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

  

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

 08.03.2022 

  

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 30.07.2021 zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme zur Entwurfsfassung vom 30.06.2021 
bis zum 10.09.2021 aufgefordert. 

  

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

− Landratsamt Ravensburg, Gewerbeabwasser, Abfall u. 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), Landesgeschäftsstelle Stuttgart (keine Stellungnahme) 

− Gemeinde Deggenhausertal (keine Stellungnahme) 

− Stadt Ravensburg (keine Stellungnahme) 

− Landratsamt Ravensburg, Gewerbeaufsicht (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Landratsamt Ravensburg, Altlasten (Stellungnahme ohne Anregung) 

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

− Landratsamt Ravensburg, Kommunales Abwasser (Stellungnahme ohne Anregung) 

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

− Landratsamt Ravensburg, Landwirtschaftsamt (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Landratsamt Ravensburg, ÖPNV (Stellungnahme ohne Anregung) 

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

− Unitymedia BW GmbH, Zentrale Planung, Kassel (Stellungnahme ohne Anregung) 

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

 
     

1.3.1  Regierungspräsidium 
Freiburg, 
Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 

Stellungnahme vom 
19.08.2021: 

Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stellungnahme mit dem 
Aktenzeichen 2511//21-00871 vom 23.02.2021 sind von unserer 
Seite zum offengelegten Planvorhaben keine weiteren Hinweise oder 
Anregungen vorzubringen. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Verweis auf die weiterhin gültige Stellungnahme vom 23.02.2021 wird 
zur Kenntnis genommen. Diese sowie die hierzu bereits in der Sitzung des Ge-
meinderates vom 28.07.2021 getroffene Abwägungsentscheidung sind unten 
stehend im Dokument enthalten.  

Es erfolgt keine Planänderung.  

 

     

  Stellungnahme vom 23.02.2021: 

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche 
und bergbehördliche Belange äußert sich das Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau 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 aus der Gemeinderatssitzung vom 28.07.2021: 

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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  3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

Geotechnik 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als 
Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter 
Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das 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-

Abwägung/Beschluss aus der Gemeinderatssitzung vom 28.07.2021: 

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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schluffigen Verwitterungsbodens im Beriech der Umlagerungssedi-
mente und Sedimenten der Tettnang-Subformation ist zu rechnen. 

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 

Abwägung/Beschluss aus der Gemeinderatssitzung vom 28.07.2021: 

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

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. 

     

1.3.2  Regierungspräsidium 
Tübingen 

Stellungnahme vom 
20.09.2021: 

I. Raumordnung 

(1) Raumordnung / Bauleitplanung 

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 08.03.2021. 

Es werden keine weiteren Anregungen oder Bedenken vorgebracht 

 

 

 

Abwägung/Beschluss: 

Der Verweis auf die Stellungnahme vom 08.03.2021 wird zur Kenntnis ge-
nommen. Diese sowie die hierzu bereits in der Sitzung des Gemeinderates vom 
28.07.2021 getroffene Abwägungsentscheidung sind unten stehend im Doku-
ment enthalten.  

Es erfolgt keine Planänderung.  

 

     

  (2) Raumordnung / Einzelhandel 

Zuletzt wurde unter dem 08.03.2021 zu der Planung Stellung ge-
nommen. Hinsichtlich des geplanten Mischgebiets wurde auf die 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und ihnen wird entspro-
chen, da es von Beginn an der Vorstellung der Gemeinde entsprach, dass Ein-
zelhandel an diesem Standort nur untergeordnet möglich sein soll. Dies ergibt 
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Problematik der Möglichkeit des Entstehens einer an dieser Stelle un-
zulässigen Einzelhandelsagglomeration hingewiesen. 

Der Hinweis wurde aufgegriffen. Nach Punkt 2.2 der textlichen Fest-
setzungen sind Einzelhandelsbetriebe im Sinne des § 6 Abs. 2 Nr. 3 
BauNVO nicht zulässig. Unabhängig hiervon ist Einzelhandel (auch 
von Handwerksbetrieben) zulässig, soweit das angebotene Sortiment 
entweder aus eigener Herstellung stammt oder der Versorgung des 
Gebiets dient (§ 1 Abs. 5 und 9 BauNVO). Gemäß der Begründung 
des Bebauungsplans soll durch diese Regelung negativen raumordne-
rischen Auswirkungen durch eine Agglomeration von Einzelhandels-
betrieben entgegengewirkt werden. 

Diese Formulierung stellt nach Auffassung der höheren Raumord-
nungsbehörde jedoch noch nicht ausreichend sicher, dass keine Ag-
glomeration entsteht. Es sollte klargestellt werden, dass es sich um 
einen im Plangebiet befindlichen Betrieb handeln muss und dass die 
Verkaufsfläche der übrigen betrieblichen Nutzung deutlich unterge-
ordnet sein muss. Die höhere Raumordnungsbehörde schlägt folgende 
Formulierung vor: 

Ausnahmsweise zulässig ist eine Verkaufstätigkeit im Rahmen und im 
sachlichen Zusammenhang mit einem im Plangebiet angesiedelten 
Handwerks-, Produktions- oder Dienstleistungsbetrieb. Die Einzelhan-
delsnutzung hat der übrigen betrieblichen Nutzung deutlich unterge-
ordnet zu bleiben und die Verkaufsfläche darf nicht großflächig sein. 

Die höhere Raumordnungsbehörde hat aus Sicht des Einzelhandels 
keine darüber hinaus gehenden Einwände. 

sich auch aus der untenstehenden Abwägung zu der Thematik der Agglomera-
tion zur Stellungnahme vom 08.03.2021 und der grundsätzlich als gering ein-
zustufenden Größe des Mischgebietes sowie dessen geplanter Struktur, 
wodurch bereits mittelbar die genannten Vorgaben Einzug in die Planung fan-
den. Auch die weitere Einschränkung von Einzelhandel im Rahmen der unten-
stehenden Abwägung zur Stellungnahme vom 08.03.2021 und der praktisch 
übliche Bezug auf Handwerksbetriebe bzw. die eigene Herstellung/Versor-
gungsgedanke unterstreichen diese Zielrichtung. Gleichwohl wird in Abstim-
mung mit den betroffenen Grundstückseigentümern die Konkretisierung der 
Unterordnung in der Festsetzung zum Einzelhandel wie in der Stellungnahme 
vorgeschlagen formuliert. 
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Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
     

  II. Hochwasserschutz 

Das Abwägungsprotokoll wurde zur Kenntnis genommen. 

Die Abwägung bzw. der Beschluss kann so mitgetragen werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die zur Planung getroffenen Abwägungs-
entscheidungen mitgetragen werden können.  

Es erfolgt keine Planänderung.  

 

     

  III. Naturschutz 

Die höhere Naturschutzbehörde erhebt keine weiteren Einwände. 

Abwägung/Beschluss: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen.  

Es erfolgt keine Planänderung.  

 

     

  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 

Abwägung/Beschluss aus der Gemeinderatssitzung vom 28.07.2021: 

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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südwestliche Bereich des Vorhabengebietes als Fläche für die Land-
wirtschaft dargestellt. Die erforderliche parallele Änderung des FNP 
wurde bereits eingeleitet. Das Regierungspräsidium nimmt Bezug auf 
die Ausführungen in Ziff. I. seiner Stellungnahme vom 02.09.2020 
(Az.: 21-11/2473.2-13.0) zur 7. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Verwaltungsgemeinschaft Horgenzell/Wilhelmsdorf im Be-
reich der 2. Änderung des Bebauungsplans "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 
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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 
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 Unscharfe, 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 Bebau-
ungsplan grenzen an das im Fortschreibungsentwurf festgelegte Vor-
ranggebiet für Naturschutz- und Landschaftspflege entlang des Ufer-
streifens der Rotach, das von Bebauung freizuhalten ist, an, tangieren 
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dieses jedoch nicht (vgl. Stellungnahme des Regionalverbandes Bo-
densee-Oberschwaben vom 04.02.2021). 

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. 

Abwägung/Beschluss aus der Gemeinderatssitzung vom 28.07.2021: 

Die einleitenden Ausführungen zu den zulässigen Nutzungen hinsichtlich der 
Versorgung des Gebietes werden zur Kenntnis genommen. 
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Für das weitere Bebauungsplanverfahren weist die höhere Raumord-
nungsbehörde auf folgendes hin: 

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 

Abwägung/Beschluss aus der Gemeinderatssitzung vom 28.07.2021: 

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 
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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. 

