Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020

Eingegangene Stellungnahmen
Nr.

Behörde / TÖB

1

Landratsamt Konstanz - Amt für Baurecht und Umwelt,
Untere Baurechtsbehörde (09.04.2020)

Markierfeld Markierfeld

Landratsamt Konstanz - Amt für Baurecht und Umwelt,
Untere Baurechtsbehörde (16.06.2020)

Markierfeld Markierfeld

Zweckverband Bodensee Wasserversorgung (04.03.2020)

Markierfeld Markierfeld

Zweckverband Bodensee Wasserversorgung (25.05.2020)

Markierfeld Markierfeld

Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und Gesundheitswesen (17.03.2020)

Markierfeld Markierfeld

Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und Gesundheitswesen (18.05.2020)

Markierfeld Markierfeld

4

Regierungspräsidium Stuttgart – Luftverkehr und Luftsicherheit

Markierfeld Markierfeld

5

Handelsverband Südbaden e.V.

Markierfeld Markierfeld

6

Netze BW (17.03.2020)

Markierfeld Markierfeld

Netze BW (04.06.2020)

Markierfeld Markierfeld

7

Regierungspräsidium Freiburg
– Abteilung Straßenwesen und Verkehr

Markierfeld Markierfeld

Nr.

Bürger

1+2

Bürger

Markierfeld Markierfeld

3+4

Bürger

Markierfeld Markierfeld

5

Bürger

Markierfeld Markierfeld

6-8

Bürger

Markierfeld Markierfeld

9

Bürger

Markierfeld Markierfeld

10 - 78

Bürger

Markierfeld Markierfeld

79

Bürger

Markierfeld Markierfeld

80

Bürger

Markierfeld Markierfeld

81

Bürger

Markierfeld Markierfeld

82

Bürger

Markierfeld Markierfeld

83

Bürger

Markierfeld Markierfeld

84

Bürger

Markierfeld Markierfeld

85

Bürger

Markierfeld Markierfeld

2

3

Beschluss

Beschluss
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Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme
TÖB
1a

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Landratsamt Konstanz - Amt für Baurecht und Umwelt, Untere Baurechtsbehörde
(Stellungnahme vom 09.04.2020)
Anregungen und Hinweise(n)
Abfallrecht und Gewerbeaufsicht
wird gefolgt
Nach Einsichtnahme in den o.g. BebauungsMarkierfeld
planentwurf ergeben sich dazu von hier aus
wird nicht gefolgt
Markierfeld
fachlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedensind nicht relevant
Markierfeld
ken oder Anregungen.

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Anregungen und Hinweise(n)
Kreisarchäologie
wird gefolgt
Der Hinweis auf mögliche archäologische BoMarkierfeld
denfunde in den textlichen Festlegungen zum
wird nicht gefolgt
Markierfeld
o. g. Planungsvorhaben ist korrekt.

sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Anregungen und Hinweise(n)
Naturschutz
Zum Bebauungsplan „Goethestraße" in
wird gefolgt
Markierfeld
Stockach wurde im Rahmen der frühzeitigen
wird nicht gefolgt
Markierfeld
Beteiligung bereits im Zuge der Gesamtstelsind nicht relevant
Markierfeld
lungnahme vom 12.03.2019 Stellung genomwerden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
men. Die nun vorliegenden Unterlagen sind
in Bezug auf Lage und Umfang des Vorhawerden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
bens identisch. Die Änderungen an der Gebäudehöhe und das Ersetzen der ursprünglich geplanten Parkdecks durch ein Büro- und
Wohngebäude haben auf die naturschutzfachlichen und -rechtlichen Belange keine erheblichen Auswirkungen.
Es wird daher auf die fachlichen Ausführungen im Rahmen der Gesamtstellungnahme
vorn 12.03.2019 verwiesen. Lediglich die
Empfehlung in Bezug auf die Ausrüstung gegen Vogelschlag bei großflächigen Glasflächen entfällt, da der Hinweis in die planungsrechtlichen Festsetzungen mitaufgenommen
wurde.
Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde
bestehen keine Bedenken.
Anregungen und Hinweise(n)
Straßenbauamt
Straßenrechtliche Belange sind von unserer
wird gefolgt
Markierfeld
Seite aus nicht betroffen. Anregungen oder
wird nicht gefolgt
Markierfeld
Hinweise bestehen aus fachlicher Sicht nicht.
sind nicht relevant
Markierfeld
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Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
Anregungen und Hinweise(n)
Wasserwirtschaft und Bodenschutz
wird gefolgt
Aus Sicht der Unteren Wasserbehörde besteMarkierfeld
hen gegen die Planung keine Einwände. Es
wird nicht gefolgt
Markierfeld
wird jedoch um Beachtung der folgenden Ansind nicht relevant
Markierfeld
merkungen und Hinweise gebeten.
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
Abwassertechnik; Grundwasserschutz,
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
Wasserversorgung
Fachtechnische Belange stehen der Planung
nicht entgegen.
Altlasten
Die bisherigen fachlichen Anregungen wurden berücksichtigt.
Bodenschutz
Das Plangebiet ist bereits weitgehend bebaut, so dass aus Sicht des Bodenschutzes
keine Einwendungen bestehen.

Oberirdische Gewässer
Die Vorgaben gemäß § 29 Wassergesetz für
Baden-Württemberg (WG) für den Gewässerrandstreifen der Zizenhauser Aach (Gewässer II. Ordnung) sind zu beachten.
Nach der Hochwassergefahrenkarte liegen
Teile des Bebauungsplans im Extremhochwasser und demnach in einem Risikogebiet
Nach § 78 b Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) sind in diesen Gebieten insbesondere
der Schutz von Leben und Gesundheit und
die Vermeidung erheblicher Sachschäden zu
berücksichtigen. Wir empfehlen eine dem jeweiligen Hochwasserrisiko angepasste Bauweise. Zudem weisen wir auf den § 78c WHG
hin, welcher die Errichtung und den Umgang
mit Heizölverbraucheranlagen regelt.
Abschließend noch ein Hinweis, der aus
fachlicher Sicht im Bebauungsplan aufgenommen werden sollte: "Bei der Lagerung
von und beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist die Verordnung über Anlagen
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zu beachten und einzuhalten."
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In die Hinweise des Bebauungsplans wird folgendes aufgenommen:
Bei der Lagerung von und beim Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen ist die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zu beachten und
einzuhalten.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Anregungen und Hinweise(n)
Vermessung
wird gefolgt
Die verwendete Kartengrundlage ist innerMarkierfeld
halb und außerhalb des Plangebiets veraltet.
wird nicht gefolgt
Markierfeld
Innerhalb: Flst.-Nrn. 199/1 und 199/24
sind nicht relevant
Markierfeld
Außerhalb: Flst.-Nrn. 199/6, 199/25, 1166/10,
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
1167/8, 1188/1, 1387/3, 1388 und 1388/2
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

TÖB
1b

Landratsamt Konstanz - Amt für Baurecht und Umwelt, Untere Baurechtsbehörde
(Stellungnahme vom 16.06.2020)
Anregungen und Hinweise(n)
Abfallrecht und Gewerbeaufsicht
Nach Einsichtnahme in den o.g. Bebauungswird gefolgt
Markierfeld
planentwurf ergeben sich dazu aus fachlicher
wird nicht gefolgt
Markierfeld
Sicht keine grundsätzlichen Bedenken oder
sind nicht relevant
Markierfeld
Anregungen.

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Anregungen und Hinweise(n)
Kreisarchäologie
wird gefolgt
Der Hinweis auf mögliche archäologische BoMarkierfeld
denfunde in den textlichen Festlegungen zum
wird nicht gefolgt
Markierfeld
o. g. Planungsvorhaben ist korrekt.

sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Anregungen und Hinweise(n)
Naturschutz
Zum Bebauungsplan „Goethestraße" in
wird gefolgt
Markierfeld
Stockach wurde im Rahmen der frühzeitigen
wird nicht gefolgt
Markierfeld
Beteiligung und aufgrund von geplanten Änsind nicht relevant
Markierfeld
derungen bereits am 12.03.2019 und am
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
09.04.2020 Stellung genommen. Die nun vorliegenden Unterlagen sind in Bezug auf Lage
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
und Umfang des Vorhabens mit den bisherigen Planungen identisch. Die Änderungen innerhalb der Abgrenzung wie bspw. Baugrenzen, Gebäudehöhen oder Flächengröße des
Sondergebiets für das Hotel haben auf die
naturschutzfachlichen und -rechtlichen Belange keine erheblichen Auswirkungen. Es wird
daher auf die bisherigen Stellungnahmen
verwiesen. Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde bestehen keine Bedenken.
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Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Anregungen und Hinweise(n)
Straßenbauamt
wird gefolgt
Unsere Stellungnahme bezieht sich lediglich
Markierfeld
auf die Verkehrssicherheit, die Nutzung der B
wird nicht gefolgt
Markierfeld
31 und die Zufahrten zur B 31.
sind nicht relevant
Markierfeld
Die Stellungnahme bezüglich eventueller Plawerden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
nungen und Abständen zur B 31 oder andewerden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
ren straßenrechtlichen Belangen ist beim
Regierungspräsidium Freiburg einzuholen.
Straßenrechtliche Belange sind von unserer
Seite aus nicht betroffen. Anregungen oder
Hinweise bestehen aus fachlicher Sicht nicht.
Anregungen und Hinweise(n)
Wasserwirtschaft und Bodenschutz
wird gefolgt
Aus Sicht der Unteren Wasserbehörde besteMarkierfeld
hen gegen die Planung keine Einwände. Die
wird nicht gefolgt
Markierfeld
Anmerkungen und Anregungen der vorangesind nicht relevant
Markierfeld
gangenen Stellungnahmen (12.03.2019 und
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
09.04.2020) wurden eingearbeitet und zur
Kenntnis genommen.
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
Anregungen und Hinweise(n)
Abwassertechnik; Grundwasserschutz.
Wasserversorgung; Bodenschutz; Oberirwird gefolgt
Markierfeld
dische Gewässer
wird nicht gefolgt
Markierfeld
Fachtechnische Belange stehen der Planung
sind nicht relevant
Markierfeld
nicht entgegen.

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Altlasten
Die Anregungen der vorangegangen Stellungnahmen wurden eingearbeitet, es bestehen keine Einwendungen.

Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Anregungen und Hinweise(n)
Vermessung
Bedenken und Anregungen aus der eigenen
wird gefolgt
Markierfeld
Zuständigkeit Rechtsgrundlage: § 1
wird nicht gefolgt
Markierfeld
PlanzV90 (BGBL. 1 1991, S. 58)
sind nicht relevant
Markierfeld
Die verwendete Kartengrundlage ist innerwerden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
halb und außerhalb des Plangebiets veraltet.
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
-Innerhalb: Flst.-Nrn. 199/1 und 199/24
-Außerhalb: Flst.-Nrn. 199/6, 199/25,
1166/10, 1167/8, 1188/1, 1387/3, 1388 und
1388/2
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Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme
TÖB
2a

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Zweckverband Bodensee Wasserversorgung (Stellungnahme vom 04.03.2020)
Im Bereich dieser Maßnahme befinden sich
weder vorhandene noch geplante Anlagen der
BWV. Es werden daher keine Bedenken erhoben. Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist
nicht erforderlich.

TÖB
2a

wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Zweckverband Bodensee Wasserversorgung (Stellungnahme vom 25.05.2020)
Im Bereich dieser Maßnahme befinden sich
weder vorhandene noch geplante Anlagen der
BWV. Es werden daher keine Bedenken erhoben. Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist
nicht erforderlich.

TÖB
3a

Anregungen und Hinweise(n)

Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und
Gesundheitswesen (Stellungnahme vom 17.03.2020)
Anregungen und Hinweise(n)

Keine Anregungen oder Bedenken.

wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

TÖB
3b

Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und
Gesundheitswesen (Stellungnahme vom 03.07.2020)
In der nun vorliegenden Planfassung ist Einzel- Anregungen und Hinweise(n)
handel mit innenstadtrelevanten Sortimenten
wird gefolgt
Markierfeld
nur noch südlich der Goethestraße ausgewird nicht gefolgt
Markierfeld
schlossen, nördlich der Goethestraße ist nun
sind nicht relevant
Markierfeld
auch Einzelhandel mit innenstadtrelevanten
Sortimenten zulässig.
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
Festgesetzt sind in diesem Bereich Mischgewerden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
biete und Urbane Gebiete, so dass dort lediglich nicht großflächiger Einzelhandel zulässig
ist. Aus raumordnersicher Sicht bestehen daher
keine grundsätzlichen Bedenken.
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Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Bezüglich der Begründung regen wir an, diese Die Begründung wird entsprechend ergänzt.
entsprechend der geänderten Planung anzupassen. Die Begründung führt aus: „Mit der
Anregungen und Hinweise(n)
Festsetzung von nicht zulässigen Nutzungen in
wird gefolgt
Markierfeld
den Mischgebieten und urbanen Gebieten südlich der Goethestraße verfolgt die Stadt
wird nicht gefolgt
Markierfeld
Stockach das Ziel, Einzelhandel mit innensind nicht relevant
Markierfeld
stadtrelevanten Warensortimenten außerhalb
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
der definierten zentralen Einkaufsbereiche auswerden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
zuschließen." (S. 19 der Begründung). Nun
wird in einem Teilbereich der Plangebiets
zentrenrelevanter Einzelhandel eben nicht ausgeschlossen.
Wir regen an darzulegen, warum trotz der Zulässigkeit kleinflächiger Einzelhandelsbetriebe
mit zentrenrelevanten Sortimenten nördlich der
Goethestraße, das Ziel „Schutz des zentralen
Versorgungsbereichs" erreicht werden kann
bzw. warum in diesem Teilbereich des Plangebiets dieser Einzelhandel nicht ausgeschlossen
wird.
TÖB
4

Regierungspräsidium Stuttgart – Luftverkehr und Luftsicherheit (Stellungnahme vom
26.03.2020)
Anregungen und Hinweise(n)
Das Plangebiet befindet sich außerhalb des
Einflusses eines Bau- oder Anlagenschutzbewird gefolgt
Markierfeld
reiches.
wird nicht gefolgt
Markierfeld
Luftrechtliche Belange werden daher nicht tansind nicht relevant
Markierfeld
giert. Wir haben keine Einwendungen.

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

TÖB
5

Handelsverband Südbaden e.V. (Stellungnahme vom 09.04.2020)
Die Festsetzungen den Einzelhandel betreffend Anregungen und Hinweise(n)
sind seit unserer Stellungnahme vom
wird gefolgt
Markierfeld
06.03.2019 nicht verändert worden. Daher trawird nicht gefolgt
Markierfeld
gen wir weder Anregungen noch Bedenken vor.

sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
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Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme
TÖB
6a

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Netze BW (Stellungnahme vom 17.03.2020)
Aus unserer Sicht ergeben sich grundsätzlich
keine Einwände.

TÖB
6b

wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Netze BW (Stellungnahme vom 04.06.2020)
Aus unserer Sicht ergeben sich grundsätzlich
keine Einwände.

TÖB
7

Anregungen und Hinweise(n)

Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung Straßenwesen und Verkehr
(Stellungnahme vom 01.07.2020)
Als Straßenbaulastträger für Bundesstraßen
sind wir mit der B 31 betroffen.
In Ihrer Planung sehen Sie eine Änderung des
Regelquerschnitts der B 31 vor. Momentan beträgt die Fahrbahnbreite 7,50 m. Sie beabsichtigen, die Fahrbahn zugunsten eines beiderseitigen Grünstreifens von 7,50 m auf 6,50 zu reduzieren. Gemäß RASt 2006 (Stand 2008) ist
eine Breite von 6,50 m im Begegnungsfall
Bus/Bus bzw. LKW/LKW erforderlich. Auf
Grund des hohen Verkehrsaufkommens des
Schwerlastverkehrs stimmen wir jedoch einer
Verschmälerung nicht zu.
Da der Zufahrtsverkehr zu dem Areal gegenüber der Lindenstraße zunehmen wird, ist hier
vom Vorhabensträger zu prüfen, ob eine Linksabbiegerspur notwendig ist.

Die abschließende Einteilung der Straßenverkehrsflächen und ggf. erforderliche Linksabbiegespuren sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Die Hinweise und Anregungen werden daher – unter Beteiligung des
RP Freiburg - unabhängig vom Verfahren bei
den konkreten Ausbauplanungen behandelt.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Wir weisen darauf hin, dass das Baugebiet an Anregungen und Hinweise(n)
einer bestehenden klassifizierten Straße errichwird gefolgt
Markierfeld
tet wird. Wir als Straßenbaulastträger sind zu
wird nicht gefolgt
Markierfeld
keinen Lärmschutzmaßnahmen verpflichtet.
sind nicht relevant
Markierfeld
Unter der Berücksichtigung der vorgenannten
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Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Punkte haben wir gegen den o.g. Bebauungsplan keine Einwendungen.

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Beim weiteren Verfahren, vor allem bei der
weiteren Planung der B 31, sind wir zu hören.

Das RP wird im Rahmen der konkreten Umbauplanungen für die Goethestraße beteiligt.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
wird unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Bürger Stellungnahme vom 17.04.2020
1+2
Goethestraße 26 (Flst. 199/9), Goethestraße 28 (Flst. 199/12)
Anregungen und Hinweise(n)
Hiermit zeigen wir an, dass wir XXXXX, Goethestraße 28, 78333 Stockach, und XXXXX,
wird gefolgt
Markierfeld
Goethestraße 26, 78333 Stockach, vertreten.
wird nicht gefolgt
Markierfeld
Eine auf uns lautende Vollmacht reichen wir bei
sind nicht relevant
Markierfeld
Bedarf gerne nach.
Namens und in Vollmacht unserer Mandanten
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
erheben wir Einwendungen gegen den Entwurf
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
des Bebauungsplans "Goethestraße" nebst örtlicher Bauvorschriften.
Zur Begründung tragen wir vor:
I.
1. XXXXX sind Eigentümer des Grundstücks
Flst.-Nr. 199/12, Goethestr. 28, in Stockach.
Das Grundstück ist mit einem zweigeschossigen Wohngebäude mit ausgebautem Dachgeschoss bebaut, das von unseren Mandanten
bewohnt wird.
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XXXXX ist Eigentümerin des Grundstücks Flst.Nr. 199/9, Goethestr. 26, in Stockach. Das
Grundstück ist ebenfalls mit einem Wohngebäude bebaut, das von unserer Mandantin und
ihrer Familie bewohnt wird.
Das westlich der Grundstücke unserer Mandanten liegende Grundstück Flst.-Nr. 199/1 ist
bislang mit einem lediglich zweigeschossigen,
gewerblich genutzten Gebäude bebaut.
2. An die westliche bzw. südwestliche Grundstücksgrenze schließt sich unmittelbar das
Plangebiet "Goethestraße" an.
Das unmittelbar angrenzende Grundstück Flst.Nr. 199/1 teilt sich ausweislich des Planentwurfs in drei als Urbane Gebiete (MU) ausgewiesene Teilbereiche, die als Teilbereiche
MU 4, MU 6 und MU 7 gekennzeichnet sind
und für die jeweils unterschiedliche Vorgaben
zum Maß der baulichen Nutzung gelten.

3. Zur Beurteilung der Auswirkungen auf die
Grundstücke unserer Mandanten sind insbesondere die Vorgaben zur maximalen Gebäudehöhe relevant.
Die südlich liegende und als MU 6 gekennzeichnete Teilfläche sieht eine maximale Gebäudehöhe von 24 m vor, die sich daran westlich anschließende und als MU 4 gekennzeichnete Teilfläche eine maximale Gebäudehöhe
von 20m und die nördlich dieser beiden Teilflächen und westlich der Grundstücke unserer
Mandanten gelegene, als MU 7 gekennzeichnete Teilfläche eine maximale Gebäudehöhe
von 12,5 m.
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II.
1. Die vorstehenden Angaben stimmen nicht
mit den Angaben im Kartenauszug überein, der
im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung
am 28.02.2020 im Mitteilungsblatt der Gemeinde Stockach abgedruckt war.
Auf dem im Mitteilungsblatt abgedruckten
Lageplan ist südlich des Grundstücks Flst.Nr.
199/12 eine zusätzliche, als MU 6b bezeichnete Teilfläche eingezeichnet, für die eine maximale Gebäudehöhe von 12,5 m gelten soll (die
Angaben sind im nachfolgenden Abdruck nur
schwer erkennbar).

Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans dient der "Anstossfunktion", d.h. dem Bürger soll sein Interesse
an Information und Beteiligung durch Anregungen und Bedenken bewusst gemacht werden.
Entsprechend diente der in der Bekanntmachung enthaltene Lageplan lediglich der Darstellung des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans.
Maßgebend für die inhaltliche Beurteilung sind
nicht der im Rahmen der Bekanntmachung abgebildete Lageplan, sondern die vom Gemeinderat beschlossenen und im Rahmen der Offenlage zur Verfügung gestellten Bestandteile
des Bebauungsplans (Planteil, Planungsrechtliche Festsetzungen, Örtliche Bauvorschriften,
Begründungen, etc.).
Zwischenzeitlich fand eine erneute förmliche
Beteiligung statt, in deren Rahmen die Planunterlagen u.a. in Bezug auf die Höhenentwicklung der Gebäude angepasst wurden.
Anregungen und Hinweise(n)

Die zusätzliche Teilfläche ist im offengelegten
Planentwurf nicht enthalten.
2. Es ist unklar, welcher der beiden Planentwürfe maßgebend sein soll und ob der offengelegte Planentwurf die vom Gemeinderat beschlossene Fassung darstellt, da als Planstand
des Planentwurfs der 23.01.2020 (Entwurf des
Offenlage-Beschlusses) angegeben ist, der zugrunde liegende Beschluss in der OffenlageBekanntmachung aber mit dem 12.02.2020 angegeben wird.
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wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
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Markierfeld
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Der Gemeinderat der Stadt Stockach hat im
April 2018 die sog. "Rahmenplanung
Goethestraße" beschlossen, die auf Basis einer
erfolgten städtebaulichen Bestandsaufnahme
und -analyse eine neue städtebauliche
Ordnung in Bezug auf Nutzungsarten,
städtebauliche Dichte und die Realisierung von
Landmarken etc. als zukünftige Zielsetzung für
1. Die bislang vorhandene Bebauung, die in
die Goethestraße ableitet. Des weiteren wurde
den Bereichen nördlich, westlich und südlich
beschlossen, die Grundzüge dieser
des Plangebiets einen aufgelockerten und teils Rahmenplanung in einem Bebauungsplan
villenartigen Charakter aufweist, sieht sich
umzusetzen. Daher stellt der Bebauungsplan
plötzlich einem hoch verdichteten und urban
keine Fortsetzung der vorhanden Bebauung
geprägten Bebauungskomplex gegenüber, der und Dichte dar, sondern setzt bewusst die 2018
gerade was die vorgesehenen Gebäudehöhen beschlossenen neuen städtebaulichen Ziele
angeht die Umgebung deutlich überragt und
um.
teils sogar die Hochhausgrenze überschreitet.
Der Planungsausschuss bzw. der Gemeinderat
Die Gebäudehöhen im Vergleich zur Umgehat über den Bebauungsplan Goethestraße
bung, insbesondere den vorhandenen Wohnbisher in vier Sitzungen beraten, in denen es
gebäuden, sind in der nachfolgenden vergleimaßgeblich – insbesondere auf Grund der
chenden Übersicht dargestellt:
Einhaltung des sog. Rücksichtnahmegebots –
um die zulässige Dichte und Höhe der
zukünftigen Gebäude im Bereich der
Goethestraße ging. Im Zuge dieser Beratungen
wurden die zulässigen Höhen zum Beispiel im
Bereich des Übergangs zum Grundstück
"Goethestraße 28" verringert und die
rückwärtigen Baufenster im Bereich des
Telekomareals von einem großen auf zwei
kleinere reduziert. Den Bedenken wird daher
nicht gefolgt, dass die Planung die Belange der
Die Darstellung geht von der Gebäudehöhe
angrenzenden Grundstückseigentümer nicht
aus, die nach dem Bebauungsentwurf, der Ge- ausreichend berücksichtigt.
genstand der Begründung ist, realisiert werden
soll. Die nach dem Bebauungsplan zulässige
Höhe liegt dagegen bei 24 m und kann ausge- Anregungen und Hinweise(n)
schöpft werden.
wird gefolgt
Markierfeld
III.
Die geplante Bebauung im Plangebiet widerspricht dem Charakter der umgebenden Bebauung und stellt vor allem in Bezug auf Verdichtung und vorgesehene Gebäudehöhen
einen Fremdkörper dar.

2. Das Maß der Bebauung soll ausweislich der
Begründung deshalb einen derartigen Umfang
erreichen, weil der gesamte Bereich der Goethestraße - auch aufgrund der zentralen Lage
als südöstliches "Eingangstor" der Stadt- repräsentativer und funktionaler gestaltet werden
soll.
Begründung, S. 6.
Die städtebauliche Wirkung als "Eingangstor"
ist angesichts der zentralen Lage des Plangebiets nicht nachvollziehbar. Die Auswirkungen
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wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
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Abwägungsvorschlag

auf die bestehenden Gebäude und Nutzungen,
insbesondere die Anwohner, haben dabei soweit ersichtlich keine Berücksichtigung gefunden.
3. Durch die nach dem Bebauungsplan ermöglichte Bebauung wird das Ortsbild erheblich
verändert. Die Aussage in der Begründung des
Bebauungsplans
"Das Ortsbild wird durch die Bebauung nicht
beeinträchtigt, da das festgesetzte Maß der
baulichen Nutzung der vorhandenen baulichen
Dichte und Struktur entspricht.", Begründung,
S. 14, ist vor dem Hintergrund der Ausmaße
der geplanten Bebauung nicht nachvollziehbar.
Das Ortsbild wird vielmehr erheblich beeinträchtigt, da das Maß der Nutzung gerade nicht
der Umgebung entspricht.

Der entsprechende Passus in der Begründung
zum Bebauungsplan wurde für die erneute Offenlage bereits angepasst:
„Dem Bebauungsplan liegt die Rahmenplanung
Goethestraße zu Grunde, welche bereits im
April 2018 im Gemeinderat Stockach vorgestellt
und beschlossen wurde. Grundsätzlich sieht die
städtebauliche Planung vor, den gesamten Bereich der Goethestraße – auch aufgrund der
zentralen Lage als südöstliches ‚Eingangstor‘
der Stadt – repräsentativer und funktionaler zu
gestalten, was auch die Errichtung von Dienstleistungs- und Bürogebäuden als wahrnehmbare Landmarken beinhaltet. Zusammenfassend
wird die beschlossene Rahmenplanung somit
zu einer zwar umfangreichen, insbesondere mit
Blick auf die zentrale Lage dieses städtischen
Bereichs an der Hauptverkehrsachse Goethestraße (B31) jedoch städtebaulich verträglichen
Veränderung des Ortsbildes führen.“
Der Anregung wurde somit bereits gefolgt.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

4. In diesem Zusammenhang und auch mit
Blick auf die Bewertung der Auswirkungen der
geplanten Bebauung auf die angrenzenden
Nachbarn ist im Übrigen zu beachten, dass das
Bebauungskonzept, das in der Begründung
des Bebauungsplans zur Beschreibung des
Projekts enthalten ist, nicht den Festsetzungen
des Bebauungsplans entspricht. So ist dort für
den "Turm" eine Höhe von 22,7 m angegeben,
der Bebauungsplan sieht dagegen eine maximale Höhe von 24 m vor, die vom Bauherrn
auch ausgeschöpft werden darf. Der Entwurf
sieht im rückwärtigen, der Schillerstraße zu13 von 85

Die in der Begründung dargestellten
Hochbauplanungen stellen lediglich einen
ersten Vorentwurf dar. Da es sich nicht um
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan
sondern um einen Angebotsbebauungsplan
handelt, sind die Festsetzungen im
Bebauungsplan massgebend für das zulässige
Maß der baulichen Nutzung.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
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Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

gewandten Bereich weiter Gebäudehöhen von
9,7 m zu, der Bebauungsplan setzte dagegen
eine maximale Gebäudehöhe von 12,5 m fest.
Im Wege von Befreiungen sind sogar größere
Gebäudehöhen denkbar.

sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

IV.
Die nach dem Bebauungsplan vorgesehene
und zulässige Bebauung entfaltet auf die
Grundstücke unserer Mandanten unzumutbare
Auswirkungen. Dies betrifft vor allem das
Grundstück Flst.-Nr. 199/12, Goethestr. 28, daneben aber auch das Grundstück Flst.-Nr.
199/9, Goethestr. 26.

