
Gemeinde Vogt    Bebauungsplan "Damooserweg-Küchel" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu    Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 11.09.2019    Seite 1 von 45 Seiten 

 Gemeinde Vogt        Bebauungsplan "Damooserweg-Küchel" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu  
  

 Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 11.09.2019       Büro Sieber, Lindau (B) 

 16.12.2019 
 

 

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 07.10.2019 zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme zur Entwurfsfassung vom 11.09.2019 
bis zum 11.11.2019 aufgefordert. 

  

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

− Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Esslingen am Neckar (keine Stellungnahme) 

− Landratsamt Ravensburg, Abfall u. Immissionsschutz (keine Stellungnahme) 

− Landesbauernverband Baden-Württemberg e.V. Geschäftsstelle, Ravensburg (keine Stellungnahme) 

− Deutsche Telekom Technik GmbH, Donaueschingen (keine Stellungnahme) 

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

− Große Kreisstadt Wangen im Allgäu (keine Stellungnahme) 

− Landratsamt Ravensburg, Oberflächengewässer (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Landratsamt Ravensburg, Gewerbeaufsicht (Stellungnahme ohne Anregung) 

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

− Landratsamt Ravensburg, Landwirtschaftsamt (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Landratsamt Ravensburg, Verkehr (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Arbeitsgemeinschaft der Naturfreunde in Baden-Württemberg, Stuttgart (Stellungnahme ohne Anregung) 

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

− Teléfonica O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, München (Stellungnahme ohne Anregung) 
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− Thüga Energienetze GmbH, Betriebsstelle Wangen (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Gemeinde Amtzell (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Gemeinde Kißlegg (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Gemeinde Schlier (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Gemeinde Waldburg (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Gemeinde Wolfegg (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 
21.10.2019: 

B Stellungnahme 

Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stellungnahme mit den 
Az. 2511//18-10384 vom 21.11.2018 und 2511//16-12552 vom 
25.01.2017 sind von unserer Seite zum offengelegten Planvorhaben 
keine weiteren Hinweise oder Anregungen vorzubringen. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis auf die weiterhin gültige Stellungnahme vom 25.01.2017 wird 
zur Kenntnis genommen. Auf die entsprechende Abwägung wird verwiesen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Stellungnahme vom 25.01.2017: 

B Stellungnahme 

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 

Abwägung/Beschluss: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken gegen die Planung be-
stehen. 

Die empfohlenen geotechnischen Hinweise werden hinweislich in den Bebau-
ungsplan aufgenommen und unter "Bodenschutz" ergänzt.  
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2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan 
berühren können, mit Angabe des Sachstandes 

Keine 

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. 

Sofern für das Plangebiet weder ein ingenieurgeologisches Über-
sichtsgutachten, ein Baugrundgutachten noch ein geotechnischer Be-
richt vorliegt, empfiehlt das LGRB auf Grundlage der am LGRB vor-
handenen Geodaten die Übernahme der folgenden geotechnischen 
Hinweise in den Bebauungsplan: 

Das Plangebiet befindet sich im Verbreitungsbereich von Lockergestei-
nen der Kißlegg-Subformation und Verwitterungs- und Umlagerungs-
sedimenten. 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrock-
nung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-
schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen 
oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bo-
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denkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizon-
tes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung ) werden objektbezo-
gene 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 

Aus hydrogeologischer Sicht sind zum Planungsvorhaben keine die o. 
a. Ausführungen ergänzenden Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzubringen. 

Bergbau 

Bergbehördliche Belange werden von der Planung nicht berührt. 

Geotopschutz 

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 
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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. 

     

  Stellungnahme vom 21.11.2018: 

B Stellungnahme 

Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stellungnahme vom 
25.01.2017 (Az. 2511//16-12552) sind von unserer Seite zum mo-
difizierten Planvorhaben keine weiteren Hinweise oder Anregungen 
vorzubringen. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zur weiteren Gültigkeit der Stellungnahme vom 25.01.2017 wird 
zur Kenntnis genommen. Auf die Abwägung zur entsprechenden Stellung-
nahme wird verwiesen. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 

 

     

1.3.2  Regierungspräsidium 
Tübingen 

Stellungnahme vom 
07.11.2019: 

I. Raumordnung 

Das Regierungspräsidium hat Bedenken, ob die vorliegende Planung 
im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB im Ortsteil Henge-
nen insbesondere im Hinblick auf die vorgegebene Flächenbegren-
zung rechtlich zulässig ist. 

Nach § 13b BauGB sind bei der Ermittlung der Flächenbegrenzung 
die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen 
sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt 
werden, zusammenzurechnen. Ein sachlicher Zusammenhang i.S. die-
ser Vorschrift ist bei Bebauungsplänen, mit denen die Zulässigkeit 
von Wohnnutzung begründet werden soll, regelmäßig anzunehmen. 
Die Frage, wann ein räumlicher Zusammenhang vorliegt, bedarf einer 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme zur vorgegebenen Flächenbegrenzung und zur Zusammen-
rechnung von mehreren Bebauungsplänen werden zur Kenntnis genommen. 
Die beiden Geltungsbereiche befinden sich durchaus in einer geographischen 
Nähe, da beide im Ortsteil Hengenen liegen. Der sachliche Zusammenhang be-
gründet sich aus der Situation auf dem Wohnungsmarkt, die sich seit dem Auf-
stellungsbeschluss des Bebauungsplanes "Knobelacker" im Jahr 2015 nicht 
entspannt, sondern vielmehr noch verschärft hat.  

Bezüglich des zeitlichen Zusammenhangs ist anzumerken, dass der Aufstel-
lungsbeschluss für den Bebauungsplan "Damooserweg-Küchel" in der Gemein-
deratssitzung am 11.09.2019 erfolgte. Zwischen diesem Aufstellungsbeschluss 
und dem des Bebauungsplanes "Knobelacker" (Aufstellungsbeschluss am 
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Prüfung im Einzelfall in Abhängigkeit von den jeweiligen Siedlungs-
verhältnissen und kann nicht pauschal beantwortet werden. Ein zeitli-
cher Zusammenhang dürfte nur dann nicht mehr als gegeben anzuse-
hen sein, wenn bei mehreren 13b-Planungen einer Gemeinde zwi-
schen den jeweiligen Aufstellungsbeschlüssen eine Zeitspanne von ca. 
1 bis 1,5 Jahren (ungefähre Dauer eines durchschnittlichen Bebau-
ungsplanverfahrens) liegt. 

Vorliegend ist nach Ansicht des Regierungspräsidiums ein enger sach-
licher, zeitlicher und räumlicher Zusammenhang zwischen dem aus 
dem FNP entwickelten und von der Gemeinde Vogt bereits im be-
schleunigten Verfahren aufgestellten Bebauungsplan "Knobelacker" 
(Aufstellungsbeschluss unter der Bezeichnung "Hengenen" im Dezem-
ber 2015; Aufstellungsbeschluss "Knobelacker" im Sommer 2017, 
Satzungsbeschluss im Februar 2018) und dem vorliegenden, ca. 150 
m entfernt im selben Ortsteil gelegenen Bebauungsplan "Damooser-
weg-Küchel" (Beschluss zur Aufstellung im Regelverfahren im Dezem-
ber 2016; Wechsel zum Verfahren nach § 13b im Herbst 2018) ge-
geben, so dass die maßgeblichen Grundflächen in den beiden Bauge-
bieten bei der Ermittlung der Flächenbegrenzung nach § 13b BauGB 
zu addieren sind. 

Im Übrigen kann auch das Vorliegen des weiteren Erfordernisses in § 
13b BauGB "ausreichender Anschlusses an den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil" hier durchaus kritisch gesehen werden. Eine orga-
nische Siedlungsentwicklung im Verhältnis zum Bestand kann hier 
nicht erkannt werden. 

19.07.2017) liegen also gut zwei Jahre und damit mehr als die geforderten 1 
bis 1,5 Jahre.  

Der ausreichende Anschluss ergibt sich aus der Bewertung der Situation vor Ort. 
Eine rein geometrische Betrachtung gibt nicht ausreichend wieder, wie gut das 
Baugebiet durch das ansteigende Gelände städtebaulich abgeschlossen wird. 
Das Baugebiet liegt in einer Senke, die bereits teilweise durch Bestandsbebau-
ung geprägt ist. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Damooserweg-Kü-
chel" schließt sich als logische Fortsetzung an den im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteil an. Das Baugebiet ist von außen kaum einsehbar, nur der Bereich 
im Süden erreicht die tatsächliche Höhenkuppe. Der Geltungsbereich ist durch 
die bestehenden Wohnheime geprägt. Diese bilden einen geschlossenen Orts-
rand, an den das Plangebiet anschließt. Bei der Ansicht vor Ort wird der An-
schluss als gegeben eingestuft. Die Voraussetzungen des § 13b BauGB sind er-
füllt. An der Planung wird festgehalten, die Begründung wird entsprechend er-
gänzt. 
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Eine Anwendung des § 13b BauGB kann vorliegend nach unserer Ein-
schätzung nicht in Betracht kommen. 

     

  II. Landwirtschaft 

Von der Planung sind landwirtschaftliche Belange betroffen, da durch 
die Planung knapp 5 ha besonders hochwertige landwirtschaftliche 
Fläche (Vorrangflur Stufe II) dauerhaft überplant werden, und damit 
der produktiven Landwirtschaft nicht mehr zur Verfügung stehen. Ins-
besondere landwirtschaftliche Flächen der Vorrangfluren sind auf-
grund ihrer besonderen Bedeutung für die produktive Landwirtschaft 
von besonderer Bedeutung. Umwidmungen, z.B. als Bauland sollten 
ausgeschlossen bleiben, bzw. nur im unbedingt notwendigen Umfang 
erfolgen. 

Aufgrund der geplanten Umwidmung entsprechend hochwertiger Flä-
chen bestehen aus regional übergeordneter landwirtschaftlich fachli-
cher Sicht grundsätzliche Bedenken gegenüber einer Planung. Im 
Rahmen einer ggfs. erforderlichen Abwägung sind agrarstrukturelle 
Belange dementsprechend zu berücksichtigen. Hierzu ist es aus land-
wirtschaftlich-fachlicher Sicht erforderlich, landwirtschaftliche Belange 
zunächst darzustellen sowie die Auswirkungen der Planungen auf die 
Landwirtschaft. Zur Beschreibung landwirtschaftlicher Belange und ei-
ner Abschätzung der Auswirkungen der Planungen kann die Vorrang-
flur, die neben der Bodengüte auch agrarstrukturelle Faktoren be-
rücksichtigt, herangezogen werden. Die Umwidmung landwirtschaftli-
cher Flächen ist grundsätzlich bei entsprechender Flächenknappheit 
und vorhandener Viehdichte von umso größerer Bedeutung. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise zu den Belangen der Landwirtschaft werden zur Kenntnis genom-
men. 

