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 Gemeinde Horgenzell 
2. Änderung des Bebauungsplanes "Haslachmühle" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 

  

 Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 18.11.2020      Sieber Consult GmbH, Lindau (B)/Weingarten 
 30.06.2021 
 

1  Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)  
  

1.1  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 25.01.2021 zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme zur Entwurfsfassung vom 18.11.2020 
bis zum 05.03.2021 aufgefordert. 

  

1.2  Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind keine Anregungen zur Abwägung relevant: 

− Landratsamt Ravensburg, SG 5 Gewerbeaufsicht (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Landratsamt Ravensburg, SG 8 SB Grundwasser/Wasserversorgung (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Landratsamt Ravensburg, Vermessungs- und Flurbereinigungsamt (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Landratsamt Ravensburg, Landwirtschaftsamt (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Industrie- und Handwerkskammer Bodensee-Oberschwaben, Weingarten (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Handwerkskammer Ulm (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Vodafone BW GmbH, Kassel (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Landratsamt Ravensburg, SG 6 Gewerbeabwasser, Abfall und Immissionsschutz (keine Stellungnahme) 

− Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND), Landesgeschäftsstelle Stuttgart (keine Stellungnahme) 

− Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V., Stuttgart (keine Stellungnahme) 

− Naturschutzbund Deutschland (NABU), Stuttgart (keine Stellungnahme) 

− Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg, Fronreute (keine Stellungnahme) 

− Gemeinde Deggenhausertal (keine Stellungnahme) 

− Gemeinde Wilhelmsdorf (keine Stellungnahme) 
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− Stadt Ravensburg (keine Stellungnahme) 

 

1.3  Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind Stellungnahmen zur Abwägung relevant. Diese werden wie folgt behandelt:  
 

     

1.3.1  Regierungspräsidium 
Tübingen 

Stellungnahme vom 
08.03.2021: 

I. Raumordnung 

(1) Raumordnung / Bauleitplanung 

Die Gemeinde Horgenzell beabsichtigt, den mehr als 30 Jahre alten 
Bebauungsplan "Haslachmühle" zu ändern, um ihn an die zukünfti-
gen Anforderungen der Einrichtung anzupassen.  

Mit dem (nun) vorliegenden Bebauungsplan "Haslachmühle – 2. Än-
derung" soll im Norden und Südosten des Geltungsbereiches ein all-
gemeines Wohngebiet, im Südwesten ein Mischgebiet sowie im Be-
reich der derzeit bestehenden Gebäude ein Sondergebiet mit 2 Teilbe-
reichen ausgewiesen werden. 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von insgesamt 12,93 ha. 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Verwaltungsge-
meinschaft Horgenzell/Wilhelmsdorf ist der nördliche, südöstliche und 
südwestliche Bereich des Vorhabengebietes als Fläche für die Land-
wirtschaft dargestellt.  

Die erforderliche parallele Änderung des FNP wurde bereits eingelei-
tet. 

Das Regierungspräsidium nimmt Bezug auf die Ausführungen in Ziff. 
I. seiner Stellungnahme vom 02.09.2020 (Az.: 21-11/2473.2-13.0) 

Abwägung/Beschluss:  

Die einleitende Darstellung der Planung und die Bezugnahme auf die Stellung-
nahme vom 02.09.2020 werden zur Kenntnis genommen.  

Dass der Entwurf zur Fortschreibung des Regionalplanes im Zuge der 1. Anhö-
rung angepasst wurde und somit keine Regionalen Grünzüge von der Planung 
betroffen sind, wird zur Kenntnis genommen. Dies wird in der Begründung er-
gänzt. Weiterhin wird zur Kenntnis genommen, dass das Plangebiet entlang 
des Uferstreifens der "Rotach" an ein Vorranggebiet für Naturschutz- und Land-
schaftspflege angrenzt, dieses jedoch nicht tangiert.  

Dass seitens des Regierungspräsidiums Tübingen zu den Belangen der Raum-
ordnung keine weiteren Anregungen und Bedenken vorgebracht werden, wird 
begrüßt.  
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zur 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemein-
schaft Horgenzell/Wilhelmsdorf im Bereich der 2. Änderung des Be-
bauungsplans "Haslachmühle": 

"Die Gemeinde Horgenzell bzw. die Verwaltungsgemeinschaft Hor-
genzell / Wilhelmsdorf beabsichtigt, den Flächennutzungsplan im Be-
reich des Bebauungsplans "Haslachmühle" zu ändern, um die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Weiterentwicklung der 
Einrichtung "Haslachmühle", d.h. eine Überarbeitung des Einrich-
tungs- und Betreuungsmodells zu schaffen.  

Zum Bebauungsplan "Haslachmühle", 1. Änderung hat das Regie-
rungspräsidium im Zuge der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB be-
reits am 17.07.2017 eine Stellungnahme abgegeben (Az.: 21-
13/2473.2-13.1/Horgenzell). Gegenüber dem Stand 2017 hat sich 
das Konzept jedoch erheblich geändert.  

Vorgesehen ist nunmehr u.a. die Darstellung einer neuen Mischbau-
fläche im Südwesten, einer neuen Wohnbaufläche im Südosten und 
einer neuen Wohnbaufläche im Norden der bestehenden Einrichtung. 
Die bestehende Sonderbaufläche wird vom Umfang her durch die 
Neuausweisungen etwas reduziert.  

Auch bei der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplans sind 
die Vorgaben des sog. Hinweispapiers ("Plausibilitätsprüfung der 
Bauflächenbedarfsnachweise im Rahmen des Genehmigungsverfah-
rens nach §§ 6 und 10 Abs. 2 BauGB" vom 15.02.2017) zu beach-
ten, die aber im Falle von Konversionen gelockert sind. Gegenüber 
der Neuausweisung der beiden Wohnbau- und der Mischbauflächen 
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auf teilweise bereits bebauten Flächen werden vor dem Hintergrund 
des o.g. Hinweispapiers daher keine Bedenken vorgebracht. 

Im Entwurf der Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Ober-
schwaben ist die im Südwesten geplante Mischbaufläche jedoch so-
wohl von einem als Ziel der Raumordnung festgelegten "Regionalen 
Grünzug" als auch - zumindest in Teilbereichen - von einem als Ziel 
festgelegten "Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege" 
überlagert. In Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung sind als 
sonstige Erfordernisse der Raumordnung bei Bauleitplanverfahren zu 
berücksichtigen. Der Flächenausweisung steht daher ein in Aufstel-
lung befindliches Ziel entgegen.  

Die im Norden geplante Wohnbaufläche greift in einen im Entwurf 
der Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben vor-
gesehenen "Regionalen Grünzug" ein. Der Eingriff liegt jedoch im Be-
reich der planerischen Unschärfe, so dass bezüglich der geplanten 
Darstellung dieser Fläche keine Bedenken vorgebracht werden.“ 

Der Entwurf zur Fortschreibung des Regionalplanes wurde im Zuge 
der 1. Anhörung so angepasst, dass die Planung nun außerhalb des 
Regionalen Grünzugs liegt. 

Die Baugrenzen im vorliegenden Bebauungsplan grenzen an das im 
Fortschreibungsentwurf festgelegte Vorranggebiet für Naturschutz- 
und Landschaftspflege entlang des Uferstreifens der Rotach, das von 
Bebauung freizuhalten ist, an, tangieren dieses jedoch nicht (vgl. 
Stellungnahme des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben vom 
04.02.2021). 
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Vor diesem Hintergrund werden von der höheren Raumordnungsbe-
hörde keine weiteren Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 

     

  (2) Raumordnung / Einzelhandel 

Gemäß den vorgelegten Planunterlagen beabsichtigt die Gemeinde 
Horgenzell die 2. Änderung des Bebauungsplanes "Haslachmühle". 
Im Plangebiet befindet sich die Einrichtung "Haslachmühle", ein 
überregionales Kompetenzzentrum für Menschen mit körperlicher und 
geistiger Behinderung.  

Das vorhandene Plangebiet soll ausgeweitet und neben den vorhan-
denen Sondergebieten sollen allgemeine Wohngebiete und ein 
Mischgebiet ausgewiesen werden. 

In den allgemeinen Wohngebieten sollen die der Versorgung des Ge-
biets dienenden Läden nur ausnahmsweise zugelassen werden.  

Im Mischgebiet wird keine Regelung zur Einzelhandelsnutzung getrof-
fen. Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe, so-
fern sie nicht dem Regime des § 11 Abs. 3 BauNVO unterfallen, in 
Mischgebieten allgemein zulässig.  

Im Sondergebiet Inklusionsort 1 sind Gebäude und Räume für Läden, 
die der Versorgung des Gebietes dienen, zulässig. Im Sondergebiet 
Inklusionsort 2 hingegen werden keine Einzelhandelsbetriebe ermög-
licht. 

Für das weitere Bebauungsplanverfahren weist die höhere Raumord-
nungsbehörde auf folgendes hin: 

Abwägung/Beschluss:  

Die einleitenden Ausführungen zu den zulässigen Nutzungen hinsichtlich der 
Versorgung des Gebietes werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Bodensee-Ober-
schwaben hat mittlerweile die Auslegung des Entwurfs des Regional-
planes Bodensee-Oberschwaben beschlossen. Derzeit sind die im Ent-
wurf befindlichen Ziele der Raumordnung daher nach Ansicht des Re-
gierungspräsidiums als in Aufstellung befindliche Ziele der Raumord-
nung zu beurteilen, da mit dem Auslegungsbeschluss durch die Ver-
bandsversammlung des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben 
der Regionalplanentwurf inhaltlich soweit konkretisiert ist, dass des-
sen Verbindlicherklärung vom zuständigen Ministerium in weiten Tei-
len mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. In Aufstel-
lung befindliche Ziele der Raumordnung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 
ROG als sonstige Erfordernisse der Raumordnung im Bebauungsplan-
verfahren zu berücksichtigen. Als solche sind sie gemäß § 4 Abs. 1 S. 
1 ROG in die Abwägungsentscheidung des Bebauungsplanes einzube-
ziehen.  

     

  Konkret dürfte hier bzgl. des Mischgebiets der zukünftige Plansatz 
2.7.0 Z (8) (Agglomeration) i.V.m. Plansatz 2.7.0 Z (2) (Konzentrati-
onsgebot) des in Aufstellung befindlichen Regionalplanes Bodensee-
Oberschwaben betroffen sein. Demnach sind mehrere Einzelhandels-
betriebe, die aufgrund ihres räumlichen und funktionalen Zusammen-
hangs (Agglomeration) negative raumordnerische Auswirkungen er-
warten lassen, wie ein einheitliches Einzelhandelsgroßprojekt zu be-
urteilen. Einzelhandelsgroßprojekte dürfen nach dem zukünftigen 
Plansatz 2.7.0 Z (2) nur in Ober-, Mittel- und Unterzentren ausge-
wiesen werden, sofern nicht die Voraussetzungen des zukünftigen 
Plansatzes 2.7.0 Z (3) vorliegen.  

Abwägung/Beschluss:  

Die Ausführungen bezüglich der Bedenken zur Entstehung von Einzelhandels-
agglomerationen werden zur Kenntnis genommen.  

Aufgrund der begrenzten Größe des Mischgebietes sowie dessen unterschiedlich 
festgesetztem Maß der baulichen Nutzung werden bereits Regelungen getrof-
fen, um negativen raumordnerischen Auswirkungen durch eine Agglomeration 
von Einzelhandelsbetrieben entgegenzuwirken. Zudem ist bei einem Mischge-
biet auf das sogenannte Mischverhältnis zwischen Wohnen und das Wohnen 
nicht wesentlich störendes Gewerbe zu achten.  

Weiterhin wird die Festsetzung bezüglich des Mischgebietes dahingehend an-
gepasst, dass nur Einzelhandel (auch von Handwerksbetrieben) zulässig ist, 
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Da in einem Mischgebiet nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO Einzelhan-
delsbetriebe zulässig sind, wäre es bei unveränderter Festsetzung 
möglich, dass im Plangebiet entsprechende Agglomerationen entste-
hen können. Da der Gemeinde Horgenzell keine zentralörtliche Funk-
tion zugewiesen ist und sich das Plangebiet auch nicht in integrierter 
Lage befindet, wäre eine entsprechende Agglomeration unzulässig. 

Nach der Rechtsprechung des VGH BW müssen agglomerationsbe-
dingte Konflikte im Bebauungsplanverfahren gelöst werden und dür-
fen nicht auf den Planvollzug verlagert werden. Des Weiteren hat der 
VGH Möglichkeiten entwickelt, wie agglomerationsbedingte Konflikte 
gelöst werden können. Exemplarisch wird auf den Beschluss des VGH 
v. 18.05.2016, Az.: 8 S 703/16 verwiesen. 

Zwar hat der Entwurf derzeit noch keine Zielqualität. Trotzdem ist im 
weiteren Verfahren eine Auseinandersetzung mit dem zukünftigen 
Planziel im Rahmen der Abwägung erforderlich. 

Hinsichtlich der Läden, die der Versorgung des Gebietes dienen, sind 
entsprechende Agglomerationen nicht zu befürchten. 

soweit das angebotene Sortiment entweder aus eigener Herstellung stammt 
oder der Versorgung des Gebietes dient. Läden, die der Versorgung des Gebie-
tes dienen, werden zugelassen, da hinsichtlich dieser keine entsprechenden Ag-
glomerationen zu befürchten sind.  

     

  II. Hochwasserschutz 

Unsere Stellungnahme vom 02.09.2020 zur 7. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Horgenzell/Wil-
helmsdorf im Bereich der 2. Änderung des Bebauungsplans "Haslach-
mühle" hat Bestand. 

"Wir weisen darauf hin, dass die vorgesehene Änderung des Flächen-
nutzungsplan und des Bebauungsplan in Horgenzell im Bereich 

Abwägung/Beschluss:  

Der Verweis auf die Stellungnahme vom 02.09.2020 wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

Die Ausführungen zur geringfügigen Lage im Überschwemmungsgebiet der 
"Rotach" werden zur Kenntnis genommen. 

Nach § 78 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz sind abweichend vom Verbot zu Aus-
weisung neuer Baugebiete (§ 78 Abs. 1 WHG) Ausnahmen möglich, sofern 
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Haslachmühle geringfügig im festgesetzten Überschwemmungsgebiet 
liegt.  

Die hier für die Beurteilung maßgeblichen Hochwassergefahrenkarten 
liegen bereits vor (Direktlink: https://udo.lubw.baden-wuerttem-
berg.de/public/q/kR4ZW ). 

Für diese festgesetzten Überschwemmungsgebiete gelten die Verbote 
des § 78ff. des Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 

So ist u. a. untersagt, auf diesen Flächen neue Baugebiete auszuwei-
sen (§ 78 Abs. 1 WHG). Außerdem ist die Errichtung und Erweiterung 
baulicher Anlagen (§ 78 Abs. 4 WHG) sowie das Erhöhen und Vertie-
fen der Erdoberfläche verboten (§ 78a Abs. 1 Nr. 5 WHG).  

Unabhängig vom Bestehen eines Bebauungsplans bedarf jede Errich-
tung oder Erweiterung einer baulichen Anlage im festgesetzten Über-
schwemmungsgebiet zusätzlich einer Ausnahmegenehmigung nach § 
78 Abs. 5 WHG. 

Festgesetzte Überschwemmungsgebieten im Sinne des § 76 Abs. 2 
WHG sowie des § 65 Abs. 1 WG (i.d.R. Flächenausdehnung HQ100 
der HWGK) und Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsge-
bieten im Sinne des § 78b Absatz 1 WHG (i.d.R. Flächenausdehnung 
HQextrem der HWGK) sind nachrichtlich (§ 5 Abs. 4a BauGB) im Be-
bauungsplan darzustellen. 

Im Internet sind unter www.hochwasserbw.de Kompaktinformationen 
(unter dem Reiter "Unser Service – Publikationen") zur Hochwasser-

bspw. die Belange der Hochwasservorsorge beachtet sind (Satz 8) oder der 
Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes nicht nachteilig beein-
flusst werden (Satz 4). Diese Voraussetzungen werden durch den Bebauungs-
plan erfüllt. Auch Auswirkungen auf das Leben, die Gesundheit oder erhebliche 
Sachschäden sowie von Ober- und Unterliegern sind durch die Planung nicht 
zu erwarten. Die neu auszuweisenden Gebiete grenzen zudem unmittelbar an 
ein bestehendes Baugebiet an. So können alle Belange zum Hochwasserschutz 
entsprochen werden. Zu beachten gilt es zudem, dass mit Ausnahme kleinerer 
Bereich der Bestandsbebauung keine der geplanten Gebäude innerhalb der 
HQextrem Flächen befinden. Um das bestehende Restrisiko ausschließen zu kön-
nen, wird im Bebauungsplan zusätzlich ein Hinweis auf eine hochwasserange-
passte Bauweise aufgenommen. Der Umweltbericht enthält unter der Zif-
fer 9.2.1.3 bzw. 9.2.3.3 (Schutzgut Wasser) dahingehend bereits eine kon-
krete Ausführung. Die nachrichtliche Übernahme der festgesetzten Über-
schwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Abs. 2 WHG sowie des § 65 Abs. 1 WG 
(i.d.R. Flächenausdehnung HQ100 der HWGK) ist bereits im Bebauungsplan 
enthalten. Die Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten im 
Sinne des § 78b Absatz 1 WHG (i.d.R. Flächenausdehnung HQextrem der HWGK) 
werden in der nachrichtlichen Übernahme ergänzt. 
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vorsorge, hochwasserangepasstem Bauen und weiteren Hochwas-
serthemen, sowie der Leitfaden "Hochwasser-Risiko-bewusst planen 
und bauen" erhältlich. 

