließt nicht mehr nach Norden ab, sondern 
überwiegend nach Süden und ist bei normaler Witterung 
teilweise trockengefallen. 
 

 
 

 
 
Dem Anmoor wurde durch mehrere heute noch sichtbare 
Eingriffe teile des Wasser entzogen. 
Strukturen welche schon früher absolut schutzwürdig waren 
wurden nicht entsprechend gewürdigt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
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Urbanes Gebiet 
Mit einem Urbanen Gebiet steigen die Lärmgrenzwerte weit 
über die tolerierbaren Werte an. 
Tauschen Gewerbetreibende Maschinenkomponenten aus, 
sind sie nicht mehr gezwungen lärmarme Varianten zu 
wählen, sie können z.B. auf günstige lautere Kompressoren 
und Verdichter ausweichen. 
 
 
Es ist im Nachhinein ein erdrückende Wohnbebauung 
möglich. Zwar dominiert heute noch das Gewerbe, erlischt 
oder wandert eine Firma ab, können Flächen jederzeit mit den 
Festsetzungen des 'Urbanes Gebiet', mehrgeschossig mit 
Wohnungen bebaut werden. Man schafft sich erhebliche 
Konkurrenz zu anderen Gebieten und riskiert das 
verdichtetes, mehrgeschossiges Wohnen dabei herauskommt 
ohne eine angemessene Handhabe zu haben, da sich der 
Investor auf das Urbane Gebiet berufen kann. 
 
Das Urbane Gebiet ist rein dem Wunsch eines Investors 
geschult, eine ihm genehme Bebauung auf dem ehemaligen 
WLZ Gelände herbeizuführen zu können. Das gab als Grund 
für das urbane Gebiet ein Mitarbeiter der Verwaltung in der 
Gemeinderatssitzung an, ohne dieses vollfumfänglich zu 
erläutern. Ein Urbanes Gebiet kann erheblich in die 
Sortimentsstruktur eingreifen. Das Urbane Gebiet liegt an 
einer stark befahrenen Abkürzungsstrecke und an einem gut 
frequentierten Fuß-/Radweg entlang der Rottum. 
Der Punkt Urbanes Gebiet zeigt wie im Lehrbuch auf, die 
Änderung entwickelt sich nicht aus der Bauleitplanung, 
sondern aus dem in der Sitzung zum Altenzentrum Goldbach 
in der Kapfturnhalle von der Hauptamtsleiterin vorgestellten 
Konzept, welches in Absprache mit einem Investor erfolgte. 
Sich also nicht inhärent vom Bebauungsplan Untere Wiesen 
in die Zukunft gedeutet entwickelt, sondern sich den Vorgaben 
eines Investors folgt. Nebenbei sei bemerkt, das WLZ/Baywa 
Gelände war das eigentliche Ausschreibungsgebiet der EU 
Ausschreibung des Altenzentrums  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Gem. DIN18005 liegen die 
Orientierungswerte im Mischgebiet bei tags 
60 dB(A) und nachts bei 50 dB(A) und im 
Urbanen Gebiet bei tags 63 dB(A) und 
nachts bei 50 dB(A). 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Behauptung einer „erdrückenden 
Wohnbebauung“ ist nicht verständlich. 
Im Urbanen Gebiet sind Wohnnutzungen 
und wie im Mischgebiet auch, 
Gewerbebetriebe möglich, die das Wohnen 
nicht wesentlich stören. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Höhenfestsetzungen 
Die Höhenfestsetzungen sind nicht ausgereift und allesamt zu 
hoch hinsichtlich der anderen spärlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplans Änderung. Es ergibt sich ein vollkommen 
anderer Gebietstypus als der Bebauungsplan es vorsieht. 
Die Verantwortlichen sind sich dessen, ebenso wie die 
anderen beteiligten Behörden wohl nicht im Klaren. Meiner 
Ansicht nach hätte der Verfasser der Bebauungsplan-
Änderung auch darauf klar, unmissverständlich hinweisen 
müssen. 
 