Der Gemeinde Vogt ist bewusst, dass im Rahmen des Bebauungsplanes land-
wirtschaftliche Flächen dauerhaft überplant werden. Bei der Aufstellung von 
Bebauungsplänen spielen unterschiedliche Faktoren wie die Bebaubarkeit ei-
nes Standortes, dessen Lage oder der Wunsch nach städtebaulicher konsequen-
ter Fortführung des Bestandes eine Rolle. Der gewählte Standort erfüllt alle 
notwendigen Faktoren und ist daher von hoher Bedeutung zur Siedlungsent-
wicklung der Gemeinde Vogt. Darüber hinaus besteht für die Gemeinde Vogt 
konkreter Bedarf in Form zahlreicher Anfragen bei der Bauverwaltung. Im Bau-
gebiet "Knobelacker" sind bereits alle Bauplätze verkauft, in der Gemeinde 
Vogt besteht jedoch weiterhin Bedarf und Nachfragen nach Wohnbauplätzen. 
Die Gemeinde Vogt sieht sich durch § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB verpflichtet, die 
"Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere auch von Familien mit meh-
reren Kindern" auch durch Bauleitplanung zu berücksichtigen. Eine alleinige 
Befriedigung der "Anforderungen kostensparenden Bauens" ist mit den vorhan-
denen Baulücken im Innenbereich nicht möglich. Grundsätzlich ist zu beachten, 
dass § 1 Abs 5 BauGB eine "dem Wohl der Allgemeinheit dienende Bodennut-
zung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung" fordert. Im 
vorliegenden Fall ist es erklärtes Ziel der Gemeinde Vogt, vor allem auch junge 
Familien und Senioren bei der Erstellung des Wohnraumes zu berücksichtigen. 
Hier geschieht das durch eine verdichtete Bauweise in zentralen Bereichen, die 
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Bei der Planung ggfs. planextern naturschutzrechtlich erforderlicher 
Ausgleichs- / Ersatzmaßnahmen sind agrarstrukturelle Belange zu 
berücksichtigen, und keine weiteren hochwertigen landwirtschaftli-
chen Flächen (Vorrangflur) in Anspruch zu nehmen. 

Mehrfamilienhäuser ermöglicht. Eben diese Bauweise ist anders als durch die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes nicht zu realisieren. 

Daher wurde im vorliegenden Fall den Belangen der Siedlungsentwicklung 
mehr Bedeutung beigemessen als den landwirtschaftlichen Belangen. Die in 
der direkten Umgebung des Plangebietes vorhandenen landwirtschaftlichen 
Flächen bleiben von der Planung unberührt und können weiterhin landwirt-
schaftlich genutzt werden. Um die Wertigkeit der betroffenen landwirtschaftli-
chen Flächen dennoch zu würdigen, wird deren Einstufung als Vorrangflur der 
Stufe II in der Begründung (Umweltbericht) ergänzt und näher beschrieben. 

Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB aufge-
stellt wird, ist kein naturschutzfachlicher Ausgleich und damit keine Beanspru-
chung weiterer landwirtschaftlich hochwertiger Flächen notwendig. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 
     

  III. Straßenwesen 

Die Abteilung Straßenwesen und Verkehr erhebt keine grundsätzli-
chen Einwendungen zum vorgelegten Bebauungsplan. 

Unsere Stellungnahme vom 03.12.2018 wurde ausreichend beach-
tet. 

Hinweis: Bei einer Erweiterung des Planungsgebietes kann auch in 
Zukunft keine weitere verkehrliche Erschließung (z. Bsp. durch die 
Verlängerung der Gemeindestraße "Lukasweg" in Richtung Küchel) an 
die Landesstraße zugelassen werden. 

 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Wie das Regierungspräsi-
dium schreibt, wurden unter Rücksichtnahme auf die Stellungnahme aus der 
frühzeitigen Behördenbeteiligung im Nordosten Bereiche ohne Ein- und Aus-
fahrt festgesetzt.  

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahme vom 03.12.2018: 

II. Straßenwesen 

Das Regierungspräsidium - Abteilung Straßenwesen und Verkehr - er-
hebt keine grundsätzlichen Einwendungen zum vorgelegten Bebau-
ungsplan und zur Änderung des Flächennutzungsplanes in diesem 
Bereich. 

Es sind die straßenrechtlichen Vorgaben des Straßengesetzes Baden-
Württemberg (§ 22 StrG) für die L 324 zu beachten. 

Zum Entwurf: 

Äußere verkehrliche Erschließung 

Das Plangebiet liegt straßenrechtlich an der freien Strecke der L 324. 

In den vorliegenden Unterlagen wurden zur verkehrlichen Erschlie-
ßung des Plangebietes keine detaillierten Angaben/Erläuterungen 
vorgefunden. 

Im Städtebaulichen Entwurf vom 26.10.2018 ist die verkehrliche Er-
schließung innerörtlich über den Damooserweg, sowie eine mittelbare 
Anbindung über den Gemeindeweg Flst. Nr. 361/0 zur L 324 darge-
stellt. 

Das Plangebiet ist über die Ortsstraße "Damooserweg“ ausreichend 
verkehrlich erschlossen. Die äußere verkehrliche Erschließung des 
Plangebietes über die mittelbare Zufahrt/Gemeindeweg Flst.-Nr. 
361/0 zur L 324 wird nicht zugelassen. Es ist durch geeignete Maß-
nahmen zu unterbinden, dass Verkehr aus dem Plangebiet über das 
Flurstück 361/0 der Landesstraße zufährt. 
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Diese Maßnahmen sind in den Bebauungsplan aufzunehmen. 

Hinweis: 

Kosten für Immissionsschutz 

Die im Untersuchungsgebiet ausgewiesenen Flächen werden teilweise 
im Immissionsbereich der Landesstraße, insbesondere im Schallein-
wirkungsbereich liegen. Das Gebiet ist damit durch die vorhandene 
Landesstraße vorbelastet. Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, 
dass sich der Straßenbaulastträger deshalb an den Kosten evtl. not-
wendig werdender aktiver oder passiver Schallschutzmaßnahmen o-
der auch anderer Immissionsschutzmaßnahmen nicht beteiligen 
kann. 

Überarbeitung des Bebauungsplanes 

Die Gemeinde Vogt wird gebeten, den Bebauungsplanentwurf auf der 
Grundlage der vorstehenden Stellungnahme zu überarbeiten und 
Straßenbauverwaltung am weiteren Verfahren zu beteiligen. 

Weitere Bedenken und Anregungen behält sich die Straßenbauver-
waltung vor. 

     

  VI. Forst 

Zu oben genanntem Vorhaben nimmt die höhere Forstbehörde wie 
folgt Stellung: 

Waldinanspruchnahmen 

Waldinanspruchnahmen sind nicht vorgesehen. 

Waldabstand 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zum eingehaltenen Waldabstand wird begrüßt. Sofern Ausgleichs-
maßnahmen im Wald vorgesehen sind, werden diese mit der Unteren Forstbe-
hörde abgestimmt. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 
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Der Waldabstand von 30 m zwischen dem benachbarten Privatwald 
im Norden und der Baugrenze wird berücksichtigt. 

Ausgleichsmaßnahmen 

Sofern Ausgleichsmaßnahmen, wie etwa das Anbringen von Nistkäs-
ten, im Wald vorgesehen werden, sind diese mit der unteren Forstbe-
hörde abzustimmen. 

     

1.3.3  Regionalverband 
Bodensee-Oberschwaben, 
Ravensburg 

Stellungnahme vom 
05.11.2019: 

Dem Bebauungsplan "Damooserweg-Küchel", Gemeinde Vogt stehen 
gemäß den Festsetzungen im rechtskräftigen Regionalplan (1996) 
sowie gemäß den Festsetzungen in seiner Fortschreibung (Anhörungs-
entwurf 2019) keine zu beachtenden Ziele der Raumordnung 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 entgegen. 

Der Regionalverband geht davon aus, dass, wie im Textteil der o. g. 
Planung (S. 51) dargestellt, nahezu ein Viertel des Geltungsbereiches 
aufgrund geologischer Besonderheiten (Ausweisung als Feuchtboden 
auf der Bodenkarte) als öffentliche Grünfläche realisiert wird und so-
mit die Flächenbegrenzung von 10.000 m² eingehalten wird. 

Darüber hinaus bringt der Regionalverband zum oben genannten Be-
bauungsplan keine weiteren Anregungen oder Bedenken vor. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme des Regionalverbandes wird begrüßt. Die Begrenzung der 
zulässigen Grundfläche des § 13b BauGB wird eingehalten, der Nachweis befin-
det sich unter Begründung - Sonstiges im Bebauungsplan. Die Grünfläche ist 
als solche festgesetzt, dient der Retention des Plangebietes und wird daher 
auch so ausgeführt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

1.3.4  Landratsamt Ravensburg, 
Bauleitplanung 

Stellungnahme vom 
08.11.2019: 

Bauleitplanung 

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

Grundsatz der Planklarheit 

Abwägung/Beschluss: 

Der Verweis auf das Anzeigeverfahren wird zur Kenntnis genommen und be-
achtet. Die Berichtigung des Flächennutzungsplanes ist im Satzungstext des 
Bebauungsplanes bereits enthalten. 
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Bedenken und Anregungen  

Berichtigung des Flächennutzungsplans: 

Im Rahmen des Anzeigeverfahrens bitten wir um Vorlage des ausge-
fertigten Deckblatts für den Flächennutzungsplan. In der Bekanntma-
chung des Bebauungsplans und im Satzungstext ist auf die Berichti-
gung hinzuweisen, gem. § 13 a Abs. 3 Ziff. 2 BauGB. 

2 Planungsrechtliche Festsetzungen Ziffer 2.5 - 2.7 

Aufgrund der starken Hanglage sind für die Festsetzung der Gesamt-
Gebäudehöhen und der maximal zulässigen Wandhöhen Bezugs-
punkte festzulegen. (s.a. Ziffer 7.2.7.8) 

Ziffer 2.10 Baugrenze - in Bezug zu Grenzgaragen 

Aufgrund der starken Hanglage sollten Bezugspunkte gem. § 18 Abs. 
1 BauNVO für Garagen im Grenzbereich festgelegt werden, da an-
sonsten Grenzgaragen aufgrund der Überschreitung der Wand-
höhe/Wandfläche ggf. nicht zulässig sind. 

Zu den Planungsrechtliche Festsetzungen Ziffer 2.5 - 2.7: Festsetzungen zur 
Erdgeschoss-Fußbodenhöhe sind nicht geplant. Das Plangebiet befindet sich 
tatsächlich in sehr bewegtem Gelände. Durch die festgesetzte Gesamt-Gebäu-
dehöhe (Ziffer 2.5) und Wandhöhe (Ziffer 2.6) wird die Höhenentwicklung der 
Gebäude nach oben wirksam beschränkt. Diese Höhen wurden unter Berück-
sichtigung der Hanglage der Grundstücke ausgewählt und jeweils für jedes ein-
zelne Grundstück so angepasst, dass eine dem Gelände angepasste natürliche 
Höhenentwicklung festgesetzt ist. Gemäß dem Abstimmungstelefonat zwischen 
dem Landratsamt Ravensburg und dem Büro Sieber vom 05.12.2019 ist die 
Festsetzung von Bezugspunkten somit nicht notwendig, da diese Gesamt-Ge-
bäudehöhen über N.N. festgesetzt sind. Die Gemeinde ist ebenfalls der Ansicht, 
dass ausreichend Regelungen zur Gebäudehöhe getroffen sind. 

