
Stellungnahmen Bebauungsplan "Am Mühlberg 2"; Gem. Hochberg

Stellungnahmen aus der Anhörung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach Aufforderung am 28.11.2017 (§ 4 Abs. 2 BauGB)

und der Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB).

Auf der rechten Tabellenseite befindet sich die Bemerkung der Verwaltung zu der jeweiligen Stellungnahme.

Jürgen Könecke; Am Mühlberg 2; Hochberg, Schreiben vom 09.01.2018

Haus "Am Mühlberg 2", auf Flurstück 116 ist ein Resthofgebäude, welches 

über 150 Jahre alt ist. Es handelt sich bei Flurstück 116 um ein Eckgrundstück

zur "Egelseestraße" und zur Straße "Am Mühlberg". Eine Zuordnung dieses

Grundstücks zu einem Bebauungsplan ist aus verschiedenen Gründen 

unnötig. Zum einen, weil durch die Größe des Grundstücks im Verhältnis Vorhandene, rechtmäßig erbaute Gebäude haben 

zum darauf stehenden Resthofgebäude ohnehin kaum noch Erweiterungen Bestandschutz. Der Bebauungsplan regelt die zukünftige

baulicher Art möglich sind. Bebauung des Grundstücks ggf. nach Abbruch des jetzigen 

Ich sehen an dem Bebauungsplan, dass Grundstück 117/8 aus dem Bestandes.

Geltungsbereich des Bebauungsplans bewusst herausgehalten wird, Das Flurstück 117/8 wird nur teilweise in den Bebauungsplan

obwohl ebenfalls über die Straße "Am Mühlberg" erschlossen mit der mit aufgenommen, da sich auf diesem noch landwirtschaftlich 

Begründung, dass es sich um ein Gewerbegrundstück handelt. So eine genutzte Flächen befinden, die nicht überplant werden sollen.

Begünstigung möchte ich mit meinem Resthofgebäude ebenfalls in Somit befindet sich die Restfläche weiterhin im Außenbereich

Anspruch nehmen, da ja gleiches Recht für alle gilt. und kann nur über Privilegierung bebaut werden.

Die bisherige Zuordnung als Dorfkerngebiet würde auf dem Eckgrundstück Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich auf der Westseite der

116 weiterhin Mischnutzungen erhalten, die bei einer Umwidmung des Straße "Am Mühlberg" ausschließlich Wohnnutzung. Die

Grundstücks zum allgemeinen Wohngebiet (WA) ausgeschlossen werden. Stadtplanung sieht dies auch weiterhin so vor. Im allgemeinen

Beispiel: Einrichtung eines kleinen Dorfladens mit Aufstellung eines Wohngebiet nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO sind der Versorgung

"Regiomaten" (Automat mit frischen Produkten örtlicher Beriebe wie des Gebiets dienende Läden sowie nicht störendes Handwerk

Metzgerei oder Molkerei, Bäcker oder Schnittblumen). zulässig.

Diese, die Dorfentwicklung fördernden Nutzungen sind dann hier künftig

nicht mehr möglich. Daher widerspreche ich der Planung, dass das 

Flurstück 116 durch den Bebauungsplan zum allgemeinen Wohngebiet 

erklärt wird. Ich weise darauf hin, dass Flurstück 116 ein bebautes Da es sich bei Flurstück 116 wie beschrieben um ein bebautes

Bestandsgrundstück ist und den Bau-, Bepflanzungs-, Garagen- und sonstigen und angelegtes  Flurstück handelt, nimmt der neue 

Vorschriften eines Neubaugebiets nachträglich ohnehin nicht mehr Bebauungsplan hier nur Einfluss, wenn baulicher 

Rechnung getragen werden kann. Veränderungen stattfinden sollen.
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Fortsetzung Jürgen Könecke; Am Mühlberg 2; Hochberg, Schreiben vom 09.01.2018

Im Übrigen stimmen die folgenden Behauptungen der Notwendigkeit der

Erstellung dieses Bebauungsplans nicht.