Die Ergebnisse der HWGK können bei der Landesanstalt für Umwelt 
als Download unter der E-Mail Hochwasserrisikomanage-
ment@lubw.bwl.de angefragt werden. " 

     

  III. Naturschutz 

Die höhere Naturschutzbehörde gibt nachfolgende Stellungnahme ab: 

Textteil Bebauungsplan: 

Auf Seite 16 unter Punkt 2.36 ist eine Vorgabe für Insektenfreundli-
che Lichtfarbe zu ergänzen. 

Auf Seite 26 unter Punkt 4.12 ist zum Schutz nachtaktiver Insekten 
und Fledermäuse eine Nachtabschaltung der Beleuchtung von Werbe-
anlagen zu formulieren.  

Auf Seite 29 bitte Punkt 6.11 verbindlicher formulieren. Also: "Die 
Außenbeleuchtung ist in den Nachtstunden soweit als aus Gründen 
der Arbeits- bzw. Verkehrssicherheit möglich abzuschalten oder be-
darfsweise über Bewegungsmelder zu steuern.  

Zäune haben zum Gelände hin einen Abstand von mind. 0,15 m zum 
Durchschlüpfen von Kleinlebewesen aufzuweisen. 

Zur Entwicklung von Extensivwiesen sind die privaten Grünflächen 
(mit Ausnahme des Spielplatzes) durch zweimalige Mahd pro Jahr (1. 
Mahd nicht vor dem 15.06; 2. Mahd Ende September) zu pflegen. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen und eine Vorgabe der Licht-
farbe für insektenschonende Beleuchtung ergänzt. Zudem wird die Festsetzung 
unter Ziffer 4.12 hinsichtlich einer Abschaltung der Beleuchtung der Werbean-
lagen in den Nachtstunden ergänzt. 

Die Anmerkungen zum Hinweis zum Natur- und Artenschutz (Außenbeleuch-
tung, Zäune, Entwicklung von Extensivwiesen, vorhandene Gehölze) werden zur 
Kenntnis genommen. Da es sich hierbei lediglich um einen Hinweis handelt 
und daher eine Verbindlichkeit der Umsetzung nicht gegeben ist, ist eine ver-
bindlichere Formulierung nicht notwendig. Dennoch wird der Hinweis in Bezug 
auf die Abschaltung der Außenbeleuchtungen in den Nachtstunden konkreti-
siert. 
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Das Mähgut ist von der Fläche zu entfernen. Die Ausbringung von 
Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig. 

Vorhandene Gehölze sind möglichst zu erhalten und während der 
Bauzeit durch entsprechende Baumschutzmaßnahmen vor Verletzun-
gen im Kronen- und Wurzelbereich zu sichern. " 

     

  Artenschutzrechtliches Gutachten: 

Die Begehungen zur Erfassung der Vögel sind methodisch mangel-
haft. Es fehlt ein früher Termin um insbesondere Spechte zu erfassen. 

Aus den vorgelegten Unterlagen wird nicht ersichtlich, wie die not-
wendige Anzahl der anzubringenden Vogelnistkästen und Fleder-
mauskästen ermittelt wurde. 

Die unter Punkt 10 und 11 genannten Vermeidungs- und Ersatzmaß-
nahmen sind zwingend umzusetzen. 

Die HNB hat Zweifel an der ausreichenden Prognosesicherheit der für 
die Rauchschwalbe vorgesehenen CEF-Maßnahmen. Ein enger Aus-
tausch mit der zuständigen UNB wird dringend empfohlen. 

Die HNB regt an, zusätzlich zu den als CEF-Maßnahme für die Zwerg-
fledermaus aufzuhängenden Kästen, bei der Errichtung der geplanten 
Neubauten fest verbaute und in die Gebäude integrierte Fledermaus-
quartiere einzuplanen. 

Rechtzeitig vor Abbruch- oder Bauarbeiten im südwestlichen Plange-
biet ist der angrenzende Rotmilanhorst auf eine aktuelle Nutzung zu 
untersuchen. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Stellungnahme zum artenschutzrechtlichen Fachgutachten wird zur Kennt-
nis genommen. Die Vogelerfassung wurde gemäß den Methodenstandards 
(Südbeck et al. 2005) durchgeführt. Anhand des gemäß der vorliegenden Le-
bensräumen zu erwartenden Artenspektrums wurde Mitte April mit den Erfas-
sungen begonnen. Potenziell vorkommende Spechtarten (Bunt- und Grün-
specht) konnten dabei noch gut nachgewiesen werden. Weitere Spechtarten 
sind anhand der vorliegenden Lebensräume sowie ihrer artspezifischen Verbrei-
tung innerhalb des Plangebietes nicht als Brutvogel zu erwarten.  

Für jedes durch das Vorhaben betroffene Revier von Höhlen- und Halbhöhlen-
brütern bzw. für jede nachweislich von Fledermäusen genutzte Quartierstruktur 
wurden als Ersatz jeweils mindestens die doppelte Anzahl an künstlichen Er-
satznistkästen bzw. Ersatzquartieren festgelegt. 

Die Gemeinde ist sich bewusst, dass die aufgeführten Vermeidungs- und Er-
satzmaßnahmen zwingend umgesetzt werden müssen. Sämtliche Ersatzmaß-
nahmen wurden bereits im Februar 2021 umgesetzt, so dass diese bereits für 
die anstehende Reproduktionsperiode zur Verfügung stehen. Bzgl. der Vermei-
dungsmaßnahmen wurde der Hinweis redaktionell ergänzt, so dass eine zwin-
gende Umsetzung klar ersichtlich ist.  
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Bzgl. der Umsetzung der CEF-Maßnahmen für die Rauschwalben steht der Vor-
habenträger bereits aktuell in engem Austausch mit der Unteren Naturschutz-
behörde des Landkreises Ravensburg. Die künstlichen Nisthilfen wurden bereits 
im März 2021 installiert. Die Annahme der Maßnahme wird im Rahmen einer 
Erfolgskontrolle begleitet.  

Die Anregung bzgl. der Installation weiterer fest integrierter Fledermausquar-
tiere für die geplanten Neubauten wird dankend angenommen und hinsichtlich 
einer möglichen Umsetzung geprüft. Der Forderung einer Besatzkontrolle des 
Rotmilanhorstes vor Beginn der Arbeiten wird verbindlich nachgekommen. Ein 
entsprechender Hinweis wird im Bebauungsplan aufgenommen.  

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

1.3.2  Regionalverband 
Bodensee-Oberschwaben, 
Ravensburg 

Stellungnahme vom 
04.02.2021: 

Von der 2. Änderung des Bebauungsplanes "Haslachmühle" in Hor-
genzell sind keine zu beachtenden Ziele der Raumordnung nach dem 
Regionalplan (1996) im Sinne von § 1 Abs. 4 BauGB, der §§ 3 Abs. 
1 Nr. 2 und § 4 Abs. 1 ROG sowie § 4 Abs. 1 und 4 LplG betroffen. 

Der Entwurf zur Fortschreibung des Regionalplans wurde im Zuge der 
1. Anhörung angepasst. So liegt die oben genannte Planung außer-
halb des Regionalen Grünzugs. Die Festlegung eines Vorranggebietes 
für Naturschutz und Landschaftspflege entlang des Uferstreifens der 
Rotach bleibt bestehen (Beschluss der Verbandsversammlung am 
23.10.2020). Dieses dient der Sicherung des landesweiten Bio-
topverbundsystems und soll eine Durchgängigkeit des Gewässers si-
cherstellen. Die Vorranggebiete für Naturschutz- und Landschafts-
pflege sind nach PS 3.2.1 (2) des Regionalplanentwurfs von einer 

Abwägung/Beschluss:  

Die Ausführungen sowie die Zusammenfassung, dass auf Grund dessen keine 
Anregungen oder Bedenken bestehen, werden begrüßt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Bebauung freizuhalten. Die Baugrenzen des oben genannten Bebau-
ungsplanes grenzen an das Vorranggebiet für Naturschutz und Land-
schaftspflege an, tangieren dieses jedoch nicht. 

Aus diesem Grund bringt der Regionalverband zur 2. Änderung des 
Bebauungsplanes "Haslachmühle" keine weiteren Anregungen oder 
Bedenken vor. 

     

1.3.3  Regierungspräsidium 
Freiburg, 
Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 

Stellungnahme vom 
23.02.2021: 

B Stellungnahme 

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche 
und bergbehördliche 

Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Berg-
bau auf der Grundlage 

der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse 
zum Planungsvorhaben. 

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 

die im Regelfall nicht überwunden werden können 

Keine 

2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 

die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 

Keine 

Abwägung/Beschluss:  

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

 

     

  3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

Geotechnik 

Abwägung/Beschluss:   
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Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als 
Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter 
Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plange-
biet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgutach-
ten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbü-
ros. 

Eine wasserwirtschaftliche Zulässigkeit der geplanten Nutzung vo-
rausgesetzt, empfiehlt das LGRB andernfalls die Übernahme der fol-
genden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhande-
nen Geodaten im Verbreitungsbereich von Auenlehm, Sedimenten der 
Tettnang-Subformation, Hasenweiler-Beckensedimenten und Verwit-
terungs- und Umlagerungssedimenten. Mit lokalen Auffüllungen vo-
rangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet 
sind, ist zu rechnen. 

Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten 
des Untergrundes im Bereich von Auenlehm und Hasenweiler-Be-
ckensediment ist zu rechnen. Der Grundwasserflurabstand kann bau-
werksrelevant sein. 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrock-
nung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-
schluffigen Verwitterungsbodens im Beriech der Umlagerungssedi-
mente und Sedimenten der Tettnang-Subformation ist zu rechnen. 

Die zur Geotechnik aufgeführten Hinweise, die in den Bebauungsplan aufge-
nommen werden sollten, sind bereits unter dem Punkt "Geotechnische Hin-
weise" enthalten. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen 
oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bo-
denkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, 
zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

     

  Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzutragen. 

Mineralische Rohstoffe 

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hin-
weise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

Grundwasser 

Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht keine Hin-
weise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vor-
liegenden Unterlagen ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder 
Althohlräumen betroffen. 

Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen 
Naturschutzes nicht tangiert. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Ausführungen, dass keine Bedenken hinsichtlich Boden, mineralischen 
Rohstoffen sowie Grundwasser, Bergbau, Geotopschutz bestehen, werden zur 
Kenntnis genommen; ebenso die allgemeinen Hinweise. 

Es erfolgt keine Planänderung.  
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Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem beste-
henden Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB 
vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB (http://www.lgrb-
bw.de) entnommen werden. 

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

     

1.3.4  Landratsamt Ravensburg, 
Bauleitplanung 

Stellungnahme vom 
05.03.2021: 

A. Bauleitplanung 

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall nicht überwunden werden können, mit Rechtsgrundlage 

Planungsrechtliche Festsetzungen: 

Nr. 2.8 und 2.9: Das natürliche Gelände ist als Bezugspunkt für die 
Wand- und Gebäudehöhe nach § 18 BauNVO grundsätzlich nicht ge-
eignet ist, da das natürliche Gelände nicht ausreichend gegen Verän-
derungen gesichert ist. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Ausführung, dass das natürliche Gelände als Bezugspunkt für die Wand- 
und Gebäudehöhe nach § 18 BauNVO grundsätzlich nicht geeignet ist, wird zur 
Kenntnis genommen. 

Die Festsetzungen zu Wand- und Gebäudehöhe werden entsprechend ange-
passt und in Metern über NHN festgesetzt.  

 

     

  Nr. 2.33: Der Begriff Pferdestall fehlt im Plan. Bitte ergänzen Sie den 
Namen. 

Des Weiteren sollte ergänzt werden, wer die Kästen anbringen muss 
und wer den Nachweis der Wirksamkeit bestätigt. 

Abwägung/Beschluss:  

Der Bitte um Ergänzung des Begriffes "Pferdestall" im Plan wird nachgekom-
men.  

Die Nistkästen wurden in der Zwischenzeit bereits angebracht. Eine Überprü-
fung der normalen Nistkästen auf ihre Wirksamkeit ist nicht erforderlich. Für 
die Wirksamkeit der Fledermaus-, sowie Schwalbenkästen zu belegen wird ein 
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Monitoring durchgeführt. Der Vorhabenträger hat hierfür bereits ein Fachbüro 
beauftragt. 

     

  Nr. 2.38: Bei der Abkürzung LR im Plan fehlt der Zuordnungspfeil. Abwägung/Beschluss:  

Bei der Abkürzung LR im Plan wird der Zuordnungspfeil ergänzt. 

 

     

  2 Bedenken und Anregungen 

Planungsrechtliche Festsetzungen: 

Nr. 2.13: Wir empfehlen auch Doppelhäuser und Hausgruppen zuzu-
lassen, insbesondere beim Typ 1 (Bauplätze Nr. 35 bis 39), falls sich 
statt der geplanten Tiny Houses ein Reihenhaus entwickeln sollte. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Zulässigkeit von Doppelhäusern und Hausgruppen auf den Bauplätzen 
Nr. 35-39 ist aufgrund der Ausrichtung der Grundstücke städtebaulich nicht 
sinnvoll. Einerseits wäre hierbei die Lage der privaten Gärten nicht optimal, an-
dererseits bestünde vor allem bei Hausgruppen das Problem der fehlenden 
Helligkeit in den Wohnräumen, vor allem bei den mittleren Gebäuden.  

Um auch die Entstehung moderner Wohnformen wie Tiny Houses (Typ 1) zu er-
möglichen, ist deren Entwicklung explizit von der Gemeinde gewünscht. Weiter-
hin soll durch die Verfügbarkeit kleinerer Grundstückszuschnitte erschwinglicher 
Wohnraum entstehen.  

Es erfolgt keine Planänderung.  

 

     

  Nr. 2.45: Pro angefangen 400 qm Grundstücksfläche ist ein Baum zu 
pflanzen. 

Bitte prüfen Sie die Umsetzbarkeit bei den Grundstücken Nr. 35 bis 
39 auch in Bezug auf das Nachbarrechtsgesetz. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Da im Bebauungsplan 
nicht festgelegt ist wo die Pflanzung auf dem Grundstück zu erfolgen hat bzw. 
welcher Wuchsklasse der Baum entsprechen muss, ist die Pflanzung eines Bau-
mes pro angefangener Grundstücksfläche auf den genannten Grundstücken 
möglich (beispielsweise nach Osten Richtung Straße). 

Es erfolgt keine Planänderung 
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  C. Straßenbau 

Tel. 0751/85-2412 

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall nicht überwunden werden können 

Das Plangebiet befindet sich entlang der K 7972 außerhalb des Er-
schließungsbereiches der Kreisstraße. Es sind die Vorgaben des § 22 
Straßengesetz zu beachten. 

1.1 Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiun-
gen) 

In Anlehnung an § 22 StrG ist es möglich, in bestimmten Fällen Aus-
nahmen zuzulassen. 

2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. 
Plan berühren können, mit Angabe des Sachstands 

Keine 

3. Bedenken und Anregungen 

1. Zufahrt / Erschließung 

Die Erschließung des nördlichen Bebauungsplangebietes soll, wie im 
Bebauungsplan M 1:1000 des IB Sieber vom 18.11.2020 dargestellt 
über eine neue Sammelzufahrt zur K 7972, die außerhalb des Er-
schließungsbereiches der Kreisstraße liegt, erfolgen. 

Diese verkehrliche Erschließung kann ausnahmsweise zugelassen 
werden. 

Abwägung/Beschluss:  

Die zusammenfassenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die 
ausnahmsweise Zulassung der geplanten Erschließung des nördlichen Bebau-
ungsplangebietes über eine neue Sammelzufahrt zur K 7972, die außerhalb 
des Erschließungsbereiches der Kreisstraße liegt, wird begrüßt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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  Südliches Bebauungsplangebiet - siehe Bebauungsplan M 1:1000 
des IB Sieber vom 18.11.2020 

Der südlich der Rotach gelegene Bereich wird über die dort beste-
hende Zufahrt zur K7972 erschlossen. 