Für Garagen gilt § 6 der Landesbauordnung, welche festlegt, dass "Garagen 
[…]mit einer Wandhöhe bis 3 m und einer Wandfläche bis 25 m²" ohne ei-
gene Abstandsfläche zulässig sind. Im Baugebiet kann es in Einzelfällen bei 
von der Straße abfallendem Gelände zu einer höheren Wandhöhe oder Wand-
fläche kommen. In diesem Fall sind Abstandsflächen von mind. 0,5 m einzu-
halten. Die Gemeinde ist bestrebt, den Festsetzungsaufwand möglichst gering 
zu halten und nimmt daher in Kauf, dass in einigen wenigen Fällen die Ab-
standsflächen von Bauherren einzuhalten sind und Grenzgaragen nicht möglich 
sind. In der weit überwiegenden Zahl der Fälle werden Grenzgaragen problem-
los möglich sein. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Ziffer 2.12 Verkehrsfläche / 7.2.9.4 Abwägung/Beschluss: 

Die Stichstraßen sind sehr kurz (< 30 m) und sollen eine langfristige Sied-
lungsentwicklung ermöglichen. Es wird jeweils nur ein Grundstück erschlossen, 
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Zum Abwägungsmaterial (§ 2 Abs. 3 BauGB) gehören auch die Be-
lange des Verkehrs (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB). 

Die Gemeinde sieht zwei Stichstraßen ohne Wendemöglichkeit vor. 
Wendeanlagen sind aber am Ende von Stichstraßen erforderlich, 
wenn Gehwegüberfahrten oder Garagenflächen für Wendevorgänge 
nicht mitbenutzt werden können (VGH Bad.-Württ. 13.4.2000 5 S 
2778/98). Wegen der Gefährdung der übrigen, insbesondere der 
nichtmotorisierten Straßenraumnutzer dürfen Kraftfahrer durch den 
Verzicht auf Wendemöglichkeiten nicht gezwungen werden, eine 
Stichstraße regelmäßig rückwärts zu befahren. Hinzu kommen vorlie-
gend die bewegte Topographie und ggf. spielende Kinder. Die Be-
lange der Feuerwehr und der Müllabfuhr sind bei der Festlegung der 
Wendeanlagen entsprechend den örtlichen Verhältnissen zu berück-
sichtigen. 

Des Weiteren ist in die Abwägung auch das Interesse der Grundstück-
seigentümer einzustellen, ihre Grundstücke von wendenden Fahrzeu-
gen freizuhalten. 

so dass bei der Realisierung des Baugebietets nicht damit zu rechnen ist, dass 
Wendevorgänge auf der Verkehrsfläche entstehen. Somit ist auch keine über-
mäßige Gefährdung für übrige Verkehrsteilnehmer und spielende Kinder er-
sichtlich. Ein Befahren durch Müllfahrzeuge muss nicht erfolgen. Am Beginn 
der Stichstraßen werden Aufstellflächen für Mülleimer vorgesehen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

     

  Die Verkehrsfläche im Nordwesten endet ohne Abschluss eines Wen-
dehammers mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes. In grau 
(Ziffer 5.15) wird die Verkehrsfläche außerhalb des Geltungsbereichs 
dargestellt. Diese Erschließungsstraße gibt es noch nicht. Es wird des-
halb empfohlen entweder einen Wendehammer einzuplanen oder die 
gesamte Erschließungsstraße bis zum Anschluss an den Damooserweg 
in den Geltungsbereich des Bebauungsplans mit aufzunehmen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die entsprechenden Flächen befinden sich im Gemeindebesitz. Die Straßenan-
lage wird komplett in einem Bau ausgeführt. Die Erschließung ist zusätzlich 
über den Lukasweg gesichert.  

Es erfolgt keine Planänderung. 
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  Im Nordosten endet die Verkehrsfläche mit einem Fußweg und einem 
Pflanzgebot. Es wird empfohlen, diesen Bereich so umzuplanen, dass 
ein Wendehammer entsteht und der zu pflanzende Baum sich ggf. in 
der Mitte der Fläche befindet. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Gemeinde möchte sich eine langfristige Weiterentwicklung in diesem Be-
reich nicht verbauen. Die Flächen dienen als Freihalteflächen für eventuell 
künftige Verkehrsflächen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Ziffer 2.20 Öffentliche Grünfläche 

Die Festlegung der öffentlichen Grünfläche am südöstlichen Eck des 
Bebauungsplangebietes, ohne Pflanzgebote, ist näher zu begründen. 
Wir empfehlen diese Fläche aus dem Geltungsbereich des Plans raus 
zu nehmen, da Bebauungspläne nach § 13 b BauGB vorwiegend der 
Entwicklung von Wohnbauflächen dienen sollen. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zur öffentlichen Grünfläche wird zur Kenntnis genommen. Der Ge-
meinde Vogt ist bewusst, dass Bebauungspläne nach § 13b BauGB vorwiegend 
der Entwicklung von Wohnbauflächen dienen sollen. Die südöstlich am Rande 
des Geltungsbereiches gelegene öffentliche Grünfläche wurde aus unterschiedli-
chen Gründen festgesetzt. Zum einen soll die öffentliche Grünfläche eine Zuwe-
gung zu den südlich gelegenen Grünflächen ermöglichen. Zum anderen hat 
sich in vergangenen, schneereichen Wintern gezeigt, dass zusätzliche Flächen 
für die Schneeräumung sehr bedeutend sind, um die Straßen schneefrei zu hal-
ten und damit einen reibungslosen Verkehrsfluss zu ermöglichen. Dieser Funk-
tion würde eine Bepflanzung mit Gehölzen entgegenstehen, daher wurde von 
einer Festsetzung zur Pflanzung von Gehölzen in diesem Bereich abgesehen. 
Unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplanes wird die Gemeinde 
Vogt an geeigneten Standorten weitere Gehölzpflanzungen vornehmen, um 
eine angemessene Durchgrünung des Baugebietes zu gewährleisten. Darüber 
hinaus fungiert die Grünfläche in gewissen Umfang auch als Ortsrandeingrü-
nung zur freien Landschaft hin. Sie erfüllt somit Funktionen für das Wohnge-
biet und entspricht damit den Vorgaben des § 13b BauGB. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 

 

   E  



Gemeinde Vogt    Bebauungsplan "Damooserweg-Küchel" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu    Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 11.09.2019    Seite 15 von 45 Seiten 

  Ziffer 2.23, 2.24, 2.25 

Die Gemeinde setzt ein Pflanzgebot für mehrere Bäume pro Bau-
grundstück fest. Wir bitten daher, einen Hinweis auf das Nachbar-
rechtsgesetz Baden-Württemberg (NRG BW) aufzunehmen, das für 
großwüchsige Arten von Ahornen, Eichen, Pappeln ein Grenzabstand 
von 8 m einzuhalten ist, auch zu landwirtschaftlichen Flächen (§ 16 
Abs. 1 Nr. 5 NRG BW). 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zum Pflanzgebot wird zur Kenntnis genommen. Ein Pflanzgebot 
für mehrere Bäume pro Baugrundstück ist nicht im Entwurf des Bebauungspla-
nes enthalten. Es sind lediglich Festsetzungen für die Qualität der Pflanzungen 
auf den privaten Baugrundstücken enthalten. Die Pflanzung auf den öffentli-
chen Grünflächen bezieht sich auf die in der Planzeichnung enthaltenen Ge-
hölze. Die Gemeinde Vogt hat darauf geachtet, durch die Festsetzung von 
Grünflächen und der Pflanzung von Gehölzen innerhalb dieser eine ausrei-
chende Durchgrünung des Baugebietes zu gewährleisten. Der Hinweis auf das 
Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg (NRG BW) ist bereits in den Hinwei-
sen des Bebauungsplanes unter dem Punkt 5.7 enthalten. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 

 

     

  3 Örtliche Bauvorschriften 

Ziffer 3.4 Dachneigungen für Hauptgebäude 

Wir empfehlen für Pultdächer eine Dachneigung von 7 - 24 ° zuzu-
lassen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Empfehlung des Landratsamtes wird zur Kenntnis genommen. Die Ge-
meinde Vogt ist der Ansicht, dass für das hier vorliegende Baugebiet eine zu 
hohe Dachneigung für Pultdächer zu Fehlentwicklungen in der Gestaltung 
führt. Auch in dem vorliegenden Baugebiet, das von außen wenig einsehbar 
ist, sollte auf eine dem Gebiet angepasste Gestaltung geachtet werden. Bau-
herren optimieren Pultdächer in der Regel entweder zur idealen Besonnung der 
Wohnbereiche, was auch in Niedrigenergiehäusern eine Rolle spielt, oder zur 
idealen Positionierung von Photovoltaikanlagen. Rücksichtnahme auf das Ge-
lände, die Nachbargrundstücke und die Gestaltung des Baugebietes spielen oft 
untergeordnete Rollen. Besonders steile Dächer wirken schanzenartig und ge-
rade in Kombination mit der bewegten Geländesituation entstehen teils sehr 
hohe Firstseiten. Die Gemeinde hält daher an der Obergrenze von 18° fest. 
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Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 
     

  Örtliche Bauvorschriften gem. § 74 LBO sind Rechtsnormen, durch die 
Inhalt und Schranken des Eigentums i.S. von Art. 14 (1) S. 2 GG be-
stimmt werden. Aus dieser verfassungsrechtlichen Bindung ergibt sich 
auch das Gebot sachlicher Rechtfertigung, d.h. der Erforderlichkeit für 
örtliche Bauvorschriften. Die Regelungsbefugnis der Gemeinde findet 
ihre Grenze insbesondere an dem mit Verfassungsrang ausgestatteten 
Übermaßverbot. Im Rahmen der Abwägung der privaten und öffentli-
chen Belange kommt, insbesondere bei den Gestaltungsanforderun-
gen, der Schutzwürdigkeit des fraglichen Gebiets eine entscheidende 
Bedeutung zu. Je wichtiger die konkrete Gestaltungsaufgabe und je 
schutzwürdiger und gestaltungsprägender das vorhandene oder beab-
sichtigte Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild ist, um so eingehender 
dürfen die gestalterischen Anforderungen sein. Örtliche Bauvorschrif-
ten dürfen deshalb nur solche Anforderungen stellen, denen eine an-
gemessene Abwägung zwischen dem öffentlichen Anliegen der Ge-
staltung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes bzw. den sonsti-
gen Zielsetzungen des § 74 LBO und den privaten Eigentümerbefug-
nissen unter Beachtung der örtlichen Besonderheiten und der 
Schützwürdigkeit des Gebiets zugrunde liegt. 

Daraus ergibt sich, dass die Anforderungen in der Regel nicht zu rest-
riktiv gefasst sein dürfen. Die Gemeinden sollten ihren Bauherrn eine 
gewisse Gestaltungsfreiheit lassen, zumal die Baurechtsbehörde für 
die Zulassung einer Befreiung gem. § 56 LBO kaum Spielräume 

hat. 

Abwägung/Beschluss: 

Der allgemeine Hinweis zu den örtlichen Bauvorschriften gem. § 74 LBO wird 
zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde ist sich der verfassungsrechtlichen Vor-
gaben bewusst. Es ist ein sachgerechter Interessensausgleich zwischen gestal-
terischen Vorgaben und Interessen der Bauherren nach freier baulicher Gestal-
tung geschaffen. 
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  Ziffer 3.11 Landschaftsgerechte Gartengestaltung 

Es bestehen deshalb grundsätzliche Bedenken gegen diese örtliche 
Bauvorschrift. Es wird dringend empfohlen, die beiden ersten Absätze 
zu streichen. Der dritte Absatz sollte ergänzt werden, dass hiervon 
Stellplätze und Zufahrten ausgenommen sind. 

Um "Schottergärten" zu verhindern könnte ein Hinweis auf § 9 LBO 
erfolgen. 

Die Gemeinde sollte nur die Vorschriften aufnehmen, die auch durch-
gesetzt werden können. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken zur Landschaftsgerechten Gartengestaltung werden zur Kenntnis 
genommen. 

Die örtliche Bauvorschrift bezieht sich ja explizit auf Bereiche, die frei von Ne-
benanlagen sind. Für Nebenanlagen, die nicht baukonstruktiver Art sind (also 
bspw. Stellplätze oder Zufahrten), gilt die Vorschrift zur überwiegenden Begrü-
nung nicht. Diese müssen lediglich optisch gegliedert werden. Die Gemeinde 
möchte dem weitverbreiteten Trend zur Anlage von artenarmen Schottergärten 
mit der Aufnahme dieser örtlichen Bauvorschrift entgegenwirken und erachtet 
lediglich einen Hinweis auf § 9 LBO als nicht ausreichend an, da künftige Bau-
herren und Architekten in aller Regel nicht mit allen rechtlichen Vorgaben ver-
traut sind und daher unkompliziert erkennen sollen, welche Vorschriften für sie 
gültig und einzuhalten sind. Dem Vorschlag des Landratsamtes wird aber inso-
fern entsprochen, dass die beiden ersten Absätze zur landschaftsgerechten Gar-
tengestaltung unter Ziffer 3.11 gestrichen werden. Eine Ergänzung im dritten 
Absatz zur Ausnahme von Stellplätzen und Zufahrten ist nicht notwendig, da 
dies bereits im zweiten Absatz enthalten ist. Das Wort "Parkplätze" wird redak-
tionell durch "Stellplätze" ersetzt. 

 

     

  5 Hinweise und Zeichenerklärung 

Ziffer 5.6 Die dargestellten Höhenlinien in schwarz sind kaum zu un-
terscheiden von den eingezeichneten Fußwegen auf Flst.-Nr. 355 in 
der öffentlichen Grünfläche. Zusätzlich fehlt im Textteil das Planzei-
chen für die Fußwege, grau gestrichelt. Der Textteil sollte ergänzt 
werden und die Unterscheidung deutlicher im Plan erkennbar sein. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anregung des Landratsamtes zur Darstellung der hinweislichen Fußwege 
wird zur Kenntnis genommen, es wird eine besser unterscheidbare Signatur 
ausgewählt und der Textteil ergänzt. 

Die Leitungen der Telekom werden innerhalb der Bauflächen in die öffentlichen 
Verkehrsflächen verlegt. Der entsprechende Hinweis wird ergänzt. 
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Ziffer 5.12 Versorgungsleitung der Telekom 

Innerhalb der Baugrenzen, im nordwestlichen Bereich des Bebau-
ungsplangebietes, ist unterirdisch eine Versorgungsleitung der Tele-
kom verlegt. Es wurde nicht erläutert ob diese Versorgungsleitung 
verlegt wird bzw. ob ein nicht überbaubares Leitungsrecht festgelegt 
und eingezeichnet werden muss. 

Ziffer 5.13 20-kV-Freileitung 

Bitte ergänzen, dass die 20-kV-Freileitung aus dem Geltungsbereich 
des Bebauungsplans verlegt wird, siehe auch Anmerkungen zu Ziffer 
7.2.7.7. 

Ziffer 5.14 Flächen für die Regelung des Wasserabflusses 

Derzeit sind die "Flächen für die Regelung des Wasserabflusses" nur 
als unverbindliche Hinweise enthalten. Sollten die gekennzeichneten 
Bereiche verbindlich als Erdwall oder Wall-Mulde-Kombination gere-
gelt werden, muss diese Ziffer unter den "Planungsrechtlichen Fest-
setzungen" aufgenommen werden. 

Die 20 kV-Freileitung wird als Erdleitung innerhalb der öffentlichen Verkehrs-
flächen geführt. Der entsprechende Hinweis wird ergänzt. 

Die Flurstücke, auf denen die "Flächen für die Regelung des Wasserabflusses" 
sind gemeindeeigene Flächen. Die entsprechenden Anlagen werden im Zuge 
der Erschließung des Gebietes umgesetzt. Die Aufnahme als Hinweis in den 
Plan ist ausreichend. 

 

     

  7 Begründung Ziffer 7.1.2.2 

Die aufgeführte Teilfläche des Flst.Nr. 6601 ist auf Flst.Nr. 601 zu 
berichtigen. 

Ziffer 7.2.3.2 

Die Aussagen zum Regionalplan sind zu ergänzen. Der Regionalplan 
befindet sich in der Fortschreibung. Die in Aufstellung befindlichen 
Ziele der Raumordnung sind gem. Erlass der Regierungspräsidiums 
Tübingen vom 26.08.2019 bereits als sonstige Erfordernisse der 

Abwägung/Beschluss: 

Die Flurnummer wird berichtigt und die Ausführungen zur Fortschreibung des 
Regionalplanes ergänzt.  

Die zentrale Grünfläche dient dem Gebiet als Retentionsfläche und als Aufent-
halts- und Erholungsfläche. Sie ist erforderlich, um eine geregelte Behandlung 
des im Baugebiet anfallenden Niederschlagswassers entsprechend den gesetz-
lichen Vorgaben durchzuführen. Eine Alternative zur Behandlung von Nieder-
schlagswasser kommt aktuell nicht in Betracht. Die Gemeinde möchte darüber 
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Raumordnung zu werten, die für aktuelle Planungen, Maßnahmen 
und Entscheidungen schon von Bedeutung sein können, gem. § 3 
Abs. 1 Nr. 4 Raumordnungsgesetz (ROG). 

Ziffer 7.2.4 Entwicklung, allgemeine Zielsetzung u. Systematik der 
Planung Ziffer 7.2.4.1 Die Begründung sollte ergänzt werden, da in 
den vorliegenden Erläuterungen die städtebauliche Erforderlichkeit 
zur Einbeziehung der großen Grünflächen in ein Bebauungsplangebiet 
nach § 13b BauGB nicht ausreichend ist. Sollte ein Kinderspielplatz 
bzw. eine Parkanlage mit Aufenthaltsqualität vorgesehen sein, sind 
diese in der Fläche abzugrenzen und durch entsprechendes Planzei-
chen zu kennzeichnen. 

Ziffer 7.2.4.2 

Diese Ziffer ist zu streichen, es handelt sich um keine Begründung des 
Bebauungsplangebietes. 

Ziffer 7.2.7.7 

Es ist hinzuzufügen, dass die vorhandene oberirdische 20-kV-Freilei-
tung in den Bereich außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans verlegt wird. 

hinaus hochwertige Flächen schaffen, die städtebaulich angebunden sind. Mit 
der Anlage der Grünfläche in unmittelbarer Nähe zu Mehrfamilienhäusern, 
Pflegeheim sowie Wohnheim für Menschen mit Behinderung profitieren breite 
Bevölkerungsgruppen von der Durchgrünung. Dies wäre nicht zu erreichen, 
wenn die Retentionsfläche außerhalb des Geltungsbereiches isoliert liegen 
würde. In der Begründung wird dies ergänzt.  

Ziffer 7.2.4.2 wird gestrichen. Ziffer 7.2.7.7. wird wie gefordert ergänzt. 

     

  3 Hinweise 

Das im Dezember 2016 eingeleitete "Regelverfahren" im Bereich des 
Bebauungsplanes "Damooserweg-Küchel" sollte durch Gemeinderats-
beschluss aufgegeben werden, da nun das beschleunigte Verfahren 
gem. § 13b BauGB gewählt wird. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bitte, das Regelverfahren durch Gemeinderatsbeschluss einzustellen, wird 
entsprochen. 

Der Gemeinde sind die Anwendungsvoraussetzungen des § 13b BauGB be-
kannt. In der hier aufgeworfenen Frage ist die Gemeinde sicher, dass diese wie 
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Das Regierungspräsidium Tübingen hat mit Schreiben vom 
07.11.2019 die Fragestellung aufgeworfen, ob das beschleunigte 
Verfahren nach § 13b BauGB hier überhaupt zulässig ist. Wir bitten 
die Gemeinde daher, dies sorgfältig zu prüfen, die Gegebenheiten vor 
Ort zu betrachten und die Begründung zu ergänzen. 

auf dem Termin zur frühzeitigen Behördenbeteiligung besprochen gegeben 
sind.  

Die beiden Geltungsbereiche befinden sich zwar durchaus in einer geographi-
schen Nähe, da beide im Ortsteil Hengenen liegen. Der sachliche Zusammen-
hang begründet sich aus der Situation auf dem Wohnungsmarkt, die sich seit 
dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes "Knobelacker" im Jahr 2015 
nicht entspannt, sondern vielmehr noch verschärft hat.  

Für einen zeitlichen Zusammenhangs fordert das Regierungspräsidium einen 
Abstand zwischen den Aufstellungsbeschlüssen von weniger als 1 bis 1,5 Jah-
ren. Hierzu ist anzumerken, dass der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungs-
plan "Damooserweg-Küchel" in der Gemeinderatssitzung am 11.09.2019 er-
folgte. Zwischen diesem Aufstellungsbeschluss und dem des Bebauungsplanes 
"Knobelacker" (Aufstellungsbeschluss am 19.07.2017) liegen also gut zwei 
Jahre und damit mehr als die geforderten 1 bis 1,5 Jahre.  

Der ausreichende Anschluss ergibt sich aus der Bewertung der Situation vor Ort. 
Eine rein geometrische Betrachtung gibt nicht ausreichend wieder, wie gut das 
Baugebiet durch das ansteigende Gelände städtebaulich abgeschlossen wird. 
Das Baugebiet liegt in einer Senke, die bereits teilweise durch Bestandsbebau-
ung geprägt ist. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Damooserweg-Kü-
chel" schließt sich als logische Fortsetzung an den im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteil an. Das Baugebiet ist von außen kaum einsehbar, nur der Bereich 
im Süden erreicht die tatsächliche Höhenkuppe. Der Geltungsbereich ist durch 
die bestehenden Wohnheime geprägt. Diese bilden einen geschlossenen Orts-
rand, an den das Plangebiet anschließt. Bei der Ansicht vor Ort wird der An-
schluss als gegeben eingestuft. Die Voraussetzungen des § 13b sind erfüllt. An 
der Planung wird festgehalten, die Begründung wird entsprechend ergänzt. 
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Es erfolgt keine Planänderung. 
     

1.3.5  Landratsamt Ravensburg, 
Brandschutz 

Stellungnahme vom 
08.11.2019: 

C. Brandschutz 

Aus Sicht des Brandschutzes bestehen keine Bedenken gegen die Sat-
zung. 

Es wird ergänzend auf die Einhaltung folgender Vorschriften hinge-
wiesen: 

1. Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über Flächen für die 
Feuerwehr (VwV-Feuerwehrflächen), i.V.m. § 15 Landesbauordnung 
(LBO). 

2. DVGW-Arbeitsblatt W-405, iVm. § 2 (5) Ausführungsverordnung 
zur Landesbauordnung sowie Ziff. 5.1 IndBauRL. 

Die Installation von Überflurhydranten wird ausdrücklich empfohlen. 
Sie bieten bei Brandeinsätzen gegenüber den Unterflurhydranten ein-
satztaktisch erhebliche Vorteile, insbesondere durch die deutlich bes-
sere Auffindbarkeit und schnellere Bedienbarkeit. 

Die Feuerwehr Vogt verfügt über kein eigenes Hubrettungsfahrzeug. 
Auch die zuständigen Stützpunktfeuerwehr der Großen Kreisstadt 
Weingarten kann - aufgrund einer Fahrtzeit > 5 min -das dort vor-
gehaltenen Hubrettungsfahrzeug nicht innerhalb der fachtechnisch er-
forderlichen Eintreffzeit für Menschenrettungsmaßnahmen einsetzen. 
Da Schiebleitern, mit einer Nennrettungshöhe von 8 m bis 12 m nur 
bedingt für wirksame Lösch- und Rettungsarbeiten i.S.d. § 15 LBO 
geeignet sind, bestehen für den Bereich des obigen Bebauungsplanes 

Abwägung/Beschluss: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken gegen den Bebauungs-
plan und die örtlichen Bauvorschriften hierzu bestehen. Hinweise zum Brand-
schutz sind im Bebauungsplan bereits enthalten. 

Eine Planänderung ist nicht notwendig. 
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grundsätzliche Bedenken gegenüber Aufenthaltsräume, die eine Ret-
tungshöhe > 8 m aufweisen. In solchen Fällen muss ein zweiter 
baulicher Rettungsweg hergestellt werden, der den Anforderungen der 
DIN 18065 (notwendige Treppen) entspricht. 

     

1.3.6  Landratsamt Ravensburg, 
Forst 

Stellungnahme vom 
08.11.2019: 

D. Forst 

Der gem. § 4 III LBO geforderte Abstand zur Waldfläche im Nordosten 
des Plangebiets ist eingehalten. Somit bestehen seitens der unteren 
Forstbehörde keine Einwände gegen das Vorhaben. Zur Planklarheit 
wird jedoch empfohlen die 30 m Waldabstandsgrenze in den Plan 
mit aufzunehmen. 

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass Nebenanlagen nach Ziffer 
7.2.7.5 der Begründung, sofern sie Gebäude oder bauliche Anlagen 
mit Feuerstätten darstellen, innerhalb des 30 m-Waldabstands nicht 
zulässig sind (§ 4 III LBO). 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zum grundsätzlichen Einverständnis zur Planung auf Grund des 
eingehaltenen Waldabstandes nordöstlich des Plangebietes wird begrüßt. Aus 
Gründen der Planklarheit wird die Waldabstandsgrenze in der Planzeichnung 
ergänzt. 

Der Hinweis zu nicht zulässigen Nebenanlagen innerhalb des 30 m Waldab-
standes nach § 4 III LBO wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Dies 
wird in der Festsetzung zu Nebenanlagen ergänzt. 

 

     

1.3.7  Landratsamt Ravensburg, 
Naturschutz 

Stellungnahme vom 
08.11.2019: 

E. Naturschutz 

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

1.1 Biotope, § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG ) 

Nach unseren Erkenntnissen befindet sich ein Seggen-/Simsenbe-
stand im Bereich der geplanten Retentionsfläche. Es bleibt bei der Er-
fordernis einer Vegetationsaufnahme, um einen möglichen Biotopsta-
tus i.S.v. § 30 BNatSchG abzuklären. Sofern es sich um ein faktisches 
Biotop handelt, sind die Auswirkungen der Planung darzulegen. Es 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise zum Seggen-/Simsenbestand im Bereich der geplanten Re-
tentionsfläche werden zur Kenntnis genommen. 

Nach telefonischer Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde im Mai 
2019 kann der Seggenbestand im Niedermoorbereich als nicht beeinträchtigt 
gesehen werden, sofern dieser durch die Festsetzung einer Grünfläche in seinen 
Grundzügen erhalten bleibt. Die zentrale Grünfläche wurde in erster Linie zum 
Schutz der vorhandenen organischen Böden aber auch für die Regenwasserre-
tention festgesetzt. Der Retentionsbereich ist naturnah angedacht, es kommt 
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wird auf § 30 BNatSchG verwiesen (vgl. letzte Stellungnahme beim 
Scoping Termin am 06.12.2018, (Protokoll vom 16.01.19). 

Es ist nicht ersichtlich, ob in diesem Bereich Boden zum Zwecke der 
Retention abgetragen oder ausgetauscht werden soll. Sollte es sich 
um ein faktisches Biotop handeln, muss die Planung der Retentions-
fläche so erfolgen, dass das Biotop erhalten wird bzw. das Biotop an 
anderer Stelle wiederhergestellt wird. Auf die Stellungnahme des 
Fachbereichs Abwasser wird hingewiesen. 

also zu keiner Beeinträchtigung des organischen Bodenmaterials. Die Boden-
funktionen können sogar aufgewertet werden. Die Konzeption des Retentions-
bereiches ist mit dem Landratsamt Ravensburg abgestimmt. Die Pflege des 
Grünlands kann nach Umsetzung der Planung nach gleichem Stand wie vor der 
Planung durchgeführt werden. Der Seggen-/Simsenbestand kann demnach er-
halten und eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 

     

  1.2 Artenschutz, § 44 BNatSchG 

Aus dem artenschutzrechtlichen Kurzbericht geht hervor, dass zur Ver-
meidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG Fledermauskästen und Nisthilfen für Vögel als Ersatzle-
bensraum im Umfeld des Plangebietes angebracht werden müssen. 
Die Standorte für die Ersatzquartiere sind genau festzulegen und die 
Gemeinde Vogt hat dafür Sorge zu tragen, dass diese umgesetzt, ge-
pflegt und erhalten werden. 

Die im Gutachten zum Artenschutz genannten Maßnahmen (vgl. 
Kurzbericht, Büro Sieber vom 20.08.2019, Ziff. 6, S. 3) sind insge-
samt zu beachten, umzusetzen bzw. zu erhalten. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Maßnahmen im arten-
schutzrechtlichen Kurzbericht werden beachtet. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 

 

     

  2. Bedenken und Anregungen 

2.1 Amphibientümpel 

Laut artenschutzrechtlichem Kurzbericht sollten die Tümpel östliche 
des Seniorenheims als Amphibienbiotope erhalten bleiben. Dies fin-
det sich weder im textlichen noch im zeichnerischen Teil wieder und 

Abwägung/Beschluss: 

Dass die Tümpel erhalten werden sollten, wird in den Hinweisen des Bebau-
ungsplanes unter Ziffer 5.8 "Artenschutz" festgehalten. Da die abschließende 
Lage der Wege noch nicht bekannt ist, wird auf eine Darstellung im zeichneri-
schen Teil verzichtet.  
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sollte unter Ziffer 5.8 "Artenschutz" im Textteil ergänzt werden. Au-
ßerdem sollten die Tümpel im zeichnerischen Teil eingetragen wer-
den. 

     

1.3.8  Landratsamt Ravensburg, 
Bodenschutz 

Stellungnahme vom 
08.11.2019: 

F. Bodenschutz 

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

§ 1a Abs. 2 u. 3, § 1 Abs.6 Nr. 7 BauGB, § 1 Abs. 7 BauGB 

(ergänzend nachrangig §§ 1, 2 und 7 BBodSchG und § 202 BauGB) 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange des Umwelt-
schutzes insbesondere auch die Auswirkungen auf den Boden und das 
Wirkungsgefüge zwischen dem Boden und Tieren, Pflanzen, Wasser, 
Luft und Klima, die Landschaft und biologische Vielfalt zu berücksich-
tigen. 

Mit Grund und Boden soll sparsam umgegangen werden, dabei sind 
zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für 
bauliche Nutzungen unter anderem die Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen. 

Maßnahmen und Vorkehrungen zur Vermeidung erheblicher Beein-
trächtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
haltes u.a. auch des Bodens sind zu berücksichtigen. (Festsetzungen 
zur Verringerung des Flächenverbrauchs und des Versiegelungsgrades 
und bauzeitliche Minimierungsmaßnahmen). 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise zum Bodenschutz und zur Berücksichtigung der Belange des Um-
weltschutzes insbesondere auch die Auswirkungen auf den Boden und das Wir-
kungsgefüge zwischen dem Boden und Tieren, Pflanzen, Wasser, Luft und 
Klima, die Landschaft und biologische Vielfalt bei der Aufstellung der Bauleit-
pläne werden zur Kenntnis genommen. 

Um den sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden sicherzu-
stellen, wurde eine Untersuchung durch das Ingenieurbüro HPC angefertigt. 
Hierauf wird bereits im Bebauungsplan hingewiesen. Die Untersuchung kann 
bei der Gemeinde angefragt werden. Die Baugrunduntersuchungen im Plange-
biet sind noch nicht abgeschlossen, die Ergebnisse hieraus werden aber in den 
Umgang mit dem Schutzgut Boden einfließen, so dass ein möglichst schonen-
der Umgang mit Grund und Boden gewährleistet ist. 

Im Bebauungsplan ist zur Verringerung des Flächenverbrauchs und des Versie-
gelungsgrades eine Festsetzung enthalten, dass für Stellplätze und untergeord-
nete Wege ausschließlich wasserdurchlässige Beläge zulässig. Hierdurch sollen 
erhebliche Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Bo-
dens weitestgehend minimiert werden. Darüber hinaus ist in den Festsetzungen 
enthalten, dass Oberflächen aus Kupfer und Zink, die großflächig mit Nieder-
schlag in Berührung kommen, nicht zulässig sind. Hierdurch kann der Schad-
stoffeintrag in den Boden reduziert werden. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 
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  2. Bedenken und Anregungen 

§§ 1, 4 u.7 BBodSchG, §§ 1a Abs. 2, 1a Abs. 3, 1 Abs. 6 Nr. 7, 202 
BauGB 

Der unter "5.18 Bodenschutz" angeführte Hinweis auf eine "angeord-
nete Untersuchung" durch ein Ingenieurbüro ist aus Sicht des Sachge-
bietes nicht ausreichend und stellt auch keinen sparsamen und scho-
nenden Umgang mit dem Boden sicher. 

Bei den Hinweisen zum Bodenschutz sollten die wichtigsten für die 
Bauherren relevanten Punkte bezüglich des Bodens, des Bodenschut-
zes allgemein und speziell zu den Böden, ihrer Problematik und den 
daraus resultierenden Baubedingungen am Standort (z.B. auch die 
Zusammenfassung der Ergebnisse der verschiedenen Gutachten zum 
Baugrund und der Schadstoffsituation und ggf. weiterer Gutachten) 
explizit angeführt werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken und Anregungen zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genom-
men. 

Die Baugrunduntersuchungen im Plangebiet sind nach aktuellem Stand noch 
nicht gänzlich abgeschlossen. Prognostisch lässt sich jedoch bereits jetzt sagen, 
dass die torfigen Bereiche sich auf den festgesetzten Retentionsbereich be-
schränken. Darüber hinaus wird in der Baugrunduntersuchung ein möglichst 
sparsamer und schonender Umgang mit dem Schutzgut Boden angestrebt. 
Nach der Fertigstellung des Gutachtens fließen die Ergebnisse hieraus in den 
Umgang mit Grund und Boden ein und werden entsprechend berücksichtigt 
und umgesetzt. Auf diese Weise wird ein schonender Umgang mit dem Boden 
gewährleistet. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 

 

     

  7.2.12.2 "...durch die Art der Festsetzung der Gebäudehöhen ....wird 
die Masse des anfallenden Erdaushubes minimiert." - Diese Aussage 
ist nicht nachvollziehbar und sollte erläutert oder korrigiert werden. 

7.2.12.1 "Flächen sind aus geologischer Sicht für Bebauung geeig-
net." Diese Aussage stimmt zwar, da mit unterschiedlichem Aufwand 
fast alle Flächen bebaut werden können. Trotzdem sollte bei diesem 
Baugebiet darauf hingewiesen werden, dass auf manchen Baugrund-
stücken ggf. organische Böden oder wenig tragfähige Aueböden, hoch 
anstehendes Grundwasser, Auffüllungen oder ausfließende Böden 
vorliegen können und deshalb mit schwierigem Baugrund und des-

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise zu den Festsetzungen werden zur Kenntnis genommen. 

Mit der Ziffer 7.2.12.2 "...durch die Art der Festsetzung der Gebäudehöhen 
....wird die Masse des anfallenden Erdaushubes minimiert." ist gemeint, dass 
die Festsetzung von Gebäudehöhen ü. N.N. dazu führt, dass die Bauherren kei-
nen Vorteil durch übermäßiges Abgraben oder Aufschütten gewinnen. 

Da nicht für alle Bereiche von der gleichen Bebaubarkeit des Untergrunds aus-
gegangen werden kann, wird für die Bereiche mit organischem Bodenanteilen 
im Rahmen der Erschließungsplanung/Regenwasserkonzeption ein Maßnah-
menkonzept entwickelt. Die Hinweise zum Bodenschutz werden ergänzt. 
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halb ggf. Mehraufwendungen für Bodenaustausch oder Gründung ge-
rechnet werden muss. Diese Erschwernisse sind ja bekannt. Ggf. kann 
hier ergänzend dann z.B. auf den geotechnischen Bericht oder andere 
Gutachten verwiesen werden. 

Insgesamt ist als Geltungsbereich eine Fläche von 4,88 ha genannt, 
davon 3,1 ha Fläche für Baugrundstücke, 1,2 ha für Grünflächen. § 
13b BauGB gilt für Bebauungspläne mit weniger als 10.000 m² 
Grundfläche im Sinne des §13a Abs. 1 Satz 2. Bei 4,88 ha Geltungs-
bereich wären die Bauplätze entsprechend groß bzw. die GRZ mög-
lichst klein auszuweisen, um die 10.000 m² Grundfläche einzuhalten 
und wie hier größere Grünflächen mit einzubeziehen. Durch die Ein-
beziehung von Grünflächen in den Bebauungsplan gehen landwirt-
schaftliche Produktionsflächen nicht nur durch die Bebauung verloren 
sondern auch durch diese sog. "Grünflächen". Es ist zu begründen 
warum die Grünflächen in dieser Größenordnung mit in den Geltungs-
bereich des Bebauungsplans aufgenommen werden, v.a. auch die 
Grünfläche im Südosten. Auch bei größeren Flächen mit kleiner GRZ 
ist zwar die Versiegelung durch die Wohnbebauung relativ klein, wird 
aber durch die Überschreitungsmöglichkeit für Parkplätze etc. dann 
doch versiegelt, so dass keine Minimierung des Flächenverbrauches 
entsteht. 

Die zentrale Grünfläche wird zudem durch die geplante Retentionsflä-
che und Fuß-/Radwege zerschnitten. 

Die Vereinbarkeit dieser Planung mit dem § 1a Abs. 2 BauGB ist des-
halb zu erläutern und die Planung dahingehend zu prüfen. Den 

Die im Plangebiet festgesetzten Grünflächen dienen unterschiedlichen Funktio-
nen. Die zentral gelegene Grünfläche wurde festgesetzt, um einerseits die dorti-
gen Vegetationsbestände und das organische Bodenmaterial zu erhalten und 
die Fläche als Retentionsbereich zu nutzen. Andererseits kann so eine parkähn-
liche Grünfläche im Zentrum des Wohngebietes geschaffen werden, die als so-
zialer Treffpunkt und zur Freizeitnutzung für die Bevölkerung des Plangebietes 
dient. Aus Sicht des Flächensparens wäre es nicht zielführend, für die jeweili-
gen Funktionen jeweils separate Grünflächen festzusetzen, daher kommt der 
multifunktionalen Nutzung der Grünfläche eine hohe Bedeutung zu. Die südli-
che öffentliche Grünfläche dient als Ortsrandeingrünung und gleichzeitig als 
Puffer zu dem angrenzenden, zum Teil in den Geltungsbereich hineinragenden 
geschützten Biotop. Die kleinere Grünfläche im nördlichen Bereich ist notwen-
dig für die hinweislich aufgenommenen Flächen für die Regelung des Wasser-
abflusses. Die im Südosten festgesetzte Grünfläche soll eine Zuwegung zu den 
südlich gelegenen Grünflächen ermöglichen. Zum anderen hat sich in vergan-
genen, schneereichen Wintern gezeigt, dass zusätzliche Flächen für die 
Schneeräumung sehr bedeutend sind, um die Straßen schneefrei zu halten und 
damit einen reibungslosen Verkehrsfluss zu ermöglichen. Darüber hinaus fun-
giert die Grünfläche in gewissen Umfang auch als Ortsrandeingrünung zur 
freien Landschaft hin. Die Gemeinde Vogt hat besonderen Wert darauf gelegt 
keine landwirtschaftlichen Flächen unbegründeter Weise zu überplanen und 
der Nutzung zu entziehen und somit den Flächenverbrauch unnötig auszudeh-
nen. Durch die im Bebauungsplan enthaltene Festsetzung, dass für Stellplätze 
und untergeordnete Wege ausschließlich wasserdurchlässige Beläge zulässig 
sind, wird die Flächenversiegelung soweit möglich minimiert. Es ist vorgese-
hen, das anfallende Bodenmaterial möglichst innerhalb des Plangebietes wie-
derzuverwenden. Auf diese Weise wird der Eingriff in das Schutzgut Boden 
durch eine fachgerechte Planung und Ausführung weitestgehend minimiert. 
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Grundsätzen mit Grund und Boden sparsam und schonend umzuge-
hen, der Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen 
und der Nachverdichtung, sowie insbesondere die Umnutzung von 
landwirtschaftlichen Flächen nur in einem notwendigen Umfang wi-
derspricht die jetzige Planung aus Sicht des Bodenschutzes. 

Dem Grundsatz und der Vereinbarkeit dieser Planung mit dem § 1a Abs. 2 
BauGB wurde von der Gemeinde demnach soweit möglich Rechnung getragen. 
Durch die zahlreich vorliegenden Bauanfragen in der Gemeinde Vogt, ist die 
notwendige Schaffung von zusätzlichem Wohnraum nicht mehr mit der Nut-
zung des vorhandenen Nachverdichtungspotenzials zu bewerkstelligen und die 
Planung aus dieser Sicht alternativlos. 

     

  Die geplanten Wälle zur Ableitung von Niederschlagswasser stellen 
einen Eingriff in das Schutzgut Boden dar, der durch eine fachge-
rechte Planung und Ausführung zu minimieren ist. Der erhöhte Anfall 
und die schadlose Ableitung von oberflächlich abfließendem Wasser 
im Bereich der seitlichen Ableitungen von Hangwasser durch die 
Wälle auf den Grünflächen und Vermeidung von Bodenerosion ist 
ebenfalls zu thematisieren. 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind nicht ausreichend 
aufgeführt. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die geplanten Wälle zur Ableitung von Niederschlagswasser beinhalten eine 
Mulde, welche das anfallende Niederschlagswasser zum Retentionsbereich in 
der zentral gelegenen Grünfläche weiterleiten. Die Mulden und Wälle sind dau-
erhaft begrünt. Auf Grund des dauerhaft vorhandenen Bewuchses ist auch bei 
Starkregenereignissen nicht mit erhöhter Bodenerosion zu rechnen. Bei der 
Umsetzung der Maßnahme wird auf eine fachgerechte Planung und Ausfüh-
rung zum Schutz des Bodens geachtet. 

Die Hinweise zu den Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen des Schutz-
gut Boden werden in die Hinweise des Bebauungsplanes aufgenommen. 

Ein Bodenschutz- und Bodenverwertungskonzept sowie ein Bodenschutzplan 
werden parallel zur Erschließungsplanung erstellt und im Rahmen einer vorge-
sehenen bodenkundlichen Baubegleitung gewährleistet. 

Der Hinweis zu erhöhten Cyanid- und MKW-Gehalten in den Böden wird zur 
Kenntnis genommen. Bei der Verwertung von überschüssigem Boden wird auf 
die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben geachtet. 
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  3. Hinweise 

Für die Umsetzung des Bebauungsplanes wird empfohlen, ein Boden-
schutz- und Bodenverwertungskonzept und ein Bodenschutzplan zu 
erstellen, sowie eine bodenkundliche Baubegleitung (BBB) zu bestel-
len, um die in den §§ 1, 4 u.7 BBodSchG, §§ 1a Abs. 2, 1a Abs. 3, 1 
Abs. 6 Nr.7, 202 BauGB geforderte nachhaltige Sicherung der Bo-
denfunktionen, einen sparsamen und schonenden (fachgerechten) 
Umgang mit dem Boden sowie eine Vermeidung von Beeinträchti-
gungen der natürlichen Bodenfunktionen sicherzustellen. Die Baube-
gleitung sollte möglichst frühzeitig an der Planung beteiligt werden. 

Bei den Geländeschnitten wird deutlich dass entlang des Schnittes A-
A das Gelände zwischen den Häusern um ca. 2-3 m aufgefüllt werden 
soll. Für Auffüllungen und damit Erdmassenverlagerungen in dieser 
Größenordnung wird der Gemeinde dringend empfohlen, diese durch 
eine BBB planen und begleiten zu lassen. Dasselbe gilt für die ge-
planten Erdwälle. 

Nach den Schadstoffuntersuchungen liegen teilweise erhöhte Cyanid-
Gehalte und MKW-Gehalte in den Böden vor. Bei den untersuchten 
Böden werden nach BBodSchV die Vorsorgewerte für Metalle einge-
halten, bei einer landwirtschaftlichen Verwertung sind allerdings die 
70%-Vorsorgewerte maßgeblich, die nicht für alle Schwermetalle 
eingehalten werden. Auf die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben ist 
bei einer Verwertung von überschüssigem Boden zu achten. 

Es wird empfohlen, folgende Hinweise im Textteil des Bebauungs-
plans aufzunehmen: 

Abwägung/Beschluss: 

Die weiteren Hinweise zum Bodenschutz werden redaktionell im Bebauungs-
plan ergänzt. 
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Bei der Bauausführung ist auf einen fachgerechten und schonenden 
Umgang mit dem Boden zu achten, entsprechend der Darstellung in 
der Broschüre "Bodenschutz beim Bauen". 

http://www.landkreis-ravensburg.de/site/LRA-
RV/get/2799323/Flyer-Bodenschutz-beim-Bauen.pdf. 

Durch planerische Maßnahmen ist der Bodenaushub zu reduzieren. 

Bei Abtrag, Lagerung und Transport des Oberbodens ist auf einen 
sorgsamen und schonenden Umgang zu achten, um Verdichtungen zu 
vermeiden. Überschüssiger Oberboden ist einer sinnvollen möglichst 
hochwertigen Verwertung zuzuführen, z.B. Auftrag auf landwirtschaft-
lichen Flächen. Bei einer Verwertung von Bodenmaterial vor Ort ist 
dieser möglichst hochwertig und schichtgerecht wieder aufzutragen. 

Die DIN 19731 ("Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmate-
rial") und DIN 18915 ("Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bo-
denarbeiten") sind bei der Bauausführung einzuhalten. 

Zu Beginn der Baumaßnahmen ist der anstehende humose Boden 
abzuschieben und bis zur Wiederverwertung in profilierten Mieten 
ohne Verdichtungen getrennt nach Oberboden, organische Böden 
(Moorboden), kulturfähigem Unterboden zu lagern. Die Mieten sind 
mit tiefwurzelnden Gründüngungspflanzenarten zu begrünen. 

Künftige Grün- und Retentionsflächen sind während des Baubetriebs 
vor Bodenbeeinträchtigungen wie Verdichtungen durch Überfahren o-
der Missbrauch als Lagerfläche durch Ausweisung und Abtrennung als 
Tabuflächen zu schützen. 
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Im Bereich unbebauter Flächen sind ggf. eingetretene Verdichtungen 
nach Ende der Bauarbeiten zu beseitigen z.B. durch Tiefenlockerung 
und Ersteinsaat mit tiefwurzelnden Pflanzen. 

     

1.3.9  Landratsamt Ravensburg, 
Altlasten 

Stellungnahme vom 
08.11.2019: 

G. Altlasten 

Im Geltungsbereich besteht kein Eintrag im Bodenschutz- und Altlas-
tenkataster, deshalb gibt es seitens des Sachbereichs Altlasten keine 
Bedenken. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zu den nicht vorhandenen Einträgen im Bodenschutz- und Altlas-
tenkataster im Geltungsbereich wird zur Kenntnis genommen. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 

 

     

1.3.10  Landratsamt Ravensburg, 
Abwasser 

Stellungnahme vom 
08.11.2019: 

H. Abwasser 

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

Einleitung in einen Vorfluter: 

Es wird gebeten, genauere Angaben zu machen, welches Gewässer 
als Vorflut fungiert und wohin der Notüberlauf des Niederschlagswas-
sers aus dem Retentionsbereich eingeleitet wird. 

Eine naturnahe Gestaltung eines Retentionsbeckens wird begrüßt. Al-
lerdings ist ein Retentionsbecken eine technische Anlage zu der die 
Zufahrt und dessen Pflege gesichert werden müssen. Dies kann in der 
Regel nicht gewährleistet werden, sofern ein Biotop im Retentionsbe-
cken liegt bzw. sich das Retentionsbecken zum Biotop entwickelt. 

Im Bebauungsplan (planungsrechtliche Festsetzung und Hinweise 
bzw. in den örtlichen Bauvorschriften) muss eine eindeutige und ver-

Abwägung/Beschluss: 

Die Systeme zur Ableitung des Niederschlagswassers wurden bereits bei der Er-
schließung des Baugebiets "Knobelacker" und dem Lukasweg vorbereitet. Die 
Einleitung erfolgt in den Regenwasserkanal im Lukasweg. Genauere Nachweise 
erfolgen in der Erschließungsplanung. 

Die Retentionsfläche umfasst den bestehenden Seggen-/Simsenbestand. Dieser 
soll in Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde erhalten bleiben. Aus 
diesem Grund soll der Retentionsbereich naturnah ausgestaltet werden. Die 
Pflege wird dabei an die Erhaltung des Seggen-/Simsenbestandes angepasst. 
Hierdurch kommt es zu keinem Konflikt mit der Funktion des Retentionsberei-
ches. Die Pflege des Retentionsbereiches kann im Zuge der Pflege mit dem um-
liegenden Grünland erfolgen. Ein Problem mit der Zufahrt besteht daher nicht.  

Es wird ein Trennsystem errichtet. Das Niederschlagswasser aller Flächen wird 
dem zentralen Retentionsbereich zugeführt. Detailliertere Unterlagen werden 
bei der Erschließungsplanung erarbeitet. 
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bindliche Regelung zur Entwässerungssystematik aufgenommen wer-
den. Es muss klar vorgegeben sein wie Schmutzwasser und wie Nie-
derschlagswasser - auch von privaten Flächen - beseitigt wird. 

Werden zur abwassertechnischen Erschließung des Gebietes öffentli-
che Anlagen erforderlich, müssen diese im Benehmen mit der Was-
serbehörde hergestellt werden. Die notwendigen Planunterlagen sind 
ggf. rechtzeitig vorzulegen, § 48 Wassergesetz (WG). 

Sofern zur abwassertechnischen Erschließung des Gebietes öffentliche Anlagen 
erforderlich werden, werden diese im Benehmen mit der Wasserbehörde herge-
stellt. Die notwendigen Planunterlagen werden rechtzeitig vorgelegt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Auf Flächen deren Niederschlagswasser über die Regenwasserkanali-
sation geleitet wird, darf kein Abwasser im Sinne von verunreinigtem 
Wasser anfallen. Entsprechende Arbeiten wie z.B. Autowäsche, Reini-
gungsarbeiten, sind nicht zulässig, § 55 (1) Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG). 

Drainagen sind nur zulässig, wenn kein Grundwasser abgesenkt wird 
(§ 9 WHG) und der Ablauf der Drainage in ein oberirdisches Gewässer 
einleitet. 

Andere Drainagen sind nicht zulässig, § 3 Abwasserverordnung. 

Die Hinweise werden beachtet. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

1.3.11  Landesnaturschutzverband 
Baden-Württemberg e.V., 
LNV-Arbeitskreis Ravensburg, 
Stuttgart 

Stellungnahme vom 
15.10.2019: 

Der BUND bedankt sich für die Zusendung der Unterlagen zu dem 
oben genannten Verfahren und die damit verbundene Möglichkeit, 
sich hierzu zu äußern. 

Die Gemeinde Vogt plant im Nordosten ihres Hauptortes die Auswei-
sung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA). Im Westen des Planbe-
reichs liegen der gemeindliche Bauhof und der Kindergarten, ein Se-
niorenwohnheim und ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise zu den Inhalten der Planung und zum aktuellen Zustand des 
Plangebietes werden zur Kenntnis genommen. 

Durch die Festsetzung von öffentlichen Grünflächen können die vorhandenen 
Grünstrukturen zu einem Großteil erhalten und durch festgesetzte Neupflanzun-
gen ergänzt werden. 
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in lockerer Bebauung mit Freiflächen. Westlich der Straße "Da-
mooserweg" schließt ein Wohngebiet an. Im Süden wird das Plange-
biet durch ansteigendes Gelände und eine bestehende Baumreihe be-
grenzt, die als Teil einer öffentlichen Grünfläche erhalten bleiben 
wird. Südlich der Baumreihe schließt sich freie Landschaft an. Nord-
östlich liegt ein feldgehölzartiges Waldstück in ca. 30 m Entfernung 
vom Geltungsbereich. Im Norden wird das Plangebiet ebenfalls durch 
ansteigendes Gelände begrenzt, wonach sich freie Landschaft an-
schließt. Die Flächen im Plangebiet sind aktuell landwirtschaftlich ge-
nutzt. Grünstrukturen sind nur randlich betroffen, können dort jedoch 
als "öffentliche Grünflächen" fast vollständig erhalten werden. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13b BauGB erfolgen. Der Flächennutzungsplan stellt für 
diesen Bereich Flächen für die Landwirtschaft dar und soll im Wege 
der Berichtigung angepasst werden. Der Geltungsbereich umfasst ins-
gesamt 4,88 ha, davon Bauflächen als WA 3,10 ha. Die angefügte 
Berechnung der "zulässigen Grundfläche" ergibt eine Größe von 
9.964,14 qm, liegt also gerade noch soeben im Rahmen der nach 
§ 13b BauGB zulässigen Grundfläche von 10.000 qm. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13b BauGB. Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung ange-
passt. Die zulässige Grundfläche entspricht den gesetzlichen Vorgaben zur Nut-
zung des § 13b BauGB. Dieses Verfahren steht grundsätzlich allen Gemeinden 
zur Schaffung von Wohnraum zur Verfügung. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

     

  Ein sonst übliches Pflanzgebot auf privaten Flächen, das zur "Durch-
grünung" des Plangebietes beitragen könnte, ist nicht vorgesehen. 
Bei dem relativ großen Anteil öffentlicher Grünflächen von 1,21 ha 
= 24,8 % und deren Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern 
glaubt man wohl, darauf verzichten zu können. Immerhin werden 
aber die immer mehr um sich greifenden "Schotter-Gärten" durch 
Vorschriften zur "landschaftsgerechten Gartengestaltung" weitgehend 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise zum Pflanzgebot, zu festgesetzten Pflanzungen und zur land-
schaftsgerechten Gartengestaltung werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Grund der großzügig festgesetzten Grünflächen hat sich die Gemeinde Vogt 
gegen ein Pflanzgebot auf privaten Flächen entschieden. Da die künftigen 
Bauherren in ihren privaten Gärten mit hinreichender Sicherheit Pflanzungen 
vornehmen werden, soll ihnen auf diese Weise ein gewisser Spielraum bei der 
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verboten, indem Mindest-Grünflächen definiert werden und für noch 
zulässige Bereiche, die mit "nichtorganischem Material" bedeckt sind, 
ein "Pflanzendeckungsgrad" von mindestens 20 % vorgeschrieben 
wird. Der BUND begrüßt eine solche Regelung ausdrücklich. 

Gestaltung der privaten Grünflächen geben werden. Durch die Festsetzung zur 
Pflanzung von standortgerechten, heimischen Bäumen und Sträuchern in den 
privaten Grundstücken wird eine naturnahe Gestaltung dieser Bereiche gewähr-
leistet. 

Um dem gegenwärtigen Trend hin zu artenarmen Schotter-Gärten entgegen zu 
wirken, hat sich der Gemeinderat der Gemeinde Vogt zur Aufnahme dieser ört-
lichen Bauvorschrift in den Bebauungsplan entschieden. Auf diese Weise soll 
eine Mindestbegrünung der Gärten gewährleistet werden. Die örtliche Bauvor-
schrift wurde jedoch entsprechend den Vorgaben des Landratsamtes angepasst. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Der Entwurf beziffert die "voraussichtliche Anzahl der unterzubringen-
den Einwohner im Wohngebiet" auf 232,5. Das entspricht einer Ein-
wohnerzahl von nur 48 Einwohnern pro Hektar Geltungsgebiet bzw. 
75 Einwohnern pro Hektar WA-Baufläche. Als besonders flächenspa-
rend kann man diese Planung daher leider nicht bezeichnen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Zahl ist als grobe Schätzung zu verstehen, die sich im Laufe der Bauaus-
führung noch ändern kann. Im Bebauungsplan ist keine Zahl der Wohneinhei-
ten festgesetzt. Beim Zuschnitt der Grundstücke wurde jedoch darauf geachtet, 
dass ausreichend Bauplätze vorhanden sind. Es sind mehrere große Flächen für 
Mehrfamilienhäuser vorgesehen, sodass generell flächensparendes Bauen 
möglich ist. Doppelhäuser sind im Baugebiet überall möglich, außer am Rand 
des Baugebietes, um den Übergang in die freie Landschaft offen zu halten. 
Reihenhäuser sind ebenso möglich. Die bauliche Struktur des Orts-Teiles orien-
tiert sich an der Bestandsbebauung im Rest der Gemeinde. Für eine ländliche 
Gemeinde wie Vogt ist die bauliche Dichte recht hoch angesetzt. 

 

     

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie 
die Erstellung eines Umweltberichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB 
sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sollen als "nicht erfor-

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zur Umweltprüfung und zum naturschutzfachlichen Ausgleich wird 
zur Kenntnis genommen. 
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derlich" entfallen, da die Aufstellung des Bebauungsplanes "Da-
mooserweg-Küchel" im beschleunigten Verfahren erfolgt (gem. § 13b 
BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). Ein Ausgleich bzw. eine 
Abarbeitung der Eingriffs-Regelung seien danach ebenfalls "nicht er-
forderlich". 

Im beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 
BauGB ist die Durchführung einer Umweltprüfung nicht erforderlich. Gleiches 
gilt für den naturschutzfachlichen Ausgleich bzw. die Abarbeitung der Eingriffs-
Regelung. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Der BUND hält dieses Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans 
für grundsätzlich nicht zulässig, weil nicht europarechtskonform, da § 
13b BauGB gegen die Regelungen der SUP-Richtlinie (2001/42) ver-
stößt. Insbesondere muss gem. Art. 3 Abs. 5 der SUP-Richtlinie ent-
weder durch den Mitgliedsstaat nach generellen Fallgruppen oder im 
Wege der Einzelfallprüfung unter Anwendung der Kriterien nach An-
hang II der SUP-Richtlinie sichergestellt werden, dass im Falle erheb-
licher Umweltauswirkungen eine Umweltprüfung durchgeführt wird. 
Die einschlägigen Kriterien des Anhangs II der SUP-Richtlinie sind zu 
prüfen. Durch den generellen Ausschluss der Prüfung, ob durch den 
Bebauungsplan erhebliche Umweltauswirkungen hervorgerufen wer-
den können, liegt ein Verstoß gegen Art. 3 SUP-Richtlinie vor. Art. 3 
Abs. 3 der SUP-Richtlinie, wonach den Mitgliedstaaten ein Ermessen 
eingeräumt wird, Pläne für "kleine Gebiete auf lokaler Ebene" nicht 
zwingend einer Umweltprüfung zu unterziehen, erlaubt keineswegs 
die Zulassung solcher Pläne gänzlich ohne jede Berücksichtigung 
möglicher Umweltauswirkungen, wie Art. 3 Abs. 5 der SUP-Richtlinie 
klarstellt. Es bedarf vielmehr immer mindestens der Vorprüfung im 
Einzelfall unter Berücksichtigung der Kriterien des Anhangs II. Dar-
über setzt sich die Regelung des § 13b BauGB jedoch hinweg. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zur grundsätzlichen Unzulässigkeit des Verfahrens nach § 13b 
BauGB in Bezug auf die Regelungen der SUP-Richtlinie (2001/42) wird zur 
Kenntnis genommen. 

Die Tatsache, dass die Umweltverbände und der Deutsche Naturschutzring bei 
der EU-Kommission in Brüssel Beschwerde gegen die Bundesrepublik Deutsch-
land wegen des § 13b BauGB und des damit zusammenhängendem Verstoßes 
gegen die Vorgaben der Strategischen Umweltprüfung (EU-Richtlinie 
2001/42) eingelegt haben, ist der Gemeinde Vogt bekannt. Der Erfolg oder 
Misserfolg dieser Beschwerde hängt von künftigen richterlichen Entscheidungen 
hierzu ab und liegt nicht im Verantwortungsbereich der Gemeinde Vogt. Bis zur 
abschließenden richterlichen Urteilssprechung entspricht die Anwendung des 
beschleunigten Verfahrens nach § 13b BauGB gültigem Recht. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Vorsorglich möchten wir deshalb darauf hinweisen, dass die Umwelt-
verbände und der Deutsche Naturschutzring wegen des §13b BauGB 
bei der EU-Kommission in Brüssel Beschwerde gegen die Bundesre-
publik Deutschland wegen Verstoß gegen die Vorgaben der Strategi-
schen Umweltprüfung (EU-Richtlinie 2001/42) eingelegt haben, da 
die Abwägung und der Interessenausgleich des Natur- und Umwelt-
schutzes nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Chancen auf ei-
nen Erfolg dieser Klage sind gegeben. Insofern ist es gut möglich, 
dass sich die Rechtsgrundlage auch für das vorliegende Planungsver-
fahren noch ändert. Sollte die Rechtsgrundlage für §13b nicht beste-
hen, müssen die Bebauungspläne und bereits getätigte Verkäufe 
rückabgewickelt werden. 

Der BUND kann daher dem vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf 
nicht zustimmen. 

     

1.3.12  Netze BW GmbH, 
Biberach 

Stellungnahme vom 
10.10.2019: 

Im Geltungsbereich befinden sich 0,4- und 20-kV-Kabel. Wenn Si-
cherungs- oder Änderungsmaßnahmen notwendig sind, dann rechnen 
wir die Kosten nach den bestehenden Verträgen ab. 

Um die Versorgung des Gewerbegebietes mit Strom sicherzustellen, 
benötigen wir eine neue Umspannstation um den Lastzuwachs hin-
sichtlich Elektromobilität gewährleisten zu können. Der endgültige 
Standort kann erst anhand eines detaillierten Planes festgelegt wer-
den. Vorzugweise wäre ein Standort wie im beiliegenden Plan einge-
zeichnet. 

Anlage Lageplan 

Abwägung/Beschluss: 

Die Kabel im Geltungsbereich wurden im Bebauungsplan in der Fassung vom 
11.09.2019 zeichnerisch dargestellt.  

Die gewünschte Lage der Umspannstation wird zur Kenntnis genommen. In der 
frühzeitigen Behördenbeteiligung befand sich die gewünschte Lage noch an 
anderer Stelle. Die Gemeinde möchte die Umspannstation an einer städtebau-
lich integrierten Stelle haben und hat daher diese an den Stellplätzen an 
den südlichen Rand der zentralen Grünfläche möglich gemacht. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 

 

     



Gemeinde Vogt    Bebauungsplan "Damooserweg-Küchel" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu    Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 11.09.2019    Seite 36 von 45 Seiten 

1.3.13  Zweckverband 
Haslach-Wasserversorgung, 
Neukirch 

Stellungnahme vom 
16.10.2019: 

Gegen den Bebauungsplan "Damooserweg-Küchel" und die örtlichen 
Bauvorschriften hierzu werden keine Einwendungen erhoben. Die 
Trinkwasserversorgung ist sichergestellt. 

Für Feuerlöschzecke können aus dem öffentlichen Trinkwasserversor-
gungsnetz 1.600 l/min über einen Zeitraum von 2 Stunden (bei Be-
darf auch länger) entnommen werden. Dabei wird ein Mindestdruck 
im Versorgungsnetz von 1,50 bar nicht unterschritten. 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfü-
gung. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zur Trinkwasserversorgung werden zur Kenntnis genommen. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 

 

     

 

 

 

 

2  Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
  

2.1  Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 14.10.2019 bis 15.11.2019 mit der Entwurfsfassung vom 11.09.2019 statt. 
  

2.2  Von folgenden Bürgern (Öffentlichkeit) wurden Anregungen geäußert, die wie folgt behandelt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass aus Gründen des Datenschutzes die Namen 
und Adressen der Bürger, die eine Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB abgegeben haben, geschwärzt wurden. Die Nummerierung 
erfolgt chronologisch neu für jede Beteiligung, so dass bei einer fortlaufenden Aufnahme im Dokument bei mehreren öffentlichen Auslegungen kein Bezug zwischen den Nummerie-
rungen besteht. 
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2.2.1  Bürger 1 

Stellungnahme vom 
20.10.2019: 

In der Anlage erhalten Sie unseren Einspruch zu dem im Rathaus 
ausliegenden Bebauungsplan "Damooserweg Küchel", und der damit 
verbundenen Verkehrsführung. Wir bitten die Gemeinderäte über un-
seren Einspruch vollumfänglich in Kenntnis zu setzen! 

Anlage: Einspruch 

Gerne stehen wir zum erläuternden Gespräch zur Verfügung. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Einspruch wird zur Kenntnis genommen und im Gemeinderat behandelt. 
Die Begründung wird ebenfalls zur Kenntnis genommen und wie folgt abge-
wägt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Einspruch -fristgemäß- gegen den Bebauungsplan Damooserweg/Kü-
chei in der jetzt ausliegenden Fassung der Gemeinde Vogt, 

Dem Einspruch liegt folgende Situation zugrunde 

über den Damooser- und Marderweg werden verkehrstechnisch fol-
gende öffentliche Liegenschaften versorgt: 

Gemeindebauhof mit Müllsammelstelle 

Kindergarten Mullewap 

Senioren- und Pflegeheim Antonius 

Wohnheim für behinderte Jugendliche, Lukasweg Versorgung des An-
liegerverkehres Marder- Damooserweg mit der gesamten Rutteshalde 
und Neubaugebiet Knobelacker. 

Verkehrsführung Fahrzeuge: 

der fließende Verkehr erfolgt mit mindest 80 Prozent über den Mar-
der- und Damooserweg. Der restliche Verkehr Richtung Westen wird 
über eine schmale Dammstraße (Forsthaus) geführt. 

Nachfolgende Richtungsangaben gehen von der Ortsmitte aus. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Beschreibung der verkehrlichen Erschließung der aufgeführten Liegenschaf-
ten wird zur Kenntnis genommen. 

Die Gemeinde ist sich der Situation vor Ort bewusst. Die aktuellen Verhältnisse 
werden zwar als nicht optimal, aber dennoch für ein Wohngebiet als vertretbar 
empfunden. Die Gemeinde wird die Verkehrslage weiter beobachten. Im Rah-
men ihrer Möglichkeiten wird die Gemeinde, sofern erfolgsversprechend, ver-
tretbar und notwendig, weitere Maßnahmen ergreifen.  

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Verkehrsführung Fußgänger: 

Marder- und Damooserweg sind weitgehend nur mit linksseitigem 
Bürgersteig ausgestattet. Am Lukasweg rechtsseitig. 

Verkehrsführung Fahrräder: Fahrradweg ist nicht vorhanden 

Lage der öffentlichen Einrichtungen: 

Alle oben angeführten öffentliche Gebäude befinden sich rechtsseitig 
am Damooserweg. 

Ruhender Verkehr: 

Innerhalb der beschriebenen Straßenführung besteht kein Halte- oder 
Parkverbot. 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

nächste fußläufig erreichbare Haltestelle: Schützenweg, ca. zwischen 
1 und 2,5 km entfernt. 

Fußgänger: 

Der bestehende Bürgersteig ist in der Breite teilweise so beschränkt, 
dass Eltern mit Kinderwagen oder Seniorinnen mit Rollatoren oder 
Rollstühlen diesen nur eingeschränkt benutzen können. Das führt 
dazu, dass o.g. Benutzer ausