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Stadt Bad Saulgau 

Gemarkung Saulgau 

 
Bebauungsplan „Friedrich-/ Kaiserstraße“ 
 
PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
 
1. Art der baulichen Nutzung ( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ) 

 
1.1 Urbanes Gebiet ( MU ) gemäß § 6a BauNVO 
 
 Im Urbanen Gebiet sind zulässig: 

- Wohngebäude 
- Geschäfts- und Bürogebäude 
- Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Hauptsortiment, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
- Sonstige Gewerbebetriebe 
- Anlagen für Verwaltung sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke 
 

Unzulässig sind: 
- Vergnügungsstätten 
- Tankstellen 

 
1.2 Im Baufeld des Gebiets MU² und MU³ sind oberhalb des 1. Vollgeschosses (Erdgeschoss) nur 
 Wohnungen zulässig.  
 Im Baufeld des Gebiets MU sind oberhalb des 1. Vollgeschosses (Erdgeschoss) nur Wohnungen,  
 Anlagen für Verwaltung, kirchliche, soziale und gesundheitliche Zwecke zulässig. 

 
Ausnahmsweise können oberhalb des 1. Vollgeschosses auch Räume für freie Berufe zugelassen 
werden. ( § 6a  Abs. 4 Nr. 2 und § 1 Abs. 7 BauNVO ) 

  
 Im Baufeld des Gebiets MU und MU

4 
 sind oberhalb des 2. Vollgeschosses nur Wohnungen  

 zulässig.  
 
 

2. Maß der baulichen Nutzung ( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ) 

 

2.1 Grundflächenzahl ( § 16 Abs. 2 Nr. 1 u. § 19 BauNVO ) 
Im gesamten Plangebiet gilt die Grundflächenzahl 0,8. 

 
2.2 Geschoßflächenzahl ( § 16 Abs. 2 Nr. 2 u. § 20 BauNVO ) 

Im Baufeld des urbanen Gebiets MU, MU³ und MU
4
 gilt die Geschossflächenzahl 2,0. 

Im Baufeld des urbanen Gebiets MU² gilt die Geschossflächenzahl 3,0. 
 
2.3 Zahl der Vollgeschosse ( § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 BauNVO ) 

Im Baufeld des urbanen Gebiets MU und MU
4
 sind zwingend drei bis vier Vollgeschosse zu  

errichten. 
Im Baufeld des urbanen Gebiets MU² sind zwingend zwei bis drei Vollgeschosse zu errichten. 
Im Baufeld des urbanen Gebiets MU³ sind zwingend vier bis fünf Vollgeschosse zu errichten. 

 
2.4 Im gesamten Urbanen Gebiet darf die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) durch Flächen für  

Stellplätze und Garagen sowie ihre Zufahrten bis zu einer GRZ von 1,0 überschritten werden, soweit 
sie unterhalb der Geländeoberfläche liegen und die Geländeoberfläche dauerhaft begrünt wird.  
( § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO ). 
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3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen und die Stellung der baulichen Anlagen 

( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB ) 

 
3.1 Bauweise ( § 22 Abs. 2 BauNVO ) 

Im Baufeld MU, MU³ und MU
4
 wird die Offene Bauweise festgesetzt. 

Im Baufeld MU² wird die geschlossene Bauweise festgesetzt. 
 
3.2 Überbaubare Grundstücksflächen ( § 23 Abs. 3 BauNVO ) 

Flächen, die innerhalb der geschlossenen Baugrenzen/Baulinien liegen, sind überbaubare 
Grundstücksflächen. 

 
3.3 Eine Überschreitung der straßenseitigen Baulinien im Baufeld MU² kann für untergeordnete Bauteile  

wie Fensterlaibungen ausnahmsweise bis zu einer Tiefe von 50 cm zugelassen werden. Dies gilt 
nicht für Gesimse und sonstige plastische Elemente zur Fassadengliederung, die regelmäßig um bis 
zu 20 cm vortreten dürfen. 

 
3.4 Die Firste der Hauptgebäude müssen die im Plan eingezeichneten Firstrichtungen haben. Von  
 dieser kann ausnahmsweise um bis zu 5 Grad abgewichen werden. 

 
 
4. Vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefen der Abstandsflächen ( § 9 Abs. 1 Nr. 2a 

BauGB ) 

 
 4.1 Zur Wahrung der baugeschichtlichen Bedeutung und der erhaltenswerten Eigenart der Altstadt sind  

geringere als die in § 5 LBO vorgeschriebenen Maße für Abstandsflächen zuzulassen oder zu  
fordern, soweit nur so folgende städtebaulichen Ziele zu erreichen sind: 
- Gestaltung der Altstadt und deren Umgebung als Lebens- und Erlebnisraum 
- Erhaltung und Wiederherstellung von Bereichen mit historisch geprägtem Gefüge und älteren 

Bauten 
- Verbinden der erhaltenswerten Bereiche durch entsprechende Gestaltung und Anpassung der 

Zwischenbereiche 
- Erhalten und Wiederherstellen der historischen Bauten 
- Erhaltenswerte Bereiche, ihre Gefüge und ihre erhaltenswerten Bauten sind Maßstab für die Art 

und Weise der Bodennutzung und für die Gestaltung der Altstadt 
 

Das Mindestmaß für Abstandsflächen beträgt 2,50 Meter, bei Wänden bis 5 m Breite 2,0 Meter. § 6  
LBO bleibt von dieser Regelung unberührt und ist somit uneingeschränkt wirksam. 

 
4.2 Für die Altbauten und für Neubauten als Ersatz für Altbauten werden die Maße für Abstände und 

Abstandsflächen auf das Maß der bestehenden Zwischenräume, Abstände und Abstandsflächen 
verringert. 

 
4.3 Die Verringerung der Tiefe von Abstandsflächen ist ausgeschossen, wenn Gründe des 

Brandschutzes entgegenstehen. 
 
4.4 Geringere Abstandsflächen sind nur zulässig, wenn Aufenthaltsräume ausreichend belichtet sind 

und nachbarschützende Belange nicht beeinträchtigt werden. 
 
5. Flächen für Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze sowie Zu- und Abfahrtsverbot ( § 9 Abs. 1 Nr. 4 

BauGB ) 

 
5.1 Garagen gemäß § 12 Abs. 1 BauNVO und Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 u. 3 BauNVO sind nur  

innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Dies gilt nicht für unterirdische 
Garagengeschosse. Die maximale Steigung der Ausfahrt einer Tiefgarage sollte nicht mehr als 5% 
betragen. 
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5.2 Im Urbanen Gebiet MU² ist pro Grundstück nur eine Nebenanlage als Gebäude zulässig. Die  
Nebenanlage muss unmittelbar an das Hauptgebäude anschließen und auf ihre gesamte Länge 
dieselbe Breite wie das angrenzende Hauptgebäude aufweisen. Ist dies nicht möglich, da sich das 
Flurstück in diesem Bereich verjüngt, so ist die Nebenanlage als Grenzbebauung herzustellen. In 
diesem Fall kann auch von der Breite des Hauptgebäudes abgewichen werden um eine 
rechtwinklige Bauweise zu erreichen. Die Nebenanlage darf die rückwärtige Baugrenze nicht 
überschreiten. 