Die Erschließung des nördlich der Rotach gelegenen Bereiches erfolgt 
über die Gemeindestraße Flurst. 672, 1539. 

Vom nördlich der Rotach gelegenen Bereich wird ein Fußweg zur 
Kreisstraße geführt. Die Querung der Fußgänger zum gegenüberlie-
genden Bereich der Haslachmühle soll mit einer Fußgängersignalan-
lage abgesichert werden. 

Diese Anbindung kann zugelassen werden. 

Derzeit befindet sich bereits eine provisorische Fußgängerampel im 
Bereich einer südlich davon gelegenen fußläufigen Verbindung. Diese 
Anlage ist dann abzubauen. 

Die Kosten für die Fußgängersignalanlagen werden von der Gemeinde 
Horgenzell getragen. 

Weitere unmittelbare Zufahrten oder Zugänge zu anliegenden Grund-
stücken von der Kreisstraße werden wegen der Beeinträchtigung der 
Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht gestattet. 

Das Zufahrtsverbot gilt auch für die Bauzeit der Einzelbauvorhaben. 
Das Zufahrtsverbot ist im Bebauungsplan einzutragen. 

Abwägung/Beschluss:  

Die allgemeinen Ausführungen zur Anbindung werden zur Kenntnis genommen 
und begrüßt. Der Hinweis zum Rückbau der Fußgängerampel sowie das Tragen 
der Kosten für die neue Fußgängersignalanlage seitens der Gemeinde wird zur 
Kenntnis genommen. 

Der Forderung einer Eintragung von Zufahrtsverboten zu anliegenden Grund-
stücken von der Kreisstraße in die Planzeichnung wird nachgekommen.  

 

     

  2. Anschluss an die K 7972 Abwägung/Beschluss:   
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Die neue Zufahrt zur Kreisstraße ist frostsicher auszubauen, an die 
Höhenlage der Kreisstraße anzupassen und bituminös zu befestigen. 
Die Eckausrundungen des untergeordneten Anschlusses sowie die 
Gradiente sind gemäß den einschlägigen Richtlinien auszuführen. 
Eine entsprechende Planung ist dem Straßenbauamt vorab zur Prü-
fung vorzulegen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Aus-
führungsplanung berücksichtigt. Eine entsprechende Planung wird dem Stra-
ßenbauamt vorab zur Prüfung vorgelegt.  

Es erfolgt keine Planänderung.  

     

  3. Sichtfelder 

Nördliches Bebauungsplangebiet 

Vor der geplanten Bushaltebucht soll, wie beim Ortstermin am 
18.03.2019 besprochen, aus beiden Fahrtrichtungen Tempo 70 an-
geordnet werden. 

Die erforderlichen Sichtfelder an der neuen, sowie an der bestehen-
den südlich davon gelegenen Zufahrt - Tiefe (gemessen i. d. Achse 
der Zufahrt, vom Fahrbahnrand der Kreis-straße), Länge (jeweils pa-
rallel zur Straße gemessen von der Achse der Zufahrt) - 

In Fahrtrichtung Hasenweiler: Tiefe 3,0 m, Länge 200 m 

In Fahrtrichtung Sießen: Tiefe 3,0 m, Länge 110 m 

werden eingehalten. 

Die Sichtfelder sind im Bebauungsplan M 1:1000 des IB Sieber vom 
18.11.2020 dargestellt. 

Südliches Bebauungsplangebiet 

Die erforderlichen Sichtfelder an der bestehenden Zufahrt - Tiefe (ge-
messen i. d. Achse der Zufahrt, vom Fahrbahnrand der Kreisstraße), 

Abwägung/Beschluss:  

Die Ausführungen zu den Sichtfeldern werden zur Kenntnis genommen. Die 
Tempo 70-Anordnung wird wie besprochen umgesetzt. Die erforderlichen Sicht-
felder sind bereits in der vorliegenden Planung enthalten. 

Es erfolgt keine Planänderung.  
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Länge (jeweils parallel zur Straße gemessen von der Achse der Zu-
fahrt) - 

In Fahrtrichtung Hasenweiler: Tiefe 3,0 m, Länge 70 m 

In Fahrtrichtung Sießen: Tiefe 3,0 m, Länge 110 m 

werden eingehalten. 

Die Sichtfelder sind im Bebauungsplan M 1:1000 des IB Sieber vom 
18.11.2020 dargestellt. 

Die Sichtfelder sind auf Dauer von jeglichen Sichtbehinderungen zwi-
schen 0,80 m und 2,50 m Höhe über Fahrbahnoberkante freizuhal-
ten. 

     

  4. Baugrenzen 

Für die Baugrenzen entlang der K 7975, außerhalb des Erschlie-
ßungsbereiches der Kreisstraße, wird ein Mindestabstand zum befes-
tigten äußeren Fahrbahnrand der Kreisstraße von ≥ 15 m eingehal-
ten. 

Die Baugrenze darf durch bauliche Anlagen, Garagen, Carports nicht 
unterschritten werden. 

Die Baugrenzen sind im Bebauungsplan eingetragen. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Ausführungen zu den Baugrenzen werden zur Kenntnis genommen. Die 
Vorgaben sind bereits in der vorliegenden Planung enthalten. 

Es erfolgt keine Planänderung.  

 

     

  5. Entwässerung 

Abwasser und Oberflächenwasser aus dem Baugebiet darf den Anla-
gen der Kreisstraßen nicht zugeleitet werden. Es ist innerhalb des 
Baugebietes zu sammeln und gesondert abzuführen. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Ausführungen zur Entwässerung werden zur Kenntnis genommen und be-
rücksichtigt. Eine Zuleitung in Richtung der Anlagen der Kreisstraße ist nicht 
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Die vorhandene ordnungsgemäße Ableitung des anfallenden Oberflä-
chenwassers der Kreisstraße ist zu gewährleisten. 

notwendig. Für das anfallende Niederschlagswasser werden drei Retentionsbe-
cken entwickelt, wodurch ein gedrosselter Abfluss in die "Rotach" möglich ist. 

Im Norden des Geltungsbereiches befindet sich ein Entwässerungsgraben der 
Kreisstraße 7972, der weiter nach Norden (außerhalb des Geltungsbereiches) 
verlegt wird, um eine ordnungsgemäße Ableitung des anfallenden Oberflä-
chenwassers zu gewährleisten.  

Der Entwässerungsgraben außerhalb des Geltungsbereiches wird hinweislich er-
gänzt.  

     

  6. Bepflanzung 

Die Sichtfelder an der Einmündung der Zufahrt in die Kreisstraße 
müssen von Bepflanzungen freigehalten werden (siehe 3.). 

Bei der Neuanpflanzung von Bäumen im 70 km-Bereich ist ein Min-
destabstand von 4,50 m zum befestigten Fahrbahnrand der K 7972 
einzuhalten. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Baumpflanzungen befin-
den sich nicht innerhalb der Sichtdreiecke. Da es sich entlang der K 7972 um 
Gehölzpflanzungen mit variablem Standort handelt und sich die Grünfläche be-
reits in einem ausreichenden Abstand befinden, kann der geforderte Mindest-
abstand von 4,50 m eingehalten werden. Die Vorgabe der Einhaltung des Ab-
standes zur Kreisstraße, wird in den entsprechenden Festsetzungen von Gehölz-
pflanzungen ergänzt. 

 

     

  7. Immissionen 

Das Plangebiet ist durch Verkehrslärm der K 7972 vorbelastet. 

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass sich der Landkreis an 
den Kosten eventuell notwendig werdender aktiver oder passiver 
Schallschutzmaßnahmen nicht beteiligen kann. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Hinweise auf die Verkehrslärmeinwirkungen und die Ablehnung bei der 
Kostenbeteiligung durch den Landkreis werden zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  8. Versorgungs- und Abwasserleitungen Abwägung/Beschluss:   
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Sofern für die Einlegung von Versorgungs- und Abwasserleitungen 
Flächen der Kreisstraßen in Anspruch genommen werden müssen, ist 
vom Gesuchsteller ein gesonderter Antrag auf Abschluss eines Nut-
zungsvertrages - belegt mit Lageplan und evtl. Längsschnitt - beim 
Straßenbauamt einzureichen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sollten im Zuge der Er-
schließung Flächen der Kreisstraße für die Einlegung von Versorgungs- und Ab-
wasserleitungen in Anspruch genommen werden müssen, so wir ein entspre-
chender Antrag beim Straßenbauamt gestellt.  

Es erfolgt keine Planänderung.  
     

  D. Verkehr 

Tel. 0751 855214 

Bedenken und Anregungen 

Sichtfelder/Zufahrten: 

Die zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erforderlichen Sicht-
dreiecke sind an den geplanten Zufahrten auf die K 7972 dauerhaft 
zu gewährleisten und von allen Anpflanzungen, Stapeln, Zäunen, 
Erdwällen, Mauern und dergleichen (auch Stellplätzen) von ständigen 
Sichthindernissen und sichtbehinderndem Bewuchs zwischen 0,80 m 
und 2,50 m Höhe über der Fahrbahnoberkante freizuhalten. 

Auf die ausführliche Stellungnahme des Straßenbauamts unter C. 
wird verwiesen. 

Die bestehende Zufahrt im nördlichen Bereich soll bestehen bleiben, 
da sie direkt an den Unterkünften der Heimbewohner liegt und auch 
dem Andienungsverkehr für die Anlage dient. Dieser Zufahrtsbereich 
ist auf Andienungsverkehr, Schülerverkehr und Rettungsfahrzeuge zu 
beschränken. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die erforderlichen Sichtfel-
der und deren Freihaltung von ständigen Sichthindernissen und sichtbehin-
derndem Bewuchs zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe sind bereits in der vor-
liegenden Planung enthalten. Lediglich in dem im südlichen Bebauungsplan-
gebiet befindlichen Sichtfeld Richtung Sießen waren in der vorliegenden Pla-
nung Stellplätze zugelassen. Diese werden jedoch entsprechend der Vorgaben 
des Straßenbauamtes aus dem Entwurf herausgenommen.  

Die Gemeinde kommt der Beschränkung der bestehenden Zufahrt im nördli-
chen Bereich auf Andienungsverkehr, Schülerverkehr und Rettungsfahrzeuge 
nach.  

 

     

  E. Naturschutz Tel.: 0751 85-4244 Abwägung/Beschluss:   
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1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall nicht überwunden werden können, mit Rechtsgrundlage 

1.1 Artenschutz, § 44 BNatSchG 

Ein artenschutzrechtliches Fachgutachten liegt mit einigen Ergänzun-
gen vor. Konkret werden die CEF-Maßnahmen oder Ersatzmaßnah-
men beschrieben. 

Im Kapitel 9 auf S. 53 im ergänzten artenschutzrechtlichen Fachgut-
achten (Fassung vom 1.9.2020) werden die Ergebnisse der Brücken-
kontrolle genannt. Hier wird ausgeführt, dass das Wasseramselnest 
seit drei Jahren nicht mehr genutzt wird und deshalb eine arten-
schutzrechtliche Relevanz nicht erkennbar sei. Dies ist nicht korrekt. 
Im Jahr 2019 wurde hier von der Unteren Naturschutzbehörde ein 
Zaunkönig beobachtet, wie er in das Alte Nest der Wasseramsel ein-
flog. Eine Brut ist deshalb nicht unwahrscheinlich. 

Hier ist unter Kap.10 eine Ergänzung nötig, dass vor Abriss der Brü-
cke im Winter das Wasseramselnest entfernt wird bzw. eine Überprü-
fung auf Vogelbruten stattfindet. Sinnvoll wäre es, die Brückenunter-
seite mit Tüchern abzuspannen, um eine Brut im Abrissjahr erst gar 
nicht zu ermöglichen. Weiterhin sollte an der Rotach als Ersatzmaß-
nahme ein Wasseramselkasten unter der neuen Brücke montiert wer-
den. 

In Kap. 10 auf S.54 ff. sind die Vermeidungsmaßnahmen (V) be-
schrieben. V4 ist zu modifizieren. Der Passus "(ein bis zwei Jahre)" ist 
zu streichen. Eine Störung nach § 44 Abs.1 Nr. 2 ist immer relevant, 
wenn die Art brütet, egal ob im Jahr davor auch eine Horstnutzung 

Die Hinweise zum Artenschutz werden zur Kenntnis genommen.  

Die Bewertung des Wasseramselnestes unter der Brücke wird im artenschutz-
rechtlichen Fachgutachten gemäß der Forderung der Stellungnahme geändert. 
Ein entsprechender Hinweis wird im Textteil des Bebauungsplanes aufgenom-
men. Die Vermeidungsmaßnahme V4 wurde entsprechend des Hinweises in der 
Stellungnahme redaktionell geändert.  

Die Gemeinde ist über die grundsätzliche Zustimmung seitens der Unteren Na-
turschutzbehörde zum Konzept an artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Er-
satzmaßnahmen erfreut.  

Sämtliche Ersatzquartiere und künstliche Nisthilfen (M1 bis M4) wurden bereits 
installiert. Die für die CEF-Maßnahmen (Ersatzquartiere für Fledermäuse und 
künstliche Nisthilfen für Rauchschwalben) vorgesehenen Bestandsgebäude 
wurden im Bebauungsplan als Festsetzungen aufgeführt und sind damit dauer-
haft rechtlich gesichert. Ein entsprechender Plan sowie ein Bericht mit Bilddo-
kumentation wird der Unteren Naturschutzbehörde zur Verfügung gestellt.  

Die Gemeinde ist sich der Erforderlichkeit der fachgerechten Umsetzung sämtli-
cher im Gutachten vom 13.11.2019, ergänzt am 01.09.2020 aufgeführten 
notwendigen Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen bewusst und trägt Sorge, 
dass diese fachgerecht umgesetzt werden.  

Für die Durchführung der Erfolgskontrollen der aufgeführten CEF-Maßnahmen 
ist bereits ein Fachbüro beauftragt. Die entsprechenden Erfassungen werden 
2021 durchgeführt. Die Ergebnisse des Monitorings werden in einem Bericht 
zusammengefasst und der Unteren Naturschutzbehörde vorgelegt.  
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stattgefunden hat. Alle sonstigen Vermeidungsmaßnahmen sind um-
zusetzen. 

In Kap. 11 auf S. 56 ff. sind die Ersatzmaßnahmen aufgeführt und in 
Kap.13.3 sind Bilder dargestellt von Gebäuden und Bäumen mit 
Quartieren, Nestern und Höhlen. In Kap. 13.6. sind die Vorschläge 
für Ersatzquartiere für Zwergfledermäuse dargestellt. 

Insgesamt erscheint es möglich, dass die zahlreichen künstlichen Vo-
gelnisthilfen und Fledermausquartiere im Plangebiet untergebracht 
werden können. 

Zur Maßnahme M1 ist der unteren Naturschutzbehörde (UNB) ein 
Plan und Nachweis mit Kurzbericht und Bildern vorzulegen, wo die 
Nistkästen im April 2021 aufgehängt bzw. installiert wurden. (S.56, 
zweitletzter Spiegelstrich). 

Die Maßnahme M2 ist hinreichend genau beschrieben hinsichtlich 
Zeit und Ort der Ersatz-Nisthilfen für die Rauchschwalben. Zur Maß-
nahme M2 ist der UNB ein Nachweis mit Kurzbericht und Bildern vor-
zulegen, wo die Nistkästen im April 2021 aufgehängt bzw. installiert 
wurden. 

Für die Maßnahmen M3 und M4 mit Fledermausquartieren ist der 
UNB ein Plan und Nachweis mit Kurzbericht und Bildern vorzulegen, 
wo die Quartierkästen im April 2021 aufgehängt bzw. installiert wur-
den. 

Grundsätzlich werden die artenschutzrechtlichen Maßnahmen begrüßt 
und diese sind zwingend notwendig. Es wird darauf hingewiesen, 
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dass Eingriffe in Bestandsquartiere nur zulässig sind, wenn die Fle-
dermausquartiere bis spätestens Mitte April 2021 funktionsfähig in-
stalliert sind. Die Umsetzung muss deshalb sehr zügig erfolgen. 

Rechtliche Sicherung 

Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, dass alle im Gutachten vom 
13.11.2019, ergänzt am 01.09.2020 notwendigen Vermeidungs- 
und Ersatzmaßnahmen i.R.d. Bebauungsplans eingehalten und ge-
eignet sichergestellt werden: 

Da die Funktionalität aller CEF-Maßnahmen bzw. Ersatzstätten konti-
nuierlich gewährleistet sein muss, ist eine dauerhafte Sicherung die-
ser erforderlich. Die Durchführung und Sicherung und Pflege der Nist-
kästen und Quartierkästen muss geeignet verbindlich geregelt wer-
den: 

Die im Gutachten vorgesehenen Maßnahmen (Ersatzstätten) müssen 
zum Inkrafttreten des Bebauungsplans tatsächlich durchführbar sein 
und dauerhaft gesichert werden. Dazu gehören auch die notwendigen 
Standorte und im Weiteren Pflege-, Bewirtschaftungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen. 