Behauptung 1:

Eine Erschließung des Neubaugebiets durch die Straße "Am Mühlberg" ist Eine reine Erschießung über den Kronenweg ist natürlich 

angeblich zwingend notwendig. Diese Aussage ist falsch. Das geplante möglich, allerdings benötigen wir somit mehr Fläche 

Neubaugebiet kann selbstverständlich auch rein über den "Kronenweg" für Erschließungsstraßen und die Zuschnitte der 

und einen internen Rundweg innerhalb der Baugebiets erschlossen Bauplätze verändern sich zum Negativen. Wenn eine 

werden. Nur weil ein Laie diese alternative Erschließung lediglich grob Einbeziehung von Außenbereichsflächen stattfindet, soll dies

skizziert hat, aber naturgemäß nicht so detailiert und unter Einhaltung unter dem Gesichtspunkt des sparsamen Umgangs mit Grund 

sämtlicher Rechtsvorschriften durchgeplant aufgezeigt hat, stellt sie doch und Boden stattfinden. Das Verfahren läuft nun seit dem Jahr 

eine Alternative dar. Dies wäre Aufgabe der zuständigen Planungsbehörde, 1987 und hat deshalb schon einige Varianten durchlaufen.

die ja darauf spezialisiert ist, wenn denn ein Wille dazu bestünde. Auch die Eine Änderung findet deshalb auch aus Kostengründen

im Bebauungsplan eingezeichneten zweieinhalb Bauplätze die über die nicht mehr statt.

Straße "Am Mühlberg" erschlossen werden sollen, benötigt man doch keinen

Bebauungsplan für die dreizehn bebauten Bestandsgrundstücke "Am

Mühlberg". Diese Grundstücke befinden sich heute obendrein noch nicht

einmal im Eigentum der Stadt.

Behauptung 2:

Müllfahrzeuge könnten in dem Neubaugebiet nicht wenden, daher müsste Die Müllabfuhr hat die Möglichkeit über den Kronenweg durch

ein teurer Wendeplatz dafür an der Straße "Am Mühlberg" gebaut werden. das Neubaugebiet zu fahren, somit muss nicht gewendet 

Auch dies ist nicht zwingend notwendig. Eine andere Straßenführung werden. Der Wendeplatz im Süden der Straße "Am Mühlberg"

innerhalb des Neubaugebiets mit Wendeplatz für ein Müllfahrzeug ist ist für den Bestand gedacht.

durchaus möglich, z. B. durch eine Verbreiterung des Stichs zum Grundstück Es ist bekannt, dass die Müllabfuhr bisher auf dem 

Flurstück 128/1 in Verbindung mit einer Rundstraßenführung. Ich frage mich Privatgrundstück 117/8 wendet. Duch die Überplanung des

übrigens, wie die Müllabfuhr bis heute die Straße "Am Mühlberg" Bestandes wird nun eine öffentliche Wendemöglichkeit 

überhaupt bedienen konnte, ohne dass der Wendeplatz existiert. Es geht geschaffen, um hier klare und gesicherte Verhältnisse zu 

natürlich seit Jahrzehnten: das Fahrzeug wendet auf einer Hofzufahrt mit schaffen.

Einverständnis des Besitzers.
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Behauptung 3:

Eine Nachverdichtung sei im Ort an anderer Stelle nicht möglich. Tatsächlich Die Stadtplanung begrüßt die momentan stattfindende 

findet sie derzeit statt. Private Grundstückseigentümer bauen Souterrains Nachverdichtung, da somit Bestandsgebäude renoviert und

und Dachböden aus. Konkrete Beispiele: besser ausgenutzt werden. Allerdings sollte auch für die 

Im Gebäude "Am Mühlberg 2 entsteht durch Dachausbau derzeit eine neue Zukunft Wohraum zur Verfügung gestellt werden. Durch die

Vier-Zimmer-Wohnung. Im Gebäude "Am Mühlberg 4" sind zwei neue Schaffung neuer Bauplätze wird der Bedarf für die nächsten 

Einliegerwohnungen geplant. Jahre gedeckt.

Behauptung 4:

Es sei nicht möglich in Hochberg Grundstücke zu erwerben, auf denen Dies sind Einzelfälle. Oftmals sind solch ältere Häuser noch 

durch Abriss und Neubau Verdichtung stattfinden könnte. Schräg bewohnt und stehen lange Zeit nicht zum Verkauf. Ein

gegenüber der Feuerwehr steht seit Dezember 2017 ein Resthofgebäude Abbruch von Bestandgebäude ist häufig kostenspielig und 

zum Verkauf mit einem großen "Zu Verkaufen" Schild im Fenster. zeitintensiver. Eine gesunde Durchmischung von Innen-

verdichtung und Baulandentwicklung sieht die Stadtplanung

als positiv an.