 
5.3 Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans ist ein Zu- und Abfahrtsverbot entlang der Friedrich-  

und Kaiserstraße eingetragen. Hier ist motorisierten Kraftfahrzeugen die Zufahrt untersagt. Dieses 
Zu- und Abfahrtsverbot wird im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans von zwei lagemäßig 
definierten Bereichen unterbrochen. Ausgenommen vom Zu- und Abfahrtsverbot sind die Anlieger 
der Gebäude „Blauwstraße 12“, „Kaiserstraße 60 und 60/1“ bis zum Abriss oder Nutzungsänderung 
mit verkehrsintensiverer Frequentierung dieser Gebäude sowie Rettungsfahrzeuge und 
Feuerwehrfahrzeuge. 
 

 
6. Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind ( § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB ) 

 
Freihaltung der Sicht bei Kreuzungen und Einmündungen gem. § 25 Straßen- und Wegegesetz 
Baden-Württemberg. 
Folgende Flächen im Bereich von Kreuzungen und Einmündungen sind von jeder 
sichtbehindernden Nutzung und Bepflanzung freizuhalten. Sichtbehindernde Nutzungen dürfen eine 
Höhe von 0,60 m über Fahrbahnrand nicht überschreiten. 

 
 

3 m 

Schenkellänge l 

Schenkellänge l

Anfahrsicht 
Vgl.: Rast 06, Zif. 6.3.9.3, Tab. 59 

Vzul  Schenkellänge l 

30 km/h      30 m 

40 km/h      50 m 

50 km/h      70 m 

60 km/h      85 m 

70 km/h     110 m 

 
 Lichtmasten, Lichtsignalgeber und ähnliches (für die Verkehrsführung) sind innerhalb der Sichtfelder 

möglich, sie dürfen wartepflichtigen Fahrern, die aus dem Stand einbiegen oder kreuzen wollen, die 
Sicht auf bevorrechtigte Fahrzeuge oder nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer nicht verdecken. 

 

 

7. Gehrecht zu Gunsten der Allgemeinheit ( § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

 

Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans werden im Geltungsbereich Gehrechte mit einer Breite 
von 2 Metern auf privatem Grundstück dargestellt. Die Festsetzung erfolgt aus städtebaulichen 
Gründen und dient der Allgemeinheit. Die Lage dieses Gehrechts der Öffentlichkeit ist in alle 
Himmelsrichtungen um 2,0 Meter variierbar. 

 

 

8. Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie Pflanzung 

und Erhalt von Bäumen ( § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a u. 25b BauGB ) 

 
8.1 Innerhalb des Urbanen Gebiets sind Wege, Terrassen und Freisitze in wasser- und  

luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde 
Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind 
unzulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
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8.2 Tiefgaragenteile außerhalb der Umfassungsmauern von Gebäuden sind mit einer mindestens 60 cm  
hohen Substratschicht zu überdecken und intensiv zu begrünen. Ausgenommen hiervon sind 
Terrassen und Wege. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 
 

8.3 Die bestehenden, im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans gekennzeichneten Bäume sind  
 dauerhaft zu erhalten. 
 
8.4 Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplan positionierten Pflanzgebote von Bäumen sind  

lagemäßig nicht gebunden, allerdings darf die dargestellte Anzahl nicht unterschritten werden. Somit 
sind auf den Flurstücken 126/1, 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 135/5, 135/12, 140, 144 und 144/2 der 
Gemarkung Saulgau insgesamt mindestens 10 höherwachsende langlebige, einheimische 
Laubbäume zu pflanzen und dauernd zu unterhalten. Die genannte Anzahl von Bäumen ist 
prozentual auch die vorhandene Fläche zu verteilen. Die Sortenart muss in der von der Stadt Bad 
Saulgau herausgegebenen Liste enthalten sein. Auf Flächen oberhalb von Tiefgaragen sind 
ausschließlich Zieräpfel, Feldahorn, Kornelkirsche (Hochstamm), Felsenbirne (Hochstamm) und 
Elsbeere zulässig. Die im zeichnerischen Teil dargestellten privaten Grünflächen stellen den 
gewünschten Zustand bei einer vollumfänglichen Neuordnung des Plangebiets dar. Bei einer 
abschnittsweisen Realisierung ist mit dem Antrag auf Baugenehmigung ein aussagekräftiger 
Außenanlagenplan mit einzureichen. 

 
 
 
Aufgestellt: 
Stadtbauamt Bad Saulgau, 06.07.2018 
Christoph Zoll 
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Stadt Bad Saulgau 
Gemarkung Saulgau 
Landkreis Sigmaringen 
 
 

Bebauungsplan “ Friedrich-/ Kaiserstraße " 
 

HINWEISE 
 

1. Straßenwesen 
Für das Bebauungsplangebiet ist keine innere Erschließung erforderlich. Die Erschließung des 
Gebiets findet über die vorhandenen Straßen „Blauwstraße“, „Friedrichstraße“, „Hauptstraße“ und 
„Kaiserstraße“ sowie über die Flurstücke 111 und 135/11 der Gemarkung Saulgau statt.  

 

2. Niederschlagswasser 
 Für die Beseitigung von Niederschlagswasser befestigter und unbefestigter Flächen gelten § 46 

des Wassergesetzes (Abwasserbeseitigungspflicht) für Baden-Württemberg sowie § 55 Abs. 2 
des Wasserhaushaltsgesetzes (Handhabung von Niederschlagswasser). 

 
 Hierbei sind die „Verordnung des Ministeriums für Umwelt und Verkehr über die dezentrale 

Beseitigung von Niederschlagswasser“ vom 22.03.1999, die Arbeitshilfe der LUBW „für den 
Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten“, das Merkblatt der DWA-A-138, der Leitfaden 
zur naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung des Umweltministeriums sowie der Leitfaden 
„Naturverträglicher Umgang mit Regenwasser“ des Landratsamtes Sigmaringen anzuwenden. 

 
 Um das Niederschlagswasser nicht zusätzlich zu belasten, muss auf Dach- und 

Fassadenmaterialien aus Kupfer, Zink, Titanzink und Blei verzichtet oder durch eine 
Beschichtung verhindert werden, dass diese Schadstoffe freigesetzt werden. Davon 
ausgenommen sind untergeordnete Bauteile wie Regenfallrohre, Dachrinnen usw. 

 
Für die Rückhaltung des Niederschlagwassers von Dächern werden Zisternen empfohlen. Die 
Anlagen müssen jederzeit kontrollierbar sein. Der Überlauf der Anlagen muss vorrangig an die 
Versickerungsanlage angeschlossen werden. Ist dies nicht möglich, kann dieser an die 
öffentliche Kanalisation angeschlossen werden. 
 

3. Regenwasserverwendung 
Bei der Verwendung von Regenwasser aus Regenwasserzisternen im Haushalt (z.B. WC-
Spülung, Gartenbewässerung oder Wäschewaschen etc.) ist für das Regenwasser ein von der 
Trinkwasserversorgung vollkommen getrenntes Leitungssystem entsprechend DIN 1988 und 
Trinkwasserverordnung zu installieren. Die Behälteranlagen bei Verwendung des Wassers als 
Betriebswasser müssen kontrollierbar sein.  
Nach § 13 Abs. 3 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) muss die Inbetriebnahme einer 
Betriebswasseranlage, die zusätzlich zur Hausinstallation eingerichtet wird, beim Landratsamt – 
Fachbereich Gesundheit angezeigt werden. Die Vorschriften des örtlich zuständigen 
Wasserversorgungsunternehmens sind zu beachten. 