Der Gemeinderat der Stadt Stockach hat am
11.04.2018 über die sog. „Rahmenplanung
Goethestraße“ beraten, den Grundzügen dieser
Rahmenplanung zur Gestaltung der Goethestraße zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, auf dieser Basis einen Planentwurf zur
Einleitung des Bebauungsplanverfahrens vorzulegen. Dem Protokoll zu dieser Gemeinderatssitzung ist zu entnehmen, dass auf das weitere Bebauungsplanverfahren hingewiesen wurde, im Rahmen dessen über Details – wie z. B.
die Höhe des gezeigten Büro-und Wohngebäudes im Bereich des Telekomareals – vertiefend
zu beraten sein werde.
Der vorliegende Bebauungsplanentwurf entspricht der „Rahmenplanung Goethestraße“,
welche an der Stelle des Telekomareals – auf
Grund der 2018 vorgestellten Ergebnisse einer
städtebaulichen Bestandsaufnahme und -analyse – eine städtebauliche Dominante mit einer
entsprechenden Höhenentwicklung ableitet.
Der Planungsausschuss bzw. der Gemeinderat
hat über den Bebauungsplan Goethstraße bisher in vier Sitzungen beraten, in denen es maßgeblich – insbesondere auf Grund der Einhaltung des sog. Rücksichtnahmegebots – über
die zulässige Höhe der zukünftigen Gebäude
im Bereich des Telekomareals ging.
Höhenfestsetzung in Bezug auf das östliche
Nachbargrundstück
Die bisherigen Beratungen hatten zum Ergebnis, dass die vorgesehenen Höhen an der
Grenze zum östlich angrenzenden Nachbargrundstück (Goethestraße 28) reduziert wurden, zuletzt auf maximal 2 Vollgeschosse und
eine maximale Gebäudehöhe von 8,50 Meter.
Damit wird dem Rücksichtnahmegebot in einem
ausreichenden Maße genüge getan.
Höhenfestsetzungen in Bezug auf die Gebäude
südlich der Schillerstraße (rückwärtiger Bereich
der geplanten Bebauung auf dem Telekomareal)

1. Im Bereich südwestlich der Grundstücke unserer Mandanten (MU 6) ist eine maximale Gebäudehöhe von 24 m im Bebauungsplan festgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass diese
Gebäudehöhe auch ausgeschöpft werden wird.
Die Gebäudehöhe von 24 m entspricht in etwa
einer sieben- bis achtgeschossigen Bebauung.
2. Demgegenüber hat das Bestandsgebäude
auf dem Grundstück Flst.-Nr. 199/12 lediglich
zwei Geschosse und ist zudem von seiner Dimensionierung her deutlich kleiner als die vorgesehene Bebauung auf dem Grundstück Flst.Nr. 190/12. Entsprechendes gilt für das
Nachbargrundstück Flst.Nr. Flst.-Nr. 190/9.
3. Nördlich der Teilfläche MU 6 im Bereich der
Teilfläche MU 7 ist eine Gebäudehöhe von immer noch 12,5 m vorgesehen. Damit wird das
Wohngebäude unserer Mandanten sowohl
nach Nordwesten als auch nach Südwesten hin
von der geplanten Bebauung deutlich überragt,
das Grundstück wird nach Westen hin quasi
eingemauert. Die Höhendifferenz zwischen
dem geplanten "Turm" (MU 6) und dem Gebäude Goethestraße 28 ist nachfolgend dargestellt:
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Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Die Darstellung geht von der Gebäudehöhe
aus, die nach dem Bebauungsentwurf, der Gegenstand der Begründung ist, realisiert werden
soll. Die nach dem Bebauungsplan zulässige
Höhe liegt dagegen bei 24 m und kann ausgeschöpft werden.
Die sich ergebende optisch bedrängende Wirkung wird dadurch verstärkt, dass die Bebauung von zwei Seiten her an die Grundstücke
unserer Mandanten heranrückt, so dass sich
die Auswirkungen nicht auf eine Seite beschränken.
4. Zusätzlich zu der sich ergebenden einmauernden Wirkung werden die Grundstücke unserer Mandanten im Hinblick auf Belichtung und
Belüftung erheblich beeinträchtigt. Eine Besonnung von Westen her mit Abendsonne ist gerade bei tiefstehender Sonne nahezu ausgeschlossen , was eine deutliche Verschlechterung im Vergleich zum bisherigen Zustand darstellt. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass die
Abschirmung von zwei Seiten her erfolgt, auch
von Süden her dürfte kaum noch eine Belichtung des Grundstücks erfolgen. Entsprechendes gilt für die Belüftung, was sich gerade angesichts der Lage der betroffenen Grundstücke
an einer viel befahrenen Straße deutlich negativ auswirken dürfte.

Die bisherigen Beratungen hatten zum Ergebnis, dass ein ursprünglich großes Baufenster in
zwei kleinere Baufenster aufgeteilt wurde, um
statt einem langgestreckten größeren Gebäude
nur zwei kleinere Gebäude zuzulassen. Die zulässige Gebäudehöhe wurde in diesem Bereich
auf 12,50 Meter begrenzt, womit dem Rücksichtnahmegebot in einem ausreichenden
Maße genüge getan wird. Dies insbesondere
auch deshalb, weil durch die festgesetzten
Baufenster zu den Gebäuden an der Schillerstraße ein Abstand von über 40 Metern sichergestellt wird und der Abstand zu den Gebäuden
Goethestraße 26 und 28 mindestens 14 Meter
beträgt.
Erforderliche Abstandsflächen
Der vorliegende Bebauungsplan soll die
künftige planungsrechtliche Grundlage für die
Erteilung von Baugenehmigungen im
Plangebiet darstellen. In den nachgelagerten
Baugenehmigungsverfahren sind von
sämtlichen Bauvorhaben die entsprechenden
bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen
einzuhalten. Die Einhaltung der
bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen, die
vor allem den Zielen einer ausreichenden
Belichtung, Besonnung und Belüftung der
benachbarten Grundstücke dienen, indiziert,
dass auch das planungsrechtliche
Rücksichtnahmegebot im Regelfall nicht
verletzt ist (vgl. BVerwG, B.v. 11.1.1999 - 4 B
128/98 - NVwZ 1999, 879; U.v. 7.12.2000 - 4 C
3/00 - NVwZ 2001, 58; BayVGH, B.v. 6.11.2008
- 14 ZB 08.2327 - juris; B.v. 15.3.2011 - 15 CS
11.9 - juris). Vor diesem rechtlichen Hintergrund
sind unzumutbare Beeinträchtigungen von z. B.
Belichtung oder Belüftung per se ausgeschlossen. Gleiches gilt für die Einsehbarkeit des
Grundstücks.
Anregungen und Hinweise(n)

5. Hinzu kommt, dass die maximale Gebäudehöhe auch bei Einhaltung der Abstandsflächen
ausgeschöpft werden kann. Dies gilt etwa
dann, wenn eine Abstufung der Fassade derart
gewählt wird, dass im Erdgeschoss bis an die
Baugrenze heran gebaut werden kann. Eine
derartige Fassadengestaltung mag zwar op-
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tisch und gestalterisch nicht als schön beurteilt
werden, sie ist nach dem Bebauungsplan jedenfalls möglich und würde dazu führen, dass
die Bebauung bei Ausschöpfung der maximalen Gebäudehöhe von zwei Seiten her bis unmittelbar an die Mindestabstände zu den
Grundstücken unserer Mandanten herangeführt werden kann.
6. Die vorstehenden Ausführungen gelten für
beide Grundstücke (Flst.-Nrn.190/112 und
190/9). Die Auswirkungen auf das Flst. 190/9
sind allenfalls aufgrund des größeren Abstands
zum geplanten "Turm" mit 24 m zulässiger
Höhe als unwesentlich geringer einzustufen.
Als Konsequenz ist die maximale Gebäudehöhe zumindest im angrenzenden Bereich M 6 zu
beschränken, gleichzeitig ist das Baufenster
von den Grundstücken unserer Mandanten
weiter abzurücken , so dass angesichts der geplanten Gebäudehöhen ein ausreichender Abstand zwischen der geplanten Bebauung und
den Grundstücken unserer Mandanten geschaffen wird.
V.
Eine zusätzliche Belastung ergibt sich, wenn
Balkone oder sonstige erhöhte und gleichzeitig
begehbare Bereiche zu den Grundstücken unserer Mandanten hin ausgerichtet werden.
Unsere Mandanten sehen sich dann nicht nur
einer massiven Bebauung gegenüber, ihr
Grundstück wird darüber hinaus von oben herab einsehbar, jeglicher Rückzugsraum - gerade
im rückwärtigen Bereich der Grundstücke geht verloren. Der Bebauungsplan setzt sich
hiermit soweit ersichtlich nicht auseinander und
sieht keine Regelungen zum Schutz unserer
Mandanten vor.
VI.
1. Ein Teilbereich des Plangebiets, insbesondere auch das westlich der Grundstücke unserer
Mandanten liegende Grundstück, liegt in einem
hochwassergefährdeten Bereich. Die entsprechenden Flächen werden bei einem Extremhochwasser überflutet und sind im Planentwurf
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Da sich innerhalb des Plangebiets Überschwemmungsgebiete (HQ100) und Risikogebiete (HQextrem) befinden, wurden entsprechende Hinweise in die planungsrechtlichen
Festsetzungen aufgenommen.
Festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind
Bereiche, in denen ein Hochwasserereignis sta-

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

entsprechend als HQextrem gekennzeichnet.

tistisch einmal in 100 Jahren (HQ100) zu erwarten ist.
Der Bereich des HQ100 erstreckt sich entlang
der Zizenhauser Aach und ist im Bebauungsplan als Grünfläche ausgewiesen, Bauflächen
sind nicht betroffen.
Bei Risikogebieten im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) handelt es sich um Flächen, die erst bei einem Extremhochwasserereignis überschwemmt werden (HQextrem).
Bauliche Anlagen sind in solchen Bereichen
grundsätzlich möglich. Es sollten allerdings
2. Dieser Umstand bedeutet zum einen ein Ri- Regelungen zur Vermeidung und Verminderung
siko für die Eigentümer der Grundstücke im
von Hochwasserschäden sowie Aspekte zur
Plangebiet. Ungeachtet dessen setzt sich der
Sicherung von Hochwasserabfluss und -rückBebauungsplan hiermit und mit etwaigen Maß- haltung berücksichtigt werden. Gebäude sollten
nahmen zur Vermeidung von Schäden im
hochwasserangepasst geplant und gebaut werHochwasserfall nicht auseinander.
den.
Entsprechende Hinweise zu Überschwem3. Durch die im Vergleich zur bisherigen Situati- mungsgebieten (HQ100) und Risikogebieten
(HQextrem) sind im Bebauungsplan somit
on deutlich umfangreichere Bebauung des
Plangebiets befürchten unsere Mandanten dar- bereits enthalten, sodass sich der BBP
über hinaus eine Verschlechterung des Hoch- ausreichend mit dem Thema befasst.
wasserabflusses zu ihren Lasten, da das
Wasser durch die Bebauung hin zu ihrem
Anregungen und Hinweise(n)
Grundstück verdrängt werden dürfte und die
wird gefolgt
Markierfeld
Überflutungsflächen bis unmittelbar an das
wird nicht gefolgt
Markierfeld
Grundstück unserer Mandanten heranreichen.
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Wie aus der vorstehenden Darstellung ersichtlich, fällt das Gelände zu den Grundstücken unserer Mandanten hin ab, so dass gerade in diese Richtung eine Verdrängung erfolgen wird.
VII.
Die bekannten und oberflächennahen Grundwasservorkommen (ca. 1 m bis 1,5m unter Geländeoberkante) und somit auch der Grundwasserschutz wurden soweit ersichtlich nicht
ausreichend berücksichtigt.
Eine standortspezifische Grundwasser-Risikoanalyse wurde seitens der Stadt nicht durchge-

17 von 85

Durch den Bebauungsplan werden keine Beeinträchtigungen des Grundwasservorkommens vorbereitet. Eventuell vorhandene Beeinträchtigungen im Zuge von konkreten Hochbaumaßnahmen werden im Rahmen des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens behandelt.

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Anregungen und Hinweise(n)
führt obwohl bekannt ist, dass in diesem Bereich schon immer ein Gefährdungspotenzial
wird gefolgt
Markierfeld
durch aufstauendes Wasser und anstehendes
wird nicht gefolgt
Markierfeld
Grundwasser vorhanden war. In der Begrünsind nicht relevant
Markierfeld
dung des Bebauungsplans heißt es lediglich,
dass bei Einhaltung der in den planungsrechtliwerden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
chen Festsetzungen aufgeführten Hinweise
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
und Empfehlungen keine Beeinträchtigungen
für das Schutzgut Grundwasser zu erwarten
seien.
Begründung, S. 14
Unsere Mandanten befürchten, dass durch den
Bau von Tiefgaragen bzw. die Unterkellerung
der Gebäude bestehende Gefährdungspotentiale verstärkt werden und es zu Wasserschäden an den Gebäuden unserer Mandanten
durch eine Verdrängung des Grundwassers
kommt.
Anregungen und Hinweise(n)
VIII.
Im Rahmen von Gesprächen mit dem planenwird gefolgt
Markierfeld
den Architekten sowie dem Bürgermeister wurwird nicht gefolgt
Markierfeld
de unseren Mandanten zugesichert, dass seisind nicht relevant
Markierfeld
tens der Stadt keine Sozialquote im Sinne eiwerden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
nes bestimmten Anteils an sozialem Wohnungsbau gefordert wird. Unsere Mandanten
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
verlassen sich darauf, dass die Stadt hieran zur
Erhaltung ihres Wohnumfelds festhält.

Bürger Stellungnahme vom 17.04.2020
3+4
Goethestraße 19 (Flst. 1387/17), Goethestraße 21 (Flst. 1387/11)
Anregungen und Hinweise(n)
Hiermit zeigen wir an, dass wir XXXXX, Goethestraße 19, 78333 Stockach, und XXXXX,
wird gefolgt
Markierfeld
Goethestraße 21, 78333 Stockach, vertreten.
wird nicht gefolgt
Markierfeld
Eine auf uns lautende Vollmacht reichen wir bei
sind nicht relevant
Markierfeld
Bedarf gerne nach. Namens und in Vollmacht
unserer Mandanten erheben wir Einwendungen
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
gegen den Entwurf des Bebauungsplans "Goewerden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
thestraße " nebst örtlicher Bauvorschriften.
Zur Begründung tragen wir vor:
I.
1. XXXXX ist Eigentümer des Grundstücks
Flst.-Nr. 1387/17, Goethestr. 19, in Stockach.
Das Grundstück ist mit einem Wohngebäude
bebaut, das von unserem Mandanten und seiner Familie bewohnt wird.
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Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

XXXXX ist Eigentürnenn des Grundstücks
Flst.-Nr. 1387/11, Goethestr. 21, in Stockach.
Das Grundstück ist mit einem Wohn- und Geschäftsgebäude bebaut, das von unserer Mandantin bewohnt wird.

Das westlich der Grundstücke unserer Mandanten liegende Grundstück Flst.-Nr. 199/1 ist
bislang mit einem lediglich zweigeschossigen,
gewerblich genutzten Gebäude bebaut. Dazwischen liegen die Grundstücke Flst.Nr. 199/9
und 199/12, die mit zwei Wohngebäuden bebaut sind.
2. Westlich der Grundstücke unserer Mandanten liegt das Plangebiet "Goethestraße". Das
östlichste Grundstück im Plangebiet (Flst.-Nr.
199/1) teilt sich ausweislich des Planentwurfs
in drei als Urbane Gebiete (MU) ausgewiesene
Teilbereiche, die als Teilbereiche MU 4, MU 6
und MU 7 gekennzeichnet sind und für die jeweils unterschiedliche Vorgaben zum Maß der
baulichen Nutzung gelten.

3. Zur Beurteilung der Auswirkungen der Planung sind insbesondere die Vorgaben zur maximalen Gebäudehöhe relevant. Die südlich lie-
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Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

gende und als MU 6 gekennzeichnete Teilfläche sieht eine maximale Gebäudehöhe
von24m vor, die sich daran westlich anschließende und als MU 4 gekennzeichnete Teilfläche eine maximale Gebäudehöhe von 20 m
und die nördlich dieser beiden Teilflächen und
westlich der Grundstücke unserer Mandanten
gelegene, als MU 7 gekennzeichnete Teilfläche
eine maximale Gebäudehöhe von 12,5 m.
II.
4. Die vorstehenden Angaben stimmen nicht
mit den Angaben im Kartenauszug überein, der
im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung
am 28.02.2020 im Mitteilungsblatt der Gemeinde Stockach abgedruckt war. Auf dem im Mitteilungsblatt abgedruckten Lageplan ist südlich
des Grundstücks Flst.Nr. 199/12 eine zusätzliche, als MU 6b bezeichnete Teilfläche eingezeichnet, für die eine maximale Gebäudehöhe
von 12,5 m gelten soll (die Angaben sind im
nachfolgenden Abdruck nur schwer erkennbar).

Die zusätzliche Teilfläche ist im offengelegten
Planentwurf nicht enthalten.
5. Es ist unklar, welcher der beiden Planentwürfe maßgebend sein soll und ob der offengelegte Planentwurf die vom Gemeinderat beschlossene Fassung darstellt, da als Planstand
des Planentwurfs der 23.01.2020 (Entwurf des
Offenlage-Beschlusses) angegeben ist, der zugrunde liegende Beschluss in der OffenlageBekanntmachung aber mit dem 12.02.2020 angegeben wird.
III.
Die geplante Bebauung im Plangebiet widerspricht dem Charakter der umgebenden Bebauung und stellt vor allem in Bezug auf Verdichtung und vorgesehene Gebäudehöhen
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Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans dient der "Anstossfunktion", d.h. dem Bürger soll sein Interesse
an Information und Beteiligung durch Anregungen und Bedenken bewusst gemacht werden.
Entsprechend diente der in der Bekanntmachung enthaltene Lageplan lediglich der Darstellung des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans.
Maßgebend für die inhaltliche Beurteilung sind
nicht der im Rahmen der Bekanntmachung abgebildete Lageplan, sondern die vom Gemeinderat beschlossenen und im Rahmen der Offenlage zur Verfügung gestellten Bestandteile
des Bebauungsplans (Planteil, Planungsrechtliche Festsetzungen, Örtliche Bauvorschriften,
Begründungen, etc.).
Zwischenzeitlich fand eine erneute förmliche
Beteiligung statt, in deren Rahmen die Planunterlagen u.a. in Bezug auf die Höhenentwicklung der Gebäude angepasst wurden.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Der Gemeinderat der Stadt Stockach hat im
April 2018 die sog. "Rahmenplanung
Goethestraße" beschlossen, die auf Basis einer
erfolgten städtebaulichen Bestandsaufnahme
und -analyse eine neue städtebauliche

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

einen Fremdkörper dar.

Ordnung in Bezug auf Nutzungsarten,
städtebauliche Dichte und die Realisierung von
Landmarken etc. als zukünftige Zielsetzung für
1. Die bislang vorhandene Bebauung, die in
die Goethestraße ableitet. Des weiteren wurde
den Bereichen nördlich, westlich und südlich
beschlossen, die Grundzüge dieser
des Plangebiets einen aufgelockerten und teils
Rahmenplanung in einem Bebauungsplan
villenartigen Charakter aufweist, sieht sich
umzusetzen. Daher stellt der Bebauungsplan
plötzlich einem hoch verdichteten und urban
keine Fortsetzung der vorhanden Bebauung
geprägten Bebauungskomplex gegenüber, der
und Dichte dar, sondern setzt bewusst die 2018
gerade was die vorgesehenen Gebäudehöhen
beschlossenen neuen städtebaulichen Ziele
angeht die Umgebung deutlich überragt und
um.
teils sogar die Hochausgrenze überschreitet.
Der Planungsausschuss bzw. der Gemeinderat
Die Gebäudehöhen im Vergleich zur Umgehat über den Bebauungsplan Goethestraße
bung, insbesondere den vorhandenen Wohnbisher in vier Sitzungen beraten, in denen es
gebäuden, sind in der nachfolgenden vergleimaßgeblich – insbesondere auf Grund der
chenden Übersicht dargestellt:
Einhaltung des sog. Rücksichtnahmegebots –
um die zulässige Dichte und Höhe der
zukünftigen Gebäude im Bereich der
Goethestraße ging. Im Zuge dieser Beratungen
wurden die zulässigen Höhen zum Beispiel im
Bereich des Übergangs zum Grundstück
"Goethestraße 28" verringert und die
Die Darstellung geht von der Gebäudehöhe
rückwärtigen Baufenster im Bereich des
des Turms aus, die nach dem Bebauungsent- Telekomareals von einem großen auf zwei
wurf realisiert werden soll. Die nach dem Bekleinere reduziert. Den Bedenken wird daher
bauungsplan zulässige Höhe liegt dagegen bei nicht gefolgt, dass die Planung die Belange der
24 m und kann ausgeschöpft werden.
angrenzenden Grundstückseigentümer nicht
ausreichend berücksichtigt.
2. Das Maß der Bebauung soll ausweislich der
Begründung deshalb einen derartigen Umfang Anregungen und Hinweise(n)
erreichen, weil der gesamte Bereich der Goewird gefolgt
Markierfeld
thestraße - auch aufgrund der zentralen Lage
wird nicht gefolgt
Markierfeld
als südöstliches "Eingangstor" der Stadt- repräsentativer und funktionaler gestaltet werden
sind nicht relevant
Markierfeld
soll.
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
Begründung, S. 6.
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
Die städtebauliche Wirkung als "Eingangstor"
ist angesichts der zentralen Lage des Plangebiets nicht nachvollziehbar. Die Auswirkungen
auf die bestehenden Gebäude und Nutzungen,
insbesondere die Anwohner, haben dabei soweit ersichtlich keine Berücksichtigung gefunden.
3. Durch die nach dem Bebauungsplan ermöglichte Bebauung wird das Ortsbild erheblich
verändert. Die Aussage in der Begründung des
Bebauungsplans "Das Ortsbild wird durch die
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Der entsprechende Passus in der Begründung
zum Bebauungsplan wurde für die erneute Offenlage bereits angepasst:
„Dem Bebauungsplan liegt die Rahmenplanung

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Bebauung nicht beeinträchtigt, da das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung der vorhandenen baulichen Dichte und Struktur entspricht.", Begründung, S.14, ist vor dem Hintergrund der Ausmaße der geplanten Bebauung
nicht nachvollziehbar. Das Ortsbild wird vielmehr erheblich beeinträchtigt, da das Maß der
Nutzung gerade nicht der Umgebung entspricht.

Goethestraße zu Grunde, welche bereits im
April 2018 im Gemeinderat Stockach vorgestellt
und beschlossen wurde. Grundsätzlich sieht die
städtebauliche Planung vor, den gesamten Bereich der Goethestraße – auch aufgrund der
zentralen Lage als südöstliches ‚Eingangstor‘
der Stadt – repräsentativer und funktionaler zu
gestalten, was auch die Errichtung von Dienstleistungs- und Bürogebäuden als wahrnehmbare Landmarken beinhaltet. Zusammenfassend
wird die beschlossene Rahmenplanung somit
zu einer zwar umfangreichen, insbesondere mit
Blick auf die zentrale Lage dieses städtischen
Bereichs an der Hauptverkehrsachse Goethestraße (B31) jedoch städtebaulich verträglichen
Veränderung des Ortsbildes führen.“
Der Anregung wurde somit bereits gefolgt.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

4. In diesem Zusammenhang und auch mit
Blick auf die Bewertung der Auswirkungen der
geplanten Bebauung auf die angrenzenden
Nachbarn ist im Übrigen zu berücksichtigen,
dass das Bebauungskonzept, das in der Begründung des Bebauungsplans zur Beschreibung des Projekts enthalten ist, nicht den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht.
So ist dort für den "Turm" eine Höhe von 22,7
m angegeben, der Bebauungsplan sieht dagegen eine maximale Höhe von 24 m vor, die
vom Bauherrn auch ausgeschöpft werden darf.
Der Entwurf sieht im rückwärtigen, der Schillerstraße zugewandten Bereich Gebäudehöhen
von 9,7 m zu, der Bebauungsplan setzte dagegen eine maximale Gebäudehöhe von 12,5 m
fest. Im Wege von Befreiungen sind sogar größere Gebäudehöhen denkbar.

Die in der Begründung dargestellten
Hochbauplanungen stellen lediglich einen
ersten Vorentwurf dar. Da es sich nicht um
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan
sondern um einen Angebotsbebauungsplan
handelt, sind die Festsetzungen im
Bebauungsplan massgebend für das zulässige
Maß der baulichen Nutzung.