Dies setzt insbesondere ihre rechtliche Durchführbarkeit und damit die 
Verfügungsgewalt des Planungsträgers/Gemeinde über die Stand-
orte/Maßnahmen voraus. 

Monitoring, § 4c BauGB, § 44 BNatSchG 

Auf § 4c BauGB wird hingewiesen. 

Die Wirksamkeit der im Artenschutzgutachten erforderlichen CEF-
Maßnahmen sind einer Überwachung zu unterziehen und liegen in 
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der Verantwortung der Gemeinde. Es wird gebeten, die Monitoringbe-
richte entsprechend dem Artenschutzgutachten der unteren Natur-
schutzbehörde vorzulegen. 

     

  1.2 Natura 2000, § 34 BNatSchG 

Die vorliegende FFH-Vorprüfung wurde unterzeichnet (siehe Anlage). 

Entsprechende Kennzeichnungen wurden bei der Spalte "Vermerke 
der Behörde" für die Arten Groppe und Biber vermerkt. Diese Hin-
weise und Auflagen sind im weiteren Verfahren zu beachten. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und die Kennzeichnungen 
unter der Spalte "Vermerke der Behörde" entsprechend berücksichtigt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  1.3 LSG Rotachtobel und Zußdorfer Wald, § 26 BNatSchG (Festset-
zung Sichtwinkel Überlappung LSG, Ziff. 2.19) 

Die geringfügige Überlappung des Geltungsbereichs und des Land-
schaftschutzgebiets Rotachtobel und Zussdorfer Wald Nr.4.36.016 
widerspricht nicht dem Schutzzweck (Zielen) des LSG. Erforderlich ist 
die Überplanung zur Festsetzung eines Sichtwinkels aus straßenrecht-
licher Sicht. Dieser und die Festsetzung landwirtschaftliche Fläche 
sind mit den Anforderungen LSG verträglich. Voraussetzung ist jedoch, 
dass der letzte Satz bei der Festsetzung 2.19, S. 12 zwingend ergänzt 
wird: "nicht überdachte Stellplätze, Hofflächen sowie deren Zufahrten 
sind innerhalb des LSG nicht zulässig. Es ist nur eine Nutzung als 
niedrigwüchsige Grünfläche auf der landwirtschaftlichen Fläche mög-
lich. Empfohlen wird auf der Fläche eine extensive Grünlandnutzung 
mit artenreicher Wiese. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anmerkungen zur Überlappung des Geltungsbereiches mit den Flächen des 
Landschaftsschutzgebietes "Rotachtobel und Zussdorfer Wald" (Nr. 4.36.016) 
werden zur Kenntnis genommen. Die Festsetzung zu den Sichtflächen für den 
fließenden Verkehr wird entsprechend den Vorgaben aus der Stellungnahme 
ergänzt. Zu beachten gilt, dass entsprechende bauliche Anlagen innerhalb der 
landwirtschaftlichen Fläche ohnehin nicht zulässig wären. Die Entwicklung ei-
ner extensiven Grünlandnutzung mit artenreicher Wiese in diesem Bereich wird 
bei Bedarf geprüft. 

 

     

  2. Hinweise, Bedenken und Anregungen Abwägung/Beschluss:   



 

Gemeinde Horgenzell    2. Änderung des Bebauungsplanes "Haslachmühle" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 18.11.2020    Seite 27 von 54 Seiten 

2.1 Retentionsbereiche, Festsetzung 2.27 

Die Beschreibung ist fachlich nicht richtig und rechtlich unbestimmt. 
Es handelt sich nicht um Retentionsteiche, sondern um Retentionsbe-
cken (RÜB). Da ein Dauerstau nicht zulässig ist, kann es auch kein 
Teich sein. Der Begriff "natürliche Böschungswinkel" ist irreführend 
und zu korrigieren. Eine Böschung hat eine technische Anforderung 
und einen Böschungswinkel. Vermutlich ist damit eine schwach ge-
neigte Böschung gemeint. Der Begriff "naturnaher Retentionsteich" 
sollte anders gefasst werden. Es wird textlich Folgendes vorgeschla-
gen: "der Boden im RÜB ist mit Hochstauden, Binsen- und Seg-
genvegetation naturnah zu entwickeln und einmal im Jahr zu mähen, 
die Böschungen sind mit einer artenreichen Wiesensaatmischung zu 
begrünen". Der gedrosselte Abfluss für alle drei Rückhaltebecken zu-
sammen ist wahrscheinlich der gemeinte Wert von 29 l/s. Auch hier 
sollte die verwendete Formulierung geändert werden. 

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen und die Angaben zum Re-
tentionsbereich berichtigt sowie der textliche Vorschlag bezüglich des Retenti-
onsbeckens berücksichtigt und übernommen.  

Die Drosselung erfolgt bei jedem Becken auf den spezifischen Abflussbeiwert 
von 15 l/s bezogen auf einen Hektar angeschlossener Einzugsgebietsfläche. 
Das nördliche Retentionsbecken hat einen Drosselabfluss von 33 l/s, das süd-
östliche Becken hat einen Drosselabfluss von 29 l/s und das südwestliche Be-
cken hat einen Drosselabfluss von 25 l/s. Damit werden die Regenabflüsse aus 
den Baugebieten durch Rückhaltung und Retention in den Becken, auf den Ba-
sisabfluss einer unbebauten Fläche gedrosselt.  

     

  2.2 Retentionsräume für Regenwasser unmittelbar an der Rotach, 
einmal im Norden, zweimal im Süden 

Die Retentionsflächen sollten, wenn es die Verkehrssicherungspflicht 
zulässt, nicht eingezäunt werden, da sie sich im realen oder funktio-
nalen Außenbereich befinden und ein empfindliches Umfeld mit ge-
wässernahen Biotopen an der Rotach vorliegt. Dem Biotopverbund 
nach § 22 NatSchG ist hier Rechnung zu tragen und eine Einzäunung 
der Regenrückhaltebecken ist nicht zulässig. Die Retentionsräume 
können bei naturnaher Ausbildung eine Funktion für Fauna und Flora 
ausüben. Falls ein Zugang verhindert werden muss, ist beim nördli-

Abwägung/Beschluss:  

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Zur Sicherheit von schutz-
bedürftigen Personen werden die drei Retentionsbecken aus Gründen der Ver-
kehrssicherungspflicht eingezäunt. Auf Grund der Vorprägung des Plangebietes 
durch die Unterbringung und Pflege von Menschen mit Behinderung wird eine 
Einzäunung mit dornen- und stachelbewehrten Sträuchern als nicht zielführend 
gesehen. Die Zaunhöhe sollte auf Grund der oben genannten Gründen min. 
1,2 m betragen, besser wäre 2,0 m. Es werden kleintierdurchlässige Zäune ver-
wendet mit einem maximalen Abstand von12 cm Abstand zum Gelände. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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chen Retentionsraum direkt an der Bebauung eine Abzäunung vorzu-
sehen (Linie des B-Planes). Beim südlichen Retentionsraum kann 
eine Bepflanzung mit dornen- und stachelbewehrten Sträuchern und 
Gehölzen den Zugang beschränken. 

     

  Falls sich in den Retentionsräumen der Biber ansiedelt, stellt die un-
tere Naturschutzbehörde in Aussicht, mit dem Bibermanagement hier 
so einzugreifen, dass die Funktionsfähigkeit der Becken erhalten 
bleibt. Es wird dringend empfohlen, die Böschungen der Retentions-
becken mit Biberschutzmatten bereits beim Bau zu sichern. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Gemeinde nimmt die Bereitschaft der Unteren Naturschutzbehörde mittels 
eines geeigneten Bibermanagements die Funktionsfähigkeit der Retentionsbe-
cken zu erhalten, dankend zur Kenntnis. Die Empfehlung hinsichtlich einer 
Nutzung von "Biberschutzmatten" wird nach Möglichkeit berücksichtigt.  

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  2.4 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

Im Rahmen des Weiteren Verfahrens sind für den Ausgleichsbedarf 
(derzeit 357.106 Ökopunkte) Ausgleichsmaßnahmen auszuarbeiten 
und ggf. mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

Schutzgut Boden: 

Für die zu entsiegelnden Flächen wird eine Bewertung von 1-2-2 an-
gesetzt. Werden die Flächen mit 20 cm durchwurzelbaren Bodens an-
gedeckt, so ist eine Bewertung von 1-1-1 möglich. Bei einer Ande-
ckung von mind. 50 cm ist eine Bewertung von 2-2-2 möglich. Bitte 
im Text kurz erläutern und die Bewertung anpassen. Am besten wäre 
es, wenn die geplante Bodenmächtigkeit für die Entsiegelung in die 
Festsetzungen mitaufgenommen werden könnte. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anmerkungen zur Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung werden zur Kenntnis 
genommen. Die nachträglich ausgearbeiteten Ausgleichsflächen werden im 
Rahmen der erneuten förmlichen Behördenbeteiligung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmt. Zudem werden Maßnahmen aus dem gemeindli-
chen Ökokonto der Planung zugeordnet, um den verbleibenden Ausgleichsbe-
darf vollumfänglich abdecken zu können. 

Die Bewertung der entsiegelten Flächen werden in der Eingriffs-Ausgleichsbi-
lanzierung angepasst und eine entsprechende Formulierung zu den Andeckun-
gen aufgenommen. Eine Aufnahme der Bodenmächtigkeit in die Festsetzungen 
wird nicht als erforderlich erachtet.  

 

     

  2.3 Geltungsbereich Abwägung/Beschluss:   
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Es wird darauf hingewiesen, dass in den verschiedenen Gutach-
ten/Unterlagen (z.B. Lageplan zur FFH-Vorprüfung) im Plan der glei-
che Geltungsbereich zugrunde gelegt wird. 

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Die Unterlagen werden entspre-
chend überarbeitet und der Behörde im Rahmen der erneuten förmlichen Be-
hördenbeteiligung vorgelegt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  F. Oberflächengewässer Tel.: 0751 85-4238 

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall nicht überwunden werden können, mit Rechtsgrundlage 

Gewässerrandstreifen 

Für die Rotach als oberirdisches Gewässer gilt der Gewässerrandstrei-
fen nach § 38 WHG i.V.m. § 29 WG. Die Gewässerrandstreifen um-
fassen grundsätzlich ab Gewässerböschungsoberkante 10 m im Au-
ßenbereich und 5 m im Innenbereich. Der Gewässerrandstreifen be-
misst sich bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante ab 
der Böschungsoberkante, ansonsten ab der Linie des Mittelwasser-
standes. 

Der nach § 38 WHG i.V.m. § 29 WG festgesetzte Gewässerrandstrei-
fen muss eingehalten und darf nicht mit Bauflächen überplant wer-
den. 

Nach § 9 Abs. 6 BauGB ist der gesetzlich festgesetzte Gewässerrand-
streifen in Plan- und Textteil nachrichtlich zu übernehmen und darzu-
stellen. Auch die Gewässerböschungsoberkante ist in den Planunterla-
gen einzutragen. Darüber hinaus gehende Schutzstreifen können ge-
mäß § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB festgesetzt werden. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anmerkungen zum Gewässerrandstreifen werden zur Kenntnis genommen. 
Ein entsprechender Gewässerrandstreifen ist bereits im Bebauungsplan vorge-
sehen und wird nachträglich nachrichtlich übernommen. Teilweise weist dieser 
einen deutlich höhere Breite als die vorgegebenen 5 m im Innenbereich und 
10 m im Außenbereich auf. Eine Übernahme der Böschungsoberkante ist auf 
Grund fehlender Vermessungsgrundlagen außerhalb des Geltungsbereiches 
nicht möglich. 

Es erfolgt eine Konkretisierung der Festsetzungen zu den öffentlichen und pri-
vaten Grünflächen als Bach begleitende Zone um die Auflistung der nicht zu-
lässigen baulichen Anlagen. Die bestehenden Fußwege mit sickerfähigen Belä-
gen werden jedoch, sollten sie den Gewässerrandstreifen tangieren, weiterhin 
erhalten bleiben. 

Der Hinweis zum vorhandenen Gewässer unter Punkt 6.17 wird ebenfalls um 
die entsprechenden Anregungen ergänzt. 
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Bei den nahe ans Gewässer heranreichenden Bauflächen handelt es 
sich um bereits bestehende Anlagen. Es wird dennoch darauf hinge-
wiesen, dass im Gewässerrandstreifen neben der Errichtung von bau-
lichen Anlagen auch die Errichtung von sonstigen Anlagen grundsätz-
lich verboten ist, soweit sie nicht standortgebunden oder wasserwirt-
schaftlich erforderlich sind. Zu den sonstigen Anlagen zählen z.B. 
Mauern, feste Zäune, Wegebefestigungen aller Art durch Befestigun-
gen des Bodens in Form von Platten, bekiesten oder bituminösen 
Geh- oder Fahrwegen o.ä., Auffüllungen/Abgrabungen, Gartenhütte, 
Überdachungen, Stellplätze, Lageplätze, Kompostanlagen usw. 

Im Textteil muss daher bei den Punkten 2.28 bis 2.32 zu den öffent-
lichen und privaten Grünflächen ergänzt werden, dass in diesen Flä-
chen bauliche und sonstige Anlagen wie Fußwege, Wartungszufahr-
ten sowie Spielgeräte und -anlagen nur außerhalb des gesetzlich gel-
tenden Gewässerrandstreifens zulässig sind. Auch bei Punkt 6.16 zum 
Gewässer ist statt "von Bebauung freizuhalten" die Ausführung "von 
baulichen und sonstigen Anlagen freizuhalten" aufzunehmen. 

     

  Festgesetzte Überschwemmungsgebiete (§ 65 WG, §§ 76 und 78 
WHG) 

Festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind Bereiche, in denen ein 
Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren (HQ100) zu er-
warten ist. Für die Rotach liegen Hochwassergefahrenkarten vor. Al-
lerdings scheint sich die dargestellte HQ100-Linie von der dem LRA 
zur Verfügung stehenden Hochwassergefahrenkarte etwas zu unter-
scheiden. Dies sollte daher nochmal geprüft und entsprechend korrekt 
dargestellt werden. 

Abwägung/Beschluss:  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Es ist richtig, dass die Darstellung der HQ100-Linie nicht übereinstimmt. Diese 
wird daher angepasst. 

Die Verbote nach § 78 und § 78a WHG werden in der nachrichtlichen Über-
nahme ergänzt. 
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Die Hochwassergefahrenkarten werden für die Öffentlichkeit auch im 
Internet unter 

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pa-
ges/map/default/index.xhtml 

bereitgestellt. 

Für die festgesetzten Überschwemmungsgebiete gelten die Verbote 
nach § 78 und § 78a WHG. Demnach ist nach § 78 Abs. 1 WHG u.a. 
die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen im Außen-
bereich verboten, weshalb in Bereichen von Überschwemmungsgebie-
ten (HQ100) Grünflächen ausgewiesen werden müssen. 

Bei der Änderung von Bauleitplänen für die Gebiete, die nach § 30 
Abs. 1 und 2 BauGB zu beurteilen sind, hat die Gemeinde eine Abwä-
gung nach § 78 Abs. 3 WHG durchzuführen. 

Des Weiteren sind nach § 78a WHG z.B. die Errichtung von Mauern, 
Wällen oder Anlagen, die den Wasserabfluss behindern können, das 
Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die 
den Wasserabfluss behindern oder die fortgeschwemmt werden kön-
nen sowie das Erhöhen und Vertiefen der Erdoberfläche verboten. 

Die im BP-Plan dargestellte HQ100-Linie scheint im Vergleich zur ak-
tuellen Hochwassergefahrenkarte etwas großzügiger bemessen zu 
sein. Sofern die aktualisierte HQ100-Linie weiterhin innerhalb der 
dargestellten Grünflächen bleibt, kann diesen Grünflächen von Seiten 
des SG Oberflächengewässer zugestimmt werden. 

Die Festsetzungen zu den öffentlichen und privaten Grünflächen werden ent-
sprechend den Anregungen ergänzt. 
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Im Textteil muss allerdings bei den Punkten 2.28 bis 2.32 zu den öf-
fentlichen und privaten Grünflächen zusätzlich zu den vorangegange-
nen Ergänzungen zum Gewässerrandstreifen als Hinweis ergänzt wer-
den, dass in diesen Flächen die sonstigen Schutzvorschriften für fest-
gesetzte Überschwemmungsgebiete nach § 78a WHG zu beachten 
sind. 