Der Gemeinderat hat wohl nicht kapiert was er das 
beschlossen hat! Die entsprechenden Hinweise zu den 
Höhenfestsetzungen auch im Zusammenhang heute und 
morgen, urbanes Gebiet und rechtliche Folgen gab es nicht! 
Da sich erhebliche Teile des Gebiets im Hochwassergebiet, 
wie Starkregenüberflutungsgebiet befinden ist mit ordentlichen 
Aufschüttungen zu rechnen. Die jetzt angestrebten 
Festsetzungen & Regelung ist eine Farce und lässt erhebliche 
Spielräume – von einen klaren Regelung wie alte 
Ochsenhauser Bebauungspläne dies aufzeigen kann man 
nicht sprechen. 
Die Rottuminsel ist zurzeit in erheblichen örtlichen 
Gesprächen, da die ursprünglichen Bebauungspläne auch 
dort ein Aufschüttungsverbot vorsahen, zum Schutz des 
Ortsbildes und um Blickräume auf das Kloster freizuhalten. 
Das gleiche will man jetzt wohl auch. 
Es gibt jetzt schon erhebliche Aufschüttungen und 
Geländeänderungen. 
 
Gassigehstreifen, Parkflächen, Grünflächen 
Innerorts wurde Ochsenhausen erheblich verdichtet. Früher 
sahen alle Ochsenhauser Bebbaungspläne großzügige 
städtische Grünflächen vor (kann man nachlesen). Von diesen 
Grünzügen ist im Kerngebiet fast nichts mehr übrig geblieben 
und es soll jetzt eine erhebliche Anzahl an weiteren 
verdichteten mehrgeschossigen Wohnungen ohne 
Grünflächen folgen. Problematisch ist nur die erhebliche 
Anzahl von Hunden und Katzenbesitzer. Zum Gassigehen 
werden die verbliebenen Grünflächen aufgesucht. Eine 
geeignete Fläche zu finden fällt mittlerweile sehr schwer, da 
innerhalb von 5-10 Minuten da nur noch dieselben übernutzen 
Flächen zur Verfügung stehen und allen Ernstes sollen da 
weitere Gassiegehflächen entfallen und 
Gasiegehflächennutzer hinzukommen. Ich glaube den 
Verantwortlichen ist nicht im Ansatz klar, was sie da gerade 
anstellen. Es fehlt innerorts jegliche Grünfläche und nach dem 
Konzept der Hauptamtsleiterin nach, entfällt noch die letzte 
Fläche WLZ/Raiffeisen. Mit strukturierter, nachhaltiger 
Stadtentwicklung hat dies nichts zu tun, ohnehin sprechen wir 
vom ländlichen Raum, welcher einen natürlichen Malus hat, 
und indem man sich solche Fehlleitungen und -leistungen 
nicht leisten kann. 
 
Touristisch historische Schmalspurbahn Oechsle 
Von Personenwagen auf der historischen Bahnstrecke 
(geringes Gefälle) aus, wird das Kloster überwiegend nicht 
mehr zu sehen sein. Das typische Ensemble Kloster, 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen und 
beachtet. 
Im jetzigen Geltungsbereich der 
Bebauungsplanänderung entspricht die max. 
WH von 12m  der max. WH vom 
rechtskräftigen Bebauungsplan. 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Ist nicht Bestandteil des Bebauungsplan-
verfahrens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Ist nicht Bestandteil des Bebauungsplan-
verfahrens. 
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Bahnstrecke mit Bahndamm Hochgräser wird es nicht mehr 
geben. Stattdessen sind unmittelbar am Bahndamm 16 Meter 
hohe mauerartige Gebäude möglich. Das Öchsle belastet den 
städtischen Haushalt, es ist nicht sinnvoll die Attraktivität der 
Schmalspurbahn zu schmälern. Dies trifft auch auf andere 
Sichtachsen zu. Es wäre hilfreich ein Gerüstgitter 
aufzustellen um diese Situation zu verdeutlichen. Oder 
wie heute übliche eine Geländemodellierung vorzustellen, 
mit den entsprechenden Dachformen. Beides wurde nicht 
gemacht. 
 