 

4. Grundwasserschutz 
 Sollte Grundwasser angetroffen werden, ist sofort der Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz zu 

benachrichtigen. Einer dauerhaften Grundwasserabsenkung kann nicht zugestimmt werden. 
 Die Einleitung von freigelegtem Grund- und Schichtenwasser, Quellen, fließende Gewässer oder 

Sickerleitungen in die Mischwasserkanalisation ist verboten. 
 Das Niederbringen von Erdwärmesonden ist unter Einhaltung von Auflagen und Bedingungen nur 

in Ausnahmefällen möglich. Eine Bohranzeige unter Angabe der Flurstücknummer ist rechtzeitig 
vorab beim Landratsamt Sigmaringen einzureichen. Eine verbindliche Auskunft über 
wasserwirtschaftliche Restriktionen erteilt das Landratsamt nach Übersendung näherer Daten. 
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5. Bodenschutz 
Oberboden der zu überbauenden Flächen ist fachgerecht abzutragen, zu lagern und nach 
Abschluss der Baumaßnahme in einer Mindestschichtstärke von 20 cm auf dem übrigen 
Baugrundstück aufzutragen. 
Das Merkblatt des Landratsamtes Sigmaringen, „Bodenschutz bei Bauarbeiten“ sowie die DIN  
19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ ist zu beachten. 

 

6. Geotechnik 
 Der Geltungsbereich befindet sich im Stadtzentrum von Bad Saulgau. Geologisch gesehen 

besteht der tiefere Untergrund aus einem Sockel aus Molassegestein. Darüber lagerten die vom 
Eis kommenden Schmelzwässer feinteilarme Schmelzwasserkiese und lokale 
Schmelzwassersande ab. Im nachfolgenden Holozän verwitterte der obere Bereich der Kiese. 
Die natürliche Schichtenfolge wird von künstlichen Auffüllungen überdeckt. Bei etwaigen 
geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z.B. zum 
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen. 

 

7. Immissionsschutz 
 Auf den Flächen der umliegenden Gebiete sind Nutzungen nach dem Gebietscharakter 

„Mischgebiet“ gemäß § 6 BauNVO zulässig. Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel 
dürfen für Immissionsorte im Mischgebiet außerhalb von Gebäuden am Tage max. 60 dB(A) und 
in der Nacht max. 45 dB(A) betragen. Im urbanen Gebiet betragen die Werte am Tag 63 dB (A) 
und in der Nacht 45 dB (A). Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die 
Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 
dB(A) überschreiten. In der Baugenehmigung ist darauf hinzuweisen, dass diese Werte bei 
Umbau- und Neubaumaßnahmen über geeignete Isolierungsmaßnahmen einzuhalten sind. 

 

8. Brandschutz 
 Die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über Flächen für die Feuerwehr (VwV-

Feuerwehrflächen), i. V. m. § 15 Landesbauordnung ist zu beachten. 
 Nach DVGW-Arbeitsblatt W-405 ist nach Tab. 1 ein Löschwasserbedarf von 96 m³/h für mind. 2 

Stunden bereit zu stellen. 
 Die Installation von Überflurhydranten wird ausdrücklich empfohlen. Sie bieten bei Brandeinsatz 

gegenüber den Unterflurhydranten einsatztaktisch erhebliche Vorteile, insbesondere durch die 
deutlich bessere Auffindbarkeit und schnellere Bedienbarkeit. 

 

9. Naturschutz 
 Vor dem Abbruch von Gebäuden sind diese unter fachlicher Begleitung auf Besiedelung durch 

Wildtiere hin zu untersuchen. Sollten geschützte Arten, beispielsweise Fledermäuse gefunden 
werden, ist unter Information der Naturschutzbehörde eine CEF-Maßnahmenplanung und 
ökologische Begleitung von einem fachlich geeigneten Büro durchzuführen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass gemäß § 39 BNatSchG Bäume außerhalb gärtnerisch genutzten 
Grundflächen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze nur außerhalb der 
Brutperiode, d. h. zwischen 1. Oktober und 28. Februar gerodet werden dürfen. Auch Bäume auf 
gärtnerisch genutzten Flächen sollten nach Möglichkeit nur außerhalb der Brutperiode gefällt 
werden. In jedem Fall ist der Artenschutz zu beachten und die Gehölze vor der Entfernung auf 
Brutaktivität hin zu untersuchen. 

 

10. Altlasten 
 Wird bei Baumaßnahmen auf Müllablagerungen gestoßen oder wird Verunreinigung des 

Baukörpers (z.B. unnatürlicher Geruch, Verfärbung) festgestellt, ist umgehend das Landratsamt 
Sigmaringen - Fachbereich Umwelt, zu verständigen. 

 

11. Abfallbeseitigung 
Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen getrennt gesammelt und einer 
Verwertung zugeführt bzw. als Abfall entsorgt werden. Leere Behälter und Reste sind 
ordnungsgemäß zu entsorgen. Bei der Verwertung von mineralischen Reststoffen sind die 
Anforderungen der Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als 
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Abfall eingestuftem Bodenmaterial vom 14.03.2007 bzw. die vorläufigen Hinweise zum Einsatz 
von Baustoffrecyclingmaterial des damaligen Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-
Württemberg vom 13.04.2004 einzuhalten. Bei der Verwertung von humosem Bodenmaterial in 
der durchwurzelbaren Bodenschicht oder als Oberboden ist die Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodSchV) anzuwenden. 

 

12. Archäologische Fundstellen 
Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, Knochen) und Befunde (z. 
B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist das Landesamt für 
Dankmalpflege beim Regierungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) unverzüglich zu benachrichtigen. 
Fund und Fundstellen sind bis zur sachgerechten Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 
4. Werktags nach Anzeige, unverändert im Boden zu belassen. Die Möglichkeit zur 
fachgerechten Dokumentation und Fundbergung ist einzuräumen. 

 

13. Telekommunikationsleitungen 
In allen öffentlichen Verkehrsflächen sind geeignete und ausreichende Trassen in einer Breite 
von mind. 60 cm für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und 
Kanäle“, Ausgabe 2013 zu beachten. 
Für den rechtzeitigen 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 
Netzproduktion GmbH so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich 
angezeigt werden. 
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Aufgrund von § 74 der Landesbauordnung (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 617), zuletzt geändert am 21.11.2017 in 
Verbindung mit § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg vom 24.07.2000 (GBl. 581 ber. S. 698) 
in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Bad Saulgau folgende  
 

S a t z u n g  
 

über die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan " Friedrich-/ Kaiserstraße“ auf der Gemarkung Saulgau 
beschlossen: 
 
 
I. In Ergänzung der Planzeichen zum Bebauungsplan wird folgendes festgesetzt: 

 
1. Zur Durchführung baugestalterischer Absichten (§ 74 Abs. 1 Nr. 1-7 LBO) 

 
1.1 Höhe der Gebäude 
 
Im Urbanen Gebiet darf die Traufhöhe bei Gebäuden mit zwei Vollgeschossen ein Maß von 6,5 m, bei drei 
Vollgeschossen von 9,5 m, bei vier Vollgeschossen von 12,5 m und bei fünf Vollgeschossen von 15,5 m nicht 
überschreiten. Die Höhe der Firste darf bei den Gebäuden im Baufeld MU

3
 18 Meter nicht überschreiten. Für die 

restlichen Baufelder gilt eine maximale Firsthöhe von 17 Meter. Bezugspunkt für die genannten Höhen ist die 
Höhenlage des Gehwegs der angrenzenden Straße/ der angrenzenden Straße in der Mitte der gemeinsamen 
Grenze des Baugrundstücks mit dem Straßen-/ Gehwegflurstück. Bei Eckgrundstücken mit zwei angrenzenden 
Straßen, ist der höhere der zwei Bezugspunkte zu verwenden. 
 