     

  Risikogebiete/Extremhochwasser (HQextrem) § 78 b WHG 

Der Bebauungsplan wird bei außergewöhnlichen extremen Hochwas-
serereignissen (HQextrem) teilweise überflutet. Im Gegensatz zu ei-
nem festgesetzten Überschwemmungsgebiet ist das Bauen in sog. Ri-
sikogebieten, die erst bei einem HQextrem überschwemmt werden, 
grundsätzlich möglich. 

§ 78 b Abs.1 WHG schreibt für Risikogebiete vor, dass 

- der Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung erhebli-
cher Sachschäden in der Abwägung zu berücksichtigen sind 

- und bauliche Anlagen nur in einem dem jeweiligen Hochwasserri-
siko angepassten Bau-weise errichtet oder wesentlich erweitert wer-
den sollen, soweit eine solche Bauweise nach Art und Funktion der 
Anlage technisch möglich ist. Bei den Anforderungen an die Bauweise 
sollen auch die Lage des betroffenen Grundstücks und die Höhe des 
möglichen Schadens angemessen berücksichtigt werden. 

Im neuen § 78c WHG wird außerdem die Errichtung neuer Heizölver-
braucheranlagen in festgesetzten Überschwemmungsgebieten und Ri-
sikogebieten verboten. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Stellungnahme zum Hochwasser wird zur Kenntnis genommen, der Ge-
meinde Horgenzell ist bewusst, dass es zu einem gewissen Restrisiko kommen 
würde, sollte eine Bebauung innerhalb der Überschwemmungsgebiete umge-
setzt werden. Da sich jedoch keine der neuen Baugebiete innerhalb der Flächen 
des HQextrem befinden und ggf. ausschließlich in einzelnen Bereichen die Be-
standsbebauung betroffen wäre, sieht die Gemeinde von einem erhöhten Risiko 
ab und hält an der Planung fest. Um dem Restrisiko sorge zu tragen, wird ein 
Hinweis auf eine hochwasserangepasste Bauweise aufgenommen. 

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen und die Flächen des HQextrem 

in den Bebauungsplan nachrichtlich übernommen. Zudem wird ein Hinweis 
aufgenommen, welcher auf eine hochwassersichere Bauweise beinhaltet. Hie-
rin wird zudem auf den Verbot von Heizölverbraucheranlagen hingewiesen.  
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Es sind auch Teile der im BP-Plan dargestellten Bauflächen (WA, SO, 
MI) von Extremhochwasser betroffen. Die o.g. Ausführungen zum 
HQextrem sind daher zu berücksichtigen und im Textteil insbesondere 
die Punkte 6.17 und 8.2.4.2. zu vervollständigen. 

Das bestehende Restrisiko ist von der Gemeinde in der bauleitplaneri-
schen Abwägung nach § 78b Abs. 1 Nr. 1 WHG i.V.m. § 1 Abs. 7 
BauGB zu berücksichtigen und die Linie des HQextrem im Bebau-
ungsplan nachrichtlich zu übernehmen (§ 9 Abs. 6a BauGB). Im vor-
liegenden BP-Plan vom 18.11.2020 ist die Linie des HQextrem nicht 
dargestellt. 

Die Broschüre "Strategie zur Minderung von Hochwasserrisiken in Ba-
den-Württemberg", ist im Internet auf dem umfassenden Informati-
onsportal http://www.hochwasserbw.de veröffentlicht. Weitere Hin-
weise für die hochwassergerechte Bauleitplanung finden Sie hier: 
https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/bauleitplanung 

     

  Oberflächenwasserabfluss 

Durch die Neuversiegelung von Flächen wird der Oberflächenwasser-
abfluss verstärkt. Im Grundsatz ist darauf hinzuwirken, dass die künf-
tige Höhe des Niederschlagswasserabflusses aus dem Plangebiet 
nicht höher ist als vor der Bebauung aus dem natürlichen Einzugsge-
biet. Bauliche Entwicklungen sollen grundsätzlich so erfolgen, dass 
eine Verschärfung der Hochwassergefahr nicht zu befürchten ist. 

Grundsätzlich sind innerhalb des überplanten Gebiets Maßnahmen 
zur Reduzierung bzw. zur Verlangsamung des Oberflächenwasserab-
flusses vorzusehen (§§ 6 u. 55 Abs. 2 WHG sowie § 12 WG). Die 

Abwägung/Beschluss:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das Oberflächenwasser aus 
den versiegelten Flächen wird in den ausgewiesenen Retentionsflächen gesam-
melt und gedrosselt der Rotach zugeführt. Hierbei wird darauf geachtet, dass 
es zu keinem höheren Niederschlagswasserabfluss im Plangebiet kommt. Die 
Vorgaben werden im Rahmen der abwassertechnischen Erschließungsplanung 
nachgewiesen und dem Landratsamt vorgelegt. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 
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Schaffung von Versickerungsflächen bzw. die Errichtung von Rückhal-
teräumen sind Möglichkeiten, innerhalb von Baugebieten den zusätz-
lichen Regenwasseranfall zu drosseln, um einerseits die Kanalisation 
zu entlasten und andererseits die hydraulische Belastung für die 
nachfolgenden Gewässer nicht zu erhöhen. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn das zusätzlich beaufschlagte Gewässer durch bebautes 
Gebiet fließt. 

Für den vorliegenden Bebauungsplan sind drei Retentionsbereiche 
dargestellt und im BP-Text bereits entsprechende Drosselwassermen-
gen hierzu angegeben. Diese müssen in der abwassertechnischen Er-
schließungsplanung nachgewiesen werden. Es muss gewährleistet 
sein, dass die Rotach die Einleitungsmenge schadlos ableiten kann 
und negative Auswirkungen ausgeschlossen werden können. Insbe-
sondere darf die Hochwassergefahr nicht verschärft werden. 

     

  2. Hinweise 

Alte Brücke, Zufahrt Flst.Nr.1394 

Im Jahr 2015 wurde für die damals geplante Instandsetzung und Er-
tüchtigung der Brücke über die Rotach eine wasserrechtliche Erlaubnis 
erteilt. Da dann aber die vorerst provisorische, westliche Zufahrt zum 
Flst.-Nr. 1394 als Hauptzufahrt genehmigt wurde, wurde die Brü-
ckensanierung nicht mehr umgesetzt. 

Im Zuge dieser wasserrechtlichen Erlaubnis wurden auch die Herstel-
lung der Durchgängigkeit der Rotachsohle (Raue Rampe im Bereich 
der Brücke) und die Böschungssicherung zur K 7972 geplant. Die 
Maßnahmen wurden 2015 mit der Brückensanierung genehmigt. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Der Abriss der Brücke ist 
geplant. Eine entsprechende Genehmigung wird beim Landratsamt Ravensburg 
beantragt. Die Herstellung der Durchgängigkeit der Gewässersohle der 
"Rotach" wird entsprechend des Bescheides von 2015 berücksichtigt. Dass für 
die Herstellung der Durchgängigkeit Ökopunkte gewährt werden können, wird 
begrüßt. Im Zuge des Rückbaus der bestehenden Brücke wird auch die gefor-
derte Böschungssicherung zur K 7972 umgesetzt.  

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Im vorliegenden Bebauungsplan ist die Brücke nicht mehr dargestellt 
und soll daher vermutlich abgerissen werden oder ist bereits abgeris-
sen. Nähere Informationen hierzu lassen sich den Unterlagen nicht 
entnehmen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Problematik 
mit der Böschung zur K 7972 nach Kenntnisstand des SG Oberflä-
chengewässer immer noch besteht und auch die Herstellung der 
Durchgängigkeit bisher nicht umgesetzt wurde, was ein wichtiger Bei-
trag zur Gewässerentwicklung wäre. Vom SG Oberflächengewässer 
wird daher dringend empfohlen, diese Maßnahmen im Zuge der Be-
bauungsplanänderung umzusetzen. 

Für die Herstellung der Durchgängigkeit können Ökopunkte gewährt 
werden (Zuständigkeit SG Naturschutz). 

     

  Neue Fußgängerbrücke 

In Nähe der alten Brücke ist eine neue Fußgängerbrücke über die 
Rotach geplant, welche die südlich der K 7972 liegenden Bauberei-
che beidseitig der Rotach miteinander verbinden soll. Bei der Fuß-
gängerbrücke handelt es sich um eine Anlage am Gewässer nach § 
28 WG, weshalb deren Errichtung einer wasserrechtlichen Erlaubnis 
bedarf. Ein Antrag hierzu ist beim SG Oberflächengewässer einzu-
reichen. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anmerkungen zur neuen Fußgängerbrücke werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Genehmigungsplanung berücksichtigt sowie ein entspre-
chender Antrag eingereicht. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  G. Bodenschutz Tel.: 0751 85-4213 

Hinweise 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Der Hinweis zum Boden-
schutz wird entsprechend ergänzt. 
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Wir bitten um Beachtung von § 2 Landes-Bodenschutz- und Altlas-
tengesetz – neu (Bodenschutzkonzept bei Vorhaben ab 5.000 qm, 
Bodenkundliche Baubegleitung ab 10.000 qm.) 

     

  H. Altlasten Tel.: 0751 85-4218 

Hinweise 

Im westlichen Bereich des Plangebietes entlang der Rotach befinden 
sich die Altablagerungen Lehen I (Flächennummer 2917). Die Flä-
chen wurden im Rahmen der "Historischen Erhebung altlastverdächti-
ger Flächen" aufgrund ihrer Nutzungsgeschichte als Altablagerungen 
erhoben. Vermutlich wurde hier der Bachlauf der Rotach begradigt 
und eventuell im Rahmen der Flurbereinigung verfüllt. Es wird davon 
ausgegangen, dass keine Siedlungs- und Gewerbeabfälle abgelagert 
wurden. Mit einem relevanten Schadstoffpotential ist nicht zu rech-
nen. 

Deshalb ist die Altablagerung Lehen I in ‚A‘ (Ausscheiden und Archi-
vieren der Informationen) eingestuft; das heißt sie wird aus der wei-
teren Altlastenbearbeitung ausgeschieden und die In-formationen 
werden archiviert. Die AA Lehen I wird nicht im Bodenschutz- und Alt-
lastenkataster geführt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Ausräumung des Verdachts 
auf die bekannten Verdachtsmomente bezieht. Eine Garantie für die 
gänzliche Freiheit des Grundstücks von Schadstoffverunreinigungen 
kann deshalb nicht gegeben werden. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Diese werden bereits im 
Umweltbericht so dargelegt. Zudem wurde ein geochemisches Gutachten durch 
die Ingenieurgesellschaft für Geotechnik und Wasserwirtschaft mbH Dr. Ebel & 
Co. (Fassung vom 04.07.2018) erstellt. Nach den darin enthaltenen Angaben 
sind keine oder nur geringe Schadstoffbelastungen im Untergrund anzutreffen, 
so dass eine Wiederverwertung im Gelände möglich ist. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  I. Abwasser Tel.: 0751 85-4266 Abwägung/Beschluss:   
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Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall nicht überwunden werden können, mit Rechtsgrundlage 

Punkt 2.27 Retentionsbereich: Es wird ein Drosselabfluss von 29 l/s 
festgelegt, dies kann ohne konkrete Planung nicht geprüft werden. Es 
wird empfohlen den allgemeingültigen Ansatz von: max. 15l/s*ha für 
die Drosselwassermenge anzugeben. 

Es wird der Begriff Retentionsteich für das Retentionsbecken verwen-
det. Da kein Dauerstau zulässig ist, sollte Retentionsteich in Retenti-
onsbecken geändert werden. 

Die Berechnungen des Drosselabflusses führte die Ingenieurgesellschaft AGP 
durch. Im Gebiet wird der Drosselabfluss mit 15 l/(s*ha) berechnet. Hierbei 
ergibt sich für den vorliegenden Retentionsbereich (südöstliches Retentionsbe-
cken) ein Drosselabfluss von 29 l/s.  

Es erfolgt keine Planänderung.  

     

  Punkt 6.22 Abwasser: Der Absatz: Im südlichen Plangebiet westlich 
der Rotach… ist unklar. Bitte die Abwasserbeseitigung darstellen. 

Abwägung/Beschluss:  

Der Absatz zur Abwasserbeseitigung im südlichen Plangebiet westlich der 
"Rotach" wird ergänzt.  

 

     

1.3.5  Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland e.V. 
(BUND), Geschäftsstelle Bo-
densee-Oberschwaben 

Stellungnahme vom 
04.03.2021: 

Zum Aufstellungsbeschluss nehmen wir wie folgt Stellung: 

1) Gehölzstreifen am nördlichen Rand der Bebauung: 

Die Fläche, das nördlich der bestehenden Bebauung als Baugebiet 
ausgewiesen werden soll, wird derzeit in Ost-West Richtung von ei-
nem dichten Gehölzstreifen durchtrennt, der sich entlang des nörd-
lichsten Bestandsgebäude (Abriss geplant) erstreckt. Dieser Gehölz-
streifen sollte erhalten bleiben. Zusätzlich sollte das neue Baugebiet 
an der nördlichen Kante durch eine mehrreihige Wildhecke von der 
Landwirtschaftsfläche abgeschirmt werden. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Der Erhalt der vorhandenen 
Hecke ist nicht in Gänze realisierbar, wird jedoch nach Möglichkeit berücksich-
tigt. Hierzu wurde auch bereits ein Hinweis im Bebauungsplan aufgenommen, 
dass vorhandene Gehölze möglichst erhalten werden sollen. Eine vollständige 
Eingrünung der nördlichen Gebietsgrenze ist auf Grund des angestrebten Flä-
chensparens nicht möglich, da so Flächen für die Wohnbebauung wegfallen, 
die dann ggf. an anderer Stelle auf Grund des hohen Bedarfes an Wohnraum 
geschaffen werden müssten. Um jedoch eine ausreichende Durchgrünung zu 
schaffen, trifft der Bebauungsplan insbesondere im nördlichen Bereich einige 
grünordnerische Maßnahmen mit Gehölzpflanzungen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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  2) Abstand zum FFH-Gebiet: 

Nutzungen angrenzend an den Geltungsbereich eines FFH-Gebiets 
sind so zu gestalten, dass daraus keine zwingenden Eingriffe in das 
FFH-Gebiet notwendig werden können. Im vorliegenden Fall ist dies 
das FFH-Gebiet "Rotachtal Bodensee" (Nr. 8222-342). Hierbei han-
delt es sich um die gewässerbegleitenden Vegetationsgesellschaften 
der "Rotach", dem Gewässer selbst sowie den darin befindlichen 
streng geschützten Tierarten. Zu einem ökologisch hochwertigen Ge-
hölzbestand an einem FFH-Gewässer gehören auch alte Bäume mit 
Bruthöhlen, Totholz, etc. Der Abstand der Bebauung zum Gewässer-
randstreifen an der Rotach muss deshalb so gewählt werden, dass die 
Gebäude und wohnbegleitenden Infrastrukturen nicht Gefahr laufen, 
von umstürzenden Bäumen aus dem Gewässerrandstreifen der Rotach 
beschädigt zu werden. Aus unserer Sicht ist ein 35 m breiter Streifen 
von jeglicher Bebauung (incl. Nebenanlagen, Stellplätze, Zäune, fest 
installierte Spielgeräte etc.) freizuhalten und naturnah anzulegen. 
Andernfalls werden "aus Sicherheitsgründen" schnell größere Eingriffe 
in die ökologisch sensible Gehölzstruktur des Gewässerrandstreifens 
notwendig. Da solche Eingriffe zur unmittelbaren Gefahrenabwehr 
keine naturschutzfachliche Beurteilung mehr zulassen, müssen im Be-
bauungsplan entsprechende Abstände (mit Ausnahme der Bestands-
gebäude) zum Schutz des Baumbestands im FFH-Gebiet festgelegt 
werden (siehe Anhang "Vorgeschlagene Änderungen im Bereich 
"Wohnen"). 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Durch den gesetzlich vor-
geschrieben Gewässerrandstreifen sowie der im Bebauungsplan festgesetzten 
Grünflächen, ist eine ausreichender Abstand zum FFH-Gebiet "Rotachtal Bo-
densee" (Nr. 8222-342) gegeben. Die Einhaltung eines durchgängigen Ab-
standes von 35 m ist auf Grund der Bestandsbebauung nicht möglich. Eine Ge-
hölzpflege entlang des Gewässers ist auf Grund der Bestandbebauung ohnehin 
bereits erforderlich und wird auch zukünftig erforderlich bleiben. Dennoch sind 
die vorhandenen Gehölze entlang der Rotach als zu erhalten festgesetzt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  3) Pflege der privaten Grünflächen: Die Vorschriften zur Pflege der 
privaten Grünflächen entlang des FFH-Gebiets und der ausgewiesenen 

Abwägung/Beschluss:   
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Biotope (insb. Rotach mit Gehölzsaum) sind als "Soll-Bestimmungen" 
formuliert (siehe Pkt. 6.11 zum Natur- und Artenschutz) und haben 
damit keine rechtliche Bindungswirkung. Eine ökologische Bewirt-
schaftung und Pflege sollte zumindest im Nahbereich der geschützten 
Gebiete im Bebauungsplan verbindlich festgelegt werden. 