Abwertung der Hanglagen Baugebiet Burghalde 
Ursprünglich war vorgesehen, das Gebiet Burghalde durch 
Grünzüge abzugrenzen und zwischen der reinen 
Wohnbebauung einen ZWEITEN Puffer zu haben, was auch 
gesetzlich vorgeschrieben ist. 
Den Verantwortlichen war klar, eine Westhanglage hat der 
Lage innewohnend erhebliche Nachteile, weitere zusätzliche, 
nachträgliche Beeinträchtigungen ergeben einen erheblichen 
Standortnachteil und werten das Wohngebiet ab, da ja zur 
Lage auch das Öchsle die Wohnqualität beeinflusst. 
Der Talblick der Wohnlagen ist nicht mehr gesichert, das ist 
eine Intention des Bebauungsplan Untere Wiesen. Ebenso 
wie die kurzen erholungsgebietstypischen Wege in das 
Naherholungsgebiet Rottumtal. 
 
Die Erschließung ist hinsichtlich Verkehr, Abwasser nicht 
gesichert 
Erschließung für Fußgänger inklusive Fußgänger- und 
Radfahrervernetzung in Naherholungsgebiete, Teilorte 
und zu Supermärkten 
Es bestehen keinerlei taugliche Strukturen mehr, da mehrfach 
Investoren unheimliche Möglichkeiten eingeräumt wurden, 
ohne öffentliche Belange zu berücksichtigen. Von Süd nach 
Nord, vom Ortskern (Unterer Flecken) kommend, gibt es 
keinen einzigen hindernisfreien optimalen Weg mehr in die 
Unteren Wiesen. Die drei Möglichkeiten werden einer 
Einzelbetrachtung unterzogen, dies ist auch unter dem 
Gesichtspunkt zu sehen, das in Ochsenhausen früher ideale, 
kurze fussläufige Strukturen bestanden mit einer optimalen 
Nutzbarkeit für Radfahrer. In die Unteren Wiesen führen drei 
Wegestrecken, hier genannt Linien/Fußgängerlinien. Entlang 
der Ulmerstraße, entlang des Güterbahnhofes/Bahngleise und 
mittig entlang der Hauptrottum/Hochwasserentlastungskanal. 
Weg Ulmerstraße. 
Kommend aus der Innenstadt gibt es mit dem neuen Kreisel 
keine geeignete Querung, welche den Normen und 
Empfehlungen gerecht wird. Im Zuge der Neubebauung, 
wurden die Gehwegbreiten nicht Empfehlungskonform 
angelegt obwohl die Auschreibung dazu, ja ein sehr großes 
Pflegeheim in der Nachbarschaft vorsah. 
Im Zuge dieser Planung wurde in direkter Nähe zum Kreisel, 
eine gesonderte weitere Ausfahrt beplant, die Fußgänger 
müssen als nicht nur auf einer kurzen Strecke mit PKW 
Verkehr rechnen, sondern auf einer langen. Weshalb man aus 
einer Ausfahrt, zwei Ausfahrten machte erschließt sich 
ebenso wenig, wie große Teile des völlig im Besitz der Stadt 
Ochsenhausen befindlichen Gebietes an einen Gemeinderat 
abgegeben/verkauft wurden und per Baugenehmigung hie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Grundstücke und vorhandene Bebauungen 
genießen Bestandsschutz. Erschließungen 
sind gesichert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
s.o. 
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rein Gewerbe zugelassen wurde, obwohl die Verträge 
zwischen Stadt und Gemeinde ein vollständiges Abräumen 
vorsahen und sich auch an dieser Stelle vermutlich weiterer 
Verkehr durch Gewerbe einstellen wird. 
Im Zuge dessen wurden auch Teile der Rottum nicht 
planfestgestellt verdolt. Es hätte die Möglichkeit bestanden 
hier einen völlig neuen Weg zu etablieren. Das Konzept'Gut 
alt werden' braucht hier wohl eine Krücke. Anstatt einer 
Verbesserung, gab es eine wesentliche Verschlechterung. 
Der Gehweg Ulmerstraße führt weiter entlang der 
Ulmerstraße vorbei, an der Bushaltestelle Ulmerstraße und 
kreuzt dann den Weg in die Unteren Wiesen, welcher eine 
starkbefahrene Abkürzungsstrecke ist, u.a. weil er natürlich 
auch zu den Discountern führt. An diesem Kreizungspunkt 
kommen zwei weitere Kreuzungszuflüsse hinzu. Vom 
baugebiet Siechberg III der Fuß- und Radweg. Ein Investor 
strebt einen direkten Zugang zu der Kreuzung bzw. 
Ulmerstraße an, obwohl eine kleine 
Geschosswohnungsbebauung als völlig untergeordnet gilt. 
Die Unzulänglichkeiten sind hier, dass mit den vier Gebäuden 
Ulmerstraße 47 eine Tiefgaragenausfahrt und viele Parkplätze 
direkt im Kreuzungsbereich und über den Gehweg genehmigt 
wurde und die Ulmerstraße einen sehr leichten Bogen macht, 
und gegenüber der Tiefgaragenausfahrt nordwestseitig beim 
Norma kein Gehweg besteht. 
Der GehWeg Richtung Reinstetten hat hier also eine 
untaugliche neuralgische Stelle. Hat man diese Stelle auf 
Höhe Norma überwunden, kommt man auf die alte 
Ulmerstraße, jetzt Anliegerweg. 
Das große Problem ist, ab jetzt führt jeder Weg in die Unteren 
Wiesen über private Supermarktparkplatzflächen. Vielen 
Benutzern ist gar nicht klar, dass sie kommend vom Parkplatz 
nicht Vorfahrt haben. 
Genau an diesem Kreuzungspunkt kommt auch ein anderer 
Fahrradweg vom neuen Gebiet Siechberg 
III/Eichenerstraße/Feuerwehrhaus neu. Vom Siechberg 
kommend, muss man also völlig untauglich über die L265 und 
kommt dann sofort auf private Flächen. 
Weder zur Bauleitplanung Siechberg III, noch Untere Wiesen 
Änderung wird auf dieses Problem eingegangen und die 
privaten Flächen werden hier nicht hilfreich sein. 
Über ein gesicherte Querung wurde bis jetzt nirgends 
gesprochen, es ist mit Sicherheit auch hier mit mehr als 100 
Querungen pro Stunde zu rechnen. 
Der BPL Änderung Untere Wiesen vernachlässigt hier 
erhebliche Punkte im öffentlichen Interesse. Die 
Ulmerstraße darf deshalb hier auch nicht 
herausgenommen werden. Da sonst eine Regulierung in 
weite Ferne rückt und dies fiskalisch nicht zu 
rechtfertigen ist. Die Holzbrücke nordwestlich über die 
Rottum wurde entfernt, diese wäre dringend evtl. als Steg 
notwendig. Das Naherholungsgebiet ist nur über 
unzumutbare Strukturen erreichbar. 
 