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. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

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, 
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 Abwägung/Beschluss aus der Gemeinderatssitzung vom 28.07.2021: 

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

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 
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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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-
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 Ge-
lände hin einen Abstand von mind. 0,15 m zum Durchschlüpfen von 
Kleinlebewesen aufzuweisen. 

Abwägung/Beschluss aus der Gemeinderatssitzung vom 28.07.2021: 

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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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. 
Das Mähgut ist von der Fläche zu entfernen. Die Ausbringung von 
Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig. Vorhandene Ge-
hölze sind möglichst zu erhalten und während der Bauzeit durch ent-
sprechende Baumschutzmaßnahmen vor Verletzungen 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 Ersatzmaßnahmen 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 auf-zuhängenden Kästen, bei der Errichtung der geplan-
ten Neubauten fest verbaute und in die Gebäude integrierte Fleder-
mausquartiere einzuplanen. Rechtzeitig vor Abbruch- oder Bauarbei-
ten im südwestlichen Plangebiet ist der angrenzende Rotmilanhorst 
auf eine aktuelle Nutzung zu untersuchen. 

Abwägung/Beschluss aus der Gemeinderatssitzung vom 28.07.2021: 

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 

 



Gemeinde Horgenzell    2. Änderung des Bebauungsplanes "Haslachmühle" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 30.06.2021    Seite 16 von 45 Seiten 

die anstehende Reproduktionsperiode zur Verfügung stehen. Bzgl. der Vermei-
dungsmaßnahmen wurde der Hinweis redaktionell ergänzt, so dass eine zwin-
gende Umsetzung klar ersichtlich ist.  

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. 
     

1.3.3  Regionalverband 
Bodensee-Oberschwaben, 
Ravensburg 

Stellungnahme vom 
25.08.2021: 

Der Regionalverband verweist auf eine Stellungnahme vom 
04.02.2021 und bringt zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 
"Haslachmühle" keine weiteren Anregungen und Bedenken vor. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Verweis auf die Stellungnahme vom 04.02.2021 wird zur Kenntnis ge-
nommen. Diese sowie die hierzu bereits in der Sitzung des Gemeinderates vom 
28.07.2021 getroffene Abwägungsentscheidung sind unten stehend im Doku-
ment enthalten.  

Es erfolgt keine Planänderung.  

 

     

  Stellungnahme vom 04.02.2021: 

Von der 2. Änderung des Bebauungsplanes "Haslachmühle" in Hor-
genzell sind keine zu beachtenden Ziele der Raumordnung nach dem 

Abwägung/Beschluss aus der Gemeinderatssitzung vom 28.07.2021: 

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

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

 

     

1.3.4  Landratsamt Ravensburg, 
Bauleitplanung 

Stellungnahme vom 
10.09.2021: 

Allgemeine Einschätzung 

Es bestehen Bedenken gegen das Bauleitplanverfahren. Die Details 
entnehmen Sie bitte den folgenden Stellungnahmen der Fachbe-
hörde. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. Diese werden im Rahmen der 
Konkretisierung im Verlauf der Stellungnahme einer Abwägung zugeführt.  

Es erfolgt keine Planänderung.  

 

     

  A. Bauleitplanung 

Bedenken und Anregungen 

Abwägung/Beschluss:  
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Planungsrechtliche Festsetzungen 

Nr. 2.3 und Nr. 2.4: Wir empfehlen, die Begriffe "SO Inklusionsort 1 
und 2" im Plan wieder in einer größeren Schrift einzutragen, zumal 
die Farben im Textteil etwas vom Planausdruck abweichen. 

Der Anregung wird gefolgt, es wird eine größere Schrift zur besseren Planles-
barkeit eingetragen. Des Weiteren erfolgt nochmals ein Abgleich der Farben 
von Plan- und Textteil.  

 
     

  Nr. 2.37: Flächen für Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
dürfen nur aus städtebaulichen Gründen festgesetzt werden. Es beste-
hen daher Bedenken, ob die in der Festsetzung getroffenen Hand-
lungsanweisungen (z.B. alle 15-20 Jahre auf den Stock setzen, 
Mähintervalle, Krone auslichten, Aussamen...), zur Zertifizierung von 
Pflanzgut, zum Verbot von Düngung und Pflanzenschutzmitteln, usw. 
städtebaulich erforderlich sind und von der Ermächtigungsgrundlage 
in § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB erfasst sind. 

Wir bitten, die Festsetzung zu begründen, warum es nicht ausrei-
chend ist, einen Zielzustand festzusetzen, z.B. "Weißdorn-Schlehen-
Feldhecke" oder "extensive Streuobstwiese" oder "Extensivgrünland"... 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkungen der Festsetzung zur Umgrenzung von Flächen für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
werden zur Kenntnis genommen. Hierbei handelt es sich um interne Aus-
gleichsflächen und nicht um gewöhnliche Grünflächen. Eine genauere Maßnah-
menbeschreibung ist daher zwingend erforderlich, da der reine Zielzustand 
nicht ausreichend wäre. Eine detaillierte Ausführung der Maßnahmenbeschrei-
bung in der Festsetzung wird auch von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde 
als erforderlich angesehen, um eine genau Vorgabe auf diesen Flächen zur 
korrekten Entwicklung machen zu können. Daher wird an der Festsetzung in 
ihrer jetzigen Form festgehalten. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Nr. 2.45-Nr. 2.47: Wir empfehlen den 70km/h-Bereich im Plan zu 
kennzeichnen, in dem diese Festsetzung gelten soll. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Anregung kann nachvollzogen werden, aus Gründen der Planklarheit muss 
hiervon jedoch abgesehen werden. In dem genannten Bereich sind bereits viel-
fach Planzeichen vorhanden, so dass die Aufnahme eines weiteren Planzeich-
nens zur Unlesbarkeit führen würden.  

Es erfolgt keine Planänderung.  
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1.3.5  Landratsamt Ravensburg, 
Verkehr 

Stellungnahme vom 
10.09.2021: 

C. Verkehr 

Bedenken und Anregungen 

Sichtfelder: 

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 und dergleichen (auch Stellplätze) von ständigen Sichthin-
dernissen und sichtbehinderndem Bewuchs zwischen 0,80 m und 
2,50 m Höhe über der Fahrbahnoberkante freizuhalten. 

Auf die ausführliche Stellungnahme des Straßenbauamts, nachfol-
gend unter D. wird verwiesen 

 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die entsprechenden Vorga-
ben für die Sichtfelder sind bereits in Plan- und Textteil enthalten. 

Es erfolgt keine Planänderung.  

 

     

1.3.6  Landratsamt Ravensburg, 
Straßenbau 

Stellungnahme vom 
10.09.2021: 

D. Straßenbau 

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. 

Abwägung/Beschluss: 

Die allgemeinen Angaben zur Lage des Plangebietes sowie zu den einzuhalten-
den rechtlichen Vorgaben werden zur Kenntnis genommen. Die ausnahmsweise 
Zulassung der derzeit geplanten Erschließungssituation als Sammelzufahrt zur 
K 7972 wird ebenfalls zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung.  
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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 30.06.2021 dargestellt 
über eine neue Sammelzufahrt zur K 7972, die außerhalb des Er-
schließungsbereiches der Kreisstraße liegt, erfolgen. Diese verkehrli-
che Erschließung kann ausnahmsweise zugelassen werden. 

     

  Südliches Bebauungsplangebiet - siehe Bebauungsplan M 1:1000 
des IB Sieber vom 30.06.2021 Der westlich der Rotach gelegene Be-
reich wird über die dort bestehende Zufahrt zur K7972 erschlossen. 

Die Erschließung des östlich der Rotach gelegenen Bereiches erfolgt 
über die Gemeindestraße Flst.Nr. 672, 1539. 

Vom östlich der Rotach gelegenen Bereich wird ein Fußweg zur Kreis-
straße geführt. 

Die Querung der Fußgänger zum gegenüberliegenden Bereich der 
Haslachmühle soll mit einer Fußgängersignalanlage abgesichert wer-
den. 

Diese Anbindung kann zugelassen werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zur Bestandssituation und der geplanten Erschließungssitua-
tion sowie deren Zulassung werden zur Kenntnis genommen. Die in der Stel-
lungnahme genannte provisorische Fußgängerampel wird wie gefordert abge-
baut und im Rahmen der Ausführungsplanung durch eine Fußgängersignalan-
lage ersetzt. Die beschriebene Kostentragung durch die Gemeinde Horgenzell 
ist bekannt.  