Anwohner "Am Mühlberg" (Teilnehmerliste liegt bei), Schreiben vom 25.01.2018

Folgende Anregungen werden von den jeweiligen Anwohnern abgegeben:

Nr. 1 Die Aufstellung von Bebauungspläne liegt im Aufgabenbereich

Es mangelt bereits am Planerfordernis. Dies gilt zumindest für den Teil, an der Kommune. Diese habt Bebauungspläne aufzusellen, 

dem sich die seit Jahrzenten vorhandene Bebauung, u. a. auch das Haus "X" sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung 

befindet. Dieses ist Teil der historischen Straße. Eine Überplanung ist nicht und Ordnung erforderlich ist.

erforderlich. Am Ort selbst befinden sich keine infrastrukturellen Im Teilort Hochberg gibt es einige Baulücken, die bevorzugt 

Einrichtungen. Es gibt weder einen Kindergarten noch eine Schule, noch vor einer Bebauung im Außenbereich bebaut werden sollten.

eine Bank, Einkaufsmöglichkeiten etc. Ein öffentliches Interesse an der Allerdings besteht hier die Schwierigkeit darin, diese 

Ausweisung zusätzlicher Wohnbebauung ist deshalb nicht vorhanden. Grundstücke zu erwerben. Der Ortschaftsrat von Hochberg

hat beschlossen, im Gebiet "Am Mühlberg 2" ein Baugebiet zu

entwickeln. Da der Ortschaftsrat vertretendes Organ der 

Bürger von Hochberg ist, geht die Stadt dem Planungswillen

unter Betracht aller Randbedingungen nach.
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Nr. 2 Dieses Argument ist von der Politik bisher so verfolgt worden 

Bevor im Außenbereich neue Wohngebiete erschlossen werden, hat für die und auch korrekt. Wie vorhin schon genannt, hat die Ortschaft 

vorhandenen Grundstücke zunächst eine ordnungsgemäße Nachverdichtung Hochberg einen Ortschaftsrat, der die Leerstände und dessen 

stattzufinden. Insofern wird durch eine Ausweisung von Flächen im Umstände kennt. Er hat die Aufgabe, diesen Leerstand und die

Außenbereich der Grundsatz des sparsamen Umgangs mit vorhandenen Verfügbarkeit zu prüfen und anschließend abzuschätzen, ob

landwirtschaftlichen Flächen verletzt. In Hochberg selbst gibt es bereits weiteres Bauland im Außenbereich notwendig ist. Es ist korrekt,

genügend Leerstände und Baulücken, die einer geordeten baulichen dass vorraussichtlich in den kommenden Jahren noch einige

Innenverdichtung zugeführt werden können. Es stehen einige Häuser bereits weitere Objekte im Innenbereich auf den Markt kommen 

zum Verkauf. Bei der Feuerwehr in Hochberg steht ein Resthofgebäude zum werden, allerdings sollte deshalb trotzdem der momentan 

Verkauf. Die Ausweisung neuer Bauplätze im Außenbereich läuft deshalb bauwilligen Generation die Möglichkeit zum Eigenheim 

einer geordneten nachhaltigen Dorfentwicklung entgegen. Im geschaffen werden. 

Innenbereich stehen genügend Flächen zur Verfügung, die einer 

Nachverdichtung zugänglich sind. Diese sind zwar im Privateigentum. Hier In der Stadt und den umliegenden Ortschaften werden zur Zeit

bedarf es zwar intensiver Gespräche mit den Eigentümern, die bislang nicht weitere Baugebiete ausgewiesen, die aber überwiegend den

geführt werden. Zudem werden in den nächsten Jahren infolge des örtlichen Bedarf decken sollen. Die Anfragen nach Bauland in der

demografischen Faktors weitere Innenbereichsflächen zur Verfügung Kernstadt sind exorbitant hoch, wonach vermutet werden kann,

stehen. Dies gilt insbesondere für nahezu alle Hofstellen, die bereits dass auch die geplanten Bauplätze in den Ortschaften nur 

aufgegeben wurden. Im übrigen werden in der Stadt Bad Saulgau an anderen für ein geringes Zeitfenster ausreichen werden.

Standorten mehrere Bebauungspläne für eine weitere Wohnbebauung 

vorbereitet, sodass genügend Neubaugebiete zur Verfügung stehen und

ein weiterer Bedarf nicht vorhanden ist.