Weg entlang der Rottum in die Unteren Wiesen. 
Der Weg ist sehr problembehaftet für Fahrradfahrer, wie für 
Fussgänger da kommend aus der Innenstadt die B312 
ungeregelt gequert werden muss. Fahrradfahrer müssen 
zuerst auf die B312, über die Brücke fahren und sich auf der 

 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Grundstücke und vorhandene Bebauungen 
genießen Bestandsschutz.  
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Brücke Richtung Untere Wiesen mittig einordnen, was 
praktisch – bei der Verkehrsbelastung Schwerverkehr – nicht 
möglich ist. 
Anschließend führt der Weg vorbei an einem Wohnblock mit 
mehreren nicht GVO konformen Parkbuchten und 
Behelfsparkbuchten auf der gegenüberliegenden Seite. 
Der Gipfel ist, der Weg endet plötzlich auf einer privaten 
Fläche eines Supermarktes. Mit einer gewissen Weitsicht 
wäre dies mehrfach zu beheben gewesen, da es in dem 
Gebiet andere Abzweigungen gab. 
Der Weg über die Discounterparkflächen ist vollkommen 
ungeeignet. Ein öffentlicher Weg führt entlang des 
Rottumbachbetts in der Uferzone, welcher mit verrutschten 
Platten belegt ist und eine Breite von knapp einem Meter hat. 
Dieser endet dann mit einer überhohen Kantel direkt an der 
Brücke über die Rottum/Verbindunsgweg zur L265. 
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Von völlig untauglichen Strukturen zu sprechen ist noch stark 
untertrieben. Der Weg hinweg über die Discounterparkflächen 
endet wieder auf einer privaten Fläche und führt wieder 
hindurch zwischen unzähligen privaten Parkbuchten. 
Wer konnte sowas genehmigen und weshalb nur, da ja in 
Ochsenhausen lange Zeit galt, es wird nur genehmigt sofern 
die Stadt die Planungshoheit hat. Und herausgekommen sind 
völlig untaugliche Strukturen. 
Wie es scheint möchten die Verantwortlichen auf diesem 
Holzweg weitermachen. Ansonsten hätte es in der Änderung 
Bauleitplanung Untere Wiesen anderer Festsetzungen 
bedürfen, das Urbane Gebiet und die Hinzunahme des 
Gebiets nordwestlich macht es ja nur noch schlimmer. 
 