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Eine verbindliche Festset-
zung zur Pflege der privaten Grünflächen ist bereits unter der Ziffer 2.44 ent-
halten. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

     

  4) Obstwiese südlich der Landesstraße 

Der Bebauungsplanentwurf ermöglicht eine Teilbebauung der Obst-
wiese südlich der Landesstraße. Mit dem am 22. Juli 2020 im Land-
tag von Baden-Württemberg verabschiedeten "Gesetzentwurf zur Än-
derung des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- und Lan-
deskulturgesetzes" gilt für Streuobstbestände ab einer Größe von 
1500 m² ein Erhaltungsgebot. Hier muss sich die Bebauung mit der 
Gebäudekante des zum Abriss freigebenen landwirtschaftlichen Ge-
bäudes beschränken, die Obstwiese muss erhalten bleiben. Ein Teil 
des ökologischen Ausgleichsmaßnahmen kann dazu verwendet wer-
den, die Bestandslücken zu ergänzen und die Wiese zu pflegen. Wir 
regen an, den Obstbaumbestand auch auf den Wiesenhang westlich 
der Wohnbebauung (von der K7972 nach Süden) auszudehnen. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Zu beachten ist, dass die 
überplante Fläche nach den Definitionen des § 4 Abs. 7 LLG nicht als Streuobst-
wiese zu zählen ist. Auch von Seiten der Behörden kam dahingehend keine An-
weisungen, die entsprechenden Flächen von Bebauung freizuhalten bzw. expli-
zit auszugleichen. Ebenfalls zu beachten ist, dass der Großteil der vorhandenen 
Streuobstbäume durch eine Pflanzbindung zu erhalten ist. Nur einzelne Bäume 
fallen durch das Bauvorhaben weg. Dennoch wird die Erweiterung des vorhan-
denen Streuobstbestandes in den westlichen Hangbereich hinein im weiteren 
Verfahren geprüft. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  5) Amphibienschutz 

Im Textteil des Bebauungsplanentwurfs heißt es "Bei Berücksichti-
gung der im Bebauungsplan festgesetzten Minimierungsmaßnahmen 
(insektenschonende Außenbeleuchtung und Photovoltaik-Anlagen, 
gewässerschonendes Entwässerungskonzept) sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des oben genannten 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anregungen zum Amphibienschutz werden zur Kenntnis genommen. 

Aus Gründen zur Erhaltung der Funktionalität des Biotopverbundes als auch 
aus artenschutzrechtlichen Gründen ist auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung vorgesehen, die vorhandenen Baumbestände durch die Festsetzung von 
Grünflächen und Pflanzbindungen (Erhalt bestehender Gehölzbestände) zu 
schützen und durch stellenweise Neupflanzungen auf ganzer Länge der Rotach 
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FFH-Gebietes nicht zu erwarten (siehe FFH-Vorprüfung des Büros Sie-
ber vom 18.11.2020). Eine weitere Verträglichkeitsprüfung gem. § 
34 Abs. 1 BNatSchG ist daher nicht erforderlich." (Pkt. 9.3.3.4). Dem 
müssen wir aus fachlicher Sicht deutlich widersprechen. Schon in un-
serer Stellungnahme zur Änderung des FNP vom 28. Aug. 2020 ha-
ben wir auf das Vorhandensein von Amphibien hingewiesen: "Wir be-
obachten beispielsweise regelmäßig die Amphibienwanderung ent-
lang der Rotach. Eine große Anzahl von Grasfröschen und Erdkröten 
wandert jedes Jahr aus dem Bereich des geplanten Mischgebietes 
entlang der Rotach über die Kreisstraße in den Bereich der Grünflä-
chen der Haslachmühle." Alle Amphibien haben nach BNatSchG den 
Schutzstatus "besonders geschützt", manche auch den Status "streng 
geschützt". 

im Bereich des geplanten Vorhabens zu ergänzen. In Kombination mit den im 
artenschutzrechtlichen Fachgutachten vorgesehenen Maßnahmen sind keine 
Beeinträchtigungen für die Funktionalität des Biotopverbundes als auch für den 
Lebensraumwert der Flächen für entsprechende Arten zu erwarten. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

1.3.6  Deutsche Telekom Technik 
GmbH, Donaueschingen 

Stellungnahme vom 
22.02.2021: 

Wir danken für die Zusendung der Unterlagen zum Bebauungsplan 
Haslachmühle in Horgenzell. 

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes haben wir keine Ein-
wände. 

Im Planbereich befinden sich am Rand Telekommunikationslinien der 
Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind. 

Zur Versorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfra-
struktur durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikati-
onslinien im Plangebiet und eventuell auch außerhalb des Plange-
biets erforderlich. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Ausführungen zu den im Plangebiet befindlichen Telekommunikationsli-
nien, zur Bekanntmachung des Baubeginns sowie zur derzeitigen Prüfung des 
Ausbaus werden zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Die Telekom prüft nach Ankündigung der Erschließung den Ausbau 
dieses Neubaugebietes und orientiert sich beim Ausbau an den tech-
nischen Entwicklungen und Erfordernissen. Insgesamt werden Investi-
tionen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant. Der Ausbau der 
Deutschen Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus wirtschaftlicher 
Sicht sinnvoll erscheint oder nach Universaldienstleistungsverpflich-
tung zwingend ist. 

Dies bedeutet aber auch, dass wir, wo bereits eine Infrastruktur eines 
alternativen Anbieters besteht oder geplant ist, nicht automatisch 
eine zusätzliche, eigene Infrastruktur errichten. 

Für einen eventuellen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie 
die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der 
anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der 
Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen 
Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens 6 Monate 
vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. Bitte informieren Sie uns 
auch über mögliche Mitbewerber im Ausbaugebiet. 

Seit 01.12.2013 neue Funktionspostfachadresse! Bitte nur noch die-
ses benutzen. 

Bitte alle neuen Anfragen zukünftig an das neue Funktionspostfach 
senden. Es lautet: T-NL-Sw-Pti-32-Bauleitplanung@telekom.de 

Anlagen: Lageplan Telekomanlagen (Bestand) 
     

1.3.7  Netze BW GmbH, Biberach 

Stellungnahme vom 
25.02.2021: 

Im Geltungsbereich befinden sich Anlagen der Netze BW. Wir gehen 
davon aus, dass diese Anlagen in ihrer derzeitigen Lage bestehen 

Abwägung/Beschluss:   
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bleiben können. Wenn Sicherungs- oder Änderungsmaßnahmen not-
wendig sind, dann rechnen wir die Kosten nach den bestehenden Ver-
trägen ab. 

Vor Beginn der Bauarbeiten ist vom ausführenden Bauunternehmen 
über die im Geltungsbereich befindlichen Kabel unbedingt eine aktu-
elle Kabelauskunft einzuholen: 

Telefon: +49 7351 53-22 30 
Telefax: +49 7351 53-21 35 
E-Mail: leitungsuaskunft-sued@netze-bw.de 

Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. Vielen Dank. 

Die Ausführungen zu den im Geltungsbereich befindlichen Anlagen und die zu 
treffenden Maßnahmen bei Baubeginn werden zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung.  

     

 

2  Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
  

2.1  Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 01.02.2021 bis 05.03.2021 mit der Entwurfsfassung vom 18.11.2020 statt. 
  

2.2  Von folgenden Bürgern (Öffentlichkeit) wurden Anregungen geäußert, die wie folgt behandelt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass aus Gründen des Datenschutzes die Namen 
und Adressen der Bürger, die eine Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB abgegeben haben, geschwärzt wurden. Die Nummerierung 
erfolgt chronologisch neu für jede Beteiligung, so dass bei einer fortlaufenden Aufnahme im Dokument bei mehreren öffentlichen Auslegungen kein Bezug zwischen den Nummerie-
rungen besteht. 

 
     

2.2.1  Bürger 1 

Stellungnahme vom 
04.03.2021: 

Eine Gruppe besorgter Bürgerinnen und Bürger erhebt Einwände ge-
gen den o.g. Bebauungsplan: 

Folgende Punkte werden vorgelegt und eingewendet: 

1. Extrem hohe Bevölkerungsansiedlung auf dem platten Land 
2. Fehlende Infrastruktur für zukünftige Bewohnerinnen in/an der 
Haslachmühle 

Abwägung/Beschluss: 

Die Einwendungen und Bedenken können nachvollzogen werden, werden zur 
Kenntnis genommen und im folgenden behandelt.  
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3. Verkehrszunahme, vor allem des Individualverkehrs 
4. Lärm und Emissionen durch Individualverkehr und insbesondere 
durch das Mischgebiet auch Zunahme des LKW-Verkehrs 
5. Betroffene Weiler/ Ansiedlungen 
6. Betroffene Straßen/ Strecken 
7. Inklusionsdorf und Flächennutzungskonflikte 
8. Lebensqualität 
9. Natur- und Landschaftsschutz im Rotachtal/ Unsere Lebensqualität 
10. Aufklärung der Bürgerinnen contra mangelnde Transparenz 

Zu Punkt 1: BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 

Aus dem Pressebericht der Zieglerschen vom 11.12.2019 ist zu erfah-
ren, dass in der Haslachmühle bis zu 400 Personen wohnen sollen. 
Es gibt keine Aussage darüber, ob die dort schon im Internat ansässi-
gen Menschen mit Behinderung mitgezählt wurden. Außerdem fehlt 
die genaue Offenlegung der Größe und der daraus resultierenden 
Dichte des Bauvorhabens. Hasenweiler hat ca. 520 Einwohner und in 
den zum Ort gehörenden Wohnstätten wohnen nochmals ca. knapp 
490 Einwohner. Nun sollen bis zu 400 Personen durch ein Großpro-
jekt hier angesiedelt werden: Dies entspricht keiner natürlichen Bevöl-
kerungsentwicklung, sondern stellt eine künstlich erschaffene, kom-
munalpolitisch regulierte Ansiedlung dar. Die neuen Bewohner finden 
dort weder eine dörfliche noch soziale Infrastruktur vor, die ein 
menschliches Miteinander fördert und ausmacht. Dadurch ist die Ent-
wicklung der Neuansiedlungen im Bereich der Haslachmühle zu einer 
reinen "Schlafstätte" vorhersehbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sollte die maximal mögli-
che Anzahl an Wohneinheiten im Baugebiet ausgenutzt werden, siedeln sich, 
zusätzlich zu den bereits jetzt dort lebenden ca. 160 Bewohnern der Einrich-
tungen der "Haslachmühle", etwa 345 neue Einwohner an. Bei der Berech-
nung wird davon ausgegangen, dass sich 2,5 Personen pro Haushalt ansie-
deln. Der Bedarf an Wohnraum ist auch in ländlichen Gebieten stetig gestie-
gen. Um der Nachfrage gerecht zu werden, ist es notwendig, neue Flächen für 
Wohnbebauung auszuweisen. Eine Quartiersentwicklung wird durch die Zieg-
lerschen e.V. angestrebt, d.h. eine konzeptionelle Begleitung des Verände-
rungsprozesses auf und ums Gelände. Die Aussage der Entwicklung einer 
"Schlafstätte" wird zurückgewiesen.  

Es erfolgt keine Planänderung. 

     

  Zu Punkt 2: INFRASTRUKTUR Abwägung/Beschluss:  
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Sowohl öffentliche als auch private Infrastruktur sind in einem peri-
pher ländlichen Gebiet wie der Haslachmühle ohnehin meist schwach 
ausgebildet. Es besteht derzeit dort keinerlei Infrastrukturausstattung 
und ist laut Bebauungsplan auch nicht vorgesehen. Wie soll die 
Wohnform eines inklusiven Dorfes geschaffen werden, wenn die Infra-
strukturen nicht gegeben sind? In Wilhelmsdorf funktioniert dies, weil 
es sie in allen Bereichen ausgebaut gab und gibt. Es muss offen ge-
legt werden, welche private und öffentliche Infrastruktur im Bereich 
der Haslachmühle geplant ist und ob diese auch von den Bürgerinnen 
und Bürgern der Gemeinde mitgetragen werden kann. 

Für die technische Infrastruktur wird zwar gesorgt, z.B. durch den 
Breitbandausbau, aber es fehlt jegliche Verkehrsinfrastruktur. Die 
Verkehrsanbindung für den ÖPNV nach und von Ravensburg - Wil-
helmsdorf, über eine Erschließung der Weihenbachstraße, ist geplant; 
allerdings sind die Zeiten und Kosten der Benutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel seit langer Zeit wenig attraktiv und es ist für die dort le-
benden Bewohner/innen einfacher mit privaten PKWs zu fahren 
(siehe andere Baugebiete im ländlichen Raum). Die Hauptrolle spielt 
im ländlichen Verkehrsablauf der Individualverkehr. Der Mobilisie-
rungsgrad in der ländlichen Bevölkerung ist zwangsläufig ohnehin 
schon sehr hoch durch die fehlenden Infrastrukturen. Jeder Haushalt 
in den neu geplanten Wohngebieten, sei es Tinyhaus, Einfamilien-
haus, Mehrfamilienhaus, werden 1 bis 2 Pkw besitzen, die Gewerbe-
treibenden auch zusätzlich noch LKWs! 

Was die Versorgungsinfrastruktur anbelangt, diese fehlt vollständig! 
Damit sind gemeint: Lebensmittelhandel, Handwerksbetriebe, Dienst-

Das Gebiet ist direkt an die Kreisstraße 7972 und damit an das regionale Ver-
kehrsnetz angeschlossen. Bis zur Landstraße 288 sind es 1,3 km, bis Ravens-
burg 15,2 km. Der Ort Hasenweiler ist gut ans Verkehrsnetz angeschlossen. 
Darüber hinaus sind ÖPNV Verbindungen vorhanden bzw. werden diese ausge-
baut. Weiterhin fährt der Bus 7538 in 37 Minuten nach Pfullendorf-ZOB und 
stündlich ohne Umstieg in 30 Minuten nach Ravensburg-Bahnhof. Im Zuge der 
vorliegenden Planung wird eine bedarfsgerechte Verkehrsplanung vorgenom-
men. Das Bebauungsplangebiet soll über die Buslinie 7538 im 30-Minuten-
Takt angefahren werden. Bei einer Erhöhung der Ansiedlung soll das Angebot 
entsprechend angepasst werden.  

Durch die Festsetzung eines Mischgebietes wird es Handwerksbetrieben und 
weiterem Einzelhandel, der der Versorgung des Gebietes dient, ermöglicht, sich 
dort anzusiedeln. Außerdem machen zusätzliche Einwohner das Gebiet für Ein-
zelhandel als auch für Dienstleistungen attraktiv, sich in Hasenweiler anzusie-
deln und führt somit zur Entwicklung des Gebietes. Die begrenzte Größe und 
die zulässige Art der Nutzung im Mischgebiet führen weiterhin nicht zwingend 
zu erhöhtem LKW-Verkehr.  

Soziale Treffpunkte sind durch die Quartiersentwicklung, unter anderem beglei-
tet von den Zieglerschen e.V., verwirklichbar und gewünscht.  

Es erfolgt keine Planänderung.  
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leister, soziale Treffpunkte, ärztliche Versorgung, Post, Schule, Kinder-
garten und andere. Dies bedeutet bei Hin- und Rückweg mit dem ei-
genen Pkw: zur Kita sind es ca. 10 km, zum Kindergarten ca. 4 km, 
zum Arzt ca. 10 km, zum nächsten Lebensmittelladen 8-10 km, um 
nur wenige Beispiele zu nennen. Diese Liste wird noch erheblich län-
ger, denn Familien mit Kindern haben auch einen größeren Bedarf an 
sozialer Teilhabe (Musikunterricht, Sportvereine etc.)! 