IV.
Die nach dem Bebauungsplan vorgesehene
und zulässige Bebauung entfaltet auf die

Der Gemeinderat der Stadt Stockach hat am
11.04.2018 über die sog. „Rahmenplanung
Goethestraße“ beraten, den Grundzügen dieser
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Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Grundstücke unserer Mandanten erhebliche
Auswirkungen.
1. Im Bereich südwestlich der Grundstücke unserer Mandanten (MU 6) ist eine maximale Gebäudehöhe von 24 m im Bebauungsplan festgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass diese
Gebäudehöhe auch ausgeschöpft werden wird.
Die Gebäudehöhe von 24 m entspricht in etwa
einer sieben- bis achtgeschossigen Bebauung.
Die zwischen dem Plangebiet und dem Grundstücken unserer Mandanten liegende Bebauung ist lediglich zweigeschossig, so dass eine
Abschirmung nicht stattfindet. Nördlich der Teilfläche MU 6 im Bereich der Teilfläche MU 7 ist
eine Gebäudehöhe von immer noch 12,5 m
vorgesehen.
2. Damit werden die Wohngebäude unserer
Mandanten nach Westen hin von der geplanten
Bebauung deutlich überragt. Unsere Mandanten sehen sich in der künftigen Situation gleichsam einer durchgängigen Wand gegenüber, im
Gegensatz zur bisherigen aufgelockerten Bebauung. Als Konsequenz ist die maximale Gebäudehöhe, insbesondere im Bereich MU 6, zu
beschränken.
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Rahmenplanung zur Gestaltung der Goethestraße zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, auf dieser Basis einen Planentwurf zur
Einleitung des Bebauungsplanverfahrens vorzulegen. Dem Protokoll zu dieser Gemeinderatssitzung ist zu entnehmen, dass auf das weitere Bebauungsplanverfahren hingewiesen wurde, im Rahmen dessen über Details – wie z. B.
die Höhe des gezeigten Büro-und Wohngebäudes im Bereich des Telekomareals – vertiefend
zu beraten sein werde.
Der vorliegende Bebauungsplanentwurf entspricht der „Rahmenplanung Goethestraße“,
welche an der Stelle des Telekomareals –
auf Grund der 2018 vorgestellten Ergebnisse
einer städtebaulichen Bestandsaufnahme und
-analyse – eine städtebauliche Dominante mit
einer entsprechenden Höhenentwicklung ableitet.
Der Planungsausschuss bzw. der Gemeinderat
hat über den Bebauungsplan Goethstraße bisher in vier Sitzungen beraten, in denen es maßgeblich – insbesondere auf Grund der Einhaltung des sog. Rücksichtnahmegebots – über
die zulässige Höhe der zukünftigen Gebäude
im Bereich des Telekomareals ging.
Höhenfestsetzung in Bezug auf das östliche
Nachbargrundstück
Die bisherigen Beratungen hatten zum Ergebnis, dass die vorgesehenen Höhen an der
Grenze zum östlich angrenzenden Nachbargrundstück (Goethestraße 28) reduziert wurden, zuletzt auf maximal 2 Vollgeschosse und
eine maximale Gebäudehöhe von 8,50 Meter.
Damit wird dem Rücksichtnahmegebot in einem
ausreichenden Maße genüge getan.
Höhenfestsetzungen in Bezug auf die Gebäude
südlich der Schillerstraße (rückwärtiger Bereich
der geplanten Bebauung auf dem Telekomareal)
Die bisherigen Beratungen hatten zum Ergebnis, dass ein ursprünglich großes Baufenster in
zwei kleinere Baufenster aufgeteilt wurde, um
statt einem langgestreckten größeren Gebäude
nur zwei kleinere Gebäude zuzulassen. Die zulässige Gebäudehöhe wurde in diesem Bereich
auf 12,50 Meter begrenzt, womit dem Rücksichtnahmegebot in einem ausreichenden
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Maße genüge getan wird. Dies insbesondere
auch deshalb, weil durch die festgesetzten
Baufenster zu den Gebäuden an der Schillerstraße ein Abstand von über 40 Metern sichergestellt wird und der Abstand zu den Gebäuden
Goethestraße 26 und 28 mindestens 14 Meter
beträgt.
Die vorstehenden Ausführungen machen deutlich, dass die noch weiter entfernt liegenden
Gebäude Goethestr 19 und 21 keinen unzumutbaren Beeinträchtigungen durch die Festsetzungen des BBP ausgesetzt sind.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Da sich innerhalb des Plangebiets Überschwemmungsgebiete (HQ100) und Risikogebiete (HQextrem) befinden, wurden entsprechende Hinweise in die planungsrechtlichen
Festsetzungen aufgenommen.
Festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind
Bereiche, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren (HQ100) zu erwarten ist.
Der Bereich des HQ100 erstreckt sich entlang
der Zizenhauser Aach und ist im Bebauungsplan als Grünfläche ausgewiesen, Bauflächen
sind nicht betroffen.
Bei Risikogebieten im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) handelt es sich um Flächen, die erst bei einem Extremhochwasserereignis überschwemmt werden (HQextrem).
Bauliche Anlagen sind in solchen Bereichen
grundsätzlich möglich. Es sollten allerdings
Regelungen zur Vermeidung und Verminderung
2. Dieser Umstand bedeutet zum einen ein Ri- von Hochwasserschäden sowie Aspekte zur
siko für die Eigentümer der Grundstücke im
Sicherung von Hochwasserabfluss und -rückPlangebiet Ungeachtet dessen setzt sich der
haltung berücksichtigt werden. Gebäude sollten
Bebauungsplan hiermit und mit etwaigen Maß- hochwasserangepasst geplant und gebaut wernahmen zur Vermeidung von Schäden im
den.
Hochwasserfall nicht auseinander.
V.
1. Ein Teilbereich des Plangebiets, insbesondere auch das westlich der Grundstücke unserer
Mandanten liegende Grundstück, liegt in einem
hochwassergefährdeten Bereich. Die entsprechenden Flächen werden bei einem Extremhochwasser überflutet und sind im Planentwurf
entsprechend als HQextrern gekennzeichnet.
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3. Durch die im Vergleich zur bisherigen Situation deutlich umfangreichere Bebauung des
Plangebiets befürchten unsere Mandanten darüber hinaus eine Verschlechterung des Hochwasserabflusses zu ihren Lasten, da das
Wasser durch die Bebauung hin zu ihren
Grundstücken verdrängt werden dürfte und die
Überflutungsflächen bis unmittelbar an die
Grundstücke unserer Mandanten heranreichen.

Wie aus der vorstehenden Darstellung ersichtlich, fallt das Gelände zu den Grundstücken unserer Mandanten hin ab, so dass gerade in diese Richtung eine Verdrängung erfolgen wird.
VI.
Die bekannten und oberflächennahen Grundwasservorkommen (ca. 1m bis 1,5m unter Geländeoberkante) und somit auch der Grundwasserschutz wurden soweit ersichtlich nicht
ausreichend berücksichtigt.
Eine standortspezifische Grundwasser-Risikoanalyse wurde seitens der Stadt nicht durchgeführt obwohl bekannt ist, dass in diesem Bereich schon immer ein Gefährdungspotenzial
durch aufstauendes Wasser, anstehendes
Grundwasser vorhanden war. In der Begründung des Bebauungsplans heißt es lediglich,
dass bei Einhaltung der in den planungsrechtlichen Festsetzungen aufgeführten Hinweise
und Empfehlungen keine Beeinträchtigungen
für das Schutzgut Grundwasser zu erwarten
seien.
Begründung, S. 14
Unsere Mandanten befürchten, dass durch den
Bau von Tiefgaragen bzw. die Unterkellerung
der Gebäude bestehende Gefährdungspotentiale verstärkt werden und es zu Wasserschäden an den Gebäuden unserer Mandanten
durch eine Verdrängung des Grundwassers
kommt.
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Entsprechende Hinweise zu Überschwemmungsgebieten (HQ100) und Risikogebieten
(HQextrem) sind im Bebauungsplan somit
bereits enthalten, sodass sich der BBP
ausreichend mit dem Thema befasst.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Durch den Bebauungsplan werden keine Beeinträchtigungen des Grundwasservorkommens vorbereitet. Eventuell vorhandene Beeinträchtigungen im Zuge von konkreten Hochbaumaßnahmen werden im Rahmen des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens behandelt.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
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Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

VII.
Im Rahmen von Gesprächen mit dem planenden Architekten sowie dem Bürgermeister wurde unseren Mandanten zugesichert, dass seitens der Stadt keine Sozialquote im Sinne eines bestimmten Anteils an sozialem Wohnungsbau gefordert wird. Unsere Mandanten
verlassen sich darauf, dass die Stadt hieran zur
Erhaltung ihres Wohnumfelds festhält.

Seitens des Architekten bzw. des Bürgermeisters fanden keine entsprechenden Gespräche
mit den Mandanten statt.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Bürger Stellungnahme vom 17.04.2020
5
Goethestraße 27 (Flst. 1111)
Anregungen und Hinweise(n)
hiermit zeigen wir an, dass wir XXXXX, Goethestraße 27, 78333 Stockach, vertreten. Eine
wird gefolgt
Markierfeld
auf uns lautende Vollmacht reichen wir bei Bewird nicht gefolgt
Markierfeld
darf gerne nach. Namens und in Vollmacht unsind nicht relevant
Markierfeld
serer Mandanten erheben wir Einwendungen
gegen den Entwurf des Bebauungsplans "Goewerden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
thestraße" nebst örtlicher Bauvorschriften. Zur
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
Begründung tragen wir vor:
I.
1. XXXXX sind Eigentümer des Grundstücks
Flst.-Nr. 1111, Goethestr. 27, in Stockach. Das
Grundstück ist mit Einfamilienhaus bebaut, das
von unseren Mandanten bewohnt wird.

Das nördlich des Grundstücks unserer Mandanten gelegene Grundstück F1st.Nr. 199/22
ist unbebaut, die nordöstlich liegenden Grundstücke Flst.-Nr. 199/13 und 199/1 sind mit zweigeschossigen , gewerblich genutzten Gebäuden bebaut.
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2. Das Grundstück unserer Mandanten liegt im
Plangebiet "Goethestraße". Die nördlich des
Grundstücks unserer Mandanten liegenden
Grundstücke Flst.Nrn . 199/22 und 199/13 sollen als Urbanes Gebiet (MU) ausgewiesen werden. Dabei sind zwei Teilbereiche vorgesehen
(MU 4 und MU 7), mit unterschiedlichen Vorgaben zum Maß der Nutzung. Das östlich angrenzende Grundstück Flst.-Nr. 199/1 teilt sich ausweislich des Planentwurfs in insgesamt drei als
Urbane Gebiete (MU) ausgewiesene Teilbereiche , die als Teilbereiche MU 4, MU 6 und MU
7 gekennzeichnet sind und für die ebenfalls jeweils unterschiedliche Vorgaben zum Maß der
baulichen Nutzung gelten.

3. Zur Beurteilung der Auswirkungen der Planung sind insbesondere die Vorgaben zur maximalen Gebäudehöhe relevant. Für die Grundstücke Flst.Nrn. 199/22 und 199/13 gilt: Für die
südliche Teilfläche MU 4 ist eine maximale Gebäudehöhe von 20 m festgesetzt, für die nördliche Teilfläche MU 7 eine Höhe von 12,5 m. Für
das östlich gelegene Grundstück Flst.Nr. 19911
setzt der Plan für die als MU 6 gekennzeichnete Teilfläche eine maximale Gebäudehöhe von
24 m fest, für die sich westlich daran anschließende und als MU 4 gekennzeichnete Teilfläche eine maximale Gebäudehöhe von 20 m
und für die nördlich dieser beiden Teilflächen
gelegene, als MU 7 gekennzeichnete Teilfläche
eine maximale Gebäudehöhe von 12,5m.
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II.
1. Die vorstehenden Angaben zum Grundstück
Flst.Nr. 19911 stimmen nicht mit den Angaben
im Kartenauszug überein, der im Rahmen der
öffentlichen Bekanntmachung am 28.02.2020
im Mitteilungsblatt der Gemeinde Stockach abgedruckt war. Auf dem im Mitteilungsblatt abgedruckten Lageplan ist südlich des Grundstücks
Flst.Nr. 199112 eine zusätzliche, als MU 6b bezeichnete Teilfläche eingezeichnet, für die eine
maximale Gebäudehöhe von 12,5 m gelten soll
(die Angaben sind im nachfolgenden Abdruck
nur schwer erkennbar).

Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans dient der "Anstossfunktion", d.h. dem Bürger soll sein Interesse
an Information und Beteiligung durch Anregungen und Bedenken bewusst gemacht werden.
Entsprechend diente der in der Bekanntmachung enthaltene Lageplan lediglich der Darstellung des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans.
Maßgebend für die inhaltliche Beurteilung sind
nicht der im Rahmen der Bekanntmachung abgebildete Lageplan, sondern die vom Gemeinderat beschlossenen und im Rahmen der Offenlage zur Verfügung gestellten Bestandteile
des Bebauungsplans (Planteil, Planungsrechtliche Festsetzungen, Örtliche Bauvorschriften,
Begründungen, etc.).
Zwischenzeitlich fand eine erneute förmliche
Beteiligung statt, in deren Rahmen die Planunterlagen u.a. in Bezug auf die Höhenentwicklung der Gebäude angepasst wurden.
Anregungen und Hinweise(n)

Die zusätzliche Teilfläche ist im offengelegten
Planentwurf nicht enthalten.
2. Es ist unklar, welcher der beiden Planentwürfe maßgebend sein soll und ob der offengelegte Planentwurf die vom Gemeinderat beschlossene Fassung darstellt, da als Planstand
des Planentwurfs der 23.01.2020 (Entwurf des
Offenlage-Beschlusses) angegeben ist, der zugrunde liegende Beschluss in der OffenlageBekanntmachung aber mit dem 12.02.2020 angegeben wird.
III.
Die geplante Bebauung im Plangebiet widerspricht dem Charakter der umgebenden Bebauung und stellt vor allem in Bezug auf Verdichtung und vorgesehene Gebäudehöhen
einen Fremdkörper dar.

wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Der Gemeinderat der Stadt Stockach hat im
April 2018 die sog. "Rahmenplanung
Goethestraße" beschlossen, die auf Basis einer
erfolgten städtebaulichen Bestandsaufnahme
und -analyse eine neue städtebauliche
Ordnung in Bezug auf Nutzungsarten,
städtebauliche Dichte und die Realisierung von
Landmarken etc. als zukünftige Zielsetzung für
1. Die bislang vorhandene Bebauung, die in
die Goethestraße ableitet. Des weiteren wurde
den Bereichen nördlich, westlich und südlich
beschlossen, die Grundzüge dieser
des Plangebiets einen aufgelockerten und teils Rahmenplanung in einem Bebauungsplan
villenartigen Charakter aufweist, sieht sich
umzusetzen. Daher stellt der Bebauungsplan
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plötzlich einem hoch verdichteten und urban
geprägten Bebauungskomplex gegenüber, der
gerade was die vorgesehenen Gebäudehöhen
angeht die Umgebung deutlich überragt und
teils sogar die Hochhausgrenze überschreitet.
Die Gebäudehöhen im Vergleich zur Umgebung, insbesondere den vorhandenen Wohngebäuden, sind in der nachfolgenden vergleichenden Übersicht dargestellt:

keine Fortsetzung der vorhanden Bebauung
und Dichte dar, sondern setzt bewusst die 2018
beschlossenen neuen städtebaulichen Ziele
um.
Der Planungsausschuss bzw. der Gemeinderat
hat über den Bebauungsplan Goethestraße
bisher in vier Sitzungen beraten, in denen es
maßgeblich – insbesondere auf Grund der
Einhaltung des sog. Rücksichtnahmegebots –
um die zulässige Dichte und Höhe der
zukünftigen Gebäude im Bereich der
Goethestraße ging. Im Zuge dieser Beratungen
wurden die zulässigen Höhen zum Beispiel im
Bereich des Übergangs zum Grundstück
"Goethestraße 28" verringert und die
rückwärtigen Baufenster im Bereich des
Telekomareals von einem großen auf zwei
kleinere reduziert. Den Bedenken wird daher
nicht gefolgt, dass die Planung die Belange der
angrenzenden Grundstückseigentümer nicht
ausreichend berücksichtigt.

Die Darstellung geht von der Gebäudehöhe
aus, die nach dem Bebauungsentwurf, der Gegenstand der Begründung ist, realisiert werden Anregungen und Hinweise(n)
soll. Die nach dem Bebauungsplan zulässige
wird gefolgt
Markierfeld
Höhe liegt dagegen bei24m und kann ausgewird nicht gefolgt
Markierfeld
schöpft werden.
2. Das Maß der Bebauung soll ausweislich der
Begründung deshalb einen derartigen Umfang
erreichen, weil der gesamte Bereich der Goethestraße- auch aufgrund der zentralen Lage
als südöstliches "Eingangstor" der Stadt - repräsentativer und funktionaler gestaltet werden
soll.
Begründung, S. 6.
Die städtebauliche Wirkung als "Eingangstor"
ist angesichts der zentralen Lage des Plangebiets nicht nachvollziehbar. Die Auswirkungen
auf die bestehenden Gebäude und Nutzungen,
insbesondere die Anwohner, haben dabei soweit ersichtlich keine Berücksichtigung gefunden.
3. Durch die nach dem Bebauungsplan ermöglichte Bebauung wird das Ortsbild erheblich
verändert. Die Aussage in der Begründung des
Bebauungsplans "Das Ortsbild wird durch die
Bebauung nicht beeinträchtigt, da das festge29 von 85

sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Der entsprechende Passus in der Begründung
zum Bebauungsplan wurde für die erneute Offenlage bereits angepasst:
„Dem Bebauungsplan liegt die Rahmenplanung
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setzte Maß der baulichen Nutzung der vorhandenen baulichen Dichte und Struktur entspricht.", Begründung, S. 14, ist vor dem Hintergrund der Ausmaße der geplanten Bebauung nicht nachvollziehbar. Das Ortsbild wird
vielmehr erheblich beeinträchtigt, da das Maß
der Nutzung gerade nicht der Umgebung entspricht.

Goethestraße zu Grunde, welche bereits im
April 2018 im Gemeinderat Stockach vorgestellt
und beschlossen wurde. Grundsätzlich sieht die
städtebauliche Planung vor, den gesamten Bereich der Goethestraße – auch aufgrund der
zentralen Lage als südöstliches ‚Eingangstor‘
der Stadt – repräsentativer und funktionaler zu
gestalten, was auch die Errichtung von Dienstleistungs- und Bürogebäuden als wahrnehmbare Landmarken beinhaltet. Zusammenfassend
wird die beschlossene Rahmenplanung somit
zu einer zwar umfangreichen, insbesondere mit
Blick auf die zentrale Lage dieses städtischen
Bereichs an der Hauptverkehrsachse Goethestraße (B31) jedoch städtebaulich verträglichen
Veränderung des Ortsbildes führen.“
Der Anregung wurde somit bereits gefolgt.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

4. In diesem Zusammenhang und auch mit
Blick auf die Bewertung der Auswirkungen der
geplanten Bebauung auf die angrenzenden
Nachbarn ist im Übrigen zu berücksichtigen,
dass das Bebauungskonzept, das in der Begründung des Bebauungsplans zur Beschreibung des Projekts enthalten ist, nicht den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht.
So ist dort für den "Turm" eine Höhe von 22,7
m angegeben, der Bebauungsplan sieht dagegen eine maximale Höhe von 24 m vor, die
vom Bauherrn auch ausgeschöpft werden darf.
Der Entwurf sieht im rückwärtigen, der Schillerstraße zugewandten Bereich Gebäudehöhen
von 9,7 m vor, der Bebauungsplan setzt dagegen eine maximale Gebäudehöhe von 12,5 m
fest. Im Wege von Befreiungen sind sogar größere Gebäudehöhen denkbar.

Die in der Begründung dargestellten
Hochbauplanungen stellen lediglich einen
ersten Vorentwurf dar. Da es sich nicht um
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan
sondern um einen Angebotsbebauungsplan
handelt, sind die Festsetzungen im
Bebauungsplan massgebend für das zulässige
Maß der baulichen Nutzung.

IV.
Die nach dem Bebauungsplan vorgesehene
und zulässige Bebauung entfaltet auf das

Der Gemeinderat der Stadt Stockach hat am
11.04.2018 über die sog. „Rahmenplanung
Goethestraße“ beraten, den Grundzügen dieser
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wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
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Grundstück unserer Mandanten unzumutbare
Auswirkungen.
1. In den nördlich- bzw. nordöstlich des Grundstücks unserer Mandanten gelegenen, als MU
4 bezeichneten Teilbereichen der Grundstücke
Flst.Nm. 199/22, 199/13 und 19911 ist nach
dem Planentwurf eine maximale Gebäudehöhe
von 20 m festgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass diese Gebäudehöhe auch ausgeschöpft werden wird. Für die östlich gelegene
und als MU 6 gekennzeichnete Teilfläche des
Grundstücks Flst.Nr. 199/1 ("Turm") sieht der
Planentwurf sogar eine Gebäudehöhe von24m
vor.
2. Demgegenüber ist das Bestandsgebäude
auf dem Grundstück Flst.Nr. 1111 von seiner
Dimensionierung her deutlich kleiner als die
nördlich hiervon vorgesehene Bebauung. Damit wird das Wohngebäude unserer Mandanten
nach Norden hin von der geplanten Bebauung
deutlich überragt, das Grundstück wird nach
Norden hin gleichsam eingemauert.
3. Die sich ergebende optisch bedrängende
Wirkung wird dadurch verstärkt, dass eine Bebauung entlang der gesamten Frontseite zur
Goethestraße auf allen drei nördlich gelegenen
Grundstücken ermöglicht wird, was ausweislich
des Bebauungsentwurf auch so umgesetzt
werden soll. Unsere Mandanten sehen sich
nach Norden hin damit nicht mehr wie bislang
unbebauten bzw. locker bebauten Grundstücken gegenüber, dort wird vielmehr eine nahezu durchgehende Wand von 20 bis 24m
Höhe errichtet.
Als Konsequenz ist die maximale Gebäudehöhe zumindest in den nördlich des Grundstücks
unserer Mandanten gelegenen Bereichen zu
beschränken.
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Rahmenplanung zur Gestaltung der Goethestraße zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, auf dieser Basis einen Planentwurf zur
Einleitung des Bebauungsplanverfahrens vorzulegen. Dem Protokoll zu dieser Gemeinderatssitzung ist zu entnehmen, dass auf das weitere Bebauungsplanverfahren hingewiesen wurde, im Rahmen dessen über Details – wie z. B.
die Höhe des gezeigten Büro-und Wohngebäudes im Bereich des Telekomareals – vertiefend
zu beraten sein werde.
Der vorliegende Bebauungsplanentwurf entspricht der „Rahmenplanung Goethestraße“,
welche an der Stelle des Telekomareals – auf
Grund der 2018 vorgestellten Ergebnisse einer
städtebaulichen Bestandsaufnahme und -analyse – eine städtebauliche Dominante mit einer
entsprechenden Höhenentwicklung ableitet.
Der Planungsausschuss bzw. der Gemeinderat
hat über den Bebauungsplan Goethstraße bisher in vier Sitzungen beraten, in denen es maßgeblich – insbesondere auf Grund der Einhaltung des sog. Rücksichtnahmegebots – über
die zulässige Höhe der zukünftigen Gebäude
im Bereich des Telekomareals ging.
Höhenfestsetzung in Bezug auf das östliche
Nachbargrundstück
Die bisherigen Beratungen hatten zum Ergebnis, dass die vorgesehenen Höhen an der
Grenze zum östlich angrenzenden Nachbargrundstück (Goethestraße 28) reduziert wurden, zuletzt auf maximal 2 Vollgeschosse und
eine maximale Gebäudehöhe von 8,50 Meter.
Damit wird dem Rücksichtnahmegebot in einem
ausreichenden Maße genüge getan.
Höhenfestsetzungen in Bezug auf die Gebäude
südlich der Schillerstraße (rückwärtiger Bereich
der geplanten Bebauung auf dem Telekomareal)
Die bisherigen Beratungen hatten zum Ergebnis, dass ein ursprünglich großes Baufenster in
zwei kleinere Baufenster aufgeteilt wurde, um
statt einem langgestreckten größeren Gebäude
nur zwei kleinere Gebäude zuzulassen. Die zulässige Gebäudehöhe wurde in diesem Bereich
auf 12,50 Meter begrenzt, womit dem Rücksichtnahmegebot in einem ausreichenden
Maße genüge getan wird. Dies insbesondere

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

auch deshalb, weil durch die festgesetzten
Baufenster zu den Gebäuden an der Schillerstraße ein Abstand von über 40 Metern sichergestellt wird und der Abstand zu den Gebäuden
Goethestraße 26 und 28 mindestens 14 Meter
beträgt.
Erforderliche Abstandsflächen
Der vorliegende Bebauungsplan soll die
künftige planungsrechtliche Grundlage für die
Erteilung von Baugenehmigungen im
Plangebiet darstellen. In den nachgelagerten
Baugenehmigungsverfahren sind von
sämtlichen Bauvorhaben die entsprechenden
bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen
einzuhalten. Die Einhaltung der
bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen, die
vor allem den Zielen einer ausreichenden
Belichtung, Besonnung und Belüftung der
benachbarten Grundstücke dienen, indiziert,
dass auch das planungsrechtliche
Rücksichtnahmegebot im Regelfall nicht
verletzt ist (vgl. BVerwG, B.v. 11.1.1999 - 4 B
128/98 - NVwZ 1999, 879; U.v. 7.12.2000 - 4 C
3/00 - NVwZ 2001, 58; BayVGH, B.v. 6.11.2008
- 14 ZB 08.2327 - juris; B.v. 15.3.2011 - 15 CS
11.9 - juris). Vor diesem rechtlichen Hintergrund
sind unzumutbare Beeinträchtigungen von z. B.
Belichtung oder Belüftung per se ausgeschlossen.
Die vorstehenden Ausführungen machen deutlich, dass das noch weiter entfernt bzw. auf der
anderen Straßenseite liegende Gebäude Goethestr. 27 keinen unzumutbaren Beeinträchtigungen durch die Festsetzungen des BBP ausgesetzt ist.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
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Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

V.
1. Ein Teilbereich des Plangebiets, insbesondere die nördlich des Grundstücks unserer Mandanten liegenden Grundstücke, liegt in einem
hochwassergefährdeten Bereich. Die entsprechenden Flächen werden bei einem Extremhochwasser überflutet und sind im Planentwurf
entsprechend als HQextrem gekennzeichnet.

Da sich innerhalb des Plangebiets Überschwemmungsgebiete (HQ100) und Risikogebiete (HQextrem) befinden, wurden entsprechende Hinweise in die planungsrechtlichen
Festsetzungen aufgenommen.
Festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind
Bereiche, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren (HQ100) zu erwarten ist.
Der Bereich des HQ100 erstreckt sich entlang
der Zizenhauser Aach und ist im Bebauungsplan als Grünfläche ausgewiesen, Bauflächen
sind nicht betroffen.
Bei Risikogebieten im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) handelt es sich um Flächen, die erst bei einem Extremhochwasserereignis überschwemmt werden (HQextrem).
Bauliche Anlagen sind in solchen Bereichen
grundsätzlich möglich. Es sollten allerdings
1. Dieser Umstand bedeutet zum einen ein Ri- Regelungen zur Vermeidung und Verminderung
siko für die Eigentümer der Grundstücke im
von Hochwasserschäden sowie Aspekte zur
Plangebiet Ungeachtet dessen setzt sich der
Sicherung von Hochwasserabfluss und -rückBebauungsplan hiermit und mit etwaigen Maß- haltung berücksichtigt werden. Gebäude sollten
nahmen zur Vermeidung von Schäden im
hochwasserangepasst geplant und gebaut werHochwasserfall nicht auseinander.
den.
Entsprechende Hinweise zu Überschwem2. Durch die im Vergleich zur bisherigen Situati- mungsgebieten (HQ100) und Risikogebieten
on deutlich umfangreichere Bebauung des
(HQextrem) sind im Bebauungsplan somit
Plangebiets befürchten unsere Mandanten dar- bereits enthalten, sodass sich der BBP
über hinaus eine Verschlechterung des Hoch- ausreichend mit dem Thema befasst.
wasserabflusses zu ihren Lasten, da das
Wasser durch die Bebauung hin zu ihrem
Anregungen und Hinweise(n)
Grundstück verdrängt werden dürfte und die
wird gefolgt
Markierfeld
Überflutungsflächen bis nahezu unmittelbar an
das Grundstück unserer Mandanten heranreiwird nicht gefolgt
Markierfeld
chen.
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

VI.
Die bekannten und oberflächennahen Grundwasservorkommen (ca. 1m bis 1,5m unter Geländeoberkante) und somit auch der Grundwasserschutz wurden soweit ersichtlich nicht
ausreichend berücksichtigt.
Eine standortspezifische Grundwasser-Risikoanalyse wurde seitens der Stadt nicht durchge-
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Durch den Bebauungsplan werden keine Beeinträchtigungen des Grundwasservorkommens vorbereitet. Eventuell vorhandene Beeinträchtigungen im Zuge von konkreten Hochbaumaßnahmen werden im Rahmen des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens behandelt.
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Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Anregungen und Hinweise(n)
führt obwohl bekannt ist, dass in diesem Bereich schon immer ein Gefährdungspotenzial
wird gefolgt
Markierfeld
durch aufstauendes Wasser, anstehendes
wird nicht gefolgt
Markierfeld
Grundwasser vorhanden war. In der Begrünsind nicht relevant
Markierfeld
dung des Bebauungsplans heißt es lediglich,
dass bei Einhaltung der in den planungsrechtliwerden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
chen Festsetzungen aufgeführten Hinweise
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
und Empfehlungen keine Beeinträchtigungen
für das Schutzgut Grundwasser zu erwarten
seien.
Begründung, S. 14
Unsere Mandanten befürchten, dass durch den
Bau von Tiefgaragen bzw. die Unterkellerung
der Gebäude bestehende Gefährdungspotentiale verstärkt werden und es zu Wasserschäden an dem Gebäude unserer Mandanten
durch eine Verdrängung des Grundwassers
kommt.