 
 
Weg von Innenstadt entlang der 
Bahngleise/Güterbahnhof 
Der Gehweg ist an dieser Stelle sehr eng, die Fussgänger 
laufen direkt an der vielbefahrenen Straße und können bei 
Begegnungsverkehr z.B. mit einem Rollator oder anderen 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fußgängern nur in die Straße ausweichen, da Befriedungen 
wie Zäune direkt am Gehweg stehen. Der Weg endet ebenso  
im Nichts, da die Gehwegstruktur wirr ist. Möchte man in das 
dazugenommene Gebiet kommen, entweder über private 
Zufahrtsstraßen und Parkflächen oder mehrfach die Straße 
queren weil Gehweg fehlen. 
Die Querungsmöglichkeiten befinden sich im gefährlichen 
Kurvenbereich, da dort der Gehweg des Baugebietes 
Burghalde endet. 
Der ursprünglich als Fussgängerweg vorgesehene von der 
Burghalde über das Bahngleis führende Weg wurde auf einer 
Strecke von 30 Metern mit dem Verkehrszeichen 240 
versehen. Dies ist so laut Bebauungsplan nicht möglich. Der 
Weg trägt heute schon eine erheblich unvorgesehene PKW 
Verkehrslast und wurde nicht entsprechend gewidmet & 
entwidmet. An dieser Stelle entstand im Außenbereich eine 
Maschinenlagerhalle, deren Baugenehmigung im ersten 
Versuch unter Verschiedenes im technischen Ausschuss 
verhandelt wurde. Jahre danach, wurde die Beschilderung 
Verkehrszeichen 240 angepasst. Der Flächennutzungsplan 
wurde im Nachhinein angepasst, wie jetzt die Bauleitplanung. 
Dies zeigt klar, unmissverständlich auf, die Änderung ist nicht 
per §13 möglich. Hauptzugang zum westlichen Teil Untere 
Wiesen. Es gibt keinerlei Fussgängerstrukturen, Gehwege 
und Parkbuchten. Es bieten sich keinerlei Möglichkeiten der 
Ordnung. 
Mehrfache Ausfahrten stark frequentierter Supermärkte & 
Betonwerk. Im Hintergund sind gut die eingeschränkten 
Dachhöhen zu sehen. 
 

 
 
Fiskalisch unter der jetzigen Haushaltslage vertretbar hätten 
gleich zukünftige Festsetzungen auch hinsichtlich der 
Abrechenbarkeit weiterer Erschließungskosten festgesetzt 
werden müssen. Die Planung muss also schon jetzt weiter 
gehen, damit Kosten nicht bei der Allgemeinheit verbleiben. 
Die Situation zu der Brücke ins westliche Gebiet spricht für 
sich. Keine Gehwege nichts, obwohl viel befahren und eine 
Hauptverbindung zum Einkaufen kommend aus der Burghalde 
und Weg zur Naherholung kommend vom Siechberg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Fehlende abwasserrechtliche Erschließung 
Im ganzen Stadtgebiet und weiter die Rottum aufwärts 
Richtung Steinhausen, also nicht nur am Überlauf des 
Abwasserpufferbeckens finden sich im Bach und 
Gewässerstreifen Teile der Fäkalienfracht in Form von 
Feuchttüchern (Kunststoff) und Klopapier. 
Diese Feuchttücher und anderes Material stammen nicht nur 
vom Sammler Brühlstraße und dem Überlauf 
Abwassersammler Brühlstraße. 
 