Bei Flachdachbauten sind die genannten Traufhöhen die max. Gebäudehöhen. Diese können um 50 cm 
überschritten werden. 
 
Die Höhe der Firste von Nebenanlagen, Garagen und überdachten Stellplätzen darf nicht höher als 6,50 
Meter sein, gemessen vom Rohfußboden der Garage bis zur Oberkante des Firstes. Bei 
Flachdachbauweise ist die max. Gebäudehöhe auf 3,50 Meter begrenzt. 
 
Für das Baufeld MU² kommen folgende Festsetzungen hinzu:  
Die Traufhöhen benachbarter Gebäude müssen sich mindestens um 0,15 m unterscheiden. Die 
maximale Differenz der Traufhöhe benachbarter Gebäude darf bei gleicher Geschosszahl höchstens 1,5 
m und bei unterschiedlicher Geschosszahl höchstens 4,0 m betragen. 
 
1.2 Abstandsflächen 
 
Die Abstandsflächen nach den §§ 5 und 6 der LBO sind grundsätzlich zu beachten und einzuhalten. 
Diese können aber auf Grundlage von § 74 Abs. 1 Ziff. 7 LBO bis auf eine Mindesttiefe von 2,50 Metern 
reduziert werden, um die erhaltenswerte Eigenart der Altstadt nach Nr. 4 der Planungsrechtlichen 
Festsetzungen zu schützen. Regelungen zu geringeren Abstandsflächen nach § 6 LBO bleiben hiervon 
unberührt. 
 
1.3 Fassadenfarben 
 
Für unverputzte bzw. nicht verputzte Mauerwerke sind unglasierte Mauerziegel in gedeckter Farbgebung 
zu verwenden. Geputzte und geschlämmte Mauerwerke sind in heller, lichter oder gedeckter Farbgebung 
aus dem weißen, roten, gelben, grauen oder erdfarbenen Farbspektrum auszuführen. Glänzende sowie 
reflektierende Materialien und Farbgebungen sind unzulässig. 
 
Elemente zur Solarnutzung sind im Baufeld „MU²“ an Gebäudeaußenwänden unzulässig. 
 
1.4 Dachgestaltung 
 
Die Form der Dächer der Gebäude ist als Flachdach, Zeltdach, Sattel- oder Walmdach mit einer 
Dachneigung von 45° bis 58° herzustellen. Bei Nebenanlagen, Garagen und überdachten Stellplätzen 
darf die Dachneigung 40° bis 58° betragen. Wo welche Dachformen zulässig sind, ist aus dem 
zeichnerischen Teil des Bebauungsplans zu entnehmen. Nebenanlagen und Garagen sind ebenfalls in 
der Dachform des Hauptgebäudes auszuführen. 
Die Länge von Dachgauben darf max. 1/2 der jeweiligen Trauflänge betragen. Von den Ortgängen und 
vom Dachfirst ist aus Gründen des harmonischen Einfügens in das Landschafts- und Siedlungsbild 
jeweils mindestens 1,5 m Abstand einzuhalten. Dacheinschnitte sind im Baufeld „MU²“ nicht zulässig. 
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Bei einer Dachneigung von mehr als 15 Grad sind die Dächer mit rotem oder dunkelfarbigem, nicht 
glänzendem Material zu decken, wobei die Einzelelemente bis zu 0,25 Quadratmeter Fläche haben 
dürfen. Glasierte und engobierte Dachziegel und Dachsteine sind nicht zulässig. Unbeschichtete 
metallgedeckte Dachflächen sind ebenfalls nicht zulässig. Im „MU²“-Gebiet dürfen nur Dachziegel als 
Dachdeckung verwendet werden. 
 
Flachdächer sind extensiv zu begrünen. Der Mindestaufbau bei Einschichtbauweise beträgt 10 cm 
Stärke. Für die Dachbegrünung soll anteilig Oberbodenmaterial eingesetzt werden. Dies gilt auch für 
untergeordnete Anbauten/Vorbauten, Nebenanlangen und Garagen in den Baufeldern MU, MU³ und 
MU

4
. 

 
1.4.1 Technische Dachaufbauten 
 
Auf den Dachflächen der Hauptgebäude sind technische Dachaufbauten mit Ausnahme von 
Schornsteinen und Aufzugüberfahrten nicht zulässig. Solaranlagen können ausnahmsweise auf der 
straßenabgewandten Dachfläche zugelassen werden, sofern sie flach auf der Dachfläche aufliegen und 
sich in Struktur und Farbe in die Dachdeckung einfügen. Flachdächer sind von dieser Festsetzung nicht 
betroffen. Die Funktion der Dachbegrünung unter den Solaranlagen muss dauerhaft gewährleistet sein. 
 
1.4.2 Antennen- und Satellitenempfangsanlagen § 74 (1) 4 LBO 
 
Satellitenempfangsanlagen sind unterhalb des höchsten Dachelementes anzubringen. Die sichtbaren Flächen der 
Anlage dürfen maximal 0,5 m² groß sein und die Farbe ist der Farbe der dahinter liegenden Wand- oder 
Dachfläche anzupassen. 
 
1.5 Werbeanlagen 
 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Pro Geschäft oder Einrichtung ist max. eine 
Werbeanlage zulässig. Werbeanlagen dürfen an Gebäuden nur im Bereich des Erdgeschosses oder im 
Brüstungsbereich des 1. OG angebracht werden. Werbeanlagen von mehr als 0,6 m² bis 3 m² müssen am 
Gebäude parallel zur Fassade angebracht werden. Größere Werbeanlagen sind an Gebäuden im Geltungsbereich 
nicht zulässig. Freistehende Werbeanlagen sind rechtwinklig zur angrenzenden Erschließungsstraße anzubringen 
und dürfen maximal zweiseitig bedruckt sein. Hier darf die Werbefläche beidseitig insgesamt höchstens 10 m², 
einseitig maximal 5 m² betragen. Sich bewegende Werbeanlagen und Lichtwerbung in Form vom Lauf-, Wechsel- 
oder Blinklicht sind unzulässig. 
Bei der Anbringung solcher Werbeanlagen ist Punkt 6 der „Planungsrechtlichen Festsetzungen“ zu 
berücksichtigen. 
 
1.6 Einfriedigungen § 74 (1) 3 LBO 
 
Mit Einfriedungen ist von Fahrbahnrändern ein Abstand von mind. 0,5 Meter einzuhalten. 
Im 3 m breiten Streifen entlang von öffentlichen Straßen und Wegen dürfen tote Einfriedungen nicht höher als 0,7 
m, lebende Hecken nicht höher als 1,00 m sein. 
Entlang der Kaiser-, Friedrich- und Hauptstraße sind keine toten Einfriedungen zulässig. 
 
 
2. Aus Gründen des Umweltschutzes § 74 (3) LBO 

 
2.1 Gestaltung der nicht überbauten Flächen 
Im Plangebiet sind die nicht überbauten Grundstücksflächen gärtnerisch zu gestalten und dauernd zu unterhalten. 
 