Nr. 3 Die im Außenbereich vorhandenen Gebäude wurden als

Es ist bei Flurstück 117/8 lediglich beabsichtigt, einen Teil der privilegierte, landwirtschaftliche Vorhaben genehmigt. Sie

vorhandenen Gebäude mit in den Bebauungsplan aufzunehmen. Dies folgt werden nicht in den Geltungsbereich mit aufgenommen, da

ausschließlich aus dem Grund, dass der dortige Eigentümer eine weitere Bebauung in zweiter Reihe von der Gemeinde

Erschließungskosten spart. Die dortigen Gebäude werden nicht mehr nicht gewünscht wird. 

landwirtschaftlich genutzt. Vielmehr findet dort eine gewerbliche 

Nutzung durch Vermietung und einer PV-Anlage statt. Eine weitere

Bebauung wird in der zweiten Reihe auch nicht durch die Hereinnahme

dieser Gebäude eröffnet. Die darüberhinausgehenden wären allesamt im 

Außenbereich.
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Fortsetzung Anwohner "Am Mühlberg" (Teilnehmerliste liegt bei), Schreiben vom 25.01.2018

Nr. 4 Beide genannten Flurstücke werden im Bebauungsplanentwurf als

Bei den bereits bebauten Grundstücken - und hierzu gehört das Haus Mischgebiete ausgewiesen.

"Am Mühlberg 15" - wäre ein Gebiet als Mischgebiet auszuweisen. Dies

insbesondere deshalb, da auf dem Flurstück 129/3 bereits eine gewerbliche

Nutzung stattfindet.

Nr. 5 Das Flurstück 129/1 befindet sich nicht wie genannt im 

Selbst wenn bei den Flurstücken 129 und 129/1 eine Wohnbebauung Außenbereich. Dieses liegt an der Straße "Am Mühlberg" und

(derzeit Außenbereich) ausgewiesen werden soll, ist eine alternative ist bereits bebaut. In der vorgeschlagenen Planung besteht

Planung möglich. Es wurde bereits eine Alternativplanung im Rahmen der keine Wendemöglichkeit für Fahrzeuge und die

frühzeitigen Bürgerbeteiligung vorgelegt. Diese hätte den Vorteil, dass Müllabfuhr. Der aktuelle Bebauungsplanentwurf wurde über

Flächen für die notwendige Erschließung - und damit Flächenverbrauch viele Jahre entwickelt und angepasst. Er stellt somit eine

minimiert werden, um dadurch auch eine Kostenreduzierung der ausgereifte Planung dar. Änderungen werden nur noch

Erschließungsmaßnahme zu erreichen. in sinnig nachvollziehbaren Ausnahmefällen durchgeführt.

Zusätzlich zu oben genannten Punkte von Fr. Engler, H. Lehenherr, H. Schöbel, Anton Eisele, Steffen Eisele eingebrachte Anregungen, 

Schreiben vom 25.01.2018

Nr. 6

Wir sind zudem nicht bereit irgendwelche Flächen zum Ausbau und der Dies ist der Verwaltung bekannt und wird zur Kenntnis genommen.

Herstellung der geplanten Erschließungsstraßen zu veräußern.

Landratsamt Sigmaringen, Schreiben vom 22.01.2018

Kommunales Abwasser Dieser Absatz wurde in die Hinweise zu den planungsrechtlichen

Für die Beseitigung von Niederschlagswasser von befestigten und Festsetzung des Bebauungsplanentwurfs mit aufgenommen.

unbefestigten Flächen ist § 55 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes 

(Handhabung von Niederschlagswasser) sowie § 46 des Wassergesetzes

für Baden-Württemberg (Abwasserbeseitigungspflicht) zu beachten.

Hiebei sind die Verordnung des Ministeriums für Umwelt über die 

dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser vom 22.03.1999, die

Arbeitshilfe der LUBW "für den Umgang mit Regenwasser in Siedlungs-

gebieten", das Merkblatt der DWA-A-138 sowie der Leitfaden zur 

naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung des Umweltministeriums
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Fortsetzung Landratsamt Sigmaringen, Schreiben vom 22.01.2018

Kommunales Abwasser

anzuwenden.