 
 
Früher befand sich hinter dem ehemaligen Baumarkt und den 
Einkaufsmärkten im Norden, direkt am Bachufer bei der 
ehemaligen Holzbrücke eine Fakalienpumpstation, damit die 
Abwässer aus tieferliegenden Gebieten bis zur ehemaligen 
Kläranlage (jetzt Gelände Abwasserspeicherbecken 
angehoben wurden. 
Auch das neue Baugebiet Siechberg III leitet dort in der Nähe 
die Abwässer in die alte Kanalisation. Da die 
Abwasserpufferbecken wie die Kläranlage schon länger 
überstrapaziert und weit über dem Limit sind, stellt sich die 
Frage, was mit den Abwässern der niederen Gebiete 
geschieht wann die Kläranlage aufgrund Regen oder anderer 
Ereignisse erschöpft ist. Wäre es nicht möglich das es dort 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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erhebliche Überläufe direkt in die Rottum von der früheren 
Pumpstation gibt? 
 

 
 
Die Frage stellt sich auch hinsichtlich des BPL 
Änderungsgebietes und dem Hinzufügen von Flächen, da 
diese tiefer als das Abwassersammelbecken liegen und nicht 
auf das Abwassersammelbecken wirken. 
Insbesondere wann da Labore entstehen und angesiedelt 
sind, muss die Abwasserfrage und Pufferung geklärt sein. 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, dass der Gemeinderat und 
die Stadt Flächen in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem 
Abwassersammelbecken verkauft haben, da diese ja rein 
theoretisch – abgesehen der Gegebenheiten – billigst für 
weiteres Abwasserpuffervolumen zur Verfügung 
gestanden hätten. Vor kurzem wurden nochmals Flächen 
verkauft. 
Ich gehe davon aus, alleine deswegen ist die 
Erschließung hinsichtlich Abwasser nicht gegeben. 
Falls dies später auffällt, wäre mit erheblichen Kosten zu 
rechnen. Stauraumkanallösungen sind in anmoorigen Gebiet 
mit extremen Problemen behaftet und teurer im Unterhalt. 
 
Gewässerechtliche Genehmigunsgfähigkeit von in 
Gewässer einleitenden Anlagen wie sammler, Kläranlagen 
etc. 
Für die Genehmigung oder sonstige Erlaubnis bestimmter 
Einleitungen muss ein ökologisches Gewässergutachten 
zugrunde liegen, welches in entsprechenden Abständen zu 
erneuern ist. Dieses muss veröffentlicht werden. 
Mir ist dies unbekannt. 
Die Rottum hat in Ochsenhausen minimale Durchflüsse von 
280 Liter pro Sekunde vor allem im Sommer, beim Standort 
der Kläranlage dürften es 350 Liter pro Sekunde sein. 
Gegenüber dem Abwasserzufluss ist das sehr gering. 
 
Berechnung der Schmutzfracht, Einwohnergleichwerte 
Es gibt verschiedene Berechnungsmöglichkeiten der 
Einwohnergleichwerte. 
In Ochsenhausen ist erheblich, dass es 
Klarwassereinleitungen gibt. Ein Ingenieur des Büros AGP 
wies mehrmals darauf in Gemeinderatssitzungen im 
Zusammenhang der Kanaluntersuchungen darauf hin (diese 
Untersuchungen sind komplett per Kanalvideo dokumentiert). 
Auf meinen Hinweis in der Bürgerfragestunde einer 
Gemeinderatssitzung,welcher die neuen Gemeinderäte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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darüber informieren sollte, und welcher der Nachfrage diente 
was mittlerweile geschehen ist, gab es folgende – für sich 
selbst sprechende – Niederschrift im Ortsanzeiger: 
 

 
 
Aus den Hinweisen das ein Mitarbeiter eines Planungsbüros  
darüber mehrfach berichtete, wurde das Excerpt 
niedergeschrieben: „wie Quellwasser eindringe“. 
Der Ingenieur berichtete in der damaligen Sitzung, das es 
Zuläufe mit Dauerschwall gebe. Was heißt, da geht es nicht 
um 300 Liter pro Stunde, sondern Mengen die die 
Reinigungsfähigkeit der Kläranlage erheblich mindern. 
Der biologische Phosphatabbau wird durch Klarwasser 
deutlich gestört und kann zum Erliegen kommen. 
Bei der Berechnung der Einwohnergleichwerte ist der 
Klarwasseranteil zu berücksichtigen. 
Abwasserkennwerte geben darüber Aufschluss und dies zeigt 
sich in den Betriebsparametern der Kläranlage. 
 
Fiskalische Betrachtungen 
Es ist davon auszugehen, dass durch die Erweiterung, der 
Ermöglichung höherer Bauwerke, der Umwidmung von 
Gewerbe in Wohnen und dem Installieren eines urbanen 
Gebietes die Stadt Ochsenhausen erhebliche 
Allgemeinkosten tragen muss, welche nicht Umlagefähig sind. 
Darauf wurde an keiner Stelle der sehr spärlichen Beratungen 
hingewiesen. 
Eine Abwägung hinsichtlich des Kosten-Nutzungsaspekt gab 
es nicht. 
Ich halte es sehr gefährlich hinsichtlich einer 
Wohnungsmarkteintrübung solche weitreichenden, 
unvorhersehbaren Festsetzungen einzugehen. Dies trifft auch 
auf die neuen Flächen im Westen zu, welche sich erheblich 
auf den Tourismus, Ortsbild und Wohnen auswirken. Die 
Flächen selbst könnten schnell wieder zu klein sein. Der 
Fehler war, diese Ansiedlungen an der Stelle zuzulassen, 
ohne auf das Gewerbegebiet Längenmoos zu verweisen. 
Ansiedlungen wie die im Aussenbereich im Westen wecken 
natürlich Forderungen bei anderen Interessenten. 
Das Gebiet tritt in Konkurrenz zu Siechberg III und 
Längenmoos. Rechtlich, sofern man das dem Einen zulässt 
muss man das ebenfalls dem anderen zulassen. 
 
Floristische- & faunistische Untersuchung 
Da die Anwendung von § 13 BauG mit Sicherheit nicht 
zulässig ist, hätte es eine vollumfängliche floristische, 
faunistische Untersuchung geben müssen, welche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
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gebietstypische Tiere und Pflanzen einschließt. Die 
artenschutzrechtliche Untersuchung gibt das nicht her. 
Diese wäre auch aufgrund der Eintragungen des LUBW 
erheblich, da mit entsprechenden Pflanzen & Tieren zu 
rechnen ist. Es fehlen z.B. Wasserläufer, Farne, Moose, 
wasserpflanzen, Seerosen uvm. Welche typisch für ein 
Anmoor sind und wovon viele streng geschützt und wichtig für 
Artenvergemeinschaftung sind. Das Gebiet wurde mehrfach 
planiert, folglich ist der Urzustand anzusetzen. Viele wertvolle 
benachbarte Gebiete und Vernetzungsgrad erhöhen die 
Bedeutung noch. Vor dem Planieren und Abholzen 
fotografierten unzählige Öchsletouristen das Gebiet. Die 
vorzeitige Abholzung verfolgt wohl einen Zweck. 
Sinnvollerweise wurde das Gebiet vorher abfotografiert. 
 
Früher 
 

 
 
Heute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gelände wurde unheimlich vermüllt. Seitens der Stadt 
hätte es hier bei den ersten Berichten eine Abhilfe geben 

Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
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müssen. Die Verwaltung berichtete selbst über die Probleme, 
obwohl sie alle Rechtsmittel hat und sich den Pflichten 
bewusstsein sollte. Kleinteilige Kunststoffsplitter von 
Gewächshausfolien, Teerpappe etc. verbreitete sich 
weiträumig auf dem Gelände. 
 

