
Stellungnahmen Bebauungsplanänderung "Paradiesstraße"; Gem. Saulgau

Stellungnahmen aus der Anhörung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach Aufforderung am 07.02.2018 (§ 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.

Polizeipräsidium Konstanz, Schreiben vom 09.02.2018

An der Stätte der Leistung wird gem. Zif. 1.5 des Satzungstextes Die Festsetzung aus Ziffer 1.7 der örtlichen Bauvorschriften 

nachvollziehbarer Weise die Erstellung eines straßenorientierten wurde in Ziffer 1.5 ergänzt.

Werbepylons erlaubt, wogegen wir nichts einzwenden haben. Während

die Bemaßungen und die Ausgestaltung explizit geregelt sind, ist zum 

Standort keine Ausführung enthalten. Hier regen wir an, für den 

Werbepylon die selbigen Mindestabstandsflächen zum öffentlichen 

Verkehrsraum wie bei den Einfriedungen (Zif. 1.7) festzusetzen, so dass

auch dieser zur Gewährleistung eines ausreichenden seitlichen Lichtraum-

profils ≥ 0,50 m von der Straßenaußenkannte abgerückt ist.

In Zif. 1.7 (Einfriedungen) hat als Bemessungsbezug die Bezeichnung Wurde in den örtlichen Bauvorschriften geändert.

"Fahrbahnränder" Verwendung gefunden, dies sollte auf "Straßenaußen-

kannte" abgeändert werden. Fahrbahn ist nur der Teil der Straße, der für

die Fahrzeugnutzung, in der Regel sind dies die beiden Fahrstreifen, offen

steht. Der Terminus "Straße" umfasst alle zum öffentlichen Verkehrsraum 

gehörenden Flächen, also auch die fahrbahnparalellen Gehwege, die hier

als Bemessungsgrundlage heranzuziehen sind.

Die Lage des Ein-/Ausfahrtbereichs zum Areal des Vollsortimenters/ Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans wurde ein

Parkplatz zur Paradiesstraße (L 280) ist im Planwerk nicht definiert. Unseres Zu- und Abfahrtsverbot auf die Länge der vorhandenen und

Erachtens kann dieser grundsätzlich an der gesamten Grundstückslänge zu erhaltenden Baumallee eingetragen. Somit ist einerseits

positioniert werden, allerdings sollte ein ausreichender Abstand zum zusätzlich gewährleistet, dass die Baumallee erhalten 

vorhandenen Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) eingehalten werden, um bleibt und der Abstand zum Fußgängerüberweg gesichert ist.

hier Konfliktsituationen zu vermeiden. Des Weiteren empfehlen wir Ebenso wird festgesetzt, dass die Ein- und Ausfahrt mit 

dringend, die Ein- und Ausfahrt mit jeweils nur einer Fahrspur im Plan jeweils nur einer Fahrspur zulässig ist.

festzuschreiben. Doppelaufstellungen führen i. d. R. zu gegenseitigen
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Fortsetzung Polizeipräsidium Konstanz, Schreiben vom 09.02.2018

Sichtbehinderungen der ausfahrenden (wartenden) Kfz untereinander 

und damit zu erheblichen Verkehrsgefahren, der Eintritt schädigender 

Ereignisse ist hinreichend wahrscheinlich, so dass rechtliche

Hindernisse zu einer Mehrstreifigkeit bestehen.

Die Anzahl der für den Betrieb des Vollsortimenters benötigten Parkstände Die Anzahl der geplanten Parkplätze im Verhältnis zur 

sind im Planwerk nicht definiert. Für die Gewährleitung eines geordneten geplanten Verkaufsfläche wird im Zuge der

und vor allem sicheren Verkehrsablaufs (An-/Abfahrt, Parkverkehr, Baugenehmigung geprüft.

Parkierung und Andienung/Anlieferung durch LKW) ist der Nachweis Hierdurch werden dem Bauherrn Auflagen nach der 

ausreichender Stellflächen unseres Erachtens von immanenter Bedeutung. Landesbauordung auferlegt.

Sollten parktechnische Defizite auftreten, sind zusätzliche Stellflächen im 

Nachhinein rechtlich nicht mehr einzufordern und oftmals flächenbezogen 

nicht mehr umsetzbar. Die festzuschreibende Stellplatzanzahl hat sich an 

der Größe der Verkaufsfläche auszurichten.