Es erfolgt keine Planänderung. 
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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 eingetragen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Bebauungsplan be-
reits bzw. werden im Vollzug berücksichtigt. Weitere neue Zufahrten in das Ge-
biet sind nicht geplant.  

Es erfolgt keine Planänderung.  

 

     

  2. Anschluss an die K 7972 

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. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise zum konkreten Ausbau der Zufahrt zur Kreisstraße werden zur 
Kenntnis genommen und im Rahmen der Ausführungsplanung berücksichtigt. 
Die Planung wird dem Straßenbauamt 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. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise auf die einzuhaltenden Vorgaben bei der Messung der erforderli-
chen Sichtfelder werden zur Kenntnis genommen und im Bebauungsplan an 
der entsprechend genannten Stelle redaktionell korrigiert. 
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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 Kreisstraße), Länge (jeweils pa-
rallel zur Straße gemessen von der Achse der Zufahrt) -in Fahrtrich-
tung Hasenweiler: Tiefe 3,0 m, Länge 200 m, in Fahrtrichtung Sie-
ßen: Tiefe 3,0 m, Länge 110 m müssen eingehalten werden. 

Die Sichtfelder in Fahrtrichtung Hasenweiler sind im Bebauungsplan 
M 1:1000 des IB Sieber vom 30.06.2021 korrekt dargestellt. Die 
Sichtfelder in Fahrtrichtung Sießen sind mit 3/70 m nicht richtig dar-
gestellt, dies ist zu korrigieren. 

     

  Südliches Bebauungsplangebiet 

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

Die Sichtfelder sind im Bebauungsplan M 1:1000 des IB Sieber vom 
30.06.2021 dargestellt. 

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

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise auf die erforderlichen Sichtfelder an den bestehenden Zufahrten 
sowie deren korrekte Darstellung im Bebauungsplan werden zur Kenntnis ge-
nommen.  

Es erfolgt keine Planänderung.  
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  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 zur Einhaltung des genannten Mindestabstandes von 15 m 
mit der Baugrenze zum äußeren Fahrbahnrand der Kreisstraße werden zur 
Kenntnis genommen. Innerhalb dieses Bereiches sind bauliche Anlagen nicht 
zulässig, die Baugrenzen sind bereits in der 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. 

Die vorhandene ordnungsgemäße Ableitung des anfallenden Oberflä-
chenwassers der Kreisstraße ist zu gewährleisten. 

 

Abwägung/Beschluss: 

Die Vorgaben zur Entwässerung werden eingehalten, hinweislich ist der zu ver-
legende, im Plangebiet bestehende Entwässerungsgraben der Kreisstraße im 
Plan eingezeichnet.  

Es erfolgt keine Planänderung.  

 

     

  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 zur Bepflanzung innerhalb der Sichtfelder sowie im Abstand 
zur Kreisstraße "K 7972" werden zur Kenntnis genommen. Innerhalb der Sicht-
felder sind keine Pflanzungen vorgesehen. Zudem kann im 70 km-Bereich 
durch die Festlegung von Baumpflanzungen mit einem variablen Standort der 
Abstand von 4,50 m zum befestigten Fahrbahnrand eingehalten werden. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     



Gemeinde Horgenzell    2. Änderung des Bebauungsplanes "Haslachmühle" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 30.06.2021    Seite 24 von 45 Seiten 

  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 Ausführungen zur Kostenbeteiligung sind bekannt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  8. Versorgungs- und Abwasserleitungen 

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. 

Abwägung/Beschluss: 

Die allgemeinen Ausführungen zu den Voraussetzungen der Einlegung von Ver-
sorgungs- und Abwasserleitungen sowie der notwendige Antrag auf Abschluss 
eines Nutzungsvertrages werden zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung.  

 

     

1.3.7  Landratsamt Ravensburg, 
Oberflächengewässer 

Stellungnahme vom 
10.09.2021: 

E. Oberflächengewässer 

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

Gewässerrandstreifen 

In den Planunterlagen ist dort, wo die Rotach verläuft, gemäß § 9 
Abs. 6 BauGB der Gewässerrandstreifen im Plan- und Textteil nach-
richtlich zu übernehmen und als Gewässerrandstreifen nach WG zu 
kennzeichnen. Auch die Gewässerböschungsoberkante ist in den Plan-
unterlagen einzutragen. 

Der Gewässerrandstreifen ist in den vorliegenden Planunterlagen nun 
eingetragen, wurde aber fälschlicherweise aus der Mitte des Gewäs-
sers bemessen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme zum Oberflächengewässer wird zur Kenntnis genommen. 
Wie in der Stellungnahme dargelegt, war die Darstellung des Gewässerrand-
streifens von der Gewässermitte eingezeichnet. Dies lag in der mangelnden 
Verfügbarkeit eine Vermessung der Böschungsoberkanten begründet. In der 
Zwischenzeit hat das Büro AGP zusätzliche Bereiche der Böschungen der 
Rotach, insbesondere im südlichen Teil des Plans, vermessungstechnisch auf-
genommen. Auf dieser Grundlage wird der Gewässerrandstreifen im Plan ange-
passt und bemisst sich dort nun von der Böschungsoberkante. Dabei wurden 
die gesetzlichen Vorgaben (10 m im Außenbereich; 5 m im Innenbereich) ein-
gehalten. Der Text zur nachrichtlichen Übernahme zum Gewässerrandstreifen 
wird dahingehend angepasst. Am Rahmen der Vermessung stellte sich heraus, 
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Die Gewässerrandstreifen umfassen grundsätzlich ab Gewässerbö-
schungsoberkante 10 m im Außenbereich und 5 m im Innenbereich. 
Der Gewässerrandstreifen bemisst sich bei Gewässern mit ausgepräg-
ter Böschungsoberkante ab der Böschungsoberkante, ansonsten ab 
der Linie des Mittelwasserstandes. 

 

Entsprechend der Abwägung ist eine Übernahme der Böschungsober-
kante aufgrund fehlender Vermessungsgrundlagen außerhalb des 
Geltungsbereiches nicht möglich, was von Seiten des Sachgebietes 
Oberflächengewässer akzeptiert werden kann, wenn hierbei ein ent-
sprechender Zusatz "ungefährer Verlauf des Gewässerrandstreifens" 
hinzugefügt wird. 

Innerhalb des Geltungsbereiches sollte der Gewässerrandstreifen aller-
dings korrekt dargestellt sein. 

dass die eingezeichneten Wasserflächen nicht korrekt waren. Es wird stattdes-
sen einheitlich die Mittellinie der Rotach eingezeichnet, da Wasserstände und -
flächen abhängig sind von vielen Faktoren und daher potenziell ungenau. In 
den maßgeblichen Bereichen kann die Uferkante über die Böschungsunter-
kante nachvollzogen werden. 

Zu beachten ist, dass die Abgrenzungslinie des Gewässerrandstreifens stellen-
weise deckungsgleich mit dem Geltungsbereich ist, dadurch kommt zum Teil 
eine Überlagerung der Linien zustande. 

Wie vom Sachgebiet Oberflächengewässer angeregt, wird für den Bereich au-
ßerhalb des Geltungsbereiches die nachrichtliche Übernahme des Gewässer-
randstreifen angepasst und die Begrifflichkeit "Ungefährer Verlauf" ergänzt. 

In der nachrichtlichen Übernahme zu den Gewässerrandstreifen im Textteil wird 
zudem aufgenommen, dass sich diese ab der Gewässeroberkannte bemessen. 
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  Festgesetzte Überschwemmungsgebiete (§ 65 WG, §§ 76 und 78 
WHG) 

Im Textteil wurden bei den Punkten 2.30 bis 2.36 zu den Grünflä-
chen Ergänzungen aufgenommen. Der Hinweis "Im Gewässerrand-
streifen sind die sonstigen Schutzvorschriften für festgesetzte Über-
schwemmungsgebiete nach § 78a WHG zu beachten." ist allerdings 
nicht korrekt, da sich der § 78a WHG nicht auf Gewässerrandstreifen 
bezieht, sondern auf die Überschwemmungsgebiete. Richtig wäre da-
her der Hinweis, dass in diesen Grünflächen die sonstigen Schutzvor-
schriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiete nach § 78a WHG 
zu beachten sind. 

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 ergänzt werden, dass in 
diesen Flächen die sonstigen Schutzvorschriften für festgesetzte Über-
schwemmungsgebiete nach § 78a WHG zu beachten sind. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkungen zu den Hinweisen zum Überschwemmungsgebiet im Bereich 
der Grünflächen werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zu den Festset-
zungen werden entsprechend korrigiert bzw. ergänzt. 