2.2 Befestigung der Stellplätze 
Die Befestigung der Stellplätze und Zufahrten sind mit wasserdurchlässigen Belägen (z.B. Rasen, 
Dränsteinpflaster, Kies-/Sandgemische o.ä.) herzustellen. 
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2.3 Abwasserbehandlung 
 
Die anfallenden häuslichen und gewerblichen Abwässer müssen an die Mischwasserkanalisation der Stadt Bad 
Saulgau angeschlossen werden. 
Das anfallende Niederschlagswasser der Dachflächen und der Hofräume, welche sich möglicherweise auf einer 
Tiefgarage befindet und aus gepflasterten Gehwegen und Terrassen sowie Grünflächen mit belebter oberer 
Bodenzone bestehen, müssen einer ausreichend bemessenen Rohr-Rigolenversickerungsanlage zugeführt 
werden. 
Zum Schutz der Rigole muss vor der Rigole ein Absetzschacht zur Rückhaltung von Sand, Schlamm und sonstigen 
Feststoffen gesetzt werden. 
Wird im Geltungsbereich keine Tiefgarage erstellt, ist das anfallende Niederschlagswasser in einer 
Versickerungseinrichtung zu versickern, die den anerkannten Regeln der Technik (DWA-A 138) entsprechen muss. 
Die Regen- und Abwasserkanäle sind nach DIN EN 1610 herzustellen. 
Jedes gewerbliche Bauvorhaben ist dem Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz, zur 
Stellungnahme vorzulegen. 
 
Um das Niederschlagswasser nicht zusätzlich zu belasten, muss auf Dach- und Fassadenmaterialien aus Kupfer, 
Zink, Titanzink und Blei verzichtet oder durch eine Beschichtung verhindert werden, dass diese Schadstoffe 
freigesetzt werden. Davon ausgenommen sind untergeordnete Bauteile wie Regenfallrohre, Dachrinnen usw. 
 
Das Einleiten von freigelegtem Fließ-, Grund-, Schichten-, Sicker- oder Quellwasser in die 
Mischabwasserkanalisation ist verboten. Die Pflicht für die Herstellung von wasserdichten 
Gebäudekellerkonstruktionen bleibt hier unberührt. 
 
Bei der Abwasserentsorgung ist grundsätzlich die Abwassersatzung der Stadt  
Bad Saulgau zu beachten. 
 
Für die Rückhaltung des Niederschlagwassers von Dächern werden Zisternen empfohlen. Die Anlagen müssen 
jederzeit kontrollierbar sein. Der Überlauf der Anlagen muss vorrangig an eine Versickerungsanlage 
angeschlossen werden. Ist eine Versickerung auf dem Gelände nicht möglich, ist der Überlauf an die öffentliche 
Kanalisation anzuschließen. 
 
Eine nachteilige Beeinträchtigung des Grundwassers und von Nachbargrundstücken durch Niederschlagswasser 
ist auszuschießen. 
 
 
II. Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich dieser örtlichen Bauvorschriften erstreckt sich auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
“ Friedrich-/ Kaiserstraße “. 
 
 
III. Ordnungswidrigkeit 

Ordnungswidrig i.S. des § 75 LBO handelt, wer dieser nach § 74 LBO getroffenen Örtlichen Bauvorschriften 
zuwiderhandelt. 
 

 

IV. Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 10 BauGB in Kraft ( § 74 Abs.7 LBO ). 
 
 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt: 
 
Bad Saulgau, den  
 
 
 
Doris Schröter 
Bürgermeisterin 
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Stadt Bad Saulgau 

Gemarkung Saulgau 
Bebauungsplan “ Friedrich-/ Kaiserstraße " 

 
BEGRÜNDUNG 
 
Grundlage für die Aufstellung und Ausarbeitung des Bebauungsplanes ist 
das Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. S. 2414), 
die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBl. 132 in der neuesten Fassung), 
und die Planzeichen-Verordnung (PlanZV) vom 18.12.1990. 

 
 
I. Einleitung 
Der Bebauungsplan, dessen Geltungsbereich sich in Mitten der Stadt Bad Saulgau befindet, wird im 
vereinfachten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. 
 
Das vereinfachte Verfahren zur Aufstellung einiger klar definierter Bebauungsplan-Unterarten wurde bei den 
Novellen zum Baugesetzbuch durch eine kontinuierliche Erweiterung des Anwendungsbereichs deutlich 
aufgewertet. 
Für einen definierten Anwendungsbereich kann unter bestimmten Voraussetzungen als eine Art 
Ausnahmeregelung das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB angewendet werden. Es müssen also 
nachprüfbar die Voraussetzungen gegeben sein und es muss der jeweils klar begrenzte 
Anwendungsbereich eingehalten werden. Beim beschleunigten Verfahren für den Bebauungsplan der 
Innenentwicklung nach § 13a BauGB gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 
und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. 
Die Anwendung des vereinfachten Verfahrens beruht ausdrücklich auf einer Kannvorschrift. Bei Vorliegen 
der Voraussetzungen liegt die Entscheidung über die Anwendung des vereinfachten Verfahrens im 
Ermessen der Gemeinde als Plangeber. 
Entscheidet sich die Gemeinde für das beschleunigte Verfahren, ist lediglich das Absehen von der 
Umweltprüfung zwingend vorgesehen. Die Bestimmung der möglichen Modalitäten bei der Beteiligung liegt 
dann wiederum im Ermessen der Gemeinde. 

 
1.) Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 

Im betreffenden Gebiet ist noch kein rechtskräftiger Bebauungsplan vorhanden, der die städtebauliche 
Entwicklung vorgibt. Um die städtebauliche Entwicklung zu steuern und dringend notwendigen 
Wohnraum sowie Handels- und Dienstleistungsflächen in der Innenstadt zu schaffen ist es geplant, ein 
urbanes Gebiet im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB zu schaffen. 
 
Im vereinfachten Verfahren kann die Gemeinde abweichend vom Regelverfahren bei der Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Behörden verfahrenstechnische Vereinfachungen nutzen. Des Weiteren wird 
im vereinfachten Verfahren zwingend von der Umweltprüfung, dem Umweltbericht, der Information, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, von der anschließenden Überwachung 
und der zusammenfassenden Erklärung abgesehen. 
 
Gegenüber dem Regelverfahren bietet das vereinfachte Verfahren durch das Absehen von der 
formalen Umweltprüfung Erleichterungen beim erforderlichen Bearbeitungsumfang. Darüber hinaus 
führt der mögliche Verzicht der frühzeitigen Beteiligung bzw. die Einschränkung bei der förmlichen 
Beteiligung in der Praxis zu Zeitgewinnen. Alle sonstigen Schritte des Aufstellungsverfahrens sind ohne 
Unterschied zum Regelverfahren durchzuführen. 

 
2.) Planungsgebiet und seine Umgebung 

Das Plangebiet befindet sich in nächster Nähe zum Stadtzentrum der Stadt Bad Saulgau in 
südöstlicher Richtung. Es ist umschlossen von den Straßenzügen der „Hauptstraße“, „Friedrichstraße“, 
„Blauwstraße“ und der „Kaiserstraße“. Folgende Flurstücke liegen innerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans: 111, 111/1, 113, 113/1, 113/2, 126/1, 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 135/5, 135/11, 
135/12, 136, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 140, 144 und 144/2.  
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Das Plangebiet umfasst 7.128 m². 
 
Die aktuelle Bodennutzung im Gebiet stellt sich wie folgt dar: 

�    217 m² Grünanlagen 
�    454 m² Platz 
�    193 m² Weg 
�    175 m²  Straße 
�    543 m² Wohnbaufläche 
� 5.546 m² Handel und Dienstleistungen 

 
Entlang der Hauptstraße befinden sich historische Gebäude in überwiegend geschlossener Bauweise. 
Diese Gebäude werden aktuell als Wohn- und Geschäftshäuser genutzt. Des Weiteren befinden sich 
auf dem Gebiet ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb, eine Gaststätte, ein Wohn- und 
Betriebsgebäude und noch weitere Wohnhäuser. Für dieses Gebiet und dessen Umgebung gibt es 
noch keine rechtskräftigen Bebauungspläne.  
 