 
 
Weitreichende Erlaubnis zur Auffüllung von Gelände 
Im LUBW Kartenwerk sind unzählige auch teilweise 
anmoorige Flächen zur Auffüllung vorgesehen. 
Deutschlandweit sieht man selten ein Kartenwerk, welches 
solche weitreichenden Auffüllungen vorsieht und dies mit dem 
Hintergrund, dass sich Landkreis und Land der Verhinderung 
von Artensterben verschrieben haben. - Wie passt dies 
zusammen. 
 
Benachbarte Strukturen 
Das Gebiet ist weiträumig vernetzt. Eine 
Trockenlegung/Eingriff hat Einfluß auf weitere Strukturen. 
Es wäre sinnvoll das vorgesehene Erweiterungsgebiet rein zur 
Ökopunktegewinnung zu nutzen. 
 

 
 

 
 
 

Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Betrifft den ehemaligen nordwestlichen 
Bereich des Bebauungsplanes, der aus dem 
Geltungsbereich herausgenommen wurde. 
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3.3 Wolfgang Neher, Untere Wiesen 9                       07.04.2019  

 Dem Ochsenhauser Anzeiger (Ausgabe 9 - 01.03.2019) habe 
ich entnommen, dass der Bebauungsplan „Untere Wiesen II"  
geändert werden soll. 
Da ich davon als Eigentümer des Flurstücks 1661 (Untere 
Wiesen 9) direkt betroffen bin, habe ich mich im Zuge der 
Beteiligung der Öffentlichkeit beim Stadtbauamt 
Ochsenhausen näher informiert. 
Im persönlichen Gespräch mit Herrn Reischmann wurde mir 
mitgeteilt, dass sich für mich nichts ändern würde. 
Im Anschluss an das persönliche Gespräch hat mir Herr 
Reischmann die Unterlagen zum Entwurf des 
Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften mit 
Begründungen in der Fassung vom 25.01.2019 per E-Mail 
zukommen lassen. 
 
Beim genaueren Prüfen der Unterlagen musste ich leider 
feststellen, dass sich durch die geplanten Änderungen für 
mich wesentliche Nachteile ergeben. Gegen den Entwurf des 
Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften mit 
Begründungen in der Fassung vom 25.01.2019 möchte ich 
folgende Einwände vorbringen:  
- Durch die Änderung von Gewerbegebiet (GE) in ein 
eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe), sind auf meinem 
Grundstück künftig keine Nutzungen für Tankstellen und 
Anlagen für sportliche Zwecke mehr möglich. Auch 
Vergnügungsstätten sind im GEe künftig nicht mehr zulässig. 
Dies schränkt mich in der künftigen Nutzung meines 
Grundstücks gegenüber den aktuellen Nutzungsmöglichkeiten 
ein. Durch diese Einschränkungen mindert sich auch der Wert 
meines Grundstücks. 
- Durch die Änderung von Gewerbegebiet (GE) in ein 
eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe), sind auf meinem 
Grundstück künftig nur noch Vorhaben (Betriebe und 
Anlagen) zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 
Auch dies schränkt mich in der künftigen Nutzung meines 
Grundstücks und meiner Halle gegenüber den aktuellen 
Nutzungsmöglichkeiten extrem ein. Auch hier mindert sich der 
Wert meines Grundstücks. 
- Durch die geplante Wohnbebauung direkt neben meiner 
gewerblich genutzten Halle sind aufgrund der auftretenden 
Immissionen Konflikte vorprogrammiert. 
 
Ich bin gerne bereit meine Einwände in einem persönlichen 
Gespräch zu besprechen. Vielleicht finden wir ja einen Weg, 
sodass sich durch die Änderungen nicht nur Nachteile für 
mich ergeben. Vielleicht wäre ja ein gangbarer Weg mein 
Grundstück in ein Mischgebiet umzuändern. 
Sollte der Bebauungsplan in der aktuellen Entwurfsfassung 
genehmigt werden, behalte ich mir die Möglichkeit vor, 
hiergegen anwaltlich vorzugehen (Widerspruch, Klage, etc.). 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Der Bereich soll als „Urbanes Gebiet“ 
festgesetzt werden. 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

Aufgestellt:  Kressbronn, den 17.02.2020 