VII.
Im Rahmen von Gesprächen mit dem planenden Architekten sowie dem Bürgermeister wurde unseren Mandanten zugesichert, dass seitens der Stadt keine Sozialquote im Sinne eines bestimmten Anteils an sozialem Wohnungsbau gefordert wird. Unsere Mandanten
verlassen sich darauf, dass die Stadt hieran zur
Erhaltung ihres Wohnumfelds festhält.

Seitens des Architekten bzw. des Bürgermeisters fanden keine entsprechenden Gespräche
mit den Mandanten statt.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Bürger Stellungnahme vom 17.04.2020
6-8
Schillerstr. 3 (Flst. 199/3), Schillerstr. 5 (Flst. 199/4), Schillerstr. 7 (Flst. 199/6, 199/25)
hiermit zeigen wir an, dass wir XXXXX, Schillerstr. 3, 78333 Stockach, XXXXX, Schillerstr.
5, 78333 Stockach, und XXXXX, Schillerstr. 7,
78333 Stockach, vertreten. Eine auf uns lautende Vollmacht reichen wir bei Bedarf gerne
nach. Namens und in Vollmacht unserer Mandanten erheben wir Einwendungen gegen den
Entwurf des Bebauungsplans "Goethestraße"
nebst örtlicher Bauvorschriften.
Zur Begründung tragen wir vor:
I.
1. XXXXX ist Eigentürnenn des Grundstücks
Flst.-Nr. 199/3, Schillerstraße 3, in Stockach.
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Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
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Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Das Grundstück ist mit Einfamilienhaus bebaut,
das von unserer Mandantin bewohnt wird.
XXXXX ist Eigentümerin des Grundstücks Flst.Nr. 199/4, Schillerstraße 5, das mit einem
Wohn- und Geschäftsgebäude bebaut ist.
XXXXX sind schließlich Eigentümer der Grundstücke Flst.Nr. 199/6 und 199/25, Schillerstraße
7, die ebenfalls mit einem Wohn- und Geschäftsgebäude bebaut sind.

Das südlich der Grundstücke unserer Mandanten liegende Grundstück Flst.Nr. 199/1 ist bislang mit einem lediglich zweigeschossigen,
gewerblich genutzten Gebäude bebaut. Das
südwestlich gelegene Grundstück Flst.Nr.
199/22 ist bislang unbebaut.
2. An die südlichen Grundstücksgrenzen
schließt sich unmittelbar das Plangebiet "Goethestraße" an.
Das unmittelbar angrenzende Grundstück Flst.Nr. 199/1 teilt sich ausweislich des Planentwurfs in drei als Urbane Gebiete (MU) ausgewiesene Teilbereiche, die als Teilbereiche
MU 4, MU 6 und MU 7 gekennzeichnet sind
und für die jeweils unterschiedliche Vorgaben
zum Maß der baulichen Nutzung gelten. Für
das südwestlich liegende Grundstück Flst.Nr.
199/22 setzt der Plan zwei Teilbereiche fest
(MU 7 und MU 4).
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Zur Beurteilung der Auswirkungen auf die
Grundstücke unserer Mandanten sind insbesondere die Vorgaben zur maximalen Gebäudehöhe sowie die festgesetzten Baufenster relevant.
Die südlich liegenden und als MU 7 gekennzeichneten Teilflächen der Grundstücke
Flst.Nrn. 199/1 und 199/22 sehen eine maximale Gebäudehöhe von 12,5 m vor. Die sich
daran anschließenden Teilflächen MU 4 und
MU 6 maximale Gebäudehöhen von 20 m bis
24 m.
II.
1. Die Angaben zum Grundstück Flst.Nr. 199/1
stimmen nicht mit den Angaben im Kartenauszug überein, der im Rahmen der öffentlichen
Bekanntmachung am 28.02.2020 im Mitteilungsblatt der Gemeinde Stockach abgedruckt
war.
Auf dem im Mitteilungsblatt abgedruckten
Lageplan ist südlich des Grundstücks Flst.Nr.
199/12 eine zusätzliche, als MU 6b bezeichnete Teilfläche eingezeichnet, für die eine maximale Gebäudehöhe von 12,5 m gelten soll (die
Angaben sind im nachfolgenden Abdruck nur
schwer erkennbar).

36 von 85

Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans dient der "Anstossfunktion", d.h. dem Bürger soll sein Interesse
an Information und Beteiligung durch Anregungen und Bedenken bewusst gemacht werden.
Entsprechend diente der in der Bekanntmachung enthaltene Lageplan lediglich der Darstellung des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans.
Maßgebend für die inhaltliche Beurteilung sind
nicht der im Rahmen der Bekanntmachung abgebildete Lageplan, sondern die vom Gemeinderat beschlossenen und im Rahmen der Offenlage zur Verfügung gestellten Bestandteile
des Bebauungsplans (Planteil, Planungsrechtliche Festsetzungen, Örtliche Bauvorschriften,
Begründungen, etc.).
Zwischenzeitlich fand eine erneute förmliche
Beteiligung statt, in deren Rahmen die Planunterlagen u.a. in Bezug auf die Höhenentwicklung der Gebäude angepasst wurden.
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Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise
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Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Die zusätzliche Teilfläche ist im offengelegten
Planentwurf nicht enthalten.
2. Es ist unklar, welcher der beiden Planentwürfe maßgebend sein soll und ob der offengelegte Planentwurf die vom Gemeinderat beschlossene Fassung darstellt, da als Planstand
des Planentwurfs der 23.01.2020 (Entwurf des
Offenlage-Beschlusses) angegeben ist, der zugrunde liegende Beschluss in der OffenlageBekanntmachung aber mit dem 12.02.2020 angegeben wird.
III.
Die geplante Bebauung im Plangebiet widerspricht dem Charakter der umgebenden Bebauung und stellt vor allem in Bezug auf Verdichtung und vorgesehene Gebäudehöhen
einen Fremdkörper dar.

Der Gemeinderat der Stadt Stockach hat im
April 2018 die sog. "Rahmenplanung
Goethestraße" beschlossen, die auf Basis einer
erfolgten städtebaulichen Bestandsaufnahme
und -analyse eine neue städtebauliche
Ordnung in Bezug auf Nutzungsarten,
städtebauliche Dichte und die Realisierung von
Landmarken etc. als zukünftige Zielsetzung für
1. Die bislang vorhandene Bebauung, die in
die Goethestraße ableitet. Des weiteren wurde
den Bereichen nördlich, westlich und südlich
beschlossen, die Grundzüge dieser
des Plangebiets einen aufgelockerten und teils Rahmenplanung in einem Bebauungsplan
villenartigen Charakter aufweist, sieht sich
umzusetzen. Daher stellt der Bebauungsplan
plötzlich einem hoch verdichteten und urban
keine Fortsetzung der vorhanden Bebauung
geprägten Bebauungskomplex gegenüber, der und Dichte dar, sondern setzt bewusst die 2018
gerade was die vorgesehenen Gebäudehöhen beschlossenen neuen städtebaulichen Ziele
angeht die Umgebung deutlich überragt und
um.
teils sogar die Hochausgrenze überschreitet.
Der Planungsausschuss bzw. der Gemeinderat
Die Gebäudehöhen im Vergleich zur Umgehat über den Bebauungsplan Goethestraße
bung, insbesondere den vorhandenen Wohnbisher in vier Sitzungen beraten, in denen es
gebäuden, sind in der nachfolgenden vergleimaßgeblich – insbesondere auf Grund der
chenden Übersicht dargestellt:
Einhaltung des sog. Rücksichtnahmegebots –
um die zulässige Dichte und Höhe der
zukünftigen Gebäude im Bereich der
Goethestraße ging. Im Zuge dieser Beratungen
wurden die zulässigen Höhen zum Beispiel im
Bereich des Übergangs zum Grundstück
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Stellungnahme

Anregungen und Hinweise
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"Goethestraße 28" verringert und die
rückwärtigen Baufenster im Bereich des
Telekomareals von einem großen auf zwei
kleinere reduziert. Den Bedenken wird daher
nicht gefolgt, dass die Planung die Belange der
angrenzenden Grundstückseigentümer nicht
ausreichend berücksichtigt.
Die Darstellung geht von der Gebäudehöhe
aus, die nach dem Bebauungsentwurf, der Gegenstand der Begründung ist, realisiert werden
soll. Die nach dem Bebauungsplan zulässige
Höhe liegt dagegen bei24m und kann ausgeschöpft werden.

Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

2. Das Maß der Bebauung soll ausweislich der
Begründung deshalb einen derartigen Umfang
erreichen, weil der gesamte Bereich der Goethestraße - auch aufgrund der zentralen Lage
als südöstliches "Eingangstor" der Stadt - repräsentativer und funktionaler gestaltet werden
soll.
Begründung, S. 6.
Die städtebauliche Wirkung als "Eingangstor"
ist angesichts der zentralen Lage des Plangebiets nicht nachvollziehbar. Die Auswirkungen
auf die bestehenden Gebäude und Nutzungen,
insbesondere die Anwohner, haben dabei soweit ersichtlich keine Berücksichtigung gefunden.
3. Durch die nach dem Bebauungsplan ermöglichte Bebauung wird das Ortsbild erheblich
verändert. Die Aussage in der Begründung des
Bebauungsplans "Das Ortsbild wird durch die
Bebauung nicht beeinträchtigt, da das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung der vorhandenen baulichen Dichte und Struktur entspricht.", Begründung, S. 14. ist vor dem Hintergrund der Ausmaße der geplanten Bebauung nicht nachvollziehbar. Das Ortsbild wird
vielmehr erheblich beeinträchtigt, da das Maß
der Nutzung gerade nicht der Umgebung entspricht.
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Der entsprechende Passus in der Begründung
zum Bebauungsplan wurde für die erneute Offenlage bereits angepasst:
„Dem Bebauungsplan liegt die Rahmenplanung
Goethestraße zu Grunde, welche bereits im
April 2018 im Gemeinderat Stockach vorgestellt
und beschlossen wurde. Grundsätzlich sieht die
städtebauliche Planung vor, den gesamten Bereich der Goethestraße – auch aufgrund der
zentralen Lage als südöstliches ‚Eingangstor‘
der Stadt – repräsentativer und funktionaler zu
gestalten, was auch die Errichtung von Dienstleistungs- und Bürogebäuden als wahrnehmbare Landmarken beinhaltet. Zusammenfassend
wird die beschlossene Rahmenplanung somit
zu einer zwar umfangreichen, insbesondere mit
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Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Blick auf die zentrale Lage dieses städtischen
Bereichs an der Hauptverkehrsachse Goethestraße (B31) jedoch städtebaulich verträglichen
Veränderung des Ortsbildes führen.“
Der Anregung wurde somit bereits gefolgt.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

4. In diesem Zusammenhang und auch mit
Blick auf die Bewertung der Auswirkungen der
geplanten Bebauung auf die angrenzenden
Nachbarn ist im Übrigen zu berücksichtigen,
dass das Bebauungskonzept, das in der Begründung des Bebauungsplans zur Beschreibung des Projekts enthalten ist, nicht den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht.
So ist dort für den "Turm" eine Höhe von 22,7
m angegeben, der Bebauungsplan sieht dagegen eine maximale Höhe von 24 m vor, die
vorn Bauherrn auch ausgeschöpft werden darf
Der Entwurf sieht im nördlichen, der Schillerstraße zugewandten Bereich Gebäudehöhen
von 9,7 m vor, der Bebauungsplan setzt dagegen eine maximale Gebäudehöhe von 12,5 m
fest. Im Wege von Befreiungen sind sogar größere Gebäudehöhen denkbar.

Die in der Begründung dargestellten
Hochbauplanungen stellen lediglich einen
ersten Vorentwurf dar. Da es sich nicht um
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan
sondern um einen Angebotsbebauungsplan
handelt, sind die Festsetzungen im
Bebauungsplan massgebend für das zulässige
Maß der baulichen Nutzung.

IV.
Die nach dem Bebauungsplan vorgesehene
und zulässige Bebauung entfaltet auf die
Grundstücke unserer Mandanten erhebliche
Auswirkungen.

Der Gemeinderat der Stadt Stockach hat am
11.04.2018 über die sog. „Rahmenplanung
Goethestraße“ beraten, den Grundzügen dieser
Rahmenplanung zur Gestaltung der Goethestraße zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, auf dieser Basis einen Planentwurf zur
Einleitung des Bebauungsplanverfahrens vorzulegen. Dem Protokoll zu dieser Gemeinderatssitzung ist zu entnehmen, dass auf das weitere Bebauungsplanverfahren hingewiesen wurde, im Rahmen dessen über Details – wie z. B.
die Höhe des gezeigten Büro-und Wohngebäudes im Bereich des Telekomareals – vertiefend
zu beraten sein werde.
Der vorliegende Bebauungsplanentwurf ent-

1. Im Bereich südlich der Grundstücke unserer
Mandanten (MU 7) ist eine maximale Gebäudehöhe von 12,5 m im Bebauungsplan festgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass diese
Gebäudehöhe auch ausgeschöpft werden wird.
In den weiter südlich gelegenen Bereichen (MU
4 und MU 6) sind noch deutlich höhere Gebäude mit einer Höhe von 20 m bis 24 m vorgesehen.
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Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
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Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

2. Demgegenüber sind die Bestandsgebäude
auf den Grundstücken Flst.-Nrn. 199/3, 199/4
und 199/6 erheblich kleiner als die vorgesehene Bebauung auf den südlich angrenzenden
Grundstücken. Damit werden die Grundstücke
unserer Mandanten nach Süden hin von der
geplanten Bebauung deutlich überragt.

spricht der „Rahmenplanung Goethestraße“,
welche an der Stelle des Telekomareals – auf
Grund der 2018 vorgestellten Ergebnisse einer
städtebaulichen Bestandsaufnahme und -analyse – eine städtebauliche Dominante mit einer
entsprechenden Höhenentwicklung ableitet.
Der Planungsausschuss bzw. der Gemeinderat
hat über den Bebauungsplan Goethstraße bisher in vier Sitzungen beraten, in denen es maßgeblich – insbesondere auf Grund der Einhaltung des sog. Rücksichtnahmegebots – über
die zulässige Höhe der zukünftigen Gebäude
im Bereich des Telekomareals ging.
Höhenfestsetzung in Bezug auf das östliche
Nachbargrundstück
Die bisherigen Beratungen hatten zum Ergebnis, dass die vorgesehenen Höhen an der
Grenze zum östlich angrenzenden Nachbargrundstück (Goethestraße 28) reduziert wurden, zuletzt auf maximal 2 Vollgeschosse und
eine maximale Gebäudehöhe von 8,50 Meter.
Damit wird dem Rücksichtnahmegebot in einem
ausreichenden Maße genüge getan.
Höhenfestsetzungen in Bezug auf die Gebäude
südlich der Schillerstraße (rückwärtiger Bereich
der geplanten Bebauung auf dem Telekomareal)
Die bisherigen Beratungen hatten zum Ergebnis, dass ein ursprünglich großes Baufenster in
zwei kleinere Baufenster aufgeteilt wurde, um
statt einem langgestreckten größeren Gebäude
nur zwei kleinere Gebäude zuzulassen. Die zulässige Gebäudehöhe wurde in diesem Bereich
auf 12,50 Meter begrenzt, womit dem Rücksichtnahmegebot in einem ausreichenden
Maße genüge getan wird. Dies insbesondere
auch deshalb, weil durch die festgesetzten
Baufenster zu den Gebäuden an der Schillerstraße ein Abstand von über 40 Metern sichergestellt wird und der Abstand zu den Gebäuden
Goethestraße 26 und 28 mindestens 14 Meter
beträgt.
Erforderliche Abstandsflächen
Der vorliegende Bebauungsplan soll die
künftige planungsrechtliche Grundlage für die
Erteilung von Baugenehmigungen im
Plangebiet darstellen. In den nachgelagerten
Baugenehmigungsverfahren sind von

3. Die sich daraus ergebende optisch bedrängende Wirkung wird dadurch verstärkt, dass
eine Bebauung entlang der gesamten nördlichen Grundstücksgrenze des Grundstücks
Flst.Nr. 199/1 ermöglicht wird, was ausweislich
des Bebauungsentwurf auch weitgehend so
umgesetzt werden soll. Die Baufenster reichen
dabei zudem bis nahezu unmittelbar an die
Grundstücksgrenze heran, so dass mit einer
Bebauung nur die absolut notwendigen Mindestabstände einzuhalten sind.
Unsere Mandanten sehen sich damit nach
Süden hin und unmittelbar an der Grenze zu ihren Grundstücken nicht mehr wie bislang unbebauten bzw. locker bebauten Grundstücken gegenüber, dort wird vielmehr eine nahezu durchgehende Wand von bis zu 12,5 m Höhe errichtet, mit dahinterliegender Bebauung in einer
Höhe von 20 m bis 24 m.
4. Zusätzlich zu der sich ergebenden einmauernden Wirkung werden die Grundstücke unserer Mandanten im Hinblick auf Belichtung und
Belüftung erheblich beeinträchtigt. Eine Besonnung von Süden her wird erheblich verringert
und ist je nach Sonnenstand sogar ausgeschlossen, was eine deutliche Verschlechterung im Vergleich zum bisherigen Zustand darstellt. Entsprechendes gilt für die Belüftung.
5. Als Konsequenz ist die maximale Gebäudehöhe zumindest in den angrenzenden Bereichen zu beschränken, gleichzeitig ist das Baufenster vom Grundstück unserer Mandanten
weiter abzurücken, so dass angesichts der geplanten Gebäudehöhen ein ausreichender Abstand zwischen der geplanten Bebauung und
den Grundstücken unserer Mandanten geschaffen wird.
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V.
Eine zusätzliche Belastung ergibt sich, wenn
Balkone oder sonstige erhöhte und gleichzeitig
begehbare Bereiche zu den Grundstücken unserer Mandanten hin ausgerichtet werden.
Unsere Mandanten sehen sich dann nicht nur
einer massiven Bebauung gegenüber, ihre
Grundstücke werden darüber hinaus von oben
herab einsehbar, jeglicher Rückzugsraum - gerade im rückwärtigen Bereich der Grundstücke
- geht verloren. Der Bebauungsplan setzt sich
hiermit soweit ersichtlich nicht auseinander und
sieht keine Regelungen zum Schutz unserer
Mandanten vor.

sämtlichen Bauvorhaben die entsprechenden
bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen
einzuhalten. Die Einhaltung der
bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen, die
vor allem den Zielen einer ausreichenden
Belichtung, Besonnung und Belüftung der
benachbarten Grundstücke dienen, indiziert,
dass auch das planungsrechtliche
Rücksichtnahmegebot im Regelfall nicht
verletzt ist (vgl. BVerwG, B.v. 11.1.1999 - 4 B
128/98 - NVwZ 1999, 879; U.v. 7.12.2000 - 4 C
3/00 - NVwZ 2001, 58; BayVGH, B.v. 6.11.2008
- 14 ZB 08.2327 - juris; B.v. 15.3.2011 - 15 CS
11.9 - juris). Vor diesem rechtlichen Hintergrund
sind unzumutbare Beeinträchtigungen von z. B.
Belichtung oder Belüftung per se ausgeschlossen.
Die vorstehenden Ausführungen machen deutlich, dass das Gebäude Schillerstr. 3 keinen unzumutbaren Beeinträchtigungen durch die Festsetzungen des BBP ausgesetzt ist.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

VI.
1. Ein Teilbereich des Plangebiets, insbesondere auch das südlich der Grundstücke unserer
Mandanten liegende Grundstück, liegt in einem
hochwassergefährdeten Bereich. Die entsprechenden Flächen werden bei einem Extremhochwasser überflutet und sind im Planentwurf
entsprechend als HQextrem gekennzeichnet.
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Da sich innerhalb des Plangebiets Überschwemmungsgebiete (HQ100) und Risikogebiete (HQextrem) befinden, wurden entsprechende Hinweise in die planungsrechtlichen
Festsetzungen aufgenommen.
Festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind
Bereiche, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren (HQ100) zu erwarten ist.
Der Bereich des HQ100 erstreckt sich entlang
der Zizenhauser Aach und ist im Bebauungsplan als Grünfläche ausgewiesen, Bauflächen
sind nicht betroffen.
Bei Risikogebieten im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) handelt es sich um Flächen, die erst bei einem Extremhochwasserereignis überschwemmt werden (HQextrem).
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Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Bauliche Anlagen sind in solchen Bereichen
grundsätzlich möglich. Es sollten allerdings
Regelungen zur Vermeidung und Verminderung
von Hochwasserschäden sowie Aspekte zur
Sicherung von Hochwasserabfluss und -rückhaltung berücksichtigt werden. Gebäude sollten
hochwasserangepasst geplant und gebaut werden.
Entsprechende Hinweise zu Überschwemmungsgebieten (HQ100) und Risikogebieten
(HQextrem) sind im Bebauungsplan somit
bereits enthalten, sodass sich der BBP
ausreichend mit dem Thema befasst.

2. Dieser Umstand bedeutet zum einen ein Risiko für die Eigentümer der Grundstücke im
Plangebiet Ungeachtet dessen setzt sich der
Bebauungsplan hiermit und mit etwaigen MaßAnregungen und Hinweise(n)
nahmen zur Vermeidung von Schäden im
wird gefolgt
Hochwasserfall nicht auseinander.
Markierfeld
3. Durch die im Vergleich zur bisherigen Situation deutlich umfangreichere Bebauung des
Plangebiets befürchten unsere Mandanten darüber hinaus eine Verschlechterung des Hochwasserabflusses zu ihren Lasten, da das
Wasser durch die Bebauung hin zu ihren
Grundstücken verdrängt werden dürfte und die
Überflutungsflächen bis unmittelbar an die
Grundstücke unserer Mandanten heranreichen.
VII.
Die bekannten und oberflächennahen Grundwasservorkommen (ca. 1m- bis 1,5m unter Geländeoberkante) und somit auch der Grundwasserschutz wurden soweit ersichtlich nicht
ausreichend berücksichtigt.
Eine standortspezifische Grundwasser-Risikoanalyse wurde seitens der Stadt nicht durchgeführt obwohl bekannt ist, dass in diesem Bereich schon immer ein Gefährdungspotenzial
durch aufstauendes Wasser, anstehendes
Grundwasser vorhanden war. In der Begründung des Bebauungsplans heißt es lediglich,
dass bei Einhaltung der in den planungsrechtlichen Festsetzungen aufgeführten Hinweise
und Empfehlungen keine Beeinträchtigungen
für das Schutzgut Grundwasser zu erwarten
seien.
Begründung, S. 14
Unsere Mandanten befürchten, dass durch den
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wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Durch den Bebauungsplan werden keine Beeinträchtigungen des Grundwasservorkommens vorbereitet. Eventuell vorhandene Beeinträchtigungen im Zuge von konkreten Hochbaumaßnahmen werden im Rahmen des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens behandelt.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
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Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Bau von Tiefgaragen bzw. die Unterkellerung
der Gebäude bestehende Gefährdungspotentiale verstärkt werden und es zu Wasserschäden an den Gebäuden unserer Mandanten
durch eine Verdrängung des Grundwassers
kommt.
VIII.
Im Rahmen von Gesprächen mit dem planenden Architekten sowie dem Bürgermeister wurde unseren Mandanten zugesichert, dass seitens der Stadt keine Sozialquote im Sinne eines bestimmten Anteils an sozialem Wohnungsbau gefordert wird. Unsere Mandanten
verlassen sich darauf, dass die Stadt hieran zur
Erhaltung ihres Wohnumfelds festhält.