Fachbereich 4 Gebühren und Beiträge; Schreiben vom 20.02.2018

Anschlussbeiträge

Für das Flurstück 1682/2, Paradiesstraße 31, wurden die Anschlussbeiträge Die BMZ wurde auf 2,8 reduziert, da diese für den späteren

im Jahre 1982 mit einer GFZ 0,8 (vermutlich zweigeschossig) veranlagt. Betreiber ausreichend ist. Somit gibt es keinen

Die Erweiterungsfläche des Bebauungsplans betrifft einen Teil des Grund zur Nachveranlagung.

Flurstücks 1685/1, Paradiesstraße 35 und Lagerhausgasse 9, welches an die

öffentlichen Einrichtungen angeschlossen ist und als veranlagt gilt.

Da bereits in vergangenen Jahren ein "Vollsortimenter" in der 

Paradiesstraße 31 ansässig war, stellt sich die Frage, ob bei der jetzigen 

Planung die Festsetzungen der BMZ 3,5 (was einer GFZ von 1,0 entsprechen 

würde) notwendig ist oder ob die bisher zulässige GFZ 0,8 (was eine BMZ 2,8

entsprechen würde) beibehalten werden könnte.
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Regierungspräsidium Freiburg, Schreiben vom 14.03.2018

Hinweise zum Bebauungsplan:

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Einzelne Textpassagen wurden in die Hinweise zu

Geodaten im Verbreitungsbereich von pleistozänem Rheingletscher- den planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans

Niederterrassenschotter mit unbekannter Mächtigkeit. Mit lokalen übernommen.

Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur 

Lastenabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. Bei etwaigen geotechnischen

Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten werden

objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 

DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem 

bestehenden 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 abgerufen werden kann.

FB Baurecht; Schreiben vom 15.03.2018

zeichnerischer Teil:

Im Erläuterungstext der Nutzungsschablone taucht der Begriff Der Begriff wurde aus der Erläuterungsschablone entfernt.

"Dachneigung" auf, obwohl in der gültigen Nutzungsschablone

keine Dachneigungen ausgewiesen werden.

Planungsrechtliche Festsetzungen: Der Textteil wurde aus den Planungsrechtlichen Festsetzungen

Unter Punkt 2; Baumassenzahl findet sich der Text "Ausnahmen nach § 16 entfernt.

Abs. 6 BauNVO können bis zu den Obergrenzen nach § 17 Abs. 1 BauNVO

zugelassen werden". Die Ausnahmen sind hier nicht konkret benannt.

Es ist zu überlegen, den Textteil kompett zu entfernen.

Örtliche Bauvorschriften:

Die Punkte 2.1 und 2.2 in den Örtlichen Bauvorschriften sind doppelt Der Punkt 2.1 wurde aus den örtlichen Bauvorschriften 

vorhanden. Sie befinden sich ebenfalls in den Planungsrechtlichen entfernt. Der Punkt 2.2 wurde hier erhalten und bei den

Festsetzungen. Planungsrechtlichen Festsetzungen gelöscht.
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Landratsamt Sigmarinen; Schreiben vom 14.03.2018

Abwasserbeseitigung

Kommunales Abwasser

Auf Altlasten oder bei schädlichen Bodenveränderungen darf nicht Dieser Hinweis/Verweis wurde in die Hinweise zu den 

versickert werden, auf die Stellungnahme "Altlasten" wird hingewiesen. Planungsrechtlichen Festsetzungen aufgenommen.

Gewerbliches Abwasser Dieser Abschnitt würde in die örtlichen Bauvorschriften 

Flächen, auf denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, aufgenommen.

sowie Flächen, auf denen stärkere Ablagerungen durch Immissionen zu

erwarten sind, müssen wegen deren Schmutzfrachten und aus 

Vorsorgegründen an die Sammelkläranlage angeschlossen werden.

Für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 62 WHG 

(z.B. Heizöl, Diesel etc.) ist die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit

wassergefährdenden Stoffen-AwSV- vom 18.04.2017 in der jeweiliges

gültigen Fassung zu beachten.

Bodenschutz

Altlasten Dieser Abschnitt wird in die Hinweise zu den 

Das Flurstück 1685/1 Gemarkung Saulgau wird im Altlasten- und Planungsrechtlichen Festsetzungen übernommen.

Bodenschutzkataster unter der Objekt-Nr. 02630-000 mit der Bezeichnung

Altstandort "AS Lagerhaus Lagerhausgasse 9" geführt und ist mit B (belassen)

mit Entsorgungsrelevanz bewertet.

Für den Wirkungspfad Boden/Grundwasser ist der Altlastenverdacht

ausgeräumt, aufgrund der Vornutzung können aber auf der Fläche 

Bodenmassen vorliegen, die man nicht "unkontrolliert" ablagern kann.