Entlang der Friedrich- und der Kaiserstraße sind in den letzten Jahren einige größere Wohn- und 
Geschäftshäuser entstanden, die die historische Altstadt umschließen. 
Die historische Altstadt befindet sich zwischen Norden und Westen, zwischen Süden und Westen sind 
vermehrt Geschäftshäuser, Hotels, öffentliche Gebäude und Bürogebäude angesiedelt. Im restlichen 
Bereich befinden sich überwiegend Wohnhäuser mit einer geringen Durchmischung von öffentlichen 
Einrichtungen. 
Die Höhendifferenzen auf dem Gelände sind marginal was sich auch in der näheren Umgebung 
fortsetzt. Es ist ein leichtes Gefälle nach Osten zu erkennen. 

 
3.) Ausgangsituation 

Im Plangebiet befindet sich eine Durchmischung von Wohn- und Geschäftsnutzungen. Der Bereich an 
der Hauptstraße ist historisch gewachsen und soll in der vorhandenen Weise erhalten bleiben. Der 
östliche Bereich soll überplant werden, um das zentrumsnahe Gelände wieder attraktiver zu gestalten. 
Momentan ist die Lage der vorhandenen Gebäude unstrukturiert. Die vorhandenen Freiräume stehen 
nur bedingt zur Verfügung. Das Gebiet ist prädestiniert für eine Innenentwicklung. 

 
4.) Ziele und Zwecke der Planung 

Mit der Überplanung des Gebiets durch einen qualifizierten Bebauungsplan nach § 30 Abs. 1 BauGB 
möchte die Stadt Bad Saulgau die historischen Gebäude entlang der Hauptstraße erhalten und deren 
Bauweise im Bebauungsplan festhalten. Somit ist auch bei einer Neubebauung gewährleistet, dass 
Neubauten sich in das vorhandene Gefüge der alten Gebäudestruktur einpassen. Die historische 
Altstadt setzt sich somit vom Marktplatz bis an die Friedrichstraße fort. 
 
Der zurückliegende Bereich Richtung Kaiserstraße soll neu strukturiert werden. Die Aufteilung der 
Flurstücke und die Lage der Gebäude sind nicht mehr geeignet für die optimale Ausnutzung des 
Geländes in dieser Innenstadtlage. 
In diesem Bereich soll versucht werden, den Innenstadtcharakter von Richtung Marktplatz her noch 
weiter in die Länge zu ziehen. Der großflächige Einzelhandel wird in Zukunft an dieser Stelle nicht mehr 
zulässig sein, da die Stadt Bad Saulgau in ihrem Einzelhandelskonzept andere Versorgungsgebiete für 
nicht zentrenrelevante Sortimente im Stadtgebiet festgelegt hat. 
 
Durch die Festsetzung eines Urbanen Gebiets nach § 6a BauNVO sollen hier Flächen für kleinere 
Gewerbetreibende im Erdgeschoss und darüberliegend überwiegend Wohnungen entstehen. 
Grundgedanke des urbanen Gebiets ist es, die europäisch geprägte, eng bebaute Innenstadt (Stadt der 
kurzen Wege) mit ihren verschiedenen Nutzung auf engstem Raum auszudehnen. Es werden konkrete 
Baufelder vorgegeben, die so angeordnet sind, dass ein großer Innenhof entsteht, der durch die 
geplanten Gebäudekomplexe vom Verkehr auf der Kaiser- und Friedrichstraße abgeschottet wird. Da 
sich die Wohnungen in den oberen Stockwerken befinden, wird der Verkehrslärm nur noch vermindert 
spürbar sein und die Wohnungen zum Innenhof sind hiervon in keinster Weise betroffen. 
 
In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass sich vermehrt große Gebäudekomplexe entlang der 
Friedrich- und der Kaiserstraße ansiedeln. Dieser Tendenz folgt auch der Bebauungsplan „Friedrich-/ 
Kaiserstraße“. Mit der abgesetzten Bauweise des Gebäudes im südlichen Bereich des Bebauungsplans 
öffnet sich der Verkehrsraum deutlich aus Fahrtrichtung vom Saulgauer Loch Richtung Kaiserstraße. 
Damit wirken die großen Gebäude nicht einengend. 
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5.) Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan weist im Plangebiet gemischte Bauflächen aus. Dieser Gebietsart ist auch 
das „Urbane Gebiet“ nach § 6a BauNVO zuzuordnen. Somit wird der Bebauungsplan aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt. 

 
II. Planungsbericht 
 
1.) Angaben zum Planungskonzept und zum allgemeinen Planinhalt 

Im Bebauungsplanentwurf ist das gesamte Plangebiet als „Urbanes Gebiet“ nach § 6a BauNVO 
ausgewiesen. Das Urbane Gebiet dient dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben 
und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. 
Schwerpunkt in diesem Gebiet soll die wohn- und gewerbliche Nutzung sein. Die gewerbliche Nutzung 
ist überwiegend im Erdgeschoss geplant, um den Geltungsbereich und dessen Umfeld zu beleben. Im 
1. Obergeschoss und darüber hinaus sollen überwiegend die Wohnnutzungen liegen. Mit diesen 
zusätzlichen innerstädtischen Wohnungen wird die hierfür vorhandene Nachfrage entspannt. 
Durch Festsetzung einer Baulinie parallel zur „Hauptstraße“ und der geschlossenen Bauweise soll 
sichergestellt werden, dass der historisch gewachsene Charakter der Altstadt in diesem Bereich 
erhalten bleibt. Die weiteren Baulinien entlang der Friedrich- und Kaiserstraße haben ebenfalls ihre 
Berechtigung. Entlang der Kaiserstraße sollen die Gebäude mit ihren gewerblichen Flächen im 
Erdgeschoss werben und gleichzeitig den geplanten Innenhof vom Verkehrslärm abschirmen. 
Durch die Baulinie auf Höhe des Gebäudes „Friedrichstraße 7“ wird die zukünftige Bebauung teilweise 
vom Verkehrsraum abgerückt, was eine deutliche Erweiterung des Raumempfindens zur Folge hat. 
 
Im gesamten Gebiet wird die Grundflächenzahl (GRZ) für das Urbane Gebiet, wie in § 17 BauNVO 
beschrieben, mit 0,8 festgesetzt. Bei der Festsetzung der Geschossflächenzahl (GFZ) unterscheiden 
wir zwischen dem historischen Bereich und östlichen Bereich. Da die Flurstücke entlang der 
Hauptstraße sehr klein bemessen sind, aber die Gebäude historisch bedingt weit in die Höhe ragen, 
wird hier die höchstmögliche GFZ von 3,0 festgesetzt. Da für die restlichen Baufenster mehr 
Grundfläche zur Verfügung steht, wird hier die Geschossflächenzahl 2,0 festgesetzt. 
 
Bei der Positionierung der Baulinien und Baugrenzen wurde weitestgehend darauf geachtet, dass eine 
Erweiterung bestehender Gebäude zumindest in eine Richtung möglich ist.  
 
Mit dem Bebauungsplan „Friedrich-/ Kaiserstraße“ soll ein innerstädtisches Gebiet geschaffen werden, 
das sich selber belebt und auch eine Ergänzung zum Innenstadtbereich darstellt. 