Seitens des Architekten bzw. des Bürgermeisters fanden keine entsprechenden Gespräche
mit den Mandanten statt.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Bürger Stellungnahme vom 15.04.2020
9
Goethestraße 24 (Flst. 199/19)
Gegen den am 18.02.2020 öffentlich ausgeleg- Durch den vorliegenden Bebauungsplan werden insgesamt 20.570 qm zulässige Grundfläten Entwurf des Bebauungsplanes bestehen
che i. S. d. § 19 Abs. 2 BauNVO ermöglicht,
unseres Erachtens erhebliche Bedenken:
wobei das Plangebiet heute bereits nahezu
vollständig bebaut ist. Daher ist die
1. Zum einen ist nicht ersichtlich, weshalb die
Überschreitung der 20.000 qm Grenze des
Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleu§ 13a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB von lediglich
nigten Verfahren nach § 13a BauGB zulässig
570 qm vernachlässigbar. In der Begründung
sein soll.
des Bebauungsplans wird darüber
Gemäß § 13a BauGB kann ein Bebauungsplan hinausgehend ausgeführt, dass – insbesondere
im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt
auf Grund der vorhandenen baulichen
werden, wenn in ihm entweder
Vorprägung des Gebiets – keine erheblichen
a) eine zulässige Grundfläche von weniger als Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
20.000 qm aufgestellt werden oder
Abschließend ist anzumerken, dass weder das
b) bei einer Aufstellung von 20.000 qm bis we- Landratsamt noch das Regierungspräsidium
niger als 70.000 qm der Bebauungsplan vordie Zulässigkeit eines §13a-Verfahrens in Frage
aussichtlich keine erheblichen Umweltauswirgestellt haben.
kungen hat, die nach § 2 Abs. 4 S. 4 BauGB in
der Abwägung zu berücksichtigen wären.
Da sich innerhalb des Plangebiets ÜberDa der Bebauungsplan 21.670 qm umfasst hat schwemmungsgebiete (HQ100) und Risikogeeine überschlägige Prüfung zu erfolgen, ob der biete (HQextrem) befinden, wurden entspreBebauungsplan voraussichtlich erhebliche Um- chende Hinweise in die planungsrechtlichen
weltauswirkungen hat.
Festsetzungen aufgenommen.
Entgegen der Auffassung des Büros Gfrörer
Festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind
hat der Bebauungsplan voraussichtlich erhebli- Bereiche, in denen ein Hochwasserereignis stache Umweltauswirkungen:
tistisch einmal in 100 Jahren (HQ100) zu erwar43 von 85
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Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Der Verlauf der Zizenhauser Aach ist als HQ
100 Überflutungsfläche ausgewiesen. Im Übrigen Bereich des Bebauungsplanes sind HQ
Extrem-Überflutungsflächen ausgewiesen.
Die Auswirkungen der Bebauung auf diese
Überflutungsflächen ist aus der bisher vorliegenden Begründung zum Bebauungsplan bisher nicht ersichtlich.
Vor einigen Jahren kam es aufgrund eines
Starkregens zu einer erheblichen Überflutung
der Unterstadt durch die Zizenhauser Aach, die
auch das nun beplante Gebiet betroffen hat.
Insbesondere in Schillerstrasse und Goethestraße waren massive Kellerflutungen die Folge. Das Wasser stand teilweise bis zu 1 m in
den Gebäuden. Das Wasser floss unter anderem auch auf das Gebiet des jetzigen Bebauungsplanes und verteilte sich dort grossflächig.
Bisher ist nicht geklärt, welche Auswirkungen
die geplante Bebauung und die damit erfolgende zusätzliche Flächenversiegelung auf solche
aufgrund des Klimawandels in Zukunft verstärkt
zu erwartenden Unwetter hat.

ten ist.
Der Bereich des HQ100 erstreckt sich entlang
der Zizenhauser Aach und ist im Bebauungsplan als Grünfläche ausgewiesen, Bauflächen
sind nicht betroffen.
Bei Risikogebieten im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) handelt es sich um Flächen, die erst bei einem Extremhochwasserereignis überschwemmt werden (HQextrem).
Bauliche Anlagen sind in solchen Bereichen
grundsätzlich möglich. Es sollten allerdings
Regelungen zur Vermeidung und Verminderung
von Hochwasserschäden sowie Aspekte zur
Sicherung von Hochwasserabfluss und -rückhaltung berücksichtigt werden. Gebäude sollten
hochwasserangepasst geplant und gebaut werden.
Entsprechende Hinweise zu Überschwemmungsgebieten (HQ100) und Risikogebieten
(HQextrem) sind im Bebauungsplan somit
bereits enthalten, sodass sich der BBP
ausreichend mit dem Thema befasst.

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag entspricht den gesetzlichen Vorgaben und dem gesetzlich geforderten Untersuchungsumfang.
Der auch vom Landratsamt anerkannte artenschutzrechtliche Fachbeitrag kommt zum Ergebnis, dass negative Beeinträchtigungen
durch den Bebauungsplan nicht zu erwarten
sind. Geschütze Biotope etc. im Sinne der jeZudem wird mit dem Bebauungsplan ein
weiligen
Fachgesetze sind im Geltungsbereich
Wasserschutzgebiet Zone III B beplant. Den
–
mit
Ausnahme
des Naturdenkmals Blutbuche
Auswirkungen der Bebauung auf das Wasser–
nicht
vorhanden.
schutzgebiet trägt ein beschleunigtes Verfahren
keine Rechnung.
Das genannte Wasserschutzgebiet ist im Planteil
des Bebauungsplans bereits nachrichtlich
Weiterhin wurde unseres Erachtens bisher
dargestellt.
nicht berücksichtigt, dass die Villengärten südlich der Schillerstraße und westlich der Goethestraße zusammen mit dem nun beplanten Ge- Anregungen und Hinweise(n)
biet innerhalb der Unterstadt einen natürlichen
wird gefolgt
Markierfeld
Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren und
wird nicht gefolgt
Markierfeld
Pflanzen bietet, der durch die im Bebauungssind nicht relevant
Markierfeld
plan zulässige Bebauung massiv beeinträchtigt
würde. Insbesondere Fledermäuse, Bilche,
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
Ringelnattern sowie eine Vielzahl von Vogelarwerden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
ten, unter anderem auch Buntspecht, leben in
Eine Bebauung in diesem Bereich stellt deshalb unseres Erachtens eine erhebliche Umwelteinwirkung dar, die nicht im Rahmen einer
Vorprüfung des Einzelfalls im beschleunigten
Verfahren geklärt werden kann.
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Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

diesem zusammenhängenden Areal. Vor ca. 2
Jahren haben wir Eidechsen beobachtet, bei
der es sich unseres Erachtens um Zauneidechsen gehandelt hat; wir selbst haben auf unserem Grundstück Goethestr. 24, das sich in unmittelbarer Nähe des beplanten Bereichs befindet, ebenfalls mehrmals Eidechsen entdeckt,
bei denen es sich unseres Erachtens um diese
Art gehandelt hat.
In jedem Fall stellt eine solche zusammenhängende Grünfläche mitten in der Stadt ein wertvolles Biotop dar, in das nicht durch einen in einem bloß überschlägig geprüften beschleunigten Verfahren erstellten Bebauungsplan eingegriffen werden kann. Auch aus diesem Grund
ist ein Verfahren nach § 13a BauGB unseres
Erachtens nicht zulässig.
2. Unabhängig hiervon stellt die Beplanung mit
Baukörpern mit 24 m Höhe praktisch am Eingang zum Stadtzentrum einen massiven Eingriff in das Stadtbild dar. Ein solcher Baukörper
fügt sich bereits aufgrund seiner Höhe nicht in
die vorhandene Bebauung ein, da kein Gebäude in der Umgebung eine solche Höhe aufweist. Es würde aus dem Städtebild gleich einem Turm herausragen. Dies ist nicht im Sinne
eines harmonischen Stadtbildes. Auf städtebaulich prägnante Landmarken an dieser Stelle
sollte verzichtet werden.
Vor einigen Jahren wurde ein Teil der Unterstadt als Sanierungsgebiet eingestuft, unter anderem auch das Gebiet des Bahnhofs. Außerdem befinden sich angrenzend an den Bebauungsplan (Schillerstraße/Goethestraße) mehrere Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen.
Dieses Ensemble wurde als erhaltenswürdig
eingestuft. Dem läuft eine durch den Bebauungsplan zugelassene Bebauung in diesen Dimensionen absolut zuwider. Der Charakter der
bisherigen villenartigen Bebauung würde erheblich beeinträchtigt. Was vor wenigen Jahren
noch als absolut erhaltenswürdig eingestuft
wurde, würde nun konterkariert.
Die Reduzierung der ursprünglich angedachten
Höhe an der Grenze zur Schillerstrasse auf
12,50 m zeigt, dass auch seitens der Stadt Bedenken bestehen, dass durch eine zu hohe Bebauung die Ziele der städtebaulichen Planung
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Der Gemeinderat der Stadt Stockach hat am
11.04.2018 über die sog. „Rahmenplanung
Goethestraße“ beraten, den Grundzügen dieser
Rahmenplanung zur Gestaltung der Goethestraße zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, auf dieser Basis einen Planentwurf zur
Einleitung des Bebauungsplanverfahrens vorzulegen. Dem Protokoll zu dieser Gemeinderatssitzung ist zu entnehmen, dass auf das weitere Bebauungsplanverfahren hingewiesen wurde, im Rahmen dessen über Details – wie z. B.
die Höhe des gezeigten Büro-und Wohngebäudes im Bereich des Telekomareals – vertiefend
zu beraten sein werde.
Der vorliegende Bebauungsplanentwurf entspricht der „Rahmenplanung Goethestraße“,
welche an der Stelle des Telekomareals – auf
Grund der 2018 vorgestellten Ergebnisse einer
städtebaulichen Bestandsaufnahme und -analyse – eine städtebauliche Dominante mit einer
entsprechenden Höhenentwicklung ableitet.
Der Planungsausschuss bzw. der Gemeinderat
hat über den Bebauungsplan Goethstraße bisher in vier Sitzungen beraten, in denen es maßgeblich – insbesondere auf Grund der Einhaltung des sog. Rücksichtnahmegebots – über
die zulässige Höhe der zukünftigen Gebäude
im Bereich des Telekomareals ging.

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

hinsichtlich des villenartigen Charakters beeinträchtigt wird.
Dabei wird aber übersehen, dass sich auch in
der Goethestraße denkmalgeschützte sowie
villenartige Gebäude befinden, die zum besonderen Gepräge dieser Gegend beitragen. Es ist
kein Grund ersichtlich, weshalb hier eine höhere Bebauung zulässig sein soll.
Das Gesamtensemble sämtlicher besonderen
Gebäude in Schiller- und Goethestraße bei der
Einfahrt vom Kreisel in die Unterstadt ist maßgebend. Der Bebauungsplan sollte hierauf in
jedem Fall Rücksicht nehmen und hier gerade
keine prägnante Landmarke zulassen, um das
einheitliche Stadtbild hier nicht zu verunstalten.
Außerdem darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Gebäude dieser Höhe eine erhebliche Beschattung der bisherigen Gebäude zur
Folge hätte.
Deshalb ist unseres Erachtens die maximale
Bebauungshöhe im gesamten Geltungsbereich
des Bebauungsplans auf 12,50 m festzulegen.

Höhenfestsetzung in Bezug auf das östliche
Nachbargrundstück
Die bisherigen Beratungen hatten zum Ergebnis, dass die vorgesehenen Höhen an der
Grenze zum östlich angrenzenden Nachbargrundstück (Goethestraße 28) reduziert wurden, zuletzt auf maximal 2 Vollgeschosse und
eine maximale Gebäudehöhe von 8,50 Meter.
Damit wird dem Rücksichtnahmegebot in einem
ausreichenden Maße genüge getan.
Höhenfestsetzungen in Bezug auf die Gebäude
südlich der Schillerstraße (rückwärtiger Bereich
der geplanten Bebauung auf dem Telekomareal)
Die bisherigen Beratungen hatten zum Ergebnis, dass ein ursprünglich großes Baufenster in
zwei kleinere Baufenster aufgeteilt wurde, um
statt einem langgestreckten größeren Gebäude
nur zwei kleinere Gebäude zuzulassen. Die zulässige Gebäudehöhe wurde in diesem Bereich
auf 12,50 Meter begrenzt, womit dem Rücksichtnahmegebot in einem ausreichenden
Maße genüge getan wird. Dies insbesondere
auch deshalb, weil durch die festgesetzten
Baufenster zu den Gebäuden an der Schillerstraße ein Abstand von über 40 Metern sichergestellt wird und der Abstand zu den Gebäuden
Goethestraße 26 und 28 mindestens 14 Meter
beträgt.
Erforderliche Abstandsflächen
Der vorliegende Bebauungsplan soll die
künftige planungsrechtliche Grundlage für die
Erteilung von Baugenehmigungen im
Plangebiet darstellen. In den nachgelagerten
Baugenehmigungsverfahren sind von
sämtlichen Bauvorhaben die entsprechenden
bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen
einzuhalten. Die Einhaltung der
bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen, die
vor allem den Zielen einer ausreichenden
Belichtung, Besonnung und Belüftung der
benachbarten Grundstücke dienen, indiziert,
dass auch das planungsrechtliche
Rücksichtnahmegebot im Regelfall nicht
verletzt ist (vgl. BVerwG, B.v. 11.1.1999 - 4 B
128/98 - NVwZ 1999, 879; U.v. 7.12.2000 - 4 C
3/00 - NVwZ 2001, 58; BayVGH, B.v. 6.11.2008
- 14 ZB 08.2327 - juris; B.v. 15.3.2011 - 15 CS
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Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

11.9 - juris). Vor diesem rechtlichen Hintergrund
sind unzumutbare Beeinträchtigungen von z. B.
Belichtung oder Belüftung per se ausgeschlossen.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

3. Zudem scheint eine Wohnbebauung aufgrund der Lärmbelastung, die auch ausdrücklich erwähnt wird, wenig attraktiv für potentielle
Käufer, zumal die Empfehlung lautet, für bestimmte Gebäudeteile keine öffenbaren
Fenster sondern festverglaste Fenster vorzusehen, da hier die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung überschritten wird.

Mit der vorliegenden Bauleitplanung sollen die
planungsrechtlichen Grundlagen für die künftige städtebauliche Entwicklung des Plangebiets
geschaffen werden. Die konkrete Ausgestaltung
der Einhaltung von gesunden Lebensbedingungen in Bezug auf Lärm (notwendige technische
Maßnahmen oder Grundrissanordnungen etc.)
erfolgen im Rahmen der nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren unter Berücksichtigung der jeweils einschlägigen Vorschriften.
Der Bebauungsplan enthält zu dieser Thematik
bereits entsprechende Festsetzungen.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

4. Im Hinblick auf die geplanten gewerblichen
Räume sei bemerkt, dass die Stadt sich bereits
mit genügend leerstehenden Gewerbeflächen
plagt. Da sich in diesem Bereich zudem keine
innenstadtrelevanten Gewerbetreibenden einfinden dürfen ist für uns fraglich, wer letzten
Endes noch als Mieter dieser Flächen in Betracht kommt.

47 von 85

Die Festsetzung entspricht dem Einzelhandelskonzept der Stadt Stockach und verfolgt das
Ziel, Einzelhandel mit innenstadtrelevantem
Warensortiment außerhalb der definierten
zentralen Einkaufsbereiche auszuschließen.
Der Bebauungsplanentwurf wurde bezüglich
der Einzelhandelszulässigkeit überarbeitet und
setzt nunmehr fest, dass nur noch südlich der
Goethestraße Einzelhandelsbetriebe der Lebensmittelbranche sowie der aufgeführten
zentrenrelevanten Einzelhandelsnutzungen
nicht zulässig sind. Nördlich der Goethestraße
ist auch Einzelhandel mit innenstadtrelevanten

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Sortimenten zulässig.
Eventuell vorhandene Leerstände in anderen
Bereichen des Stadtgebiets sind nicht Gegenstand des Verfahrens, die Anregungen werden
daher lediglich zur Kenntnis genommen.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Außerdem ist bisher nicht ersichtlich, wieviel
Parkfläche für diese Gewerbeflächen ausgewiesen werden muss. Der Bebauungsplanentwurf weist eine Erhöhung der Stellplatzverpflichtung nur für Wohnungen aus. Da der bisherige Parkplatz ersatzlos wegfallt, fehlen auch
hier Parkmöglichkeiten. Gibt es zu wenig Parkplätze in der Nähe der Geschäfte werden diese
auch nicht frequentiert, was in der Oberstadt
bereits deutlich sichtbar ist.
5. Der Wegfall der bisherigen Parkfläche stellt
ebenfalls einen erheblichen Eingriff dar, der im
Entwurf des Bebauungsplan nicht ausreichend
kompensiert wird. Pendler und Nutzer des öffentlichen Regionalverkehrs werden in Zukunft
zu wenig Parkmöglichkeiten vorfinden, was zu
verkehrstechnischen Problemen führen wird.
Hier sollten weitere Parkmöglichkeiten geschaffen werden.

Aus städtebaulichen Gründen ist die bauliche
Umnutzung des heutigen Parkplatzes auf einer
zentral gelegenen hochwertigen innerstädtischen Fläche vorgesehen. Die wegfallenden
Parkplätze werden an der Bahntrasse durch
neu geschaffene Parkplätze ersetzt, sodass
den Bedenken nicht gefolgt wird.

Insgesamt erscheint der Bebauungsplan doch
sehr stark auf den künftigen Bauträger zugeschnitten zu sein, der natürlich bemüht sein
wird, möglichst viel verkaufbaren Raum zu
schaffen. An einer solch repräsentativen Stelle
der Unterstadt kann dies aber nicht das vorangige Ziel einer städtebaulichen Planung sein.

Abwägungsvorschläge siehe oben.

Unser Fazit:
• Die Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ist
unseres Erachtens nicht zulässig. Es sollte
ein umfassendes Umweltgutachten erstellt
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Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

werden.
• Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sollte eine maximale Bebauungshöhe von 12,50 m festgesetzt werden.
• Die Parkplatzsituation sollte nochmals neu
überdacht werden.
Bürger Stellungnahmen vom 07.03.2020
10 - 78
Als Betroffene und Bewohner der Unterstadt
wehren wir uns gegen den Bebauungsplan
"Goethestraße" in seiner geplanten Form und
den damit verbundenen Ausmaßen.
Insbesondere die Monsterbauten entlang der
Goethestraße stellen eine starke Beeinträchtigung der Nachbargrundstücke dar. Baukörper
mit einer Höhe von bis zu 24 Metern und 8
Stockwerken wirken an dieser Stelle zu groß
und erdrückend. ln keiner Weise kann hier von
einer prägnanten Landmarke gesprochen werden. Baukörper mit den geplanten Ausmaßen
wirken an dieser Stelle erschlagend .
Noch vor wenigen Jahren hatte die Stadt und
das politische Gremium Teile der angrenzenden Goethestraße, Schillerstraße und Ludwigshafener Straße als erhaltenswertes Villenviertel
eingestuft. Nunmehr plant die Stadt mit diesem
Bebauungsplan unmittelbar neben dieses Villenviertel Baukörper, welche sich in keiner Weise an die umliegende Bebauung anpassen.
Keines der bestehenden Gebäude im Umfeld
sind so groß und hoch wie dies in diesem Bebauungsplan zugelassen würde. Nicht mal die
Industriebauten in der Umgebung, wie Nissen
und Velten, Autohaus Martin oder das neu errichtete Gebäude der Firma Fiedler, weisen
Baukörper in dieser Größenordnung aus.
Gebäude müssen sich nach dem Baugesetzbuch in die Umgebungsbebauung einfügen .
Das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.
Gegen diese Grundregel wird bei dem geplanten Bebauungsplan massiv verstoßen. Warum
wurde der Passus, dass die Bebauung auf 4
Geschosse begrenzt ist, wieder gestrichen?
Eine Bebauung mit einer maximalen Geschosszahl von 4 würde sich tatsächlich der
Umgebungsbebauung anpassen. Nicht aber
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Der Gemeinderat der Stadt Stockach hat am
11.04.2018 über die sog. „Rahmenplanung
Goethestraße“ beraten, den Grundzügen dieser
Rahmenplanung zur Gestaltung der Goethestraße zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, auf dieser Basis einen Planentwurf zur
Einleitung des Bebauungsplanverfahrens vorzulegen. Dem Protokoll zu dieser Gemeinderatssitzung ist zu entnehmen, dass auf das weitere Bebauungsplanverfahren hingewiesen wurde, im Rahmen dessen über Details – wie z. B.
die Höhe des gezeigten Büro-und Wohngebäudes im Bereich des Telekomareals – vertiefend
zu beraten sein werde.
Der vorliegende Bebauungsplanentwurf entspricht der „Rahmenplanung Goethestraße“,
welche an der Stelle des Telekomareals – auf
Grund der 2018 vorgestellten Ergebnisse einer
städtebaulichen Bestandsaufnahme und -analyse – eine städtebauliche Dominante mit einer
entsprechenden Höhenentwicklung ableitet.
Der Planungsausschuss bzw. der Gemeinderat
hat über den Bebauungsplan Goethstraße bisher in vier Sitzungen beraten, in denen es maßgeblich – insbesondere auf Grund der Einhaltung des sog. Rücksichtnahmegebots – über
die zulässige Höhe der zukünftigen Gebäude
im Bereich des Telekomareals ging.
Höhenfestsetzung in Bezug auf das östliche
Nachbargrundstück
Die bisherigen Beratungen hatten zum Ergebnis, dass die vorgesehenen Höhen an der
Grenze zum östlich angrenzenden Nachbargrundstück (Goethestraße 28) reduziert wurden, zuletzt auf maximal 2 Vollgeschosse und
eine maximale Gebäudehöhe von 8,50 Meter.
Damit wird dem Rücksichtnahmegebot in einem
ausreichenden Maße genüge getan.

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

geplante 7 oder gar 8 Geschosse! Auch das
Lärmgutachten stellt eine Wohnbebauung in
Frage, bzw. grenzt diese durch Vorschriften,
gerade zur Südseite hin, ein.

Höhenfestsetzungen in Bezug auf die Gebäude
südlich der Schillerstraße (rückwärtiger Bereich
der geplanten Bebauung auf dem Telekomareal)
Die bisherigen Beratungen hatten zum Ergebnis, dass ein ursprünglich großes Baufenster in
zwei kleinere Baufenster aufgeteilt wurde, um
statt einem langgestreckten größeren Gebäude
nur zwei kleinere Gebäude zuzulassen. Die zulässige Gebäudehöhe wurde in diesem Bereich
auf 12,50 Meter begrenzt, womit dem Rücksichtnahmegebot in einem ausreichenden
Maße genüge getan wird. Dies insbesondere
auch deshalb, weil durch die festgesetzten
Baufenster zu den Gebäuden an der Schillerstraße ein Abstand von über 40 Metern sichergestellt wird und der Abstand zu den Gebäuden
Goethestraße 26 und 28 mindestens 14 Meter
beträgt.
Erforderliche Abstandsflächen
Der vorliegende Bebauungsplan soll die
künftige planungsrechtliche Grundlage für die
Erteilung von Baugenehmigungen im
Plangebiet darstellen. In den nachgelagerten
Baugenehmigungsverfahren sind von
sämtlichen Bauvorhaben die entsprechenden
bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen
einzuhalten. Die Einhaltung der
bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen, die
vor allem den Zielen einer ausreichenden
Belichtung, Besonnung und Belüftung der
benachbarten Grundstücke dienen, indiziert,
dass auch das planungsrechtliche
Rücksichtnahmegebot im Regelfall nicht
verletzt ist (vgl. BVerwG, B.v. 11.1.1999 - 4 B
128/98 - NVwZ 1999, 879; U.v. 7.12.2000 - 4 C
3/00 - NVwZ 2001, 58; BayVGH, B.v. 6.11.2008
- 14 ZB 08.2327 - juris; B.v. 15.3.2011 - 15 CS
11.9 - juris). Vor diesem rechtlichen Hintergrund
sind unzumutbare Beeinträchtigungen von z. B.
Belichtung oder Belüftung per se ausgeschlossen.
Der Gemeinderat der Stadt Stockach hat im
April 2018 die sog. "Rahmenplanung Goethestraße" beschlossen, die auf Basis einer
erfolgten städtebaulichen Bestandsaufnahme
und -analyse eine neue städtebaulichen Ord-
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Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

nung in Bezug auf Nutzungsarten,
städtebauliche Dichte und die Realisierung von
Landmarken etc. als zukünftige Zielsetzung für
die Goethestraße ableitet. Des weiteren wurde
beschlossen, die Grundzüge dieser
Rahmenplanung in einem Bebauungsplan
umzusetzen. Daher stellt der Bebauungsplan
keine Fortsetzung der vorhanden Bebauung
und Dichte dar, sondern setzt bewusst die 2018
beschlossenen neuen städtebaulichen Ziele
um.
Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung
wurden auf Basis der Umgebungslärmkartierung der LUBW auch die relevanten Geräuscheinwirkungen des Straßenverkehrs untersucht (s. Begründung zum Bebauungsplan).
Diese stellen eine Wohnbebauung entlang der
Goethestraße nicht in Frage, vielmehr ist die
konkrete Ausgestaltung der Einhaltung von gesunden Lebensbedingungen in Bezug auf Lärm
(notwendige technische Maßnahmen oder
Grundrissanordnungen etc.) Gegenstand der
nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren
unter Berücksichtigung der jeweils einschlägigen Vorschriften.
Der Bebauungsplan enthält zu dieser Thematik
bereits entsprechende Festsetzungen.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Wir fragen uns deshalb auch, wer oder was in
die geplanten Gewerbegebäude einziehen soll,
wenn sämtliche "innenstadtrelevanten" Waren
und damit so gut wie alles ausgeschlossen
werden? Leerstände in gewerblichen Räumen
haben wir in der Innenstadt wohl schon genügend. Monsterbauten, die alles in den Schatten
stellen und weder schön sind, noch sich in das
Stadtbild einfügen, brauchen und wollen wir
nicht. Hierzu können wir als Stockacher Bürger
nicht zustimmen!
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Die Festsetzung entspricht dem Einzelhandelskonzept der Stadt Stockach und verfolgt das
Ziel, Einzelhandel mit innenstadtrelevantem
Warensortiment außerhalb der definierten
zentralen Einkaufsbereiche auszuschließen.
Der Bebauungsplanentwurf wurde bezüglich
der Einzelhandelszulässigkeit überarbeitet und
setzt nunmehr fest, dass nur noch südlich der
Goethestraße Einzelhandelsbetriebe der Lebensmittelbranche sowie der aufgeführten
zentrenrelevanten Einzelhandelsnutzungen

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

nicht zulässig sind. Nördlich der Goethestraße
ist auch Einzelhandel mit innenstadtrelevanten
Sortimenten zulässig.
Eventuell vorhandene Leerstände in anderen
Bereichen des Stadtgebiets sind nicht Gegenstand des Verfahrens, die Anregungen werden
daher lediglich zur Kenntnis genommen.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Mit der geplanten Bebauung des gesamten
Areals ist mit einer erheblichen Beschattung
der angrenzenden Grundstücke zu rechnen.
Warum wird dieser Bebauungsplan ohne Umweltgutachten erstellt? Die massive Bebauung
des Areals stellt einen gravierenden Eingriff in
die Umwelt dar, da viel Grünfläche und große
Bäume verloren gehen. Gerade in den größeren Bäumen und der Tanne hinter dem derzeitigen Fernmeldeamt nisten viele Vögel und sind
Fledermäuse zu Hause. Auch der Zugang zur
Zizenhauser Aach wird mit der Realisierung
des Bebauungsplanes für die Bevölkerung verwehrt. Ist doch ein Fußweg zwischen den Häuserfronten und an den Erschließungsstraßen
geplant, anstatt einen Weg, weg vom Verkehr,
am Bachlauf vorzusehen. Wir haben in
Stockach schöne Flussläufe, aber so gut wie
keine Möglichkeit, diese als Naherholung für
einen Spaziergang abseits des Verkehrslärms
zu nutzen. Mit der geplanten Bebauung wird
uns wieder mal ein Stück der Möglichkeiten
weggenommen, Natur in der Stadt zu erleben.
Warum wurde der zuvor geplante Weg entlang
des Bachlaufes wieder gestrichen? Die Möglichkeit, entlang des Baches laufen und sich
aufhalten zu können, muss geschaffen werden.