 

     

  2. Hinweise 

Abriss alte Brücke und Neubau Fußgängerbrücke 

Für den geplanten Abriss der alten Brücke (inkl. Herstellung der 
Durchgängigkeit und Böschungssicherung) sowie den Neubau der 
Fußgängerbrücke wird aufgrund der erforderlichen wasserrechtlichen 
Genehmigungen und Erlaubnisse eine frühzeitige Abstimmung mit 
dem Sachgebiet Oberflächengewässer empfohlen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zur wasserrechtlichen Genehmigung und Erlaubnis hinsicht-
lich des geplanten Brückenabrisses werden zur Kenntnis genommen.  

Es erfolgt keine Planänderung.  
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1.3.8  Landratsamt Ravensburg, 
Naturschutz 

Stellungnahme vom 
10.09.2021: 

F. Naturschutz 

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

Die artenschutzrechtlichen Belange und CEF-Maßnahmen wurden in 
den Festsetzungen des Bebauungsplans hinreichend genau beschrie-
ben und die Hinweise aus dem Sachgebiet Naturschutz aufgenom-
men. Es wird zur Kenntnis genommen, dass alle Ersatznistkästen für 
Vögel und Fledermäuse inzwischen aufgehängt wurden. 

Im Abwägungsprotokoll (vgl. Pkt. 1.1. S. 23) ist aufgeführt, dass 
hierzu ein Bericht an die Untere Naturschutzbehörde verfasst wurde. 
Dieser ist nicht bekannt und steht noch aus. Hier bitten wir um einen 
entsprechenden Kurzbericht mit Bildern und Plan zu den drei genann-
ten Gebäuden (Pferdestall, Haus Aureute, Haus Waldösch) mit den 
artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen (CEF) der Nr.3 (vgl. 
Festsetzung Ziff. 2.37, S. 14, 15, 16, Planfassung vom 
30.06.2021). 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Fotos der "CEF-Gebäude" sind 
bereits dem artenschutzrechtlichen Gutachten zu entnehmen. Im Jahr 2021 er-
folgte bereits ein Monitoring der umgesetzten CEF-Maßnahmen. Hierzu wurde 
ein Monitoringbericht verfasst, der dem Umweltamt am 25.10.2021 zur Verfü-
gung gestellt wurde. In diesem sind neben den Ergebnissen des Monitorings 
auch erneut der Maßnahmenplan mit der Lage der Ersatzmaßnahmen sowie 
Fotos dargelegt. Im ersten Monitoringjahr wurden einzelne Flachkästen bereits 
von Zwergfledermäusen angenommen. Hinweise auf eine Wochenstube erga-
ben sich zwar noch nicht, jedoch ist dies im ersten Jahr nach Umsetzung nicht 
zu erwarten. Vielmehr ist anzunehmen, dass es sich vermutlich um männliche 
Einzeltiere handelt. Das Monitoring wird im Jahr 2022 fortgesetzt.  

Es erfolgt keine Planänderung.  

 

     

  Bei der CEF-Maßnahme zur Rauchschwalbe wurde ein ca. 100 qm 
großer Pferdestall mit Reittieren zu therapeutischen Zwecken auf Flst. 
853/1 für die 18 Ersatzquartiere gewählt. Hier muss die Wirksamkeit 
der CEF-Maßnahme vor dem Eingriff in das Ursprungsquartier (Abriss 
der Landwirtschaft im Südteil des B-Planes) im Rahmen eines Moni-
torings nachgewiesen sein (vgl. S.16, Festsetzung 2.3.7). Wegen der 
Schwierigkeit der Entfernung zum Ursprungsquartier und der geringen 
Anzahl an Pferden im Stall für die große Zahl an insektenfressenden 
und tiergebunden lebenden Rauchschwalben muss damit gerechnet 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Monitoring der Maßnah-
men für die Rauchschwalbe begann im Jahr 2021, erbrachte jedoch keine 
Wirksamkeit. Diese ist im ersten Jahr nach Umsetzung jedoch auch nicht zwin-
gend zu erwarten. Dem Bauherren ist bekannt, dass die Entfernung zum der-
zeitigen Rauchschwalbenvorkommen sowie die Nutzung bzw. "Ausstattung" 
des Pferdestalls und der Reithalle nicht ideal sind. Eine Wirksamkeit ist aus 
fachlicher Sicht dennoch nicht ausgeschlossen. Das Monitoring wird entspre-
chend fortgesetzt, bei Bedarf werden im Rahmen des Risikomanagements die 
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werden, dass nur wenige Rauchschwalbenpaare diesen annehmen 
und der Bestand erheblich zurückgehen wird. Hier muss im Frühjahr 
2022 ein Monitoring erfolgen und die Ergebnisse mit der Natur-
schutzbehörde vor Ort besprochen werden, um hier entgegensteuern 
zu können, wenn die Maßnahme nicht greifen sollte. Es wird schon 
jetzt empfohlen, Alternativstandorte um das Ursprungsquartier drum 
rum im Umkreis von ca. 1,5 km für die Rauchschwalben zu suchen 
und dies zu dokumentieren. Weitere Ersatzquartiere können im Zwei-
felsfall beim Gegensteuern im Falle der Erfolgslosigkeit oder einem 
Teilerfolg der angedachten Maßnahmen herangezogen werden. Die 
Dokumentation der Suche nach alternativen Maßnahmenstandorte ist 
darüber hinaus auch für eine etwaige Ausnahmeentscheidung nach § 
45 (7) BNatSchG zwingend erforderlich. 

Für die Wirksamkeit der CEF-Maßnahme für die Rauchschwalben ist 
in den textlichen Festsetzungen im BP eine "Bedingte Festsetzung 
nach § 9 (2) BauGB" aufzunehmen: 

Innerhalb des Urspungsquartiers der Rauchschwalben im BPlan (= 
Landwirtschaftsgebäude/Wirtschaftsgebäude im Südteil des BPlans, 
Flst.Nr. 880/1) sind Nutzungsänderungen, ein Abriss oder Verände-
rungen an Bestandsgebäude, welche die Lebensstätten der dort vor-
kommenden Rauchschwalben beschädigen oder zerstören, unzuläs-
sig, solange die Wirksamkeit der CEF-Maßnahme (funktionserhal-
tende Maßnahme im Pferdestall, Flst. Nr. 853/1 im BPlan) in Ab-
stimmung mit der unteren Naturschutzbehörde nicht bestätigt wurde. 

Maßnahmen verbessert. Einem Ortstermin mit der Unteren Naturschutzbehörde 
im Frühjahr steht der Vorhabenträger positiv gegenüber. Die Verfügbarkeit wei-
terer Alternativstandorte wird geprüft. 

Die Wirksamkeit der CEF-Maßnahme wird in der entsprechenden Festsetzung 
ergänzt, der Hinweise auf eine Ausnahmeentscheidung wird zur Kenntnis ge-
nommen. Es ist bekannt, dass die CEF-Maßnahmen bereits vor dem Eingriff 
wirksam sein müssen sowie die Gebäude prinzipiell zur Verfügung stehen müs-
sen. Sollten außerhalb des Geltungsbereiches gelegene Gebäude herangezogen 
werden müssen, so wird die erforderliche dauerhafte Sicherung gewährleistet 
und vertraglich dokumentiert. 
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Die aufschiebende Bedingung entfällt, wenn hinsichtlich dieses arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestandes eine Ausnahmegenehmigung 
nach § 45 Absatz 7 BNatSchG erteilt wurde. 

Diese Festsetzung ist erforderlich, da die "Wirksamkeit dieser CEF-
Maßnahme für die Herstellung und dauerhafte Sicherung geeigneter 
Ersatzbrutstätten für die lokale Rauchschwalbenpopulation (= für 
neun Brutpaare) u.a. Voraussetzung ist, dass keine artenschutzrecht-
lichen Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG bzw. artenschutz-
rechtliche Hindernisse auf BP-Ebene bestehen (vgl. Artenschutzrecht-
liches Fachgutachten, S. 59, 61). 

Sollten sich die weiteren Ersatzquartiere außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans befinden, ist eine dauerhafte Sicherung 
erforderlich. 

 

 

     

  1.2 Ausgleichsmaßnahmen und E/A-Bilanzierung, § 1a BauGB, 
§§14, 15 BNatSchG, § 18 NatSchG 

Das dargestellte Ausgleichsflächenkonzept (reale Flächen und Öko-
kontozuordnungen) mit Maßnahmen der Entsiegelung sowie der Ent-
wicklung von Streuobstwiesen und Heckenstrukturen wird fachlich be-
grüßt. 