     

  Zu Punkt 3: VERKEHRSZUNAHME 

Schon seit längerem beobachten wir, dass sich das Verkehrsaufkom-
men auf unseren Straßen ums Haus und im Gemeindegebiet seit 
mehreren Jahren stetig verstärkt und uns zunehmend belastet. Neben 
steigenden Zahlen des Individualtourismus in unserem Raum nimmt 
auch der Liefer- und Schwerverkehr sowie der Individualverkehr stark 
zu. Nun stehen wir vor einem Vorhaben der Gemeinde und der Zieg-
lerschen, das gezielt noch mehr Individualverkehr produzieren wird. 
Dagegen wollen wir uns wehren. Da jegliche Infrastruktureinrichtun-
gen hier fehlen, wird jeder Bewohner zu beinahe jedem Zweck/ Anlie-
gen /Termin den eigenen PKW benutzen: zum Arbeitsplatz, zum Kin-
dergarten, zur Kita, zum Einkaufsmarkt, Apotheke, Facharzt, Post, 
Kirche, Schule: dies sind ab Haslachmühle gerechnet immer mindes-
tens 8/10 km für Hin- und Rückweg, für den höheren Bedarf sind 2 
mal 25 km nach/ von Ravensburg zu rechnen. Die geplante öffentli-
che Verkehrsanbindung fängt vermutlich nur einen sehr kleinen Teil 
der notwendigen Fahrten der ländlichen Bevölkerung auf. 

Zu Punkt 4: ERHÖHTE LÄRM- UND EMISSIONSBELÄSTIGUNG / 
MISCHGEBIET 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Aufgrund des vorhandenen Querschnittes und der Linienführung kann die 
K 7972 die Mehr-Belastung, die durch die vorliegende Planung entsteht, auf-
nehmen. Weiterhin wird sich der Quellverkehr der Landwirtschaft aufgrund der 
geplanten Bebauung verringern. Zudem ist der Verkehr, welcher durch das ge-
plante Mischgebiet aufkommt, aufgrund der begrenzten Größe und der Zuläs-
sigkeit der Art der Nutzung (Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das 
Wohnen nicht wesentlich stören; Beschränkung der Zulässigkeit von Einzelhan-
del, auch von Handwerksbetrieben, soweit das angebotene Sortiment entweder 
aus eigener Herstellung stammt oder der Versorgung des Gebietes dient), zu 
vertreten. Die begrenzte Größe und die zulässige Art der Nutzung im Mischge-
biet führen weiterhin nicht zwingend zu erhöhtem LKW-Verkehr. Durch die Zu-
lässigkeit von der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, auch in anderen 
Bereichen des Bebauungsplangebietes, besteht des weiteren die Möglichkeit 
für die sich dort zusätzlich ansiedelnde Bevölkerung, sich vor Ort zu versorgen.  

Im Zuge der vorliegenden Planung wird eine bedarfsgerechte Verkehrsplanung 
vorgenommen. So gibt es Planungen des Ausbaus des ÖPNV. Das Bebauungs-
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Durch das beschriebene erhöhte, zwangsläufig entstehende Individu-
alverkehrsaufkommen um die Haslachmühle und die benachbarten 
Orte/ Straßen befürchten wir durch das geplante Mischgebiet (Ge-
werbe und Wohnen) auch eine starke Zunahme des LKW-Verkehrs. In 
dem direkt an der Rotach geplanten Mischgebiet ist erhöhter Emissi-
onsausstoß von Schadstoffen und vermehrte Lärmbelästigung zu er-
warten. Zudem ist durch die geplante Bebauung im angrenzenden 
geschützten Grüngürtel entlang der Rotach (FFH und Biotope) mit Be-
einträchtigungen durch Lichtverschmutzung zu rechnen. 

Diese Flächeninanspruchnahme in einem Gebiet mit großen Nut-
zungskonflikten entspricht nicht den heutigen Zeitanforderungen und 
auch nicht den gesetzlich vorgegebenen Nachhaltigkeitszielen. Es 
handelt sich hier um ein Gebiet, in dem Flächennutzungen hart mitei-
nander konkurrieren: Mühlegarten, Rotach als schützenswerter Natur-
raum, Wohnen, Gewerbe, Inklusion, Arbeitsstellen. Dieses derart groß 
angelegte Projekt scheint uns weder verantwortungsbewusst noch 
kommt es dem staatlichen Auftrag nach, flächensparend zu planen 
und zu bauen. 

plangebiet soll über die Buslinie 7538 im 30-Minuten-Takt angefahren wer-
den. Bei einer Erhöhung der Ansiedlung soll das Angebot entsprechend ange-
passt werden.  

 

Die Anmerkungen zu den Lichtverschmutzungen werden zur Kenntnis genom-
men. Um eine erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes zu vermeiden, 
werden im Bebauungsplan insektenschonende Lampentypen festgesetzt. Zu-
dem wird angestrebt in den Nachstunden die Beleuchtung auf das absolute Mi-
nimum zu reduzieren und die Beleuchtung über Bewegungsmelder zu steuern. 

Die Gemeinde Horgenzell sieht sich derzeit mit einer hohen Anfrage an Wohn-
raum konfrontiert. Da es sich beim Gebiet im Ortsteil Haslachmühle um ein be-
reits vorbelastetes Gebiet handelt, wird hier die Ansiedlung weiterer Bauflächen 
als geeignet angesehen, da so die Erschließung neuer Flächen im bislang un-
bebauten Außenbereich entgegengewirkt werden kann. Der Bebauungsplan ist 
so gestaltet, dass die für die Bebauung vorgesehenen Flächen möglichst voll-
ständig genutzt werden können, um so insgesamt flächensparender agieren zu 
können und sensiblere Flächen zu schonen.  

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Zu Punkt 5: BETROFFENE ORTE/ WEILER/ANSIEDLUNGEN 

Besondere Auswirkungen der Planungen an der Haslachmühle und 
deren Konsequenzen werden folgende Ort/ Siedlungen stark spüren: 
Esbach, Ibach, Unter und Obere Auhöfe, Ringgenweiler, Buchmühle, 
Sießen, Unterhomberg, Buggenhausen, Pfärrenbach, Hasenweiler 
und etliche dazugehörige Einzelgehöfte, aber auch Zußdorf. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Stellungnahme lässt 
sich nicht entnehmen, auf welche besonderen Auswirkungen auf die Orte Be-
zug genommen wird.  

Es erfolgt keine Planänderung.  

 

     



 

Gemeinde Horgenzell    2. Änderung des Bebauungsplanes "Haslachmühle" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 18.11.2020    Seite 47 von 54 Seiten 

  Zu Punkt 6: BETROFFENE STRASSEN/ STRECKEN 

Folgende Strecken werden besonders belastet werden: 

Esbach- Ibach - Auhöfe- Zußdorf 
Buchmühle - Ringgenweiler 
Buchmühle - Pfärrenbach/ Buggenhausen 
Sießen - Unterhomberg in Richtung DeggenhauserTal 

Mit dem geplanten Gewerbegebiet in Ringgenweiler befürchten wir, 
wie es jetzt bereits durch den PKW-Verkehr geschieht, dass die "Ab-
kürzung" vom/ zum Mischgebiet über Buchmühle nach Unterhomberg 
oder von Friedrichshafen nach Winterbach über Pfärrenbach/ Buggen-
hausen verstärkt benutzt wird. 

Die meisten angeführten Strecken sind kleine, unübersichtliche Ne-
benstrecken und für Anlieger, Landwirtschaft und Radverkehr konzi-
piert, und nicht für Durchgangsverkehr. 

Abwägung/Beschluss: 

Wie bereits oben beschrieben, kann das vorhandene Verkehrsnetz die zusätzli-
chen Verkehrsströme aufnehmen. Die geplante Erweiterung des ÖPNV kann 
ebenfalls zu einer Entlastung des Verkehrsaufkommens führen.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass die aufgeführten Strecken von 
Durchgangsverkehr nicht unverhältnismäßig genutzt werden.  

Es erfolgt keine Planänderung.  

 

     

  Zu Punkt 7: INKLUSIONSDORF 

Es wird über ein Inklusionsdorf gesprochen, allerdings ist weder den 
Mitarbeitern noch Außenstehenden ein schlüssiges Konzept vorgelegt 
worden, in dem der Inklusionsgedanke und die konkrete Umsetzung 
aufgeführt werden. Es ist wohl klar, dass ein Bebauungsplan mit 
Mehrfamilienhäusern, einem Mischgebiet (Gewerbe und Wohnen) 
Tiny- und Einfamilienhäusern noch keine Inklusion beinhaltet, auch 
wenn diese direkt angrenzend an die Einrichtung gebaut werden. Wo 
soll denn Inklusion stattfinden? Wo werden Treffen abgehalten? Wer 
soll da wohnen? Inklusion braucht Infrastruktur, damit sie überhaupt 

Abwägung/Beschluss: 

Es stimmt, dass ein Bebauungsplan noch kein Inklusionsdorf schafft. Dieser 
schafft jedoch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung des 
Inklusionsdorfes. Die geplanten Nutzungen sind so konzipiert, dass sich ein vi-
tales Dorf mit allen nötigen und wünschenswerten Angeboten entwickeln kann. 
Vieles ist da, darauf kann zurückgegriffen werden.  

Im Mischgebiet (wie auch im Sondergebiet) ist keine Ansiedlung eines Werk-
stattkomplexes geplant; durch die Ansiedlung von Gewerbe kann die Möglich-
keit für Arbeitsplätze) für die Menschen mit Behinderung sogar im Sinne von 
Inklusion gefördert werden (Vielfalt, erster Arbeitsmarkt, Kooperationsprojekte).  
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stattfinden kann (siehe Lehenhof; https://www.lehenhof.de/start). 
Wenn diese fehlt, werden die Mehrfamilienhaus-Bewohner/innen und 
Einfamilienhausbesitzer/innen gar keine Zeit haben, um inklusive 
Projekte und Begegnungen zu erleben, da sie ständig auf Achse sind, 
um sich zu versorgen und am sozialen Leben außerhalb des inklusi-
ven Dorfes teilnehmen zu können. 

Die Mitarbeiter, die im Vorfeld nachgefragt haben, sind verunsichert, 
da sie keine konkreten Aussagen bekommen haben, ob sie ebenfalls 
mit Baugebieten oder Wohnungen rechnen können. Woran ist die Ge-
meindeverwaltung Horgenzell interessiert? Es wäre ja ein guter Ge-
danke, wenn ein Teil dieser Baugebiete auch den Mitarbeitern zu-
stehen würde, die dann keine Fahrstrecken zur Arbeit hätten, um so 
den klimaschädlichen Individualverkehr zu reduzieren. Damit würden 
auch vor Ort Menschen wohnen, die die Inklusion mittragen könnten 
und keine Berührungsängste bei Menschen mit besonderem Betreu-
ungsbedarf haben. Das wäre durchaus im Sinne eines inklusiven Dor-
fes (s.o. Lehenhof)! 

Laut Nachfragen sollen Werkstätten für Menschen mit besonderem 
Betreuungsaufwand im Mischgebiet gebaut werden. Es ist jetzt schon 
schwer, Aufträge für die hauseigene Werkstatt in der Haslachmühle 
zu bekommen. Warum soll dort ein Werkstattkomplex entstehen, der 
für das Klientel nicht angemessen ist? Oder soll Klientel aus anderen 
Einrichtungen mit Bussen zum Arbeiten dorthin gefahren werden? 
(was der derzeitigen Klimadiskussion absolut widerspricht). Oder wird 

Durch die Zieglerschen e.V. ist zudem eine Quartiersentwicklung geplant, d.h. 
eine konzeptionelle Begleitung des Veränderungsprozesses auf und ums Ge-
lände. Hierbei sollen alle Beteiligten (Klienten/Bewohner der Einrichtung, Mit-
arbeitende, interessierte Bürger, die Gemeinde) miteinbezogen werden. Es sol-
len Orte und Gelegenheiten zu Begegnungen geschaffen werden.  

Die Ansiedlung von Mitarbeitenden auf den entstehenden Baugrundstücken ist 
genauso wie auch für Außenstehende möglich.  

Es erfolgt keine Planänderung.  
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der "Inklusionsgedanke" nur vorgeschoben, um andere Gewerbe an-
siedeln zu können? Alles Fragen, die nicht beantwortet wurden und 
werden! 

     

  Zu Punkt 8: LEBENSQUALITÄT 

Lebensqualität scheint bei diesem groß angelegten Projekt nicht zur 
Debatte zu stehen. Diese sinkt erheblich, wenn wir jetzt schon bald im 
Verkehr ersticken. Im Hinblick auf das von der Regierung gesteckte 
Ziel der Klimaneutralität bis 2050 scheint es uns nicht verantwortbar, 
Baugebiete und Gewerbe derart auf dem "platten Land" anzusiedeln, 
obgleich allen Beteiligten (Planer, Kommunalpolitiker, Gemeinderäte) 
klar sein müsste, dass dies verkehrspolitisch ein Rückschritt sein wird, 
da hier Pendlerströme bewusst billigend in Kauf genommen werden 
zu Lasten der Bevölkerung und der Umwelt. 

Unser höchstes Potenzial ist mehr denn je eine intakte Natur, und die 
sehen wir durch das Großprojekt "Inklusionsdorf Haslachmühle" an 
unseren Wohnorten und in der Gemeinde höchst gefährdet. 

Abwägung/Beschluss: 

Die bisherige Bebauung entspricht keinesfalls einer Siedlung auf dem platten 
Land. Vielmehr ist zu erkennen, dass sich die bestehende Einrichtung vital wei-
terentwickelt. Ein Bedarf an Wohnraum ist vorhanden, dies ist unbestreitbar. 
Ein wesentlicher Punkt bei der Umsetzung des Inklusionsdorfes ist es, dass die 
Natur nicht gefährdet, sondern in den Prozess miteingebunden wird. Dieser 
Schritt wird in der vorliegenden Planung ersichtlich. Es werden zahlreiche Grün-
flächen geplant, auch dort, wo bisher Baufläche war. Abstände zu schutzbe-
dürftigen Bereichen werden eingehalten. In Teilen des geplanten Mischgebietes 
ist bereits bauliche Nutzung vorhanden. Diese wurde lediglich um eine Bau-
reihe erweitert. Das Wohngebiet im südöstlichen Bereich wird teils sogar ver-
kleinert, im Gegensatz zur bisher genutzten Fläche durch den Landwirt. Im süd-
lichen Bereich westlich sowie östlich der "Rotach" wird eine größere Pufferzone 
mit Grünflächen geschaffen. Hier, östlich der "Rotach", wird das bestehende 
Baurecht sogar aufgehoben, um den Zielen des Naturschutzes gerecht zu wer-
den. Um die Sicherung des landesweiten Biotopverbundsystems zu gewährleis-
ten, wird darauf geachtet, dass die vorhandenen Grünflächen entlang der 
"Rotach" samt den vorhandenen Gehölzbeständen durch entsprechende Fest-
setzungen erhalten werden. Zudem wurden und werden umfangreiche Maß-
nahmen zum Erhalt des Artenschutzes umgesetzt und wo es erforderlich ist, 
wird ein naturschutzfachlicher Ausgleich geschaffen. Durch die Umsetzung der 
Planung wird sich somit die Lebensqualität nicht verschlechtern.  

Es erfolgt keine Planänderung.  
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  Zu Punkt 9: NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ im ROTACHTAL / 
UNSERE LEBENSQUALITÄT 

Vom Oberlauf bis zur Mündung ist das Rotachtal ein Anziehungspunkt 
für viele Menschen. Bedingt durch seine Wildheit, Ruhe und Schön-
heit stellt dieses Tal für viele In- und Auswärtige einen hohen Erho-
lungswert dar und wir fordern, dass dies so bleibt und nicht durch die 
Idee der Ansiedlung mehrerer hundert Menschen gefährdet werden 
darf. Wir kennen dieses Stück Rotachtal entlang der Haslachmühle 
als Vogelparadies: Beobachtet werden hier in unmittelbarer Umge-
bung, oft im Schutz der alten Baumriesen, die da noch stehen: Grün-
spechte, Goldammern, Klaiber, Wasseramseln, Eisvögel, Weißstorch, 
Schwarzspecht, Erlenzeisig, Fischreiher und viele andere z.T. gefähr-
dete Arten. Wohin werden die Amphibienvorkommen verdrängt? Wo-
hin werden die Fledermäuse ziehen, wenn Sie durch die Abrisse, die 
Um- und Neubauten ihre angestammten Lebensräume verlieren wer-
den? Durch das Anbringen von Fledermauskästen ist dies sicherlich 
nicht auszugleichen. Zudem hat sich vergangenen Sommer ein Biber 
hier direkt an der Rotach angesiedelt. Das ist Lebensqualität: Auf 
überschaubarem Raum ein sensibles, umweltverträgliches Leben füh-
ren innerhalb einer intakten Natur! 

Die intakte Natur soll - vor allem entlang eines lebenswichtigen 
Fließgewässers mit den alten großen Bäumen- durch das Projekt "In-
klusionsdorf Haslachmühle" nicht gefährdet werden. Den geplanten 
Baumaßnahmen wird ein Großteil der bestehenden Grünflächen und 
der alten Baumbestände geopfert. Damit zerstört man nicht nur in-

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkungen zum Landschaftsschutz im Rotachtal werden zur Kenntnis 
genommen.  