Der vorliegende Bebauungsplan wird nach
§ 13a BauGB aufgestellt, sodass die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13
Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB anzuwenden sind.
Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und vom
Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen.
Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag entspricht den gesetzlichen Vorgaben und dem gesetzlich geforderten Untersuchungsumfang.
Der auch vom Landratsamt anerkannte artenschutzrechtliche Fachbeitrag kommt zum Ergebnis, dass negative Beeinträchtigungen
durch den Bebauungsplan nicht zu erwarten
sind. Geschütze Biotope etc. im Sinne der jeweiligen Fachgesetze sind im Geltungsbereich
– mit Ausnahme des Naturdenkmals Blutbuche
– nicht vorhanden.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Es sind im Bebauungsplan Grünflächen entDie Ausweisung von Grünflächen entlang der
lang des Bahngleises geplant, obwohl eine Be- Bahn ist grundsätzlich möglich. Eventuelle
pflanzung entlang der Bahngleise gar nicht zu- Einschränkungen in Bezug auf die Abstände
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lässig ist. Das alles erfordert ein Umweltgutachten, um hier eine richtige Bewertung in jeder Hinsicht erfahren zu können. Auch sind keine Ausgleichsflächen für die Verdichtung des
bis jetzt unbebauten Gebietes ausgewiesen.
Wo befinden sich diese?

von Pflanzen oder die Pflanzenhöhe sind unabhängig vom Bebauungsplan zu berücksichtigen.
Da es sich um einen Bebauungsplan nach
§ 13a Baugesetzbuch handelt, sind kein Umweltbericht und naturschutzrechtlicher Ausgleich gemäß BauGB erforderlich.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Ein geplantes Hotel mit Tagungsräumen ist
wohl ein Wunschdenken, wo bereits andere
Hotels in Stockach ihren Betrieb aufgegeben
haben. Wohl auch aus wirtschaftlichen Gründen und nicht zuletzt aus Mangel an geeignetem Fachpersonal. Ein Hotel an dieser viel befahrenen Straße wird kaum einen Investor finden.

Das „Gutachten zu den Entwicklungsperspektiven des Hotelgewerbes in Stockach“ der GMA
Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung
mbH (April 2019) kommt zusammenfassend
zum Ergebnis:
„Der Standort an der Goethestraße stellt aus
gesamtstädtischer Perspektive einen sehr guten Ort für ein Hotel dar. Unter Berücksichtigung der Standortanforderungen der Segmente
Budget‐ und Businesshotel ist die sehr gute
verkehrliche Lage bestens geeignet.
Der Standort ist sowohl von der Autobahn kommend schnell zu erreichen, verfügt aber auch
über einen fußläufigen Anschluss an die Innenstadt und die dortigen Gastronomieangebote.
Zudem ist der Bahnhof von Stockach zu Fuß in
wenigen Minuten zu erreichen.
Als zentrales Ergebnis der Untersuchung ist
festzuhalten, dass ein Hotel im mittleren Preissegment eine sinnvolle Ergänzung des bisherigen Angebotes in Stockach darstellen würde.“
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
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Mit der geplanten Bebauung fällt eine Parkfläche für ca. 120 Fahrzeuge weg. Der Parkplatz
wird nahezu ausschließlich von Pendlern genutzt. Die geschaffene Fläche entlang der
Bahngleise wird diesen Bedarf an Stellplätzen
nicht auffangen können.
Bedenkt man zudem, dass viele Seehasnutzer
und Pendler derzeit noch unberechtigter Weise
den Parkplatz des Edeka-Marktes benutzen, so
deckt die verbleibende Parkfläche an der Heinrich-Fahr-Straße keinesfalls den Bedarf an
Parkraum in der westlichen Unterstadt ab. Der
geplante Bebauungsplan wird somit auch ein
verkehrsrechtliches Problem schaffen, über
das bisher nicht ausreichend beraten wurde.

Aus städtebaulichen Gründen ist die bauliche
Umnutzung des heutigen Parkplatzes auf einer
zentral gelegenen hochwertigen innerstädtischen Fläche vorgesehen. Die wegfallenden
Parkplätze werden an der Bahntrasse durch
neu geschaffene Parkplätze ersetzt, sodass
den Bedenken nicht gefolgt wird.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Abwägungsvorschläge siehe oben.
Zusammenfassend stimmen wir dem Bebauungsplan in dieser Form nicht zu und fordern
1. die Überarbeitung und Änderung des BeAnregungen und Hinweise(n)
bauungsplanes bezüglich der Größe und
wird gefolgt
Markierfeld
Höhe der Baukörper von maximal 15 Metern
wird nicht gefolgt
Markierfeld
Höhe und 4 Geschossen
sind nicht relevant
Markierfeld
2. Erstellung eines Umweltgutachtens
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
3. Festlegung der zu überbauenden Flächen
und Baugrenzen mit erkennbaren Abstandwerden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
flächen zu den Nachbargrundstücken
4. die Veränderung und Planung eines Naherholungsstreifens mit Fußweg entlang des
Bachlaufes und die Gewähr, dass dieser
Steifen für die Allgemeinheit geöffnet bleibt.
5. Die Schaffung weiteren erforderlichen
Parkraumes in unmittelbarer Nähe des bisherigen Parkplatzes.
Bürger Stellungnahme vom 02.07.2020
79
Hermann-Erich-Busse-Straße 6 (Flst. 1166, 1166/11, 1165/1, 1098)
In dem Verfahren zur Aufstellung des BebauAnregungen und Hinweise(n)
ungsplans „Goethestraße" zeigen wir unter Vorwird gefolgt
Markierfeld
lage einer auf uns lautenden Vollmacht
wird nicht gefolgt
Markierfeld
die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen
der XXXXX, Bussestraße 6, 78333 Stockach,
sind nicht relevant
Markierfeld
an. Im Rahmen der
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
Auslegung des Planentwurfs Bebauungsplan
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
„Goethestraße" geben wir namens unserer
Mandantin folgende Einwendungen bzw.
Anträge beinhaltende, Stellungnahme ab.
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A. Sachverhalt
I. Betroffenheit der Einwenderinnen
XXXXX ist Eigentümerin der Grundstücke
Flurstücknummer 1166, 1166/11, 1165/1 sowie
1098 der Gemarkung Stockach, die alle vom
geplanten Geltungsbereich des
Bebauungsplans „Goethestraße" umfasst sind.
Als Eigentümerin dieser vom geplanten
Geltungsbereich erfassten Grundstücke ist
unsere Mandantin auch von der Planung
unmittelbar betroffen.
II. Planung der Plangeberin
1. Gegenstand der Planung ist ausweislich der
Planbegründung eine städtebauliche
Entwicklung und teilweise Neuordnung für den
Bereich der Goethestraße. Der Verkauf des
ehemaligen Telekom Areals, welches einer
neuen Nutzung zugeführt werden solle, ein
ehemaliges Hotel, welches aktuell untergenutzt
sei, Bestandsgebäude mit Investitionsstau,
vorhandene Brachflächen, welche im
innerstädtischen Bereich ein großes
städtebauliches Entwicklungspotenzial
besäßen, optimierungsfähige Fuß- und
Radwegverbindungen sowie der Umstand,
dass die Zitzenhauser nicht wahrnehmbar und
erlebbar sei, würden laut Begründung des
Bebauungsplans eine städtebauliche Ordnung
erforderlich machen.
2. Der Planentwurf Bebauungsplan „Goethestraße" (Stand vom 07.05.2020) liegt laut der
Bekanntmachung vom 15.05.2020 im Rahmen
der erneuten öffentlichen Auslage seit dem
25.05.2020 aus.
B. Einwendungen und Anregungen
(Anträge)
I. Anträge
Zur Wahrung der Rechte der Einwenderin
macht diese folgende Einwendungen geltend
und stellt folgenden Antrag:
Die Planung der gegenwärtigen Form wird
nicht weiterverfolgt.
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wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
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Der vorliegende Bebauungsplan wird nach
§ 13a BauGB aufgestellt, sodass die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13
1. Bereits das Auslageverfahren verstößt geAbs. 2 und 3 Satz 1 BauGB anzuwenden sind.
gen die Vorgaben des § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB.
Entsprechend sind in der Bekanntmachung keiDie ortsübliche Bekanntmachung, die mindes- ne Angaben zu den verfügbaren umweltbezotens eine Woche vor Beginn der Auslage erfol- genen Informationen zu machen.
gen muss, muss insbesondere auch Angaben
Der Bekanntmachung aus dem Amtsblatt vom
dazu enthalten, welche Art umweltbezogener
15.05.2020 ist zu entnehmen, dass es sich um
Informationen verfügbar sind.
eine erneute öffentliche Auslegung im Rahmen
Entsprechende Angaben können der öffentlieines Bebauungsplanverfahrens handelte.
chen Bekanntmachung vom 15.05.2020 jedoch
Gemäß der Rechtsprechung hat die Bekanntnicht entnommen werden. Das Fehlen eines
machung in einer Weise zu erfolgen, die geeigsolchen Hinweises stellt einen beachtlichen
net ist, dem an der beabsichtigten BauleitplaVerfahrensfehler dar (Battis, in: Battis/Krautznung interessierten Bürger sein Interesse an Inberger/Löhr, BauGB, 14. Aufl., 2019, § 3 Rn.
formation und Beteiligung durch Anregungen
14a).
und Bedenken bewusst zu machen und daDarüber hinaus ist auch nicht zu erkennen, ob durch eine gemeindliche Öffentlichkeit herzues sich tatsächlich um eine Auslage des Plan- stellen. Die in der Bekanntmachung hierzu ententwurfs im Sinne des § 3 Abs. 2 BauGB han- haltenen Angaben müssen dem Bürger eine
deln soll. Ein entsprechender Hinweis ist der
vorläufige Entscheidung darüber ermöglichen,
öffentlichen Bekanntmachung ebenfalls nicht
ob die städtebauliche Planungsabsicht der Gezu entnehmen.
meinde sein näheres Interesse findet. Hierfür
muss ihm bereits die Bekanntmachung einen
ersten informativen Hinweis geben (BVerwG,
Urteil vom 6.7.1984, aaO, S.348).
Dies ist vorliegend zweifelsfrei der Fall, ein expliziter Verweis auf § 3 Abs. 2 BauGB ist hierzu
nicht erforderlich.
II. Begründung

Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

2. Darüber hinaus ist ein Vorgehen im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB vorliegend unzulässig. Wie der Begründung des
Bebauungsplans zu entnehmen ist, kommt die
Plangeberin selbst zu dem Ergebnis, dass die
nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB vorgesehenen
20.000 m2 überschritten werden, sodass allenfalls ein Vorgehen im Sinne des § 13a Abs. 1
Nr. 2 BauGB überhaupt in Betracht käme.
Nach § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB wird jedoch
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Durch den vorliegenden Bebauungsplan werden insgesamt 20.570 qm zulässige Grundfläche i. S. d. § 19 Abs. 2 BauNVO ermöglicht,
wobei das Plangebiet heute bereits nahezu
vollständig bebaut ist. Daher ist die
Überschreitung der 20.000 qm Grenze des
§ 13a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB von lediglich
570 qm vernachlässigbar. In der Begründung
des Bebauungsplans wird darüber
hinausgehend ausgeführt, dass – insbesondere
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Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

vorausgesetzt, dass eine Vorprüfung des Einzelfalls hinsichtlich der Umweltauswirkungen
vorgenommen wird und hierbei keine erheblichen Umweltauswirkungen festgestellt werden
können. Die Vornahme einer entsprechenden
Einzelfallprüfung hinsichtlich der nun mehr geänderten Planung ist nicht zu erkennen. Insbesondere sieht die Planung nun mehr abweichend von der ursprünglichen Planung eine
Überbauung der ursprünglich als Parkplatz und
Parkdeck vorgesehenen Flächen mit Gebäuden vor. Insbesondere diese Änderung hätte einer Neubewertung der Bodenversiegelung
durch den Bebauungsplan bedurft. Eine solche
ist nicht zu erkennen, sodass von einer nicht
hinreichenden Vorprüfung im Sinne des § 13a
Abs. 1 Nr. 2 BauGB ausgegangen werden
kann.
Außerdem liegt lediglich ein artenschutzrechtliches Gutachten vom 19.10.2018 vor, welches
die nun mehr geänderte Planung nicht berücksichtigen konnte. Die nun mehr vorgesehene
gebäudemäßige Bebauung der ursprünglich als
Parkplatzflächen bzw. Parkdeck vorgesehenen
Flächen bedeutet aber auch eine abweichende
Geländestruktur, da entsprechende Gebäude
erheblich höher aufragen als ein Parkdeck bzw.
Stellplätze. Zudem ist auch die mögliche Bepflanzung des Gebiets abweichend zu beurteilen. Beide Umstände dürften jedoch Auswirkungen auf die festgestellten Vogel- und Fledermausarten entfalten und wären daher einer
entsprechenden Beurteilung zu unterziehen
gewesen. Auch dieser Aspekt widerspricht einer für § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB erforderlichen
Vorprüfung.

auf Grund der vorhandenen baulichen
Vorprägung des Gebiets – keine erheblichen
Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
Abschließend ist anzumerken, dass weder das
Landratsamt noch das Regierungspräsidium
die Zulässigkeit eines §13a-Verfahrens in Frage
gestellt haben.

3. Die Festsetzung eines Sondergebiets „Hotel"
entbehrt der städtebaulichen Erforderlichkeit
nach § 1 Abs. 3 BauGB und verstößt gegen
das Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB
sodass jedenfalls in diesem Umfang die Planung unzulässig ist.

Die Begründung zum Bebauungsplan führt aus,
welche Umwelt- und Artenschutzbelange beeinträchtigt werden. Die zwischenzeitlich erfolgte
Änderung der Festsetzung von Parkplatzfläche
zu Baufläche ändert an dieser Bewertung – insbesondere auf das Schutzgut Boden – nichts,
da die Fläche in beiden Fällen versiegelt wird.
So kommt auch das Landratsamt in seiner Stellungnahme vom 09.04.2020 zum Ergebnis,
dass die Änderungen an der Gebäudehöhe und
das Ersetzen der ursprünglich geplanten Parkdecks durch ein Büro- und Wohngebäude auf
die naturschutzfachlichen und -rechtlichen Belange keine erheblichen Auswirkungen haben.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Das „Gutachten zu den
Entwicklungsperspektiven des Hotelgewerbes
in Stockach“ der GMA Gesellschaft für Marktund Absatzforschung mbH (April 2019) belegt
den grundsätzlichen Bedarf an einer
Hotelnutzung in Stockach mit einer
marktüblichen Betriebsgröße von
Neuansiedlungen außerhalb größerer Städte
a) Auch die Festsetzung eines Sondergebiets
von 60 - 80 Zimmern.
muss den Grundsätzen der Bauleitplanung entsprechen, sodass insbesondere ein planungs- Die vom Gemeinderat beschlossene
rechtliches Erfordernis gern. § 1 Abs. 3 BauGB "Rahmenplanung Goethestraße" aus dem Jahr
erforderlich ist und das Abwägungsgebot des § 2018 kam auf Basis der erfolgten Bestands57 von 85
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1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen ist (Söfker,
in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger,
BauGB, 137. EL, 2020, § 11 BauNVO Rn. 1).
Soweit eine Umsetzung der Planung nicht
möglich ist, entbehrt die Planung der städtebaulichen Erforderlichkeit (Dirnberger, in:
BeckOK, BauGB, 49. Ed., 2018, § 1 Rn. 40).
Vorliegend bezweifelt die Plangeberin bereits
selbst die Umsetzung der vorgesehenen Planung hinsichtlich der Hotelnutzung, wie man
der Planbegründung S. 19 entnehmen kann.
Eine entsprechende Umsetzbarkeit ist derzeit
auch nicht gegeben, da nicht vorgesehen. Zu
berücksichtigen ist, dass es hierbei unbeachtlich ist, ob das Fehlen der Vollzugsfähigkeit auf
tatsächliche oder auf rechtliche Gründe zurückzuführen ist (VGH München, Urteil v.
02.05.2019 - 1 N 16.2071, BeckRS 2019,
8655). Zudem ist auch eine Dauerhaftigkeit der
fehlenden Umsetzbarkeit nicht notwendig, sondern auch eine mangelnde Umsetzbarkeit auf
unabsehbare bzw. völlig unbestimmbare Zeit
ausreichend (Dirnberger, in: BeckOK BauGB,
47. Ed., 2018, § 1 BauGB Rn. 43; VGH München, Urteil v. 02.05.2019-1 N 16.2071,
BeckRS 2019, 8655).
Daher ist bereits aus diesem Grund die städtebauliche Erforderlichkeit nicht gegeben.

aufnahme und -analyse zum Ergebnis, dass im
Bereich der Goethestraße zwischen
Bahnübergang und Kreisel am Telekomgebäude eine Entwicklung "mit entsprechendem städtebaulichem Gewicht" abgeleitet
wird und zukünftig umgesetzt werden soll. Das
im Wandel befindliche Telekomareal selbst ist
dabei auf Grund des zu erhaltenen Technikgebäudes, des weiterhin benötigten Sendemastes und insbesondere auch der
erwünschten städtebaulichen Dominanten an
diesem Standort für die Realisierung eines
Hotels in o.g. Größenordnung (Bedarf besteht
"lediglich" an einem kleinere Hotel mit einer
entsprechen geringen Baumasse) nicht optimal
geeignet.
Aus den vorstehenden Aspekten soll auf Basis
mehrfacher Gremienberatungen aus
städtebaulichen Gründen (Lage an einer
Hauptverkehrsstraße, Nähe zum Bahnhof und
Nähe zur Innenstadt) an der bereits etablierten
Stelle – der Fläche des ehemaligen Hotels
Linde – eine Hotelnutzung entstehen. Das
Gutachten der GMA belegt, dass dieses
Grundstück für die städtebaulich angestrebte
Hotelnutzung gut geeignet ist.
Im Übrigen ist allein der Wille eines Grundstückseigentümers, die Realisierung einer
bestimmten Festsetzung zu verhindern,
regelmäßig nicht geeignet, die Erforderlichkeit
der Planung in Frage zu stellen (BVerwG, Urt.
v. 23.11.2016 – 4 CN 2.16).
Richtig ist darüber hinaus zwar, dass eine
Hotelnutzung grundsätzlich auch bei der
Festsetzung eines Mischgebiets nach § 6
BauNVO möglich wäre. Da es der Gemeinde
aus den dargelegten städtebaulichen Gründen
aber gerade darauf ankommt, eine solche
Nutzung – nebst der Möglichkeit der Veranstaltung von Tagungen und Kongressen –
an dieser „städtebaulichen Landmarke“ zu
verwirklichen, ist die Ausweisung eines
entsprechenden Sondergebiets erforderlich, da
dieses Ziel bei der Festsetzung eines
Mischgebiets auch nicht durch eine Feinsteuerung nach § 1 Abs. 4 ff. BauNVO zu
erreichen wäre.
Der Gemeinde ist bewusst, dass die

b) Darüber hinaus ist die Festsetzung eines
Sondergebiets „Hotel" auch abwägungsfehlerhaft. Es wird von der Plangeberin weder ein
Bedarf einer entsprechenden Nutzung dargelegt, noch dargelegt, wieso gerade an der
vorgesehenen Stelle eine Hotelnutzung erforderlich ist. Zudem finden die Belange unserer
Mandantin keinerlei Berücksichtigung. Der Begründung ist zu entnehmen, dass die Festsetzung eine „neue Nutzungsmöglichkeit“ gewähren soll. Für die Einräumung einer Nutzungsmöglichkeit ist jedoch nicht die Festsetzung eines Sondergebietes erforderlich. Eine solche
Festsetzung beschränkt viel mehr die Nutzungsmöglichkeiten. Die Hotelnutzung wäre
auch bei der im Übrigen vorgesehenen Festsetzung eines „Mischgebiets" nach § 6 BauNVO möglich. Hierfür bedarf es bereits keiner
Festsetzung eines Sondergebiets.
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Darüber hinaus wird von der Plangeberin nicht
dargelegt, wieso eine Hotelnutzung überhaupt
erforderlich ist und gerade einer entsprechenden Ausweisung eines Sondergebiets bedarf.
Zudem legt die Plangeberin auch nicht dar,
wieso ausgerechnet für die vorgesehene Fläche eine Ausweisung eines Sondergebiets notwendig ist. Die Belegenheit an einer Hauptverkehrsachse allein kann eine solche Festsetzung nicht rechtfertigen, da insofern viele Flächen entsprechend in Betracht kämen.
Darüber hinaus, hätten auch die Belange unserer Mandantin als Eigentümerin der betreffenden Grundstücke mit in eine entsprechende
Abwägung einfließen müssen. Auch eine Berücksichtigung dieser ist vorliegend nicht ersichtlich.

Ausweisung des Sondergebiets andere
Nutzungen und damit auch der Verwirklichung
des geplanten Vorhabens der Eigentümerin
entgegensteht. Der Ausschluss anderer
Nutzungen ist jedoch die regelmäßige Folge
der Festsetzung einer bestimmten Nutzung.
Einer Gemeinde darf es nicht verwehrt werden,
die Nutzungsmöglichkeiten ggf. bis hin zur
Festlegung einer bestimmten, alle anderen
Nutzungsmöglichkeiten ausschließenden
Nutzungsart zu beschränken, soweit es dafür –
wie hier – Gründe der städtebaulichen
Entwicklung und Ordnung gibt.
Im Übrigen hat der Gemeinderat im Rahmen
der Abwägung die Folgen der sich durch die
Festsetzung ergebenden neuen Nutzungsmöglichkeiten genauso berücksichtigt, wie die
Einschränkungen, die mit der Festsetzung des
Sondergebiets „Hotels“ für die betroffene
Fläche einhergehen. Dabei hat die Gemeinde
auch berücksichtigt, dass für das Grundstück
vor Erlass des Bebauungsplans ein Baurecht
auf Grundlage des § 34 BauGB bestand,
welches grundsätzlich auch die Verwirklichung
eines Gebäudes für betreutes Wohnen
ermöglicht hätte. Einem Grundstückseigentümer steht jedoch kein Anspruch auf eine
„optimale“ Ausnutzung seiner Grundstücke
durch die Schaffung entsprechenden Baurechts
zu. Den von der Grundstückseigentümerin
geäußerten Absichten, insbesondere dem
Belang, kein Hotel sondern ein Gebäude für
betreutes Wohnen errichten zu wollen, wurde
nicht zuletzt dadurch Rechnung getragen, dass
nach der ersten Offenlage das Sondergebiet
„Hotel“ erheblich verkleinert wurde, um den
Grundstückseigentümern größere Möglichkeiten für die Verwirklichung sonstiger Projekte
einzuräumen – ohne dabei aber das
grundsätzliche Ziel, die städtebauliche
Rahmenplanung und den Standort eines Hotels
an dieser „Landmarke“ aufzugeben.
Die Gemeinde ist sich der nach wie vor
bestehenden Beschränkung des Baurechts auf
der Fläche, für die nunmehr noch ein
Sondergebiet „Hotel“ festgesetzt werden soll,
durchaus bewusst. In Anbetracht dessen, dass
eine solche Nutzung aber wirtschaftlich gut
vertretbar ist und der Eigentümerin auf den

Die Festsetzung eines Sondergebiets „Hotel"
ist damit weder städtebaulich erforderlich noch
abwägungskonform und somit unzulässig.
4. Die Planung ist somit jedenfalls in der gegenwärtigen Form nicht weiter zu verfolgen.
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restlichen in ihrem Eigentum stehenden
Flächen nach der nunmehr verfolgten Planung
alle Möglichkeiten, die ein Urbanes Gebiet nach
§ 6 BauNVO zulässt (mit den in Ziff. 2.4 festgesetzten Einschränkungen), offenstehen, wird
den öffentlichen Belangen an der – ggf. auch
langfristigen – Realisierung der städtebaulichen
Zielen an der betroffenen Stelle im Plangebiet
letztlich höheres Gewicht eingeräumt als den
privaten Belangen der Eigentümerin, genau an
dieser Stelle ein anderes Vorhaben
verwirklichen zu wollen.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Bürger Stellungnahme vom 03.07.2020
80
Goethestraße 26 (Flst. 199/9), Goethestraße 28 (Flst. 199/12)
Hiermit erheben wir Einwendung gegen den in Anregungen und Hinweise(n)
der Zeit vom 25.05.2020 bis zum 03.07.2020
wird gefolgt
Markierfeld
öffentlich ausgelegten Entwurf des Bebauungswird nicht gefolgt
Markierfeld
plans „Goethestraße".
sind nicht relevant
Markierfeld
Zur Begründung legen wir die im folgenden
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
aufgeführten Bedenken und Argumente vor.
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
Gerne stehen wir Ihnen auch für weitere, ausführliche und persönliche Gespräche, sowie für
Rückfragen jederzeit zur Verfügung.
Vorwort
Wir - aber auch die anderen Anwohner der
Goethe- und Schillerstraße – werden immer
mehr auf das Thema „Bebauungsplan Goethestraße" angesprochen. Dabei stellen wir alle
fest, dass es bei der Bevölkerung durchweg ein
großes Defizit an Informationen gibt. Natürlich
lagen die Unterlagen und der BebauungsplanEntwurf für jeden zugänglich aus, aber den
Gang aufs Rathaus (bzw. die Recherche im Internet) machen dann doch die wenigsten. Stattdessen wird schnell emotional und nicht sachlich argumentiert.
Die allgemeine Meinung war tatsächlich so,
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dass der derzeit ausgelegte zweite Entwurf
große Veränderungen im Vergleich zur ersten
Version mit sich bringt. Mittlerweile haben aber
unzählige Bürgerinnen und Bürger die im Bebauungsplanentwurf vorgesehen Höhen und
die Dichte der Gebäude realisiert und sprechen
sich deutlichst dagegen aus. Täglich erreichen
uns hierzu unzählige Anrufe und Schreiben aus
der ganzen Stadt.
Nach wie vor wollen wir einen Appell an unsere
Bürgervertreter und die Verwaltung richten,
dass wir unserer Stadt die Chance auf eine optimale Entwicklung geben. Deshalb hoffen wir
immer noch eine sachliche Diskussion und ein
offenes Ohr für ernstgemeinte bürgerliche und
nachbarschaftliche Interessen - und dies ohne
zeitlichen und finanziellen Druck. Denn es geht
hier in erster Linie um unser Stadtbild für viele
Jahrzehnte, um die Bürger dieser Stadt, um
uns als Anwohner und Nachbarn, um eine optimale und nachhaltige Lösung für das Quartier.
Zeitdruck und Rendite sind dabei aber denkbar
schlechte „Berater".
Allen Nachbarn und allen Bürgern ist klar, dass
an dieser Stelle sich Neues entwickeln wird.
Auch ist klar, dass dies leider vermutlich keine
beschaulichen Einfamilienhäuser werden.
Es geht uns aber nicht - wie uns im SÜDKURIER-lnterview mit Bürgermeister Stolz mehr
oder weniger vorgeworfen wird - darum, etwas
zu verhindern oder zu behindern. Es geht darum, eine möglichst passende Lösung zu finden.
Auch der Vorschlag eines Ideenwettbewerbs ebenfalls im erwähnten SÜDKURIER- Artikel
beschrieben - ist kein Versuch zur Behinderung
der Planungen. Diesen Vorschlag teilen mehrere Fachleute und mehrere Mitglieder des Gemeinderates aus verschiedensten Fraktionen.
Es geht hier in erster Linie um unser Stadtbild
für viele Jahre, um die Bürger dieser Stadt, um
Fremde und Gäste, die wir so in Empfang nehmen wollen, um uns als Anwohner und
Nachbarn, um eine optimale und nachhaltige
Lösung für das Quartier.
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1. Einwendungen zum ersten ausgelegten
Bebauungsplanentwurf vom 17.04.2020
durch die uns vertretende Anwaltskanzlei
Sparwasser & Heilsdorn
Am 17. April 2020 erhoben wir mit anwaltlicher
Unterstützung Einwendungen gegen den Bebauungsplanentwurf. Die darin aufgeführten
Begründung treffen im Wesentlichen nach wie
vor auch auf den aktuell ausliegenden Entwurf
zu und werden somit aufrechterhalten.
Es gilt die insbesondere für:
III. Wiederspruch zum Charakter der umgebenden Bebauung
IV. Unzumutbare Auswirkungen auf die Grundstücke der direkten Anwohner
V. Einsehbarkeit und Verlust jeglicher Rückzugsmöglichkeit /Kein Schutz der Anwohner
VI. Hochwasserschutz
VII. Grundwasserrisiko
VIII. Sozialer Wohnungsbau, sozialer Brennpunkt

Stellungnahme „Kanzlei Sparwasser & Heilshorn vom 17.04.2020“ entspricht Stellungnahme „Bürger 1+2“.
Abwägungsvorschläge siehe oben.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Anregungen und Hinweise(n)
Anmerkungen
1. Im den vielen persönlichen Gespräch mit
wird gefolgt
Markierfeld
Mitgliedern des Gemeinderates aller Fraktionen
wird nicht gefolgt
Markierfeld
wurde wir stets darauf aufmerksam gemacht,
sind nicht relevant
Markierfeld
dass die konkreten Inhalte unserer Einwendunwerden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
gen vom 17.04.2020 und die Tatsache, dass
diese Einwendungen per Anwalt eingereicht
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
wurden, nicht oder nicht offensichtlich genug
an den Gemeinderat kommuniziert wurden.
2. Wir nahmen um so überraschter zur Kenntnis, dass der private Investor, die Firma Betz &
Weber dagegen über unser Einwendungsschreiben und dessen Inhalt in Kenntnis gesetzt wurden. Dies geht aus einem EmailSchreiben von Betz & Weber an unseren Anwalt hervor.
Um dieses Informationsdefizit für unsere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte bei unseren
aktuellen Einwendungen zu vermeiden, ergeht
dieses Schreiben in Kopie an die Mitglieder des
Gemeinderates.
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2. Keine spürbaren Veränderungen gegenüber dem ersten Bebauungsplanentwurf
Nach unseren Einwendungen gegen den ersten ausgelegten Bebauungsplanentwurf(Offenlegung bis 17.04.2020) wurden marginale
Änderungen vorgenommen und in einer
zweiten, überarbeiteten Version offengelegt. Es
wurde kommuniziert - unter anderem auf der
Homepage der Stadt Stockach - dass „Höhen
deutlich reduziert" wurden. Dem ist leider nicht
der Fall, wie die folgende Auflistung veranschaulicht. Teilweise sind sogar noch größere
Höhen möglich. Deshalb bleiben unsere Bedenken betreffend der Höhen.