Bei der Ausgleichsfläche auf Flst. Nr. 880 und 880/2 soll ein beste-
hender Baumbestand (Feldgehölz in der Nähe des Fahrsilos) gerodet 
werden und stattdessen dort eine Streuobstwiese angelegt werden. 
Hier wird darum gebeten diese knapp 600 qm große Gehölzstruktur 
zu erhalten, da die Entwicklung mit neuen Obstbäumen sehr lange 
dauert und ein Time-lag von 30 Jahren bedeutet. Hinsichtlich der 

Abwägung/Beschluss: 

Die Zustimmung zum allgemeinen Ausgleichskonzept wird begrüßt. 

Wie in der Stellungnahme angeregt wird die knapp 600 m² große Gehölzstruk-
tur aus der Ausgleichsmaßnahme als Streuobstwiese herausgenommen und in 
ihrem Bestand erhalten. Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wird dahinge-
hend angepasst. 
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Aufwertung ist das bestehende Feldgehölz/der Baumbestand und die 
Neuplanung der Streuobstwiese mit je 17 ÖP gleichwertig, sodass 
hier ökologisch keine nennenswerte Aufwertung erkennbar ist. Es 
könnten dadurch auch ca. 5.000- 10.000 Euro für Maßnahmen und 
deren Pflege eingespart werden. 

     

  Die E/A-Bilanzierung (Lebensräume, Boden, Landschaftsbild) wird für 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie für die südlich an-
grenzenden Ausgleichsflächen auf den Flurstücken 880, 880/2 und 
1393, Gemarkung Hasenweiler, gutgeheißen und akzeptiert (S.84-
98 B-Plan). Gleiches gilt für die beschriebenen Abbuchungen von 
Ökokontomaßnahmen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Zustimmung zum allgemeinen Ausgleichskonzept und zur Zuordnung von 
Ökopunkten aus dem Ökokonto wird begrüßt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  1.3 Zuordnung externe Ausgleichsmaßnahmen/Ökopunkte/ -maß-
nahmen (vgl. Ziff. 3, S. 23 - 25) 

Das nach Vermeidung und Minimierung verbleibende Ausgleichsdefi-
zit soll durch externe Ausgleichsmaßnahmen sowie durch Zuordnung 
von Ökopunkten / -maßnahmen ausgeglichen werden. 

Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, dass die externen Aus-
gleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs auf den Flst. Nr. 
880, 880/2 und 1393 entsprechend umgesetzt und rechtlich dauer-
haft sichergestellt werden (vgl. Zuordnung Ziff. 3, S. 23). 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkungen zur Sicherung der externen Ausgleichsmaßnahmen wird zur 
Kenntnis genommen. Der Gemeinde Horgenzell ist bewusst, dass die externen 
Ausgleichsmaßnahmen nach den Vorgaben der Ziffer  3 des Bebauungsplanes 
herzustellen und entsprechend zu entwickeln und zu pflegen sind. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Zur besseren Nachvollziehbarkeit und Klarstellung sollten auch die 
genannten baurechtlichen Ökokontomaßnahmen unter Punkt Zuord-
nung, Ziff. 3 in einem kurzen Steckbrief mit Luftbildausschnitt darge-
stellt werden (§ 18 Abs.1 und 2 NatSchG). 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkungen zu den baurechtlichen Ökokontomaßnahmen werden zur 
Kenntnis genommen. Die Ökokontomaßnahmen werden mit einem Lageplan 
sowie mit einer kurzen Maßnahmenbeschreibung unter Ziffer 3 ergänzt. 
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Dem Landratsamt ist eine Kopie/Nachweis der Abbuchung (= jewei-
liges Kontoblatt der 3 Ökokontomaßnahmen) vorzulegen. 

Die Gemeinde Horgenzell wird dafür Sorge tragen, dass das Landratsamt 
Ravensburg eine Kopie/Nachweis über die Abbuchung der Ökopunkte aus dem 
Ökokonto erhält. 

     

  Einbuchung in das Kompensationsverzeichnis, § 18 (2) NatSchG. 
Nach Abschluss des Verfahrens sind die Eingriffsfläche wie auch die 
Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Bebauungsplans in das Kom-
pensationsverzeichnis einzubuchen (§ 18 Abs. 2 NatschG). Die Ge-
meinde hat die notwendigen Informationen an die untere Natur-
schutzbehörde zu übermitteln. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Gemeinde Horgenzell wird dafür Sorge tragen, dass die Untere Natur-
schutzbehörde die notwendigen Unterlagen zur Einbuchung der Eingriffsflächen 
wie auch der Ausgleichsflächen außerhalb des Bebauungsplanes in das Kom-
pensationsverzeichnis erhält. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

 

 

     

  4. Hinweise, Bedenken und Anregungen 

2.1 Retentionsbereiche außerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans, 
Fests. 2.29 

Aus Sicht des Naturschutzes wäre auch eine Darstellung der Retenti-
onsbereiche innerhalb einer vergrößerten Abgrenzung des Bebau-
ungsplanes sinnvoll, da es funktionelle Anlagen für die Bebauung 
sind. Die nördlichen und südlichen Retentionsbereiche sind technische 
Bauwerke mit Zuwegung und müssen unterhalten, gepflegt und ge-
wartet werden. Eine EA-Bilanzierung wäre dann noch zwingend nach-
zureichen. 

Wird die derzeitige Darstellung beibehalten, ist Folgendes zu beach-
ten: 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkungen zu den externen Retentionsbereichen werden zur Kenntnis 
genommen. An der aktuellen Planung wird festgehalten und die Retentionsbe-
reiche südlich und nördlich des Geltungsbereiches nicht in die Planung des Be-
bauungsplanes integriert. Wie in der Stellungnahme angemerkt wird hierzu ein 
separates Verfahren eingeleitet und hierbei eine entsprechende Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanzierung für die Eingriffe in den Boden und für die Lebensräume er-
stellt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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1. Im Rahmen der abwassertechnischen Erschließung und gedrossel-
ten Ableitung der Oberflächengewässer ist ein separates Verfahren 
notwendig, da die Anlagen außerhalb des Geltungsbereichs im Au-
ßenbereich nach § 35 BauGB liegen. 

2. Eingriffsregelung: Da noch keine Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung 
vorliegt, ist diese für die Schutzgüter Boden und Lebensräume zu er-
stellen und im Einvernehmen mit dem Sachgebiet Naturschutz abzu-
stimmen. Mit dem Bau der Retentionsbecken/ Retentionsbereiche 
wird beim südlichen Teil in ein Feldgehölz und Dauergrünland einge-
griffen, im nördlichen Teil in Ackerflächen. 

 

 
     

  2.2 Schutzgut Boden 

Für die zu entsiegelnden Flächen bei den Ausgleichsmaßnahmen Flst. 
880 und 880/2 Gemarkung Hasenweiler wird eine Bewertung von 1-
1-1 angesetzt. Werden die Flächen mit 20 cm durchwurzelbaren Bo-
dens angedeckt, so ist eine Bewertung von 1-1-1 möglich. Bei einer 
Andeckung von mind. 50 cm ist eine Bewertung von 2-2-2 möglich. 

Im Text fehlt die Erläuterung, wie die Entsiegelung vorgenommen 
werden wird und welcher Bodenauftrag mit welcher Mächtigkeit vor-
genommen wird. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkungen zur Andeckung der zu entsiegelten Bereiche mit durchwur-
zelbarem Boden werden zur Kenntnis genommen. Es ist von einer Andeckung 
von ca. 20 cm auszugehen. Daher wird an der aktuellen Bewertung von 1-1-1 
festgehalten. Die Andeckung von durchwurzelbarem Boden im Bereich der Ent-
siegelungen wird in der Bilanzierung ergänzt. 

Die Bewertung des Bodens nach der Entsiegelung im Bebauungsplan wird 
ebenfalls auf 1-1-1 herabgesetzt, da hier ebenfalls von einer Mächtigkeit von 
ca. 20 cm auszugehen ist. Dies wird so entsprechend in den Darstellungen zur 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ergänzt. Eine Aufnahme in den Festsetzungen 
wird als nicht erforderlich angesehen. 
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Dasselbe gilt für die Flächen innerhalb des BP, die mit 1-2-2 ange-
setzt werden. Am besten wäre es, wenn die geplante Bodenmächtig-
keit für die Entsiegelung in die Festsetzungen mitaufgenommen wer-
den könnte. 