Die Gemeinde ist sich der Bedeutung des Rotachtales als Naherholungsziel für 
Menschen und als Lebensraum für geschützte Tierarten bewusst.  

Die Bedeutung des Plangebietes als Lebensraum für streng geschützte Arten 
wurde im Rahmen diverser faunistischer Erfassungen untersucht und bestätigt. 
Daraufhin wurden die vorhabenbedingten artenschutzrechtlichen Konflikte im 
Rahmen eines artenschutzrechtlichen Fachgutachtens bewertet.  

Eingriffe in die besonderes empfindlichen Bereiche entlang der Rotach wurden 
bereits im vornherein durch die Planung minimiert. In Abstimmung mit der Un-
teren Naturschutzbehörde des Landkreises Ravensburg wurde darüber hinaus 
ein vielschichtiges Konzept aus Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen konzi-
piert, für deren Umsetzung die Gemeinde nun Sorge trägt. So sind sämtliche 
Ersatzmaßnahmen (künstliche Quartiere für Fledermäuse und künstliche Nist-
hilfen für Vögel) bereits umgesetzt. Die Annahme der CEF-Maßnahmen wird 
2021 im Rahmen eines Monitorings begleitet.   

Im Zuge des Bebauungsplanes werden öffentliche und private Grünflächen ent-
lang der Rotach festgesetzt, welche zum einen die bestehenden Gehölzbe-
stände als zu erhalten beinhalten (Pflanzbindung) sowie den Gewässerrand-
streifen durch entsprechende Neupflanzungen (insbesondere im nördlichen Be-
reich) weiter stärkt. Daher sind keine Beeinträchtigungen des Naturraumes ent-
lang der Rotach zu erwarten. 

Die landwirtschaftliche Nutzung der angrenzenden Flächen kann fachlich nicht 
als Puffer zu den schützenswerten Bereichen gesehen werden. Insbesondere 
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takte Natur auf kleinstem Raum, sondern gefährdet auch den sensib-
len Bereich zur Rotach hin. Die Wiesen und Äcker, die an die Schutz-
gebiete der Rotach selbst angrenzen, haben eine wichtige Pufferfunk-
tion für diesen gefährdeten Uferbereich: Aber hier ist ein Mischgebiet 
geplant mit allen Konsequenzen. Was werden die Gemeinden Wil-
helmsdorf, Horgenzell und die Zieglerschen für dieses schützenswerte 
Naturgebiet tun? 

Zur Erinnerung: "In den überregional bedeutsamen naturnahen Land-
schaftsräumen ist die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts zu erhalten und zu verbessern. Planungen und Maßnah-
men, die diese Landschaftsräume erheblich beeinträchtigen, sollen 
unterbleiben." (LEP 2002) 

aus den landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen kommt es zu Eintragun-
gen von Staub, Dünge- und Spritzmitteln, was wiederum zu deutlichen Beein-
trächtigungen insbesondere von Gewässern führen kann. Das geplante Misch-
gebiet weist auf Grund des festgesetzten Gewässerrandsteifens einen ausrei-
chenden Abstand zum Gewässer auf. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

     

  Zu Punkt 10: AUFLÄRUNG DER BÜRGERINNEN CONTRA MANGELNDE 
TRANSPARENZ 

Wir sind eine Gruppe von Menschen aus den umliegenden Dörfern 
und Weilern. Wir beobachten schon seit längerem, dass kommunal-
politische Entscheidungen, die die Anwohner direkt betreffen, ohne 
diese ausgehandelt werden. Die Gemeinde Horgenzell wirbt mit LQN -
Lebensqualität durch Nähe. Wie kann es sein, dass wir erst im Ge-
meindeblatt von Bauvorhaben erfahren, die schon längst in Planung 
und im Genehmigungsverfahren sind. Wir haben als Bürger keinerlei 
Mitspracherecht bei Projekten, die unser Leben auf den Kopf stellen. 
Wir fordern klare und umfassende Antworten zum Projekt "Inklusions-
dorf Haslachmühle"! Der Bebauungsplan lässt alles offen und wir 
fühlen uns als Bürger nicht ernst genommen! Die Verfahren sind für 

Abwägung/Beschluss: 

Auf der Gemeinderatsitzung vom 10.12.2019 informierten die Sieber Consult 
GmbH (ehemals Büro Sieber) sowie die Ziegerlschen e.V. erstmals über die ge-
plante Entwicklung der Haslachmühle und beantworteten Fragen aus der Bür-
gerschaft. Die Öffentlichkeit konnte sich auch auf den folgenden Gemeinderat-
sitzungen zur vorliegenden Planung informieren.  

Weiterhin hat sich die Planung vor allem im letzten Jahr stark weiterentwickelt, 
aufgrund der aktuellen Corona-Lage waren weitere Informationsveranstaltun-
gen leider nicht möglich.  

Die angesprochenen Baumrodungen entlang der Weihenbachstraße sind nicht 
Bestandteil der Planung und müssen ggf. gesondert geprüft werden. 
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die Bürger weder durchsichtig noch gut fassbar. Anrufe auf der Ver-
waltung und bei den Zieglerschen bezüglich offener Fragen führen 
immer zu derselben Antwort, nämlich, dass dafür andere zuständig 
seien. Sieht so ein offener Umgang mit Bürgern, ein ehrliches Mitei-
nander und Bürgerbeteiligung aus? 

Aktuell: Es sollten im Bereich Weihenbachstraße verschiedene Varian-
ten für den Straßenausbau geprüft werden und es sollte dabei insbe-
sondere auf eine umweltverträgliche Trassenführung geachtet werden. 
Im vorigen Sommer wurde bereits die Fahrspur verbreitert und 
dadurch wurden Bäume bereits beschädigt. Die Zieglerschen nahmen 
im Februar 2021 fünfzehn Baumfällungen (Streuobstbäume und Bir-
ken, alle wertvoll aufgrund ihres Alters) vor mit der Begründung der 
Verkehrssicherheit und Pflege. Dieses Vorgehen erscheint uns äußerst 
bedenklich, da hier Fakten geschaffen wurden. Wie können wir da-
rauf vertrauen, dass die Gemeinden und die Zieglerschen bemüht 
sind, naturrelevante Themen miteinzubeziehen, wenn so einschnei-
dende Maßnahmen wie am Weihenbach einfach durchgeführt wer-
den? 

Wir sehen es als unsere Aufgabe, das Gebiet um die Rotach mit seiner 
unermesslichen Artenvielfalt von Tieren als auch von Pflanzen zu 
schützen und für die Enkelgeneration zu bewahren. Wir erinnern da-
bei an das Ziel bis 2030 die Treibhausgase um 65% zu reduzieren 
und bis 2050 vollständig klimaneutral zu wirtschaften, zu wohnen 
und zu leben ! Dies erscheint uns bei diesem zu groß dimensionierten 
Projekt "Inklusivdorf Haslachmühle" in allen Bereichen vernachläs-
sigt. Es ist Aufgabe und es liegt in der Verantwortung der Kommune, 

Durch die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen, insbesondere der 
großzügigen privaten und öffentlichen Grünflächen mit dem Erhalt der vorhan-
denen Bäume und Schaffung neuer Lebensräume durch Gehölzpflanzungen, 
werden die Bereiche entlang der Rotach durch die Planung nicht beeinträchtigt. 
Der Gemeinde ist bewusst, dass eine Reduzierung von Treibhausgasen sinnvoll 
ist. Der Gemeinde liegen jedoch konkrete und dringende Anfragen für Wohn- 
und Gewerbeflächen vor, welche auf Grund der bestehenden Bebauung im Be-
reich Haslachmühle realisiert werden sollen. Die Umsetzung der benötigten 
Flächen an anderer Stelle hätte die gleichen Auswirkungen auf das Klima zur 
Folge als am gewählten Standort. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich.  
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der Verwaltung, des Gemeinderats und der Bürgerinnen solche Pro-
jekte nicht zu forcieren, sondern erheblich kleiner zu dimensionieren 
und auch zu konkretisieren. 

 

 

 

 

 
     

  Aufgrund der Coronaregeln haben wir derzeit keine Möglichkeit für 
ein gemeinsames Treffen, bzw. für Unterschriftensammlungen. Wir 
haben aus unserer Initiative Sprecher ausgewählt und wir bitten da-
rum, als Betroffene beteiligt zu werden. Gerne stehen wir für Gesprä-
che zur Verfügung und können auch mit guten Ideen aufwarten. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Beteiligung der Öffent-
lichkeit am weiteren Verfahren wird gemäß der geltenden Vorschriften aus dem 
Baugesetzbuch durchgeführt. Hierdurch besteht die Möglichkeit zur Einsicht-
nahme und Stellungnahme im Rahmen der Auslegung.  

Es erfolgt keine Planänderung.  

 

     

 

3  Vorschläge des Planers/der Gemeinde 
  

3.1  Von Seiten der einzelnen Sachgebiete/Referenten oder anderer Beteiligter liegen folgende Anregungen vor, die wie unten ausgeführt behandelt werden (Reihenfolge des Eingangs): 
 

     

3.1.1  Gemeinde Horgenzell 

Stellungnahme vom 
25.03.2021 

Es wird angeregt, die Dachform bei Typ 1 nicht einzuschränken, um 
möglichst große Gestaltungsfreiheiten für die Bauherrschaft zu er-
möglichen. Dies ist städtebaulich vertretbar, da hier nur kleine Ge-
bäude im Sinne von "Tiny Houses" zulässig sind.  

Abwägung/Beschluss: 

Der Anregung wird gefolgt. Der Entwurf wird entsprechend angepasst. 

 

 

     
     

3.1.2  AGP Ingenieurgesellschaft 
mbH 

Es wird angeregt, die ingenieurtechnisch geplante Straßenlage und 
Straßenhöhe sowie die Änderungen der Retentionsbecken aufzuneh-
men. 

Abwägung/Beschluss:  
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Stellungnahme vom 
30.06.2021 

 Der Anregung wird gefolgt. Die ingenieurtechnisch geplante Straßenlage und 
Straßenhöhe sowie die Änderungen der Retentionsbecken werden entsprechend 
in den Entwurf eingearbeitet.  

     

 

4  Beschlüsse zum Verfahren    
     

4.1  Der Gemeinderat der Gemeinde Horgenzell macht sich die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 18.11.2020 zu eigen. 

4.2  Für die in der Gemeinderatssitzung beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine vollständige Entwurfsfassung zur Verdeutlichung der möglichen Änderungen ausgear-
beitet. Die vom Gemeinderat vorgenommenen Änderungs-Beschlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung identisch. 
Der Gemeinderat billigt diese Entwurfsfassung vom 30.06.2021. Die Verwaltung wird beauftragt, den Entwurf zur 2. Änderung des Bebauungsplanes "Haslachmühle" und die 
örtlichen Bauvorschriften hierzu in der Fassung vom 30.06.2021 öffentlich auszulegen (Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB) sowie die Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange einzuholen (Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB wird bestimmt, dass Stel-
lungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden können.  

 

 Horgenzell, den 28.07.2021  

 

5  Anlagen    
     

5.1  Merkblatt zur Stellungnahme vom 11.12.2020, Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

5.2  Bilder zur Stellungnahme vom 28.08.2020, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V., Ravensburg 

5.3  Lageplan zur Stellungnahme vom 22.02.2021, Deutschen Telekom Technik GmbH, Donaueschingen 
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TöB-Stellungnahmen des LGRB – Merkblatt für Planungsträger 
 
Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium (LGRB) nutzt für die Erarbei-
tung der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher 
Belange (TöB) abgegeben werden, einen digitalen Bearbeitungsablauf (Workflow). Um diesen Workflow 
effizient zu gestalten und die TöB-Planungsvorgänge fristgerecht bearbeiten zu können, sind folgende Punkte 
zu beachten. 
 
 

1 Übermittlung von digitalen Planungsunterlagen 

Alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen sind nach Möglichkeit dem LGRB nur digital 
bereitzustellen.  
 
Übermitteln Sie uns digitale und georeferenzierte Planungsflächen (Geodaten), damit wir diese in unser 
Geographisches Informationssystem (GIS) einbinden können. Dabei reichen die Flächenabgrenzungen 
aus. Günstig ist das Shapefile-Format. Falls dieses Format nicht möglich ist, können Sie uns die Daten auch 
im AutoCAD-Format (dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen gängigen Geodaten- bzw. GIS-Format 
zusenden.  
 
Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 20 MB Größe) per E-Mail an abteilung9@rpf.bwl.de. Größere 
Datensätze bitten wir auf einer CD zu übermitteln. Alternativ können wir alle zum Verfahren gehörenden 
Unterlagen auch im Internet, möglichst gesammelt in einer einzigen ZIP-Datei herunterladen. 
 
Bei Flächennutzungsplanverfahren, welche die gesamte Fläche einer Gemeinde/VVG/GVV umfassen, 
benötigen wir zusätzlich den Kartenteil in Papierform. 
 
 

2 Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 

Bei erneuter Vorlage von Planungsvorhaben sollten Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung 
deutlich gekennzeichnet sein (z. B. als Liste der Planungsänderungen). 
 
 

3 Information zur weiteren Einbindung des LGRB in das laufende Verfahren 

Wir bitten Sie, von einer standardmäßigen Übermittlung von weiteren Unterlagen ohne eine erforderliche 
Beteiligung des LGRB abzusehen. Hierunter fallen Abwägungsergebnisse, Satzungsbeschlüsse, Mitteilungen 
über die Rechtswirksamkeit, Bekanntmachungen, Terminniederschriften ohne Beteiligung des LGRB 
(Anhörung, Scoping, Erörterung), immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaub-
nisse, bau- und naturschutzrechtliche Genehmigungen, Entscheidungen nach dem Flurbereinigungsrecht, 
Eingangsbestätigungen. Sollten wir weitere Informationen zum laufenden Verfahren für erforderlich halten, 
werden wir Sie darauf in unserer Stellungnahme ausdrücklich hinweisen. 
 
 

4 Einheitlicher E-Mail-Betreff 

Bitte verwenden Sie im E-Mail-Verkehr zu TöB-Stellungnahmen als Betreff an erster Stelle das Stichwort 
TöB und danach die genaue Bezeichnung Ihrer Planung. 
 
 

5 Hinweis zum Datenschutz 

Sämtliche digitalen Daten werden ausschließlich für die Erstellung der TöB-Stellungnahmen im LGRB 
verwendet.  
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6 Anzeigepflicht für Bohrungen 

Für Bohrungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht gemäß § 8 Geologiedatengesetz (GeolDG) beim 
LGRB. Hierfür steht eine elektronische Erfassung unter  
http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen/banz zur Verfügung. 
 
 
 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des LGRB 
 
Die Stellungnahmen des LGRB als Träger öffentlicher Belange basieren auf den Geofachdaten der geo-
wissenschaftlichen Landesaufnahme, welche Sie im Internet abrufen können: 
 

A Bohrdatenbank 

Die landesweiten Bohr-, bzw. Aufschlussdaten können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen 
werden: 

 Als Tabelle: http://www.lgrb-bw.de/bohrungen/aufschlussdaten/adb  
 Als interaktive Karte: http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb  
 Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_adb 
 
 

B Geowissenschaftlicher Naturschutz 

Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. Die Daten 
des landesweiten Geotop-Katasters können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

 Als interaktive Karte: http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope   
 Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_geotope  
 
 

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen 
Eine Übersicht weiterer verfügbarer Kartengrundlagen des LGRB kann im Internet unter folgender Adresse 
abgerufen werden: http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen  und im LGRB-
Kartenviewer visualisiert werden (http://maps.lgrb-bw.de).  
 
Unsere Tätigkeit als TöB -Beiträge des LGRB für die Raumordnung und Bauleitplanung- haben wir aktuell 
in der LGRB-Nachricht Nr. 2019/05 zusammengefasst und unter  https://lgrb-
bw.de/download_pool/lgrbn_2019-05.pdf veröffentlicht.  Sie interessieren sich für unsere LGRB-
Nachrichten? Abonnieren Sie unseren LGRB-Newsletter unter https://lgrb-bw.de/Newsletter/. 
 
 
Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse: abteilung9@rpf.bwl.de gerne 
zur Verfügung.  
 
Die aktuelle Version dieses Merkblattes kann im Internet unter folgender Adresse abgerufen werden: 
https://lgrb-bw.de/download_pool/2020_07_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 
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PTI

Datum

Name

VsB

AsB

Blatt

Maßstab

Sicht

AT/Vh-Nr.:

22.02.2021

Jahrendt, Frank PTI 32

751A

1Wilhelmsdorf, Horgenzell

Donaueschingen

Südwest

Kein aktiver Auftrag Kein aktiver Auftrag
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LageplanBemerkung: 