Der Gemeinderat der Stadt Stockach hat am
11.04.2018 über die sog. „Rahmenplanung
Goethestraße“ beraten, den Grundzügen dieser
Rahmenplanung zur Gestaltung der Goethestraße zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, auf dieser Basis einen Planentwurf zur
Einleitung des Bebauungsplanverfahrens vorzulegen. Dem Protokoll zu dieser Gemeinderatssitzung ist zu entnehmen, dass auf das weitere Bebauungsplanverfahren hingewiesen wurde, im Rahmen dessen über Details – wie z. B.
die Höhe des gezeigten Büro-und Wohngebäudes im Bereich des Telekomareals – vertiefend
zu beraten sein werde.
Der vorliegende Bebauungsplanentwurf entspricht der „Rahmenplanung Goethestraße“,
welche an der Stelle des Telekomareals – auf
Grund der 2018 vorgestellten Ergebnisse einer
städtebaulichen Bestandsaufnahme und -analyse – eine städtebauliche Dominante mit einer
entsprechenden Höhenentwicklung ableitet.
Der Planungsausschuss bzw. der Gemeinderat
hat über den Bebauungsplan Goethstraße bisher in vier Sitzungen beraten, in denen es maßgeblich – insbesondere auf Grund der Einhaltung des sog. Rücksichtnahmegebots – über
die zulässige Höhe der zukünftigen Gebäude
im Bereich des Telekomareals ging.
Höhenfestsetzung in Bezug auf das östliche
Nachbargrundstück
Die bisherigen Beratungen hatten zum Ergebnis, dass die vorgesehenen Höhen an der
Grenze zum östlich angrenzenden Nachbargrundstück (Goethestraße 28) reduziert wurden, zuletzt auf maximal 2 Vollgeschosse und
eine maximale Gebäudehöhe von 8,50 Meter.
Damit wird dem Rücksichtnahmegebot in einem
ausreichenden Maße genüge getan.
Höhenfestsetzungen in Bezug auf die Gebäude
südlich der Schillerstraße (rückwärtiger Bereich
der geplanten Bebauung auf dem Telekomareal)
Die bisherigen Beratungen hatten zum Ergebnis, dass ein ursprünglich großes Baufenster in
zwei kleinere Baufenster aufgeteilt wurde, um
statt einem langgestreckten größeren Gebäude
nur zwei kleinere Gebäude zuzulassen. Die zulässige Gebäudehöhe wurde in diesem Bereich

Die Baufenster bzw. Nutzungsschablonen wurden entsprechend des vorgestellten und zugestimmten Konzeptplanes
engergefasst So wurde z.B. im hinteren Bereich das Baufenster geteilt Damit wird sichergestellt, dass zwei Gebäude entstehen.Die Höhe im Bereich des bestehen bleibenden Telekorngebäudes wurde entsprechend Konzept deutlich reduziert. Zum Anwesen Goethestraße 2B wurde die
nach ursprünglicher Planzeichnung zulässige Höhe reduziert und die Baugrenze zurückgenommen.Bei der Festlegung der Grundflächenzahl wird die Fläche der geplanten
Tiefgarage berücksichtigt.
(Auszug Hompage der Stadt Stockach - Stand 03.07.2020,
Screenshot)
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3. Der Bebauungsplanentwurf läßt noch
größere Höhen und Volumen zu, als die aktuellen Planungen vorgeben
Ungeachtet der Tatsache, dass der momentane
Stand der Planungen seitens des Investors
schon immense Gebäudehöhen und -volumen
beinhaltet, lässt der aktuelle Bebauungsplanentwurf im wahrsten Sinne des Wortes noch
mehr „Luft nach oben" zu.

auf 12,50 Meter begrenzt, womit dem Rücksichtnahmegebot in einem ausreichenden
Maße genüge getan wird. Dies insbesondere
auch deshalb, weil durch die festgesetzten
Baufenster zu den Gebäuden an der Schillerstraße ein Abstand von über 40 Metern sichergestellt wird und der Abstand zu den Gebäuden
Goethestraße 26 und 28 mindestens 14 Meter
beträgt.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Diese möglichen Dimensionen werden auch
nochmals anhand der folgenden Höhenabwicklungen veranschaulicht. Da private Investoren
aus durchaus nachvollziehbaren Gründen unter
dem Aspekt der Rentabilität planen müssen, ist
zu erwarten, dass die im Bplan möglichen Höhen und Volumen in der finalen Planung auch
ausgeschöpft werden.
Die Abwicklungen zeigen eine nach dem derzeitigen Bebauungsplan maximal mögliche Bebauung entlang der Goethestrasse - auf der
nördlichen, aber auch der südlichen Seite. Die
Veränderungen durch den Bebauungsplan betreffen nicht nur das Gebiet am sogenannten
„Lindekreisel" mit dem geplanten „Hochhaus",
sie ziehen sich hin bis zur Bahnlinie. Es kann
ein Gebiet entstehen, das nicht mehr dem eher
locker bebauten vorhandenen Gebiet entspricht, sondern vielmehr einem innerstädtischen Quartier einer grösseren Stadt (z.B.
Konstanz) mit einer deutlich höheren Einwohnerzahl, als Stockach sie aufweist. (Quelle:
Dipl.-Ing. FH Sigrid Löffler)
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Aus der Analyse der Kennzahlen GRZ/GFZ des
gesamten Quartiers geht deutlich hervor, dass
sich der Bebauungsplan „Goethestraße" in
keinster Weise in die Struktur und Charakteristik des gesamten Stadtviertels integrieren lässt.
Ein guter Vergleich stellt das Areal „Ople-Martin" dar. Dieses mittlerweile stark bebaute/ verdichtete Grundstück (Ausstellungsfläche/Parkplatz sind NICHT mitgerechnet!) weist immer
noch deutlich kleiner Kennzahlen auf.
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Moderne Architektur kann und darf durchaus
die Bestandsbauung mit den charmanten
„Gründerzeit-Villen" ergänzen. Die aktuelle Planung stellt aber keine Ergänzung, sondern vielmehr eine Dominierung dar. Die Höhen und
Kubaturen überragen den kompletten Bestand.
Sie eliminieren bestehende, charakterisierende
Sichtlinien. Ebenso verdecken sie an den meisten Stellen bei der Stadteinfahrt den wichtigen
Blick auf die Altstadt-Silhouette. So werden sie
zum neuen „Stadtbild" von Stockach.
4. Vorgehensweise in diesem Verfahren:
Keine alternativen Vorschläge - Bauherr gibt
die Rahmenbedingungen für die Städteplanung vor.
Unsere Recherchen bei Fachleuten aus der
Baubranche, dem Baurecht, sowie bei anderen
Kommunen haben bei städtebaulich relevanten
Projekten - wie aktuell beispielsweise in Radolfzell/ Bahnhofsareal - ergeben, dass die Ausschreibung eines Ideenwettbewerbs das Mittel
der Wahl ist. Nur so wird gewährleistet, dass
die Entscheidungsträger aus einer Vielfalt von
unabhängig voneinander entwickelten Ansätzen die für die Stadt optimalste Lösung für den
zu erstellenden Bebauungsplan zugrunde legen können.
Übliche Vorgehensweise für städtebauliche
Entwicklung (verkürzt)
1. Ausschreibung eines Wettbewerbs
2. Bewertung und Auswahl
3. ggf. Überarbeitung des Siegervorschlags
4. Erstellung des Bebauungsplans
5. Bauplanungen gern. Bebauungsplan
Im aktuellen Verfahren wurde aber auf die
Chance verzichtet, aus mehreren Ideen und
Lösungsansätzen auszuwählen. Der städtebauliche Ansatz beschränkt sich auf einen einzigen, konkreten Planungswunsch eines privaten Investors. Dieser Entwurf entspricht zudem
nicht der am 11.04.2018 im Gemeinderat beschlossenen Rahmenplanungen. Hier waren im
Bereich des Telekom-Areals noch maximale
Gebäudehöhen (Gmax) von 15 Meter, bzw.
10,5 Meter beschlossen worden.
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Der Gemeinderat der Stadt Stockach hat am
11.04.2018 über die sog. „Rahmenplanung
Goethestraße“ beraten, den Grundzügen dieser
Rahmenplanung zur Gestaltung der Goethestraße zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, auf dieser Basis einen Planentwurf zur
Einleitung des Bebauungsplanverfahrens vorzulegen. Dem Protokoll zu dieser Gemeinderatssitzung ist zu entnehmen, dass auf das weitere Bebauungsplanverfahren hingewiesen wurde, im Rahmen dessen über Details – wie z. B.
die Höhe des gezeigten Büro-und Wohngebäudes im Bereich des Telekomareals – vertiefend
zu beraten sein werde.
Der vorliegende Bebauungsplanentwurf entspricht der „Rahmenplanung Goethestraße“,
welche an der Stelle des Telekomareals – auf
Grund der 2018 vorgestellten Ergebnisse einer
städtebaulichen Bestandsaufnahme und -analyse – eine städtebauliche Dominante mit einer
entsprechenden Höhenentwicklung ableitet.
Der Planungsausschuss bzw. der Gemeinderat
hat über den Bebauungsplan Goethstraße bisher in vier Sitzungen beraten, in denen es maßgeblich – insbesondere auf Grund der Einhaltung des sog. Rücksichtnahmegebots – über
die zulässige Höhe der zukünftigen Gebäude
im Bereich des Telekomareals ging.
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan sollen
die planungsrechtlichen Grundlagen für die
künftige städtebauliche Entwicklung des Plangebiets geschaffen werden.
Die grundsätzliche Auseinandersetzung mit den
zukünftigen städtebaulichen Zielen für das Gebiet erfolgte im Jahr 2018 in Form der „Rah-
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Vorgehensweise der städtebauliche Entwicklung im Bereich „Goethestraße", speziell des
ehemaligen „Telekom-Areal" (verkürzt)
1. Rahmenplanung durch einen einzigen Planer
2. Vorstellung und Beschluß im Gemeinderat
3. Planungsentwurf des privaten Grundstückinhabers/ der Bauherrn
4. Erstellung des Bebauungsplans gern. diesem Entwurf und entgegen dem beschlossenen Rahmenplan aus 2018

menplanung Goethestraße“, welche gemäß Beschluss des Gemeinderats die Grundlage für
das gegenständliche Bebauungsplanverfahren
bildet. Entscheidungen bezüglich der Vorgehensweise zur Erarbeitung konkreter Hochbauprojekte (Mehrfachbeauftragung, Wettbewerbe, etc.) sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.

Wünschenswert wäre, dass Gemeinderat und
Stadtverwaltung durch einen nachhaltig entwickelten Bebauungsplan die städtebauliche Entwicklung vorgeben. Die entsprechenden Bauherren setzen ihre Projekte dementsprechend
um.
Im Fall „Goethestraße" basiert die städtebauliche Entwicklung auf dem Planungswunsch
des/der Bauherrn. Gemeinderat und Stadtverwaltung setzen den Bebauungsplan (vorhabenorientiert) dementsprechend um. Problem hierbei: Dieser Planungsentwurf wurde nachvollziehbarerweise unter renditeorientierten und
nicht unter für Stockach städtebaulichen
Aspekten erstellt.

Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

In den Präsentationen des Investors wird eine Anregungen und Hinweise(n)
individuell für die Begebenheiten und Anfordewird gefolgt
Markierfeld
rungen des Standorts „Goethestraße Stockach"
wird nicht gefolgt
Markierfeld
ausgearbeitete Planung ausgelobt. Diese Besind nicht relevant
Markierfeld
mühungen wagen wir zu bezweifeln.
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
Auf der Homepage des Architekturbüro Graths
finden sich unter der Rubrik „Projekte" nicht nur
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
Visualisierungen des Projekts in Stockach, sondern auch von einem Projekt in Weingarten.
Die Ähnlichkeiten sind unverkennbar und lassen den Schluß zu, dass auch hier aus Renditegründen statt individueller städtebaulicher
Entwicklung eine Standardplanung angewendet wurde: Turmgebäude - Straßengebäude Stadtvillen in zweiter Reihe
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Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

5. Weitere Kritikpunkte
Beschattung der Nachbargrundstücke
Nach der Analyse des maßstabgetreuen Modell
im Maßstab 1: 100 werden wir mit einer außerordentlichen Beschattung rechnen müssen.
Das Turmgebäude wird unser Grundstück
einen Großteil der Vormittagsstunden beschatten, die Stadtvillenbeschatten unser Grundstück ab Spätnachmittags. Auch weitere
Nachbargrundstück ein der Goethe- und Schillerstraße sind von dieser Beschattung betroffen.
Diese Analyse am Modell fand aktuell im Juni
statt. Der Sonnenstand ist der Jahreszeit entsprechend hoch und der Schattenwurf noch
verhältnismäßig gering. Inden Herbst und Wintermonaten mit tieferem Sonnenstand wird sich
diese Situation noch dramatisch verschlechtern.

Der vorliegende Bebauungsplan soll die künftige planungsrechtliche Grundlage für die Erteilung von Baugenehmigungen im Plangebiet
darstellen. In den nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren sind von sämtlichen Bauvorhaben die entsprechenden bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen einzuhalten. Die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen, die vor allem den Zielen einer ausreichenden Belichtung, Besonnung und Belüftung
der benachbarten Grundstücke dienen, indiziert, dass auch das planungsrechtliche Rücksichtnahmegebot im Regelfall nicht verletzt ist
(vgl. BVerwG, B.v. 11.1.1999 - 4 B 128/98 NVwZ 1999, 879; U.v. 7.12.2000 - 4 C 3/00 NVwZ 2001, 58; BayVGH, B.v. 6.11.2008 - 14
ZB 08.2327 - juris; B.v. 15.3.2011 - 15 CS 11.9 juris). Vor diesem rechtlichen Hintergrund sind
unzumutbare Beeinträchtigungen von z. B. Belichtung oder Belüftung per se ausgeschlossen.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
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Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Wertverlust der Nachbargebäude
Nach Rücksprache mit mehreren Immobilien-,
Bau- und Bankfachleuten wurde uns mehrfach
und unabhängig voneinander bestätigt, dass
die geplante Bebauung eine deutliche Minderung der Immobilienwerte in der direkten
Nachbarschaft mit sich bringen wird. Die seitens Herrn Grath (Architekt des Bauvorhabens),Bürgermeister Rainer Stolz und von vereinzelten Mitgliedern des Gemeinderatesgeäußerte Vermutung, die Immobilienwerte könnten
sich auch positiv entwickeln,wurden durchweg
nicht geteilt.

Die Annahme einer eventuellen Wertminderung
angrenzender Grundstücke / Immobilien ist
weder begründet, noch ist sie für das vorliegende Verfahren relevant, denn Auswirkungen einer anstehenden Bebauung auf den Verkehrswert sind grundsätzlich unbeachtlich (BayVGH,
U.v. 29.7.2011 –15 N 08.2086 – juris Rn. 20;
BVerwG, B.v. 9.2.1995 – 4 NB 17/94 – NVwZ
1995, 352 – juris Rn. 14; Dirnberger in
Simon/Busse, a.a.O., Art. 66 Rn. 451).

Anzahl der Wohnungen
Beim aktuellen Stand der Planungen werden
auf engstem Raum extrem viele Wohnungen
geschaffen. Dies gilt für den Bereich „TelekomAreal" ebenso wie für das zweite Gebiet auf
dem derzeitigen Parkplatz. Dass es einen Bedarf an Wohnraum gibt, steht ausser Frage.
Wohnungsinteressenten sind aber nicht ausschliesslich auf der Suche nach Wohnraum,
sondern auch nach Lebensraum. Dies trifft besonders zu, wenn es sich wie beim geplanten
Vorhaben um hochpreisige Wohnungen (Aussage Architekturbüro Grath) handelt. Wer entsprechende Kaufpreise,bzw. Mieten investiert,
erwartet auch ein adäquates Umfeld. Dies ist
beider geplanten Dichte nicht zu erwarten. Bei
einer Verdichtung mit dem maximal in Deutschland zulässigen Faktor von GRZ 0,8 bleibt
kaum mehr Platz für Umgebungsgestaltung
und Begrünung. Die nicht überbauten Flächen
werden in Masse für Zugangs- und Rettungswege benötigt.
Weiter gaben Experten der Immobilien-Szene
zu Bedenken, dass dadurch das erwartete Klientel durchaus fernbleiben kann. Die Folgen
könnten naheliegend Preisverfall und die Entstehung von sozialen Brennpunkten sein.

Wie in den Bebauungsplanunterlagen dargestellt, wird die Dichte des neuen Quartiers differenziert festgesetzt. Entlang der Hauptverkehrsstraße „Goethestraße“ beträgt die GRZ
0,8, im rückwärtigen Bereich 0,6.
Die Festsetzungen zur Dichte resultieren aus
der vom Gemeinderat im Jahr 2018 beschlossenen „Rahmenplanung Goethestraße“, die
u.a. die städtebauliche Bedeutung und die
Rechtfertigung von städtebaulichen Dominanten ausführt.
Die Anregungen zu eventuellen Wohnraumqualitäten sind nicht relevant für das vorliegende
Bebauungsplanverfahren.
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Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Anregungen und Hinweise(n)
Schlußwort
wird gefolgt
Wir appellieren erneut an Sie, als unsere StadtMarkierfeld
verwaltung:
wird nicht gefolgt
Markierfeld
• Bitte entscheiden Sie sich gegen diesen Besind nicht relevant
Markierfeld
bauungsplanentwurf.
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
• Geben Sie sich - und unserer schönen Stadt
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
- die Zeit für vielleicht weitere,alternative Vorschläge. Es gibt aktuell keinen dringenden
Handlungsbedarf.Die Entscheidung ist aber
eine folgenschwere Weichenstellung für die
nächsten Generationen - im Positiven ...
oder auch im Negativen.
• Zeitdruck und die finanzielle Interessen privater, ortsfremder Investoren dürfen keinesfalls Entscheidungskriterien für städtebauliche Entwicklung sein.Diese Entwicklung
muss geprägt sein von einer zukunftsorientierten,nachhaltigen und langfristig angelegten Vorgehensweise.
• Schaffen wir gemeinsam mit Maß und Besonnenheit nicht nur die Rahmenbedingungen für neuen Wohn-, sondern auch attraktiven Lebensraum.

Für ein neues Stockach mit modernen Akzenten.
Für ein bestehendes Stockach mit all seinem
Charme.
Für unser Stockach.
Anlage:
Stellungnahme Kanzlei Sparwasser & Heilshorn vom 17.04.2020

Stellungnahme „Kanzlei Sparwasser & Heilshorn vom 17.04.2020“ entspricht Stellungnahme „Bürger 1+2“.
Abwägungsvorschläge siehe oben.

Bürger Stellungnahme vom 02.07.2020
81
Goethestraße 17 (Flst. 197)
Einwendung gegen den Bebauungsplan „Goethestraße" der Stadt Stockach, Entwurf für erneute Offenlage, Fassung vom 24.04.2020, aktualisiert am 07.05.2020
Begründung:
Gemäß Landesbauordnung §37 Abs. 6 hat die
Stadt Stockach in den vergangenen Jahren erhebliche Geldbeträge von Bauherren für die
Ablösung von Stellplatzverpflichtungen erhal70 von 85

Aus städtebaulichen Gründen ist die bauliche
Umnutzung des heutigen Parkplatzes auf einer
zentral gelegenen hochwertigen innerstädtischen Fläche vorgesehen. Die wegfallenden
Parkplätze werden an der Bahntrasse durch
neu geschaffene Parkplätze ersetzt, sodass
den Bedenken nicht gefolgt wird.

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

ten. Dafür hat sich die Stadt Stockach verpflich- Anregungen und Hinweise(n)
tet adäquaten Parkraum zu schaffen und dauwird gefolgt
Markierfeld
erhaft zu erhalten.
wird nicht gefolgt
Markierfeld
Für den Bereich der Unterstadt von Stockach
sind nicht relevant
Markierfeld
steht in der Goethestraße ein sehr großer und
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
gebührenfreier Parkplatz mit 123 Stellplätzen
zur Verfügung.
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
Durch den neuen Bebauungsplan „Goethestraße" wird dieser Parkplatz ersatzlos vernichtet.Ein zunächst als Ersatz geplantes Parkdeck
wurde den Wünschen der Investoren geopfert.
Alternativ überlegt man nun neuen Parkraum
an der Heinrich-Fahr-Straße zu schaffen.
Zwischen Busbahnhof und dem seit Jahrzehnten bestehenden Parkplatz an der Schiesserkreuzung sollen auf dem Gelände zweier abgerissener Gebäude einige neue Parkplätze entstehen.
Das ist bei weitem kein Ersatz für den Verlust
des großräumigen Parkplatzes an der Goethestraße.
Zudem fehlt für die Erschaffung des neuen
Parkraums jegliche Rechtsgrundlage.
In dem derzeit diskutierten Bebauungsplan
„Goethestraße" werden „Rechtskräftige Bebauungspläne" (Seite 4) zugrunde gelegt (Bebauungsplan „Goethestraße/Ludwigshafener
Straße" vom Oktober 2009 und „Bahnhofsgelände" vom Februar 2000 und „Parkplatzanlage
Unterstadt" vom April 1989). Diese sind allesamt veraltet und können zur Parkplatzproblematik nichts mehr beitragen. Im Gegenteil, der
im Bebauungsplan Bahnhofsgelände vom Februar 2000 ausgewiesene Parkplatz Schiesserkreuzung/ östlich der Bahngleise wurde
niemals realisiert.
Derzeit gibt es keinen aktualisierten Bebauungsplan „Parkplatzanlage Unterstadt",noch
nicht einmal eine Planungs- und Beschlußvorlage.
Und solange ein neuer und rechtskräftiger Bebauungsplan für neu zu schaffende und größen
äquivalente Parkplatzanlagen in der Unterstadt
nicht vorliegt, solange fehlen mit Wegfall der
bestehenden Parkplätze Goethestraße auch
wesentliche Rechtsgrundlagen für den Bebau-
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In der Begründung zum Bebauungsplan werden die rechtskräftigen Bebauungspläne im
Plangebiet nachrichtlich aufgeführt. Diese stellen damit keine aktuellen Planungsüberlegungen dar.
Es existieren seitens der Stadt Stockach verschiedenste Überlegungen bezüglich der
Schaffung alternativer Parkmöglichkeiten, die
jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sind.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

ungsplan „Goethestraße".
Dem Bebauungsplan „Goethestraße" kann somit nicht zugestimmt werden.
Bürger Stellungnahme vom 03.07.2020
82
Hebelstraße 2 (Flst. 1163/9)
Hiermit möchte ich in der Vorgegebenen Frist
meine Stellungnahme zum Bebauungsplan
Goethestraße abgeben:

Durch den vorliegenden Bebauungsplan werden insgesamt 20.570 qm zulässige Grundfläche i. S. d. § 19 Abs. 2 BauNVO ermöglicht,
wobei das Plangebiet heute bereits nahezu
vollständig bebaut ist. Daher ist die
Der Umweltbericht wird knapp hingerechnet
Überschreitung der 20.000 qm Grenze des
umgangen, die Belange des Umweltschutz
§ 13a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB von lediglich
kommen wesentlich zu kurz. In den Festset570 qm vernachlässigbar. In der Begründung
zungen werden Maßnahmen beschrieben die
des Bebauungsplans wird darüber
auch ohne Festsetzung im Bebauungsplan
hinausgehend ausgeführt, dass – insbesondere
Gültigkeit besitzen, die Möglichkeit von Festauf Grund der vorhandenen baulichen
setzungen in einem Plan hinsichtlich BepflanVorprägung des Gebiets – keine erheblichen
zung mit Bäumen auf öffentlicher und privater
Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
Fläche, Entwicklung eines Ausreichenden
Grünraumes entlang des Baches und Maßnah- Abschließend ist anzumerken, dass weder das
men zum Hochwasserschutz werden nicht aus- Landratsamt noch das Regierungspräsidium
reichend genutzt. Was im der Städtebaulichen die Zulässigkeit eines §13a-Verfahrens in Frage
gestellt haben.
Konzeption für den Geltungsbereich des Bebauungsplan Goethestraße dargestellt wurde,
wird leider den Bebauungsplan nicht umgeDas Naturdenkmal „Blutbuche“ ist im Planteil
setzt. Dabei liegt mein Focus vorwiegend auf
bereits enthalten.
dem Bereich der öffentlichen Flächen und auf
der Fläche des bestehenden mit Bäumen beBei der in der Begründung dargestellten
pflanzten teilversiegelten Parkplatz.
Abbildung zur Grün- und Freiraumstruktur handelt es sich um eine Prinzipskizze, die lediglich
Baumpflanzungen
verdeutlichen soll, dass die Zizenhauser Aach
Es werden ein erhebliches Maß an Bäume ent- insgesamt besser zugänglich gemacht werden
fernt werden, zu Neupflanzungen werden keine soll. Die Gestaltung der Zizenhauser Aach erAussagen gemacht.Das benannte Naturdenk- folgt gemäß Gewässerentwicklungsplan, somal (Blutbuche) ist im Plan nirgends zu finden. dass eine qualitätvolle Begrünung sichergestellt
Es fehlen Festsetzung zum Erhalt von Bäume ist. Die im Bebauungsplan festgesetzte Grünflävor allem im Bereich des Baches sowie Pflanz- che entlang der Zizenhauser Aach beträgt zwischen ca. 10 und 22 Meter und der begleitende
bindungen entlang der Straße, die wesentlich
Fußweg hat eine festgesetzte Breite von 2 Mefür die Einbindung der Bebauung in das Ortsbild sind. Pflanzbindung entlang der Bäche und tern, sodass eine entsprechende Gestaltung
des öffentlichen Grünbereichs in einer a Qualider Goethestraße sollten im Bebbaungsplan
tät möglich ist.
festgesetzt werden.
Begrünung
Die Vorgaben zur Begrünung nicht überbauter
Flächen sollten gern. neuen Erkenntnissen
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Im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanung erfolgt keine konkrete Einteilung der Goethestraße, weshalb keine konkreteren Bau-

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

zwingend ein Verbot von Schottergärten festsetzen.
Artenschutz
Beschriebene Maßnahmen zum Artenschutz
sind auch ohne BPlan gültig. Die Beschreibung
der Untersuchung ist umfangreich, die daraus
resultierenden Maßnahmen für das vorliegende
Gebiet schwerlich erkennbar.
Hochwasser
Unter Hochwasserschutz werden Maßnahmen
für das neu zu bebauende Gebiet beschrieben,
die unabhängig von einem Bebauungsplan
Gültigkeit besitzen. Ich verweise darauf, dass
aufgrund der Neubebauung bei Extremhochwasser für die Ausbreitung Flächen entzogen
werden, was Auswirkungen auf die Flussbawärts liegende Gebiete ggf. auch auf die Flussaufwärts liegende Gebiete hat. Zum Umgang
mit der bestehenden Geländehöhe konnte ich
keine Angaben finden. Ist geplant und erlaubt
das Gelände insgesamt anzuheben? Welche
Auswirkung hat dies auf den Hochwasserschutz ausserhalb des Bplan-Gebietes? Eine
Strategie zur Vermeidung liegt hierfür nicht vor.
Zu klären wäre wer die Haftung bei negative
Auswirkungen auf die bestehenden betroffenen
Gebiete ausserhalb des Bebauungsplanes
übernimmt.

pflanzungen/-standorte festgesetzt werden.
Hinweise zur grundsätzlich geplanten Gestaltung Goethestraße sind in der Begründung zum
Bebauungsplan jedoch bereits enthalten.
Die Forderung nach dem Verbot von Schottergärten wird nicht begründet, sodass die Anregung lediglich zur Kenntnis genommen wird.
Ortsgestalterische Gründe (Örtliche Bauvorschriften) für ein Verbot bestehen auf Grund der
vorhanden inhomogenen Struktur des Gebiets
nicht.