     

1.3.9  Landratsamt Ravensburg, 
Bodenschutz 

Stellungnahme vom 
10.09.2021: 

G. Bodenschutz 

Hinweise 

Hinweis zu den Retentionsflächen außerhalb des Bebauungsplan-Gel-
tungsbereichs: 

Die Eingriffe für die außerhalb des Bebauungsplans geplanten Re-
tentionsbecken sind im jetzigen Bebauungsplan nicht betrachtet und 
nicht abgearbeitet. Für diese ist im Rahmen eines Genehmigungsver-
fahrens oder sonstigen Verfahrens ebenfalls eine E-/A-Bilanzierung 
zu erstellen. 

Die Retentionsbecken gehören zur Erschließung mit dazu. Dabei ist § 
2 Abs. 3 LBodSchAG zu beachten. Auch bei genehmigungsfreien Vor-
haben ist bei einer Einwirkfläche > 5000 m² ein Bodenschutzkon-
zept zu erstellen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anmerkungen zu den externen Retentionsbereichen werden zur Kenntnis 
genommen. An der aktuellen Planung wird festgehalten und die Retentionsbe-
reiche südlich und nördlich des Geltungsbereiches nicht in die Planung des Be-
bauungsplanes integriert. Wie in der Stellungnahme angemerkt wird hierzu 
eine separate Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung für die Eingriffe in den Boden 
erstellt. Zudem werden die rechtlichen Vorgaben zur Erstellung eines Boden-
schutzkonzeptes berücksichtigt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

1.3.10  BUND für Umwelt und 
Naturschutz 
Deutschland e.V. (BUND), 
Ravensburg 

Stellungnahme vom 
08.09.2021: 

Zum Bauprojekt Haslachmühle (Änderung FNP und Bpl) haben wir 
bereits mehrfach Stellungnahmen formuliert, zuletzt am 4. März 
2021. Bisher habe wir uns in unseren Stellungnahmen darauf kon-
zentriert, die negativen Auswirkungen auf die Rotach mit ihren Be-
gleitgehölzen und den (Obst-)Baumbestand möglichst zu minimieren. 
Wir sind davon ausgegangen, dass dies durch eine reduzierte Bebau-
ung, die einige Bereiche frei lässt, gelingen kann. 

Abwägung/Beschluss: 

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und können 
grundsätzlich nachvollzogen werden. Der Gemeinde Horgenzell sind die in der 
Stellungnahme genannten Ziele und deren Gewichtung, auch vor den jüngsten 
Ereignissen, sehr wohl bekannt und diese wurden im Rahmen der gegenständ-
lichen Planung in vollem Umfang berücksichtigt. Der Klimaschutz ist eines der 
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Die Ereignisse im Jahr 2021 haben uns dazu gebracht, unsere Stel-
lungnahme noch einmal grundsätzlich zu überdenken. Zu nennen 
sind hier einerseits das Urteil des BVerfG vom April diesen Jahres, 
nachdem den Pariser Klimazielen Verfassungsrang zugestanden wer-
den muss, zum anderen die katastrophalen Starkregen-Ereignisse in 
NRW und RLP vom Juli 2021. Angesichts dieser Sachlage nehmen wir 
zur Änderung des Bebauungsplanes "Haslachmühle" wie folgt Stel-
lung: 

Der Bebauungsplanentwurf widerspricht den Zielen zum Klimaschutz 

Der erste Grund, warum wir eine solche Bebauung grundsätzlich ab-
lehnen, ist das damit verbundene Wachstum und die negativen Fol-
gen, die dieses Wachstum für den Klimaschutz mit sich bringt. 

Bei möglichen 94 Wohnungen bietet das neue Baugebiet Platz min-
destens 200 neue Einwohner. 

Die Anzahl der Wohngebäude und der Einwohner in Hasenweiler wür-
den sich um etwa ein Fünftel erhöhen. Das ist selbst für die großzügig 
planende Gemeinde Horgenzell ein Rekordverdächtiger Wert. "Rund 
160 Menschen mit Behinderung - Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene - leben derzeit in der "Mühle"(...). Das künftige "Inklusions-Dorf 
Haslachmühle" könnte etwa 400 Einwohner haben", schreiben die 
Zieglerschen dazu. 

Einwohnerwachstum und Bautätigkeit verursachen starke CO2-
Emsissionen und wirken schädlich auf unser Klima. Die Scientists for 
Future Ravensburg berechneten in ihrem aktuellen Gutachten zum 
Regionalplan, dass die prognostizierte Zunahme von Wohn- und Ge-
werbeflächen nicht mit den Pariser Klimazielen kompatibel ist. Damit 

wichtigen Zukunftsthemen und findet im Rahmen der verfassungsrechtlich ga-
rantierten kommunalen Planungshoheit angemessene Berücksichtigung. Auch 
schon vor der genannten Entscheidung war und ist das Klima als öffentlicher 
Belang Gegenstand der Abwägungsentscheidung. Der schon in der Begründung 
dargelegte Bedarf für die Planung und insbesondere die Nutzung bereits beste-
hender Strukturen der Haslachmühle als Standort mit Wohn-, Freizeit-, Bil-
dungs-, und Beschäftigungsangeboten für heranwachsende und erwachsende 
Menschen mit Hör- und Sprachbehinderung und zusätzlicher geistiger Behin-
derung muss hier eine deutliche Gewichtung erfahren. Es ist ein Anliegen der 
Gemeinde, gerade an diesem Standort eine angemessene bauliche Entwicklung 
und damit auch inklusive Umgebung zu schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
soll das bereits durch den rechtsverbindlichen Bebauungsplan bestehende Bau-
recht moderat erweitert werden. Nach Auffassung der Gemeinde handelt es sich 
um eine angemessene Entwicklung, welche von den bestehenden Strukturen 
profitiert und auch in das Gesamtgefüge der Gemeinde passt. Diesem Wachs-
tum mögen nach Auffassung der Stellungnehmenden sowie der „Scientists for 
Future“ die Klimaziele entgegenstehen, von Seiten der Gemeinde entspricht je-
doch die strukturell sinnvolle Erweiterung bereits bestehender Bebauung und 
bestehenden Baurechts gerade den Zielen des BauGB. Aus der Stellungnahme 
heraus ist die Behauptung, dass hier kein dörflicher Charakter geschaffen wer-
den kann, nicht nachvollziehbar. Vielmehr zeigt die Planung des Mischgebietes 
im Süden durch die untergeordnete Zulassung von Einzelhandel (Vorsorgege-
danke), dass hier ein Umfeld geschaffen werden soll, welches die Inklusion 
und gleichzeitig den Bedarf an Wohnraum in der Gemeinde erfüllt. Der Bebau-
ungsplan ist darauf angelegt, die vorhandenen Grünstrukturen zu bewahren 
und die Festsetzungen ermöglichen klimaschonende Bauweisen, so dass der 
Vorwurf, die Gemeinde werde ihrer Verantwortung vor dem Hintergrund des 
Klimaschutzes nicht gerecht, zurückgewiesen wird und mit der Planung den in 
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würde unsere Region einen Entwicklungspfad einschlagen, der zu ei-
ner Klimaerwärmung von 3-4 Grad führen würde. Die Stellungnahme 
wurde mit dem Hinweis zurückgewiesen, dass der Regionalplan für 
sich ja noch keine tatsächlichen Bautätigkeiten auslösen würde, dies 
würde letztlich in der Verantwortung der einzelnen Gemeinde liegen. 
Wir stellen fest, dass die Gemeinde Horgenzell ihre Verantwortung 
mit dieser Planung nicht wahrnimmt. 

Nachdem das Bundesverfassungsgericht im April entschieden hat, 
dass die internationalen Klimavereinbarungen auch in Deutschland 
als gesetzliche Anforderungen zu sehen sind, entspricht der vorlie-
gende Bebauungsplan unserer Auffassung nach nicht geltendem 
Recht. 