 
2.) Abwägung und Begründung der einzelnen zeichnerischen und textlichen 
     Festsetzungen 

Für das gesamte Plangebiet wird die Nutzung des „Urbanen Gebiets“ nach § 6a BauNVO festgesetzt. 
Dies soll dazu dienen, in diesem Bereich neuen Wohnraum und die hierzu notwendige Infrastruktur zu 
schaffen. Im Baufeld „MU²“ befinden sich ausschließlich historische Gebäude. Die Nutzungsschablone 
wurde der vorhandenen Bauweise angepasst um diesen Bestand zu schützen und Neubebauungen nur 
in diesem Stil zuzulassen. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans wird hier ein enger Rahmen 
für die Nutzung dieser Grundstücke geschnürt, was aber zum Erhalt des historischen Stadtbilds 
notwendig ist. 
 
Im übrigen Gebiet soll eine Neustrukturierung der Gebäudeanordnung vollzogen werden. Im Baufeld 
„MU“ und „MU

4
“ sollen drei- bis vierstöckige Gebäude entstehen, die sich an der Bauweise der 

Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite der Friedrichstraße orientieren. Entlang der Friedrichstraße 
wird mit den festgesetzten Baulinien der Verkehrsraum aufgeweitet, entlang der Kaiserstraße soll eine 
einheitliche Gebäudeflucht entstehen. 
 
Im Baufeld „MU

3
“ soll ein vier- bis fünfstöckiges Gebäude realisiert werden, das überwiegend der reinen 

Wohnnutzung dienen soll. Es besteht aber auch hier die Möglichkeit für Gewerbetreibende, sich im 
Erdgeschoss anzusiedeln. 
 
Durch die Anordnung der Baufenster entsteht ein großer Innenhof, der gärtnerisch gestaltet werden 
kann. Hierzu ist ein Pflanzgebot im zeichnerischen und textlichen Teil des Bebauungsplans festgesetzt. 
 
Um eine Erweiterung des Innenstadtbereichs und eine Vernetzung mit dem Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Friedrich-/ Kaiserstraße“ zu ermöglichen, muss das Plangebiet für die Allgemeinheit 
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begehbar und zu Fuß durchlaufen werden können. Somit ergibt sich eine Achse vom aktuell sanierten 
Gebiet „Rosengarten“ über das Bebauungsplangebiet „Friedrich-/Kaiserstraße zur Hauptstraße und 
damit zum Marktplatz. Auch das östliche Wohngebiet wird über ein Gehrecht ins Zentrum des Urbanen 
Gebiets erschlossen. Die genaue Lage der Gehrechte sind aus dem zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans zu entnehmen. 

 
3.) Wesentliche Auswirkungen der Planung 

Im Baufenster entlang der Hauptstraße wird sich nichts ändern, da die vorhandene Struktur erhalten 
bleiben soll. Im restlichen Plangebiet verändert sich die Gebäudeanordnung. Durch den großen 
zentralen Freiraum und die Neuordnung des Gebiets wird ein Großteil der bisher versiegelten Fläche 
entsiegelt. Das Gebiet gewinnt an Attraktivität für zukünftige Bewohner, Gewerbetreibende und 
Besucher. Durch die offene Bauweise ergibt sich die Möglichkeit fußläufig aus Richtung Süden das 
Plangebiet zu überqueren und über die Blauwstraße den Innenstadtbereich zu erreichen. 

 
4.) Erschließung, Ver- und Entsorgung 

Die verkehrliche Erschließung findet über die „Hauptstraße“, die „Blauwstraße“, die „Kaiserstraße“ und 
über die „Friedrichstraße“ statt. Im Geltungsbereich wird der Bau einer Tiefgarage zugelassen, somit ist 
eine Befahrung des Geländes mit KFZ nicht notwendig. Die Zufahrt zur Tiefgarage soll über die 
„Blauwstraße“ erfolgen. Aus diesem Grund wird die Verkehrsfläche auf Flurstück 111 geringfügig 
verbreitert um einen Begegnungsverkehr zu ermöglichen. 
 
Die Sichtdreiecke an den Straßenkreuzungen wurden überprüft. Da sich am Verlauf der 
Erschließungsstraßen nichts ändert und die Baulinien weit genug von Straßenrand abgesetzt sind, 
entstehen keine Behinderungen für den Verkehr. Da die Sichtdreiecke nicht in den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans ragen, werden Sie im zeichnerischen Teil nicht dargestellt. 
 
Weil es sich beim Plangebiet um einen bereits bebauten Innenbereich handelt, ist die Infrastruktur der 
Ver- und Entsorgung vorhanden.  
 
Das anfallende Niederschlagswasser der Hofflächen, welche sich ggf. auf einer Tiefgarage befinden 
und aus gepflasterten Gehwegen und Terrassen sowie Grünflächen mit belebter oberer Bodenzone 
bestehen, müssen einer ausreichend bemessenen Rohr-Rigolenversickerungsanlage zugeführt 
werden. 
 
Wird im Geltungsbereich keine Tiefgarage erstellt, ist das anfallende Niederschlagswasser in einer 
Versickerungseinrichtung zu versickern, die den anerkannten Regeln der Technik (DWA-A 138) 
entsprechen muss. 
 
Das anfallende häusliche und gewerbliche Abwasser muss an die Mischwasserkanalisation der Stadt 
Bad Saulgau angeschlossen werden.  

 
5.) Ergebnis der Abwägung 

Durch die Festsetzungen im Baufenster „MU²“ wird der Charakter der dort vorhandenen Altstadtstruktur 
erhalten. Auswirkungen die zu einer Abwägung führen müssen, werden hier nicht gesehen. 
Im restlichen Gebiet werden genau festgelegte Baufelder geschaffen, die eine bessere 
Flächenaufteilung zur Folge haben. Es werden größere Freiräume geschaffen und die Abschottung zu 
den Verkehrsachsen Friedrich- und Kaiserstraße wird besser ausgeprägt. Durch die Entsiegelung eines 
Großteils der Fläche und das Pflanzgebot von Bäumen im Geltungsbereich wird die Fläche 
aufgewertet. Wird, wie im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans dargestellt, eine Tiefgarage erstellt, 
so wird die Innenstadt durch parkende Autos entlastet. Auch der Aufenthalt im Geltungsbereich wird für 
Fußgänger attraktiver. 
 
Als Ergebnis der Abwägung kann man sagen, dass das gesamte Gebiet durch die Festsetzungen im 
Bebauungsplan eine Aufwertung erfährt, indem der Bereich attraktiver gestaltet wird, zusätzlicher 
Wohnraum und zusätzliche Gewerbeflächen in der Innenstadt geschaffen werden. Durch die 
Teilentsiegelung der Fläche bekommt die Natur mehr Freiraum und die Bodenfunktionen werden 
wieder aktiviert. 
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III. Zusammenfassung 
 

Durch die Übernahme der historischen Struktur an der Hauptstraße in die Vorgaben des 
Bebauungsplans wird der Altstadtcharakter gewahrt. Die im restlichen Geltungsbereich des 
Bebauungsplans festgelegten Baufenster bringen eine neue Struktur in das Gebiet, das sich damit von 
den umliegenden Verkehrsachsen abschirmt und nach Innen eine große Freifläche bildet. In 
Kombination mit einer Tiefgarage kann diese Freifläche KFZ-frei gehalten werden und bietet Mietern, 
Bewohnern, Besuchern und weiteren Fußgängern eine Durchläufigkeit Richtung Innenstadt. Durch die 
attraktive Lage für Gewerbetreibende soll aber auch Publikumsverkehr von der Innenstadt hierher 
angezogen werden. Festgesetzte Grünflächen und Pflanzgebote verleihen dem Innenhof eine grüne 
Lunge, die das Plangebiet deutlich aufwertet. 
 
Somit wird hier planerisch ein neues urbanes Gebiet geschaffen, das die Innenstadt Bad Saulgaus in 
einem weiteren Teil historisch und zukunftsorientiert sichert. 

 
 
 
 
Bad Saulgau, den 12.06.2018 
Stadtverwaltung Bad Saulgau 
Fachbereich 3.1 – Stadtplanung 
Christoph Zoll 
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7. Naturschutzfachliche Beurteilung Bebauungsplan Friedrich-/ Kaiserstraße 

 
 

Bestandsaufnahme 
Das Plangebiet ist zum größten Teil versiegelt und bebaut und befindet sich in der relativ 

dicht besiedelten kleinen Innenstadt von Bad Saulgau mit engen Straßen und Gassen. 

Insgesamt ist dieser Bereich naturgemäß ökologisch kaum von Bedeutung. Vereinzelt sind 

Grünelemente wie Pflanzbeete, Einzelbäume, Hecken oder kleinere Vorgärten vorhanden 

und werden nachfolgend beschrieben. Die Stadt ist dort im Besitz von drei kleineren 

Pflanzbeeten, die artenreich und naturnah bepflanzt sind. 

Geschützte Vogel-, Insekten- oder Säugetierarten sind im Pangebiet nicht vorhanden.  

 

 

1. Friedrichstraße und Ecke Friedrichstraße/Kaiserstraße 

Entlang der Friedrichstraße am „Bierbrauerbrunnen“ (im Plan Nr. 6) befindet sich ein 

städtisches Pflanzbeet mit Gehölzen wie Felsenbirnen, Wild- und Bodendeckerrosen, Flieder, 

Buchs und als Unterbewuchs dient eine naturnahe Staudenbepflanzung. Im Beet befindet 

sich ein hochstämmiger etwa acht Meter hoher Ahorn.  

Direkt an der Ecke Friedrichstraße/Kaiserstraße (Nr. 5) befindet sich ein weiteres städtisches 

Pflanzbeet mit Wildrosen, Felsenbirnen, Buchs und naturnahen, insektenfreundlichen 

Stauden. Das Beet wurde jedoch im Zuge der südlich stattfindenden Baumaßnahmen im 

Bereich der Großbaustelle „Rosengarten“ als Lagerplatz benutzt und stark in Mitleidenschaft 

gezogen.  

An der nördlichen Grenze des momentan von der Volksbank benutzten geschotterten 

Parkplatzes (Nr. 4), der an den Rändern mit einigen kurz gehaltenen Sträuchern bewachsen 

ist, befindet sich eine Hainbuchenhecke, die drei hochstämmige Ahornbäume und eine 

hochstämmige Hainbuche einschließt. An die Hainbuchenhecke grenzt nördlich ein kleiner 

Heckenstreifen aus einigen Sträuchern entlang der Kaiserstraße 1 (Nr. 3).    

Nördlich des Wohngebäudes Friedrichstraße 11, dessen östliche Fassade mit Wildem Wein 

bewachsen ist, befindet sich ein kleiner Vorgarten mit kleinflächiger Wiese und einer 

Ligusterhecke.   

    

                      
städtisches Beet am „Bierbrauerbrunnen“          städt. Beet Ecke Friedrichstraße/Kaiserstr. 
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Parkplatz Friedrichstr., von der VB benutzt            Garten des Wohnhauses Kaiserstraße 11

              

 

 

2. Ecke Friedrichstraße/Hauptstraße  

Im Hinterhof der Gebäude Hauptstraße 79,81,83,85,87 (Nr. 7) sind zwei etwa sieben Meter 

hohe hochstämmige Ahornbäume und ein mehrstämmiger  Ahorn vorhanden. Ansonsten 

konnten entlang den Gebäuderändern und Grundstücksgrenzen sporadisch kurz gehaltene 

verschiedene Wildrosen und weitere nicht hoch gewachsene heimische Sträucher 

aufgenommen werden. Der Schuppen des Gebäudes 83 ist zudem stark mit Efeu bewachsen. 

 

 
Hinterhof mit stark Efeu-bewachsenem Schuppen 
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3. Ecke Blauwstraße/Kaiserstraße 

Der Terrassengarten des Gasthofes „Bürgerstüble“ weist drei etwa gut acht Meter hohe, 

ältere Roßkastanienbäume und einer kurz gehaltene und in Form geschnittene Eibenhecke 

sowie einen künstlich geschaffenen, etwa 8 qm großen Teich auf. Im nach Osten 

angrenzenden Garten befinden sich auf der Ostseite vier etwa 3-5 Meter hohe Coniferen 

sowie zwei  Hainbuchenheckenabschnitte, drei hochstämmige Ahornbäume (etwa sieben 

Meter hoch) und an der Nordgrenze zum Schotterparkplatz ein sporadisch bepflanztes 

Staudenbeet (Nr. 2). Am Zugangsweg von der Kaiserstraße zur Blauwstraße (Nr. 1) befindet 

sich ein städtisches Pflanzbeet mit naturnaher Stauden und einigen heimischen Gehölzen. 

 

      
Garten „Bürgerstüble“        städt. Pflanzstreifen am Zugang zur Blauwstr.

   

 

 

 

 

 

Planung 
Zu 1. Im Zuge der Umsetzung der Bebauungsplanung wird das städtische Beet ökologisch 

ertüchtigt und aufgewertet. Es soll ein hochwertiger Mix aus insektenfreundlichen, 

naturnahen  Stauden und Gehölzen entstehen. Insgesamt ist die Fläche dann höherwertiger 

einzustufen als vor der Umsetzung. 

 

Zu 2. Die städtische Anlage um den „Bierbrauerbrunnen“ wird durch eine standortgerechte 

und naturnahe, insektenfreundliche Staudenbepflanzung ökologisch optimiert. Der 

vorhandene Ahorn bleibt erhalten. 

Die Bepflanzung im Hinterhof muss voraussichtlich den Baumaßnahmen weichen.  

 

Zu 3. Der Terrassengarten sowie der Garten beim „Bürgerstüble“ werden voraussichtlich 

einer Bebauung weichen.  
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Ausgleich 
Im Plangebiet sind private Grünflächen ausgewiesen. Diese Flächen sind 

zusammenhängender und sind insgesamt größer als der Bestand. Außerdem werden auf den 

Grünflächen zehn neu zu pflanzende heimische, hochstämmige und dauernd zu 

unterhaltende Laubbäume festgesetzt. Die neuen Grünflächen sind unversiegelt und dienen 

der Gartengestaltung. 

 

Aus genannten Gründen bestehen aus naturschutzfachlicher Sicht keine Bedenken gegen 

das Vorhaben.  

 

 

 

Bad Saulgau, 10.01.18 

Thomas Lehenherr 

Umweltbeauftragter 

Sarah Stöhr (FÖJ-Praktikantin) 

 

 

 

Anlagen: Ökologische Bestandsskizze und Legende 
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_______ 
8. Verfahrenshinweise § 13a BauGB 
 

 

_______ 

1. Aufstellungsbeschluss    23.03.2017 
 

_______ 
2. Billigung des Planentwurfs   22.03.2018 
 
_______ 

3.  Auslegungsbeschluss    22.03.2018 
 
_______ 

4. Auslegung/Beteiligung TÖB   09.04. – 25.05.2018 
         22.10. – 26.11.2018 
_______ 

5.  Abwägung eingeg. Anregungen  27.09.2018 
 
_______ 

6.  Empfehlungsbeschluss     
 

_______ 

7. Satzungsbeschluss     
 
_______ 

8. Öffentliche Bekanntmachung    