Da sich innerhalb des Plangebiets Überschwemmungsgebiete (HQ100) und Risikogebiete (HQextrem) befinden, wurden entsprechende Hinweise in die planungsrechtlichen
Festsetzungen aufgenommen.
Festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind
Bereiche, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren (HQ100) zu erwarten ist. Der Bereich des HQ100 erstreckt sich
entlang der Zizenhauser Aach und ist im Bebauungsplan als Grünfläche ausgewiesen,
Bauflächen sind nicht betroffen.
Bei Risikogebieten im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) handelt es sich um Flächen, die erst bei einem Extremhochwasserereignis überschwemmt werden (HQextrem).
Bauliche Anlagen sind in solchen Bereichen
grundsätzlich möglich. Es sollten allerdings
Regelungen zur Vermeidung und Verminderung
Erlebnis Bach – Naherholung
von Hochwasserschäden sowie Aspekte zur
Einen Querschnitt durch den Bach mit geplan- Sicherung von Hochwasserabfluss und -rückten Grünraum und Darstellung der möglichen
haltung berücksichtigt werden. Gebäude sollten
Gebäude konnte ich nicht finden. Versteckt hin- hochwasserangepasst geplant und gebaut werter vielen Paragraphen und Gesetzestexten,
den.
die bezüglich eine qualitätvollen lassen sich die
Entsprechende Hinweise zu ÜberschwemPlanungsqualitäten bezüglich des öffentlichen
mungsgebieten (HQ100) und Risikogebieten
Raumes schwerlich entdecken. Der Grünraum
(HQextrem) sind im Bebauungsplan somit
des Baches ist meines Erachtens soweit ohne
bereits enthalten, sodass sich der BBP
Vermaßung nachvollziehbar zu schmal, die
ausreichend mit dem Thema befasst.
Festlegungen von Breiten des Weges entlang
der Ach fehlen. Durch die geplante Bebauung
die nahe dem Bach im Bereich des heutigen
Parkplatzes möglich und in Bezugshöhe zur
Goethestraße möglich ist, wird der Bach wie
bereits an anderen Stellen Flussaufwärts er-
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Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

heblich eingeengt, was ein positives Erleben
des Baches schwerlich möglich macht.
Als vor knapp 8 Jahren zugereist, bedaure ich
sehr, dass die Stadt Stockach bei neuen baulichen Maßnahmen gerade im Kernbereich das
Potenzial für die Verbesserung des Ortsbildes
(vor allem bei Bepflanzung von Bäumen und
Erlebbarmachen der vielen kleinen Flüsse)
nicht nutzt und möchte dazu auffordern die
Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften im
Bebauungsplangebiet 'Goethestraße' hinsichtlich Begrünung mit Bäumen, Hochwasserschutz, und vor allem Erlebbarmachen der Bäche zu überarbeiten.

Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Bürger Stellungnahme vom 14.07.2020
83
Ich hatte Ihnen bereits aus gegebenem Anlaß
am 24.3.20 vor Ausbruch der Corona-Pandemie ein paar Zeilen geschrieben (sollte der
Vollständigkeit halber hier angefügt werden).
Mittlerweile haben sich die Dinge überschlagen
und es bewahrheitet sich gerade auch deshalb,
wie wichtig die Forderung nach dringendst notwendigen Änderungen ist.
Maßgebende Persönlichkeiten, u. a. aus dem
Sport, Musikgeschäft und auch Wirtschaftbosse, fordern nun auch eine schnellstmögliche
Umstellung der Lebensweise.Bereits vor über
40 Jahren warnten Meteorologen und Volkswirtschaftler/Finanzexperten vor dem drohendenHitzetod der Erde und dem Zusammenbruch
des kapitalistischen Systems.
Ersteres haben wir nun nun in nicht mehr umkehrbarer Weise täglich zu spüren, das zweite
ist im Gange und auch für jeden schon deutlich
zu spüren (wie Nullzins u. Strafzins, Börsen
kollabieren ..... ).
Geschehen ist zu beiden brisanten Problemfällen eher nur am Rande etwas, eigentlich so gut
wie nichts eben. Wir sind mitten in einer großen
Finanzkrise und die jetzt stark sichtbaren letzten Auswirkungen des galoppierenden TurboKapitalismus' deuten hier eine baldige Komplettänderung an.
Die weltweite nicht mehr zu bewältigenden
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Die Ausführungen stehen in keinem erkennbaren Zusammenhang zur gegenständlichen Bauleitplanung und sind daher für das vorliegende
Verfahren nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Staatsverschuldungen fordern zudem den Zusammenbruch geradezu heraus.In einer gut recherchierten TV-Sendung sagte ein Börsenmakler: "Die Menschen schickt man jetzt an die
Börse um sich vermeintlich eine spätere Rente
aufzubauen, aber gerade wir nehmen ihnen
diese weg."Folglich handelt es sich um ein permanentes weltweites Politikversagen, mehr
oder weniger unabhängig vom Regierungssystem. Politik ist vor allem und überall in erster Linie einmal das, was die große Wirtschaftsbosse und auch die Unternehmer vor Ort wollen.So ist dieser Turbo-Kapitalismus leider auch in
Stockach unter Ihrer Ägide längst voll im
Gange.
Gerade im Baubereich werden u. a. unter dem
Deckmäntelchen der "Nachverdichtung" grausame Sündenbegangen. Ziehen Sie wenigstens jetzt die Reißleine und verhindern Sie die
Bebauung Goethestr./Fernmeldeturm. Das Areal dort sollte im Hinblick auf das Stadtbild und
wegen der Erderwärmung bestmöglich freigehalten und stark begrünt werden.So bliebe in
der Stadt das Klima etwas erträglicher.Nutznießer wären bei Planumsetzung doch nur wieder
nur die Investoren. Weniger ist eben manchmal
mehr.
Wie Sie aktuell sehen, verlangt das "Volk", da
dieses ängstlich und mürbe ist, nach sinnvollen
und kraftvollen Entscheidungen und honoriert
dies, weil alle merken, wie schlecht wir dastehen.Frau Merkel und Herr Söder hatten höchste Zustimmung zu ihren äußerst unpopulären
aber wohl doch plausiblen Anordnungen und
Entscheidungen zur Corona-Bekämpfung erhalten.
Auch OB Boris Palmer, Tübingen, tritt hier positiv als Vorbild in Erscheinung. Er hat große Zustimmung unter den Bürgern und zieht das
"Sinnvolle" durch. Dabei muß er nicht im Oberklassewagen blasiert umher "stolz"ieren. Ihm
reichen in vorbildlicher Weise das Fahrrad,
ggfs. ein Elektroauto aus dem Fuhrpark und die
Bahn. Bitte lassen Sie dieses Schreiben unbedingt den Gemeinderatsmitgliedern in Kopie
zukommen, damit sich schneller etwas bewegt.
Falls mir dazu die Kraft bleibt, könnte ich mir
auch scharfzüngig formulierte Leserbriefe vorstellen. Denken Sie daran, jetzt die Weichen
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Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

zustellen, wo es noch Möglichkeiten gibt.Zu viel
wurde hier schon verpasst.Weniger ist mehr.
Das kennen Sie ja schon.Und Greta Thunberg
ist immer ziemlich das beste Maß für die notwendigen Schritte.
Wir alle werden den verstärkten Klimawandel
und die gesellschaftliche Abkehr vom reinen
Kapitalismus noch erleben. Die Erde ist ausgebeutet und dereinst werden Industrieanlagen u.
dgl. mit großem Aufwand renaturiert werden
müssen. Jetzt müssen die Weichen wenigstens
dort noch richtig gestellt werden, wo es noch
möglich ist.
Bitte nehmen Sie diese Stellungnahme zu den
Bedenken und Anregungen entsprechend der
Offenlegung des Bebauungsplanes "Goethestraße" und zu allen anderen geplanten Bebauungsplänen, insbesondere auch zu den vorgesehenen maßlos ausufernden Gewerbegebieten.
Bitte verhindern Sie nun tatkräftig die galoppierend grassierend fortschreitende Dekadenz,
gerade auch hinsichtlich der sehr bedenklichen
baulichen Entwicklung.
Die umfassende bedrohliche Lage hatte, wie
hier vorliegend, auch die Zusammenfassung
weitreichenderer Gedanken gerechtfertigt.
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Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Bürger Stellungnahme vom 03.07.2020
84
Der Gemeinderat der Stadt Stockach hat am
11.04.2018 über die sog. „Rahmenplanung
Goethestraße“ beraten, den Grundzügen dieser
Rahmenplanung zur Gestaltung der Goethestraße zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, auf dieser Basis einen Planentwurf zur
Einleitung des Bebauungsplanverfahrens vorzulegen. Dem Protokoll zu dieser Gemeinderatssitzung ist zu entnehmen, dass auf das weitere Bebauungsplanverfahren hingewiesen wurde, im Rahmen dessen über Details – wie z. B.
die Höhe des gezeigten Büro-und Wohngebäudes im Bereich des Telekomareals – vertiefend
zu beraten sein werde.
Der vorliegende Bebauungsplanentwurf entspricht der „Rahmenplanung Goethestraße“,
welche an der Stelle des Telekomareals – auf
Grund der 2018 vorgestellten Ergebnisse einer
städtebaulichen Bestandsaufnahme und -analyse – eine städtebauliche Dominante mit einer
entsprechenden Höhenentwicklung ableitet.
Der Planungsausschuss bzw. der Gemeinderat
hat über den Bebauungsplan Goethstraße bisher in vier Sitzungen beraten, in denen es maßgeblich – insbesondere auf Grund der Einhaltung des sog. Rücksichtnahmegebots – über
die zulässige Höhe der zukünftigen Gebäude
im Bereich des Telekomareals ging.
Höhenfestsetzung in Bezug auf das östliche
Nachbargrundstück
Die bisherigen Beratungen hatten zum Ergebnis, dass die vorgesehenen Höhen an der
Grenze zum östlich angrenzenden Nachbargrundstück (Goethestraße 28) reduziert wurden, zuletzt auf maximal 2 Vollgeschosse und
eine maximale Gebäudehöhe von 8,50 Meter.
Damit wird dem Rücksichtnahmegebot in einem
ausreichenden Maße genüge getan.
Höhenfestsetzungen in Bezug auf die Gebäude
südlich der Schillerstraße (rückwärtiger Bereich
der geplanten Bebauung auf dem Telekomareal)
Die bisherigen Beratungen hatten zum Ergebnis, dass ein ursprünglich großes Baufenster in
zwei kleinere Baufenster aufgeteilt wurde, um
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Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

statt einem langgestreckten größeren Gebäude
nur zwei kleinere Gebäude zuzulassen. Die zulässige Gebäudehöhe wurde in diesem Bereich
auf 12,50 Meter begrenzt, womit dem Rücksichtnahmegebot in einem ausreichenden
Maße genüge getan wird. Dies insbesondere
auch deshalb, weil durch die festgesetzten
Baufenster zu den Gebäuden an der Schillerstraße ein Abstand von über 40 Metern sichergestellt wird und der Abstand zu den Gebäuden
Goethestraße 26 und 28 mindestens 14 Meter
beträgt.
Die weiteren genannten Aspekte sind nicht Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung bzw.
nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld
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Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag
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Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Bürger Stellungnahme vom 14.06.2020
85
Goethestraße 22 (Flst. 199/20)
Anregungen und Hinweise(n)
Als Betroffene und Bewohner der Unterstadt
wehren wir uns wiederholt gegen den Bebauwird gefolgt
Markierfeld
ungsplan „Goethestraße" in seiner geplanten
wird nicht gefolgt
Markierfeld
Form und den damit verbundenen Ausmaßen.
sind nicht relevant
Markierfeld
Zunächst verweisen wir auf unser Schreiben
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
vom 07.03.2020, welches weiterhin Bestandteil
unserer Einwände ist.
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Inzwischen sieht der Plan nicht nur eine Höhe
von 23,50 m, sondern mit Versorgungsbauten
sogar 24,50 m vor. Dies können wir so nicht akzeptieren. Die Höhe widerspricht hier ganz klar
der Beschlussfassung in der öffentlichen Sitzung vom 06.05.2020. Hier wurden gerade die
Höhen der Gebäude nochmals eingehend diskutiert und der Tenor lautete ganz klar, keine
höhere Bebauung! Jetzt wird quasi durch die
Hintertür dieser eindeutige Beschluss einfach
ignoriert. Das können wir nicht hinnehmen.
Wir wiederholen uns, indem wir hier von Monsterbauten entlang der Goethestraße sprechen,
welche sich nach der Errichtung als Bausünde
herausstellen werden. Mit dem Stadtbild und
der Stadtentwicklung muss behutsamer umgegangen werden. Hier entsteht ein Gigant, der
alles Schöne der Stadt verdeckt. Die Silhouette
der Altstadt wird hinter Beton und Glas verschwinden. Es entsteht eine Häuserschlucht,
die irreparabel sein wird. Die Stadt wird ihren
Charme verlieren.
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Der Gemeinderat der Stadt Stockach hat im
April 2018 die sog. "Rahmenplanung
Goethestraße" beschlossen, die auf Basis einer
erfolgten städtebaulichen Bestandsaufnahme
und -analyse eine neue städtebauliche
Ordnung in Bezug auf Nutzungsarten,
städtebauliche Dichte und die Realisierung von
Landmarken etc. als zukünftige Zielsetzung für
die Goethestraße ableitet. Des weiteren wurde
beschlossen, die Grundzüge dieser
Rahmenplanung in einem Bebauungsplan
umzusetzen.
Der Planungsausschuss bzw. der Gemeinderat
hat über den Bebauungsplan Goethestraße
bisher in vier Sitzungen beraten, in denen es
maßgeblich – insbesondere auf Grund der
Einhaltung des sog. Rücksichtnahmegebots –
um die zulässige Dichte und Höhe der
zukünftigen Gebäude im Bereich der
Goethestraße ging.
In der genannten Sitzung vom 06.05.2020 hat
der Planungsausschuss den überarbeiteten
Bebauungsplan gebilligt und die erneute

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Ärgert man sich nicht vielerorts, dass früher
nicht behutsamer mit Neubauten umgegangen
und statt dessen Betonburgen errichtet wurden? Genau diesen Fehler wird die Stadt
Stockach mit dieser massiven Bebauung tun.

förmliche Beteiligung nach § 3 Abs. 2 bzw. § 4
Abs. 2 Baugesetzbuch beschlossen. Die
Planinhalte entsprechend folglich der
Beschlussfassung vom 06.05.2020.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Gebäudelängen dürfen mehr als 50 m betragen
(S. 4 BPlan). Ebenso sind die zulässigen Höhen in den Gebäudeabschnitten nach wie vor
nicht eindeutig festgelegt. Der Investor kann
damit alle Gebäude kubistisch innerhalb des
Bauplanes ausführen. Dies bedeutet, der Investor kann machen, was er will, ohne gegen
den BPlan zu verstoßen.

Der vorliegende Bebauungsplanentwurf enthält
neben zahlreichen weiteren Festsetzungen eindeutige Regelungen zu den maximal zulässigen Gebäudehöhen, die vom jeweiligen Bauherrn im Zuge des nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens einzuhalten sind.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Bei der Ermittlung der Gebäudehöhen werden
die Straßen Gaswerkstraße, Lindenstraße und
Teile der H-E-Busse-Straße im BPlan (S. 4) gestrichen, die angrenzende Schillerstraße und
Goethestraße ignoriert, obwohl diese Straßen
direkt an den Bebauungsplan Goethestraße
angrenzen und damit für die Ermittlung der geplanten Gebäudehöhen sehr wohl relevant
sind.
Wurden diese Straßen gestrichen, bzw. nicht
aufgenommen, weil sie nicht in die Planung
passen, da es sich hier um eine Wohnbebauung mit Ein- bis Zweifamilienhäuser handelt?
Dies ist so nicht zulässig, denn die bestehende
Umgebungsbebauung muss berücksichtigt
werden. Dies ist mehr ein Zeichen dafür, dass
sich diese überdimensionierte Bebauung nicht
in das 'bestehende Ortsbild einpassen, sondern
dieses massiv negativ beeinträchtigen wird.
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Wie in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans ausgeführt, ist zur Ermittlung der
maximal zulässigen Gebäudehöhe als Bezugspunkt die Fahrbahnhöhe der jeweils heranzuziehenden Straße in Höhe des Flächenschwerpunkts des Gebäudegrundrisses zu ermitteln.
Je nach Lage des Gebäudes sind jeweils verschiedene Straßen heranzuziehen.
Die hierzu in den Planunterlagen benannten
Straßen dienen folglich nur zur Bestimmung
des Bezugspunkts für die Ermittlung der zulässigen Gebäudehöhen. Sie stehen in keinem Zusammenhang mit den städtebaulichen Zielen in
Bezug auf die im Bebauungsplan festgesetzte
Höhenentwicklung.

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

Dies gilt es zu verhindern!

Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Wir bezweifeln, dass der ausgewiesene Radund Gehweg entlang der Zizenhauser Aach
realisiert werden wird. Denn für einen gemeinsamen Rad- und Gehweg reicht die ausgewiesene Breite des Weges nicht aus. Hier gilt es,
die Planung zu korrigieren, um dieses Vorhaben auch realisieren zu können.

Der festgesetzte Fußweg entlang der Zizenhauser Aach hat eine Breite von 2 Metern und
kann folglich an dieser Stelle realisiert werden.
Der Radverkehr führt nicht entlang der Zizenhauser Aach, sondern im Bereich der zentralen
Zufahrt durch das neue Quartier.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Auch die auf S. 12 Ziff. 3 Begrünung BPlan eingezeichnete Zugänglichkeit zur Zizenhauser
Aach kann aufgrund der Geländebeschaffenheit so nicht verwirklicht werden. Auch ist dieses Grundstück nicht im Eigentum der Stadt
Stockach. Diese Planzeichnung ist damit reine
Augenwischerei und hat mit der Realität nichts
zu tun.

Wie in der Begründung dargestellt ist die Darstellung auf S.12 eine Prinzipskizze, die lediglich verdeutlichen soll, dass die Zizenhauser
Aach insgesamt besser zugänglich gemacht
werden soll. Die genaue bauliche Ausgestaltung erfolgt im Rahmen der nachgelagerten Detailplanungen.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Entgegen der Aussagen, es bestünden im Planungsgebiet keine Schutzgebiete und Biotope
sind nicht richtig. Das Ufer und die Umgebung
der Zizenhauser Aach stellen sehr wohl einen
schutzwürdigen Raum dar. Hier sichten wir viele Vogelarten, auch Eidechsen und schützenswerte Holzbienen. Auch die große stattliche
Linde auf dem Parkplatz gilt es zu schützen
und zu erhalten.
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Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag entspricht den gesetzlichen Vorgaben und dem gesetzlich geforderten Untersuchungsumfang.
Der auch vom Landratsamt anerkannte artenschutzrechtliche Fachbeitrag kommt zum Ergebnis, dass negative Beeinträchtigungen
durch den Bebauungsplan nicht zu erwarten
sind. Geschütze Biotope etc. im Sinne der jeweiligen Fachgesetze sind im Geltungsbereich

Bebauungsplan „Goethestraße“ in Stockach:
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Abs. 2 BauGB
und Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 09.03.2020 bis 17.04.2020 sowie
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB und erneute
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 03.07.2020
Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

– mit Ausnahme des Naturdenkmals Blutbuche
– nicht vorhanden.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Entgegen der Aussagen S 10 BPlan betreffen
die ausgewiesenen Überschwemmungsgebiete
sehr wohl die zu bebauenden Grundstücke.
Der BPlan ist diesbezüglich ebenfalls fehlerhaft. Wir weisen in diesem Zusammenhang
darauf hin, dass über einen großen Teil dieser
Fläche früher ein See lang, somit mit erheblichem Grundwasser und bei Starkregen auch
mit vollgelaufenen Kellern und Tiefgaragen zu
rechnen ist. Fraglich ist in diesem Zusammenhang damit, ob die geplanten Tiefgaragen in
der vorgesehenen Weise realisierbar sind und
dann die Gebäudehöhen wiederum nicht eingehalten werden.

Da sich innerhalb des Plangebiets Überschwemmungsgebiete (HQ100) und Risikogebiete (HQextrem) befinden, wurden entsprechende Hinweise in die planungsrechtlichen
Festsetzungen aufgenommen.
Festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind
Bereiche, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren (HQ100) zu erwarten ist.
Der Bereich des HQ100 erstreckt sich entlang
der Zizenhauser Aach und ist im Bebauungsplan als Grünfläche ausgewiesen, Bauflächen
sind nicht betroffen.
Bei Risikogebieten im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) handelt es sich um Flächen, die erst bei einem Extremhochwasserereignis überschwemmt werden (HQextrem).
Bauliche Anlagen sind in solchen Bereichen
grundsätzlich möglich. Es sollten allerdings
Regelungen zur Vermeidung und Verminderung
von Hochwasserschäden sowie Aspekte zur
Sicherung von Hochwasserabfluss und -rückhaltung berücksichtigt werden. Gebäude sollten
hochwasserangepasst geplant und gebaut werden.
Entsprechende Hinweise zu Überschwemmungsgebieten (HQ100) und Risikogebieten
(HQextrem) sind im Bebauungsplan somit
bereits enthalten, sodass sich der BBP
ausreichend mit dem Thema befasst.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
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Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Die verkehrsrechtliche Erschließung verbietet
eine Ein- und Ausfahrt zur Goethestraße und
ist damit im BPlan (S 20 Ziff. 6) schlichtweg
falsch und bedarf einer Berichtigung.

Die Aussage ist nicht näher begründet und daher nicht nachvollziehbar. Die beteiligten Behörden haben eine Ausfahrt zur Goethestraße
nicht bemängelt. Ggf. kann eine Linksabbiegerspur erforderlich werden, was in nachgelagerten Planungen weiter konkretisiert werden
muss.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Die geplanten Stellplätze werden den benötigten Bedarf, alleine für die massive Bebauung,
nicht decken. Es geht mit der Bebauung wichtiger Parkplatz für die Innenstadt verloren. Der
vorhandene Parkplatz über dem Bahngleis an
der Heinrich-Fahr-Straße wird diesen Bedarf
nicht decken. Dieser Parkplatz ist gerade für ältere Menschen nur schwer erreichbar und auch
schlecht begehbar, da dieser nur gekiest ist.
Wie schnell entstehen hier Stolperstellen, welche für ältere Menschen und Behinderte eine
Gefahr darstellen. Damit verbunden ist dann
die Haftungsfrage bei Unfällen.

Aus städtebaulichen Gründen ist die bauliche
Umnutzung des heutigen Parkplatzes auf einer
zentral gelegenen hochwertigen innerstädtischen Fläche vorgesehen. Die wegfallenden
Parkplätze werden an der Bahntrasse durch
neu geschaffene Parkplätze ersetzt, sodass
den Bedenken nicht gefolgt wird.
Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt
Markierfeld
wird nicht gefolgt
Markierfeld
sind nicht relevant
Markierfeld
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Planungen und Bebauung von Flächen sollten Abwägungsvorschläge siehe oben.
mit Augenmaß geschehen. Dies ist hier keineswegs der Fall. Entgegen der Aussagen S 14
Anregungen und Hinweise(n)
BPlan entsteht mit dieser massiven und giganwird gefolgt
Markierfeld
tischen und überdimensionierten Bebauung an
dieser Stelle ein Bollwerk, das es zu verhindern
wird nicht gefolgt
Markierfeld
gilt. Man spricht dann von einer irreparablen
sind nicht relevant
Markierfeld
Bausünde. Wird dies verhindert, werden es uns
werden unabhängig vom Planverfahren behandelt
Markierfeld
die nächsten Generationen danken.
werden zur Kenntnis genommen
Markierfeld

Zusammenfassend stimmen wir auch diesem
erneuten Bebauungsplan in dieser Form nicht
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Nr. der
Stellungnahme

Anregungen und Hinweise

Abwägungsvorschlag

zu und fordern erneut
1. die Überarbeitung und Änderung des Bebauungsplanes bezüglich der Größe und Höhe der
Baukörper von maximal 15 Metern Höhe und 4
Geschossen.
2. Erstellung eines realistischen Umweltgutachtens
3. Festlegung der zu überbauenden Flächen
und Baugrenzen mit erkennbaren Abstandflächen zu den Nachbargrundstücken
4. Die Beibehaltung des dringend für die Innenstadt erforderlichen Parkraumes
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