Wenn aufgrund der Wohnungsnachfrage gebaut werden muss, dann 
da, wo die Menschen auf kurzen Wegen ihre Alltagsbedürfnisse be-
friedigen können. Mit 400 Einwohnern lässt sich aber keine dörfliche 
Infrastruktur aufbauen und halten, die den Teilort zum Lebensmittel-
punkt der dort Wohnenden machen könnte. Es entstehen letztlich 
Wohnungen für Menschen, die dort schlafen und vielleicht spazieren 
gehen, aber ihre wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Grundbe-
dürfnisse anderswo abdecken. 

der Stellungnahme genannten Klimaerwärmung entgegengetreten wird. Klein-
klimatisch betrachtet kann durch die im Süden zu entwickelnden Ausgleichsflä-
chen, insbesondere durch großflächige Streuobstwiesen mit randlichen Hecken-
strukturen, eine Aufwertung durch die Steigerung der Frischluftproduktion ge-
schaffen werden. Zu beachten ist auch, dass durch den Abriss der Hofstelle im 
Osten und die Ansiedlung von Wohnbebauung insgesamt weniger Fläche ver-
siegelt wird, was die Wärmeabstrahlung in diesem Bereich verringert. Auch bei 
Berücksichtigung des Klimaschutzes muss ein moderates Wachstum möglich 
sein, um dem Bedarf an Wohnraum gerecht zu werden. An dieser Stelle sei 
auch auf die gesetzgeberische Wertung des gerade beschlossenen Baulandmo-
bilisierungsgesetzes hingewiesen. Insgesamt besteht diesseits die Auffassung, 
dass alle öffentlichen und privaten Belange sowie auch der Klimaschutz ausrei-
chend im Rahmen der Planung berücksichtigt wurden und der Bedarf und In-
klusionsgedanke hier entsprechend gewichtet wurden.  

Es erfolgt keine Planänderung.  

     

  Der Hochwasserschutz ist nicht ausreichend 

Zwar entspricht der Bebauungsplan den rechtlichen Vorgaben zum 
Hochwasserschutz; doch diese hinken der Realität der Klimawandel-
folgen deutlich hinterher. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zu den Ereignissen in Rheinland-Pfalz und in NRW werden 
zur Kenntnis genommen. Wie in der Stellungnahme selbst ausgeführt, werden 
alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten, so dass an der gegenständlichen Pla-
nung festgehalten und der Vorwurf der Fahrlässigkeit zurückgewiesen wird. 
Wie bereits in obiger Abwägung dargelegt spielen vielfache Überlegungen zu 
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Die Ereignisse in NRW und Rheinland-Pfalz vor wenigen Wochen ha-
ben gezeigt, was Fachleute schon lange sagen: Mit dem Klimawandel 
nehmen Starkregen zu, wie wir sie bisher noch nicht kennen. Auf ei-
nen solchen Fall, wenn ein Starkregen bis zu 200 mm an einem Tag 
auf wassergesättigte Böden trifft, waren die Behörden nicht vorberei-
tet. Dann kann ein Bach, der normalerweise nur 30 oder 50 cm tief 
ist, um mehrere Meter ansteigen. Und auf Hanglagen entstehen Was-
sermassen, die die intensiv bewirtschafteten Böden nicht mehr auf-
nehmen können. Einen solchen Fall - wenn auch zum Glück ohne 
größere Schäden - erlebte in diesem Sommer auch die Haslach-
mühle, als die Bewohner vor ihren Häusern plötzlich im Wasser wa-
ten mussten. Hier noch mehr Flächen zu bebauen, ist unseres Erach-
tens nach fahrlässig. 

Die behördlichen Planungsgrundlagen zum Hochwasser wurden in 
NRW und Rheinland-Pfalz bei weitem übertroffen. Auch der in Ba-
den-Württemberg immer noch geltende "HQextrem" für Bereiche, die 
statistisch seltener als alle 100 Jahre überflutet werden, hat in so ei-
nem Fall keine Gültigkeit mehr. Im Ahrtal wurden 300 Jahre alte 
Häuser vom Wasser weggerissen. Wir wissen, dass solche Gefahrenla-
gen zunehmen, weil der instabile Jetstream die Tiefdruckgebiete mit 
starken Regenfällen länger am selben Ort verweilen lässt und weil 
eine um 1 Grad C wärmere Luft 7% mehr Wasserdampf aufnehmen 
kann. Und die Erde erwärmt sich weiter, selbst wenn wir jetzt sofort 
die Notbremse beim Klimaschutz ziehen. 

Deswegen ist eine Bebauung an einem Fluss wie der Rotach, die zu-
dem auch die Wasser- und Schlammmengen nicht berücksichtigt, die 

dieser Planung eine Rolle, so insbesondere auch der Inklusionsgedanke, wel-
cher in zeitgemäßer Weise eine Einbindung in den geplanten dörflichen Cha-
rakter vorsieht.  

Es erfolgt keine Planänderung.  
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bei einem solchen Ereignis die Hänge hinabfließen, nicht mehr zeit-
gemäß. 

Aus diesen beiden Gründen rücken wir von unseren bisherigen Stel-
lungnahmen zum Vorhaben ab und stellen fest, dass eine Bebauung 
im geplanten Umfang nicht geplant und genehmigt werden sollte. 

     

1.3.11  Deutsche Telekom 
Technik GmbH, 
Donaueschingen 

Stellungnahme vom 
26.08.2021: 

Wir danken für die Zusendung der Unterlagen zum Bebauungsplan 
Haslachmühle in Horgenzell. Gegen die Aufstellung des Bebauungs-
planes haben wir keine Einwände. 

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. 

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. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zum Bestand sowie zur Erschließung und zum Ausbau inklu-
sive zeitlichem Ablauf werden zur Kenntnis genommen.  

Es erfolgt keine Planänderung.  
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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. 

     

1.3.12  Netze BW GmbH, 
Biberach 

Stellungnahme vom 
19.08.2021: 

Im Geltungsbereich befindet sich 0,4-kV- und 20-kV-kabel und -Frei-
leitungen der Netze BW. Wir gehen davon aus, dass diese Anlagen 
teilweise in ihrer derzeitigen Lage bestehen bleiben können oder ver-
legt werden. Die Kosten für die notwendigen Sicherungs- oder Ände-
rungsmaßnahmen rechnen wir nach den bestehenden Verträgen ab. 

Vor Beginn der Bauarbeiten ist vom ausführenden Bauunternehmen 
über die im Geltungsbereich befindlichen Anlagen unbedingt eine ak-
tuelle Kabelauskunft einzuholen: 

Telefon: +49 7351 53 -22 30 Telefax: +49 7351 53 -21 35 

E-Mail: leitungsauskunft-sued@netze-bw.de 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zum Bestand sowie zur eventuellen Verlegungsmöglichkeit 
werden zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung.  

 

 

     

  Um die geplanten Neubauten mit elektrischer Energie versorgen zu 
können, bitten wir Sie in ihrer weiteren Planung Stellplätze für Um-
spannstationen mit zu berücksichtigen. Für eine Umspannstation ist 
der minimale Stationsplatz von 5,5m x 5,5m vorzuhalten. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anforderungen an Umspannstationen sowie die Kontaktdaten werden zur 
Kenntnis genommen.  

Der Anregung zur Sicherstellung von Stellplätzen für Umspannstationen wird 
wie folgt nachgekommen. Die Standorte für Umspannstationen sind derzeit im 
Plangebiet noch nicht festgelegt. Diese sollen erst im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung festgelegt werden. Grundsätzlich können Nebenanlagen gem. 
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Für die weitere Koordinierung wenden Sie sich bitte an den zuständi-
gen Projektierer Herr Thomas Rieger: 

Telefon: +49 7520 96676 -403 

Mobil:    +49 172 7341767 

E-Mail: t.rieger@netze-bw.de 

Für die Demontage der Zähler und Hausanschlusskabel der Gebäude, 
die abgebrochen werden, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unser 
Auftragszentrum: 

Auftragszentrum-Tuttlingen 

Netze BW GmbH 

§ 14 Abs. 2 BauNVO, die der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Gas, 
Wärme und Wasser sowie der Ableitung von Abwasser dienen, in den Bauge-
bieten nach den §§ 2 bis 11 BauNVO als Ausnahme zugelassen werden. 

Der Bitte um Beteiligung am weiteren Verfahren wird bei Bedarf nachgekom-
men. 

Es erfolgt keine Planänderung.  
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Eltastr. 1-5 

78532 Tuttlingen 

Telefon: 07461 709-606 

Email: auftragszentrum-tuttlingen@netze-bw.de 

Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 
     

1.3.13  Abwasserzweckverband 
Obere Rotach, 
Gemeinde Wilhelmsdorf 

Stellungnahme vom 
10.09.2021: 

Der Abwasserzweckverband Obere Rotach (AZV) betreibt auf den Flur-
stücken 880/1 und 880/2, Gemarkung Hasenweiler, eine mecha-
nisch-biologische Kläranlage mit solarer Schlammtrocknung mit einer 
Ausbaugröße von ca. 13.400 Ew. 