Aushubmaterial von dieser Fläche muss nach der Verwaltungsvorschrift

des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall eingestuftem

Bodenmaterial vom 14.03.2007 untersucht und dementsprechend entsorgt

oder verwertet werden. Die Untersuchungsbefunde sind dem Fachbereich 

Umwelt und Arbeitsschutz des Landratsamts Sigmaringen vorzulegen.

Bei der Entsorgung von Aushubmaterial der genannten Fläche ist mit 

erhöhten Entsorgungskosten zu rechnen.
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Fortsetzung Landratsamt Sigmarinen; Schreiben vom 14.03.2018

Immissionsschutz

Der Teilbebauungsplan "Paradiesstraße" (Satzung) weist ein gemischtes Dieser Abschnitt wurde in die Hinweise zu den

Wohn-, Gewerbe- und Landwirtschaftsgebiet aus. Dieser Gebietstyp ist in Planungsrechtlichen Festsetzungen übernommen.

der Baunutzungsverordnung nicht verankert, würde aber am ehesten einem

Mischgebiet (MI) bzw. Dorfgebiet (MD) entsprechen. Ein kleiner Teilbereich

soll im Rahmen dieser Bebauungsplanänderung in ein Sondergebiet für den

großflächigen Einzelhandel überführt werden. Das B-Plangebiet

"Paradiesstraße" ist weitestgehend vollständig bebaut, somit stehen die

Nutzungen fest. Die Festsetzungen des B-Planes (gemischtes Wohn-, 

Gewerbe- und Landwirtschaftsgebiet) sind in Teilbereichen nicht gegeben

und auch in absehbarer Zeit nicht realisierbar. So fehlen beispielsweise

landwirtschaftliche Betriebe gänzlich, auch der Mischgebietscharakter ist nur

in Teilbereichen vorhanden. Insoweit ist bei der Beurteilung der

Schutzbedürftigkeit von der vorhandenen Nutzung auszugehen.

Nördlich und südlich des geplanten Sondergebiets ist von einem 

Mischgebiet auszugehen. Westlich der Paradiesstraße im Bereich Blumen- 

und Landhausstraße befinden sich ausschließlich Wohngebäude. Die 

Schutzbedürftigkeit dieser Bebauung entspricht einem WA. Deshalb sind

entsprechend der Schutzbedürftigkeit (Gebietseinstufung) unter 

Berücksichtigung der Vorbelastung folgende Immissionsrichtwerte 

einzuhalten:

Allgemeines Wohngebiet tags: 55 dB (A)

nachts: 40 dB (A)

Mischgebiet tags: 60 dB (A)

nachts: 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. Der Schutzbedürftigkeit der umgebenden Bebauung ist bei

der Baumaßnahme (z.B. Anordnung Warenanlieferung, Anordnung 

Kühlaggregate etc.) sowie beim Betrieb des Einkaufsmarktes Rechnung

zu tragen.
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Fortsetzung Landratsamt Sigmarinen; Schreiben vom 14.03.2018

Fachbereich Straßenbau

Die äußere verkehrliche Erschließung des Sondergebietes soll weiterhin Das Zufahrtsverbot wurde bereits in den zeichnerischen

wie im Bestand über den bestehenden Anschluss an der nordwestlichen Teil des Bebauungsplans aufgrund vorheriger 

Grundstücksgrenze gegenüber der Blumenstraße an die L 280 Paradiesstraße Einwendungen/Beanstandungen aufgenommen.

erfolgen. Weitere unmittelbare Zufahrten zu anliegenden Grundstücken von 

der L 280 werden wegen der Beeinträchtigung der Sicherheit und 

Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht gestattet. Dieses Zufahrtsverbot ist 

im Bebauungsplan entlang der L 280 durch das entsprechende Planzeichen

der Anlage zur Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 darzustellen. 

Das Zufahrtsverbot gilt auch für die Bauzeit der Einzelbauvorhaben.

Am bestehenden Anschluss sind die erforderlichen Sichtfelder (3/70 m) Dieser Hinweis ist bereits in den Planungsrechtlichen 

auf Dauer von jeglichen Sichtbehinderungen wie z.B. Anpflanzungen, Festsetzungen zur Bebauungsplanänderung enthalten.

Stapeln, Zäunen, sichtbehinderndem Bewuchs und dergleichen zwischen

0,80 m und 2,50 m Höhe über Fahrbahnoberkannte freizuhalten.
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