Das anfallende Oberflächenwasser soll in geeigneten Ein Gutachten hat ergeben, dass im Geltungsbereich des 

Versickerungseinrichtungen auf dem Grundstück versickert werden. Der Bebauungsplans keine Versickerung auf den Grundstücken

jeweilige Grundstückseigentümer hat nachzuweisen, ob auf seinem möglich ist. Somit wird dieser Absatz nicht berücksichtigt.

Grundstück eine Versickerung möglich ist. 

Es ist sicherzustellen, dass der Versickerungsmulde nur unbelastetes 

Dachabwasser zugeführt wird.

Die belebte oberste Bodenzone der Versickerungsmulde muss mindestens 

30 cm stark sein. Die oberste Bodenzone ist als Rasenfläche auszubilden. 

Eine punktuelle Versickerung in Sickerschächten ist nicht erlaubt.

Durch die Versickerung dürfen angrenzende Gebäude oder Grundstücke 

nicht negativ beeinträchtigt werden. Der Abstand der Versickerungsmulde

von Gebäuden sollte mindestens das 1,5-fache der Baugrubentiefe betragen.

Die Regen- und Abwasserkanäle sind nach der DIN EN 1610 herzustellen. Dieser Satz wurde in die örtlichen Bauvorschriften aufgenommen.

Gewerbliches Abwasser Dieser Absatz wurde in die örtlichen Bauvorschriften des 

Bei der Beseitigung des gewerblichen Abwassers ist zu beachten: Bebauungsplans mit aufgenommen.

Jedes gewerbeliche Bauvorhaben ist dem Landratsamt Sigmaringen, 

Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz, zur Stellungnahme vorzulegen.

Hinweis: Dieser Absatz war bereits in den örtlichen Bauvorschriften 

Für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 62 WHG (z.B. vorhanden, lediglich das Datum des Inkrafttretens der 

Heizöl) ist die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit genannten Verordnung wurde aktualisiert.

wassergefährdenden Stoffen -AwSV- vom 18.04.2017 in der jeweils 

gültigen Fassung zu beachten.

Grundwasserschutz/Wasserschutzgebiet Die genannte Passage wurde aus dem Umweltbericht entnommen.

Kapitel 6.1.4 Wasser (S. 33) ist hinsichtlich der Wasserschutzgebiete (WSG)

zu überarbeiten. Der Satz: "Der Teil westlich der Straße "Am Mühlberg" 

befindet sich im geplanten Erweiterungsgebiet des Wasserschutzgebiets

"Mannsgrab", kann gestrichen werden. Das Wasserschutzgebiet Mannsgrab
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Fortsetzung Landratsamt Sigmaringen, Schreiben vom 22.01.2018

Grundwasserschutz/Wasserschutzgebiet

ist zwischenzeitlich rechtskräftig abgegrenzt, der o.g. Teil ist nicht im WSG.

Bodenschutz Die Hinweise und Anregungen wurden zur Kenntnis genommen.

Die Belange des Bodenschutzes sind entsprechend des Merkblatts Fehlende Passagen wurden in die Hinweise zu den 

"Bodenschutz in der Bauleitplanung" ausreichend berücksichtigt. Die im planungsrechtlichen Festsetzungen übernommen.

Umweltbericht vom 09.10.2017 enthaltenen Vermeidungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen sind - wie dort beschrieben - umzusetzen, die 

Abbuchung der 54.100 Ökopunkte für den Ausgleich des Schutzguts Boden ist 

der unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt Sigmaringen mitzuteilen.

Bei der Erschließung und den einzelnen Bauvorhaben ist das Merkblatt des

Landkreises Sigmaringen "Bodenschutz bei Bauarbeiten" sowie die DIN

19731 "Verwertung von Bodenmarterial" zu beachten. Sollte bei den 

Bauvorhaben anfallender Bodenaushub für Auffüllungen im Außenbereich

vorgesehen sein, ist das Merkblatt "Erdauffüllungen/Erdaufschüttungen im 

Außenbereich" zu beachten.

Immissionsschutz Diese Bemerkung wurde in die Hinweise zu den 

Um Nachbarbeschwerden vorzubeugen ist bei Einbau von Wärmepumpen, planungsrechtlichen Festsetzungen übernommen.

Mini-Blockkraftwerken, Klimaanlagen und Ähnlichem der "Leitfaden für

die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten" der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) zu beachten.

Es wird empfohlen, auf diese Geräuschproblematik im Bebauungsplan in

geeigneter Art und Weise hinzuweisen.

Naturschutz Es wurde eine Diplombiologin beauftragt, das gesamte 

Die eingereichten Unterlagen inkl. Umweltbericht zur Beurteilung der Plangebiet artenschutzrechtlich zu überprüfen. Die hier

Bauleitplanung sind nicht vollständig. Die Belange des Naturschutzes inkl. ausgearbeiteten Ergebnisse wurden in den Umweltbericht 

Umweltbericht sind im Rahmen von § 18 Bundesnaturschutzgesetz übernommen.

(BNatSchG), § 1 Abs. 6 Nr. 7 Baugesetzbuch (BauGB), § 1a BauGB, § 2 Abs. 4 

BauGB und § 2a BauGB in den Planungsunterlagen nicht ausreichend 

berücksichtigt und abgearbeitet. Der Artenschutz muss berücksichtigt und 
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Fortsetzung Landratsamt Sigmaringen, Schreiben vom 22.01.2018

Naturschutz

die Eingeriffs-/Ausgleichsbilanzierung nach dem neuen Bewertungsmodell

aktualisiert werden.

Im Zuge der Umsetzung des beschriebenen Bebauungsplans soll eine 

Streuobstwiese mit 14 Obstbäumen entfernt werden. Bei einer 

Ortsbegehung wurde festgestellt, dass es sich hierbei um einen alten 

Obstbaumbestand mit Baumhöhlen handelt. Aus diesem Grund ist vor

allem diese Streuobstwiese eine potentielle Fortpflanzungs- und Ruhestätte

sowie Nahrungshabitat für geschützte Arten, z. B. für Vögel und 

Fledermäuse. Folglich könnten Arten der FFH-Richtlinie Anhang 4, Arten der

Vogelschutzrichtlinie oder andere streng geschützte Arten vom geplanten 

Bauvorhaben direkt betroffen sein. Zur vollständigen Bewertung des 

Vorhabens und um Verstöße gegen das BNatSchG auszuschließen, sehen wir

deshalb die Notwendigkeit der Durchführung einer speziellen 

artenschutzrechlichen Prüfung im gesamten Plangebiet.

Des Weiteren wird im Zuge des Straßenbaus entlang des Flst. Nr. 130/3 eine Auf die Auflistung der zu pflanzenden einheimischen 

Feldhecke auf eine Länge von ca. 55 Metern entfernt, welche anschließend Gehölze wird verzichtet, da die betreffende Fläche im 

in identischem Umfang wieder hergestellt werden soll. Diesbezüglich bitten Eigentum der Stadt Bad Saulgau bleibt. Da diese sich

wir um eine korrekte Auflistung der einheimischen Gehölzen, die im Zuge Landeshauptstadt der Biodiversität nennen darf, kann das 

dieser Maßnahme gepflanzt werden sollen. Ein Anteil von dornigen Landratsamt davon ausgehen, dass die genannte Hecke in 

Sträuchern von ca. 50% ist wünschenswert, Nadelgehölze sollen nicht standortgerechter Weise wieder hergestellt wird.

gepflanzt werden. 

Die Ökopunkte zur Eingriffs-/Ausgelichsbilanzierung sind bislang auf Basis Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wurde nach dem 

der alten Bewertungsmatrix des Landkreises Sigmaringen berechnet worden. neuen System berechnet und im Umweltbericht aktualisiert.

Dies ist nur für Einzelbauvorhaben unter 0,1 ha möglich. Deshalb bitten wir

um die nachvollziehbare Neuberechnung der Ökopunkte nach dem neuen 

Bewertungsmodell der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg und 

Sigmaringen, welches im Landkreis Sigmaringen im Jahr 2013 eingeführt 

wurde.

Eine abschließende Stellungnahme kann nur abgeben werden, wenn die

fehlenden Unterlagen vorliegen. Wir bitten um weitere Beteiligung am 

Verfahren.
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Straßenbau Diese Bermerkung wurde in die Hinweise zu den 

Die im Bebauungsplanentwurf ausgewiesenen Flächen liegen im planungsrechtlichen Festsetzungen aufgenommen.

Immissionsbereich der K 8257. Es wird vorsorglich darauf hingewiesen,

dass sich die Straßenbauverwaltung an den Kosten evt. notwendig

werdender aktiver und passiver Schallschutz- oder anderer 

Immissionsschutzmaßnahmen nicht beteiligen kann.
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