Es ist sicher zu stellen, dass durch die geplante Bebauung keine Ein-
schränkungen in Bezug auf den Betrieb und den daraus resultieren-
den Emissionen entstehen können. Desweiteren muss eine Erweite-
rung (z. B. weitere Reinigungsstufe) der Anlage weiterhin möglich 
sein, gegebenenfalls ist der Abstand der geplanten Bebauung anzu-
passen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme bezüglich der Emissionen der südlich befindlichen Kläran-
lage wird zur Kenntnis genommen. 

Die bestehende solare Schlammtrocknung befindet sich in einem Abstand von 
ca. 140 m zur nächstmöglichen geplanten Wohnbebauung. Die Flurstücks-
grenze der Flst.-Nr. 880/2 weist einen Abstand von mindestens 75 m zum fest-
gesetzten Mischgebiet (MI) bzw. von 100 m zum festgesetzten allgemeinen 
Wohngebiet (WA) auf. Es wird angenommen, dass die Erweiterungsmöglich-
keiten sich vor allem auf die Flst.-Nrn. 880/1 und 880/2 bzw. ggf. auf den 
südlichen Bereich der Flst.-Nr. 880 beschränken.  

Bei einem Abstand von ca. 100 m zu einer Schallquelle ergibt sich über die 
Distanz eine Abnahme von ca. 48 dB(A) bzw. bei 75 m eine Abnahme von ca. 
45 dB(A). Mit den geltenden Schutzansprüchen des allgemeinen Wohngebie-
tes (WA) von 55/40 dB(A) tags/nachts ergibt sich, dass von der Kläranlage 
tagsüber 103 dB(A) emittiert und nachts 88 dB(A) emittiert werden dürfen. 

Als Flächenschallquelle über die genannten Flurnummern ergeben sich mit den 
oben genannten Eingabedaten ein Schalleistungspegel von ca. 
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74/59 dB(A)/m². Dies entspricht einem uneingeschränkten Gewerbegebiet, da-
her wird angenommen, dass die Kläranlage aus schalltechnischer Sicht weder 
in Ihrem Bestand noch in ihren Erweiterungsmöglichkeiten eingeschränkt wird. 

Hinsichtlich der Geruchsimmissionen wird ebenfalls davon ausgegangen, dass 
aufgrund des hohen Abstandes sowie der üblichen Windrichtung aus Westen 
mit keinen Konflikten zu rechnen ist. 

Es erfolgt keine Planänderung.  
     

 

 

 

2  Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
  

2.1  Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 16.08.2021 bis 17.09.2021 mit der Entwurfsfassung vom 30.06.2021 statt. 
  

2.2  Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben.  

 

 

 

3  Vorschläge der Gemeinde/ des Planers 
  

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 / die 
Zieglerschen / Büro AGP / 
Büro Sieber Consult  

Stellungnahme vom 
18.10.2021 

Es wird angeregt, den Verlauf des Entwässerungsgrabens der Kreis-
straße 7972 anzupassen. Der bislang nördlich außerhalb des Gel-
tungsbereiches geplante Entwässerungsgraben in des Plangebiet ver-
legt und verläuft nun unter der nördlichen Planstraße und quert im 

Abwägung/Beschluss: 

Den Anregungen wird gefolgt. Der Entwurf wird entsprechend angepasst.  
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Westen die Baugrundstücke Richtung Rotach. Damit einhergehend 
sind folgende Änderungen nötig: 

− Anpassungen an den Planstraßen/Änderung der Straßenführung 
des nördlichen Wohngebietes, damit einhergehende Anpassung der 
Baugrenzen 

− Umplanung des Regenwasserkanals vom nördlichen Rand des Gel-
tungsbereiches in eine Verrohrung 

− Aufnahme von Begleitflächen mit Stellplätzen an der nördlichen 
Planstraße des nördlichen Wohngebietes 

− Anpassungen an den Baugrundstücken im nördlichen Wohngebiet 

− Anpassungen an den Grünflächen im nördlichen Wohngebiet 

− Anpassungen an Anbauverboten und Sichtdreiecken 

− Anpassungen der Grundstücksgrenzen und Nutzungsketten im 
nördlichen Wohngebiet 

− Redaktionelle Ergänzung der Festsetzung zur Ableitung von Nie-
derschlagswasser in den privaten Grundstücken, Materialbeschaf-
fenheit gegenüber Niederschlagswasser unter Ziffer 2.28 

Weiterhin wird angeregt, Anpassungen an allen drei Rückhaltebecken 
vorzunehmen, damit einhergehend sind folgende Änderungen: 

− Hinweisliche Aufnahme von Leitungen 

− Aufnahme des Leitungsrechtes LR3 im nördlichen Wohngebiet 

− Aufnahme einer Wartungszufahrt am Leitungsrecht LR2 
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− Verbreiterung des Leitungsrechts LR1 auf 6,00 m, damit einherge-
hend Anpassung der Baugrenzen 

− Anpassungen der Grundstücksgrenzen und Nutzungsketten im 
Mischgebiet 

− Veränderungen der Straßenhöhen im nördlichen und südlichen 
Wohngebiet und im Mischgebiet, damit einhergehend Anpassun-
gen der Höhenfestsetzungen in den drei Gebieten 

− Redaktionelle Ergänzung der Festsetzung zum Retentionsbereich 
unter Ziffer 2.29 

− Hinweisliche Anpassungen und Ergänzungen der Festsetzungen zu 
den öffentlichen und privaten Grünflächen unter den Ziffern  2.30 
bis 2.36 

− Hinweisliche Ergänzungen der Festsetzung zur Umgrenzung von 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft unter Ziffer 2.37 

− Hinweisliche Anpassungen und Ergänzungen der zugeordneten ex-
ternen Ausgleichsmaßnahmen und Ökokontoflächen unter Ziffer  3 

− Hinweisliche Ergänzungen zur nachrichtlichen Übernahme des Ge-
wässerrandstreifens 

− Änderungen und Ergänzungen in der Begründung 

− Änderungen in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung unter Zif-
fer 9.2.4 ff. 

Weiterhin wird angeregt, die Straßenplanung zu verfeinern. Dies ist 
unter Anderem erforderlich, um die Bebaubarkeit des Grundstücks mit 
der Fl. Nr. 852/5 zu verbessern und damit den geplanten Neubau des 



Gemeinde Horgenzell    2. Änderung des Bebauungsplanes "Haslachmühle" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 30.06.2021    Seite 44 von 45 Seiten 

Hauses für längerfristig intensiv betreutes Wohnen (LIBW) zu ermögli-
chen. Damit einhergehend ergeben sich folgende Änderungen: 

− Anpassungen am Verlauf der Planstraße und der Bestandsstraße 
im nördlichen Wohngebiet 

− Anpassung der Baugrenze in dem Bereich 

− Anpassungen und an den Straßenhöhen in allen Neubaugebieten 
(Norden, Südwesten und Südosten) 

− Anpassungen an den Höhenfestsetzungen in allen Neubaugebieten 
(Norden, Südwesten und Südosten) 

     
     

 

 

 

4  Beschlüsse zum Verfahren    
     

4.1  Der Gemeinderat der Gemeinde Horgenzell macht sich die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 30.06.2021 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 22.02.2022. Die Verwaltung wird beauftragt, den Entwurf zur 2.  Änderung des Bebauungsplanes "Haslachmühle" und die 
örtlichen Bauvorschriften hierzu in der Fassung vom 22.02.2022 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). Da die Grundzüge der Planung von den Änderungen und 
Ergänzungen nicht berührt sind, wird gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB bestimmt, dass die Einholung der Stellungnahmen bezüglich der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange auf die von den Änderungen oder Ergänzungen berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beschränkt wird. Gemäß §  4a Abs. 3 Satz 2 BauGB wird 
zudem bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden können. Die Dauer der Auslegung wird gem. § 4a Abs. 3 Satz 3 BauGB 
auf eine angemessene Frist von 2 Wochen verkürzt. 
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 Horgenzell, den 22.03.2022  

 

 

 

5  Anlagen    
     

5.1  Merkblatt zur Stellungnahme vom 19.08.2021, Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

5.2  Lageplan zur Stellungnahme vom 26.08.2021, Deutsche Telekom Technik GmbH, Donaueschingen 

5.3  Lageplan zur Stellungnahme vom 19.08.2021, Netze BW GmbH, Biberach 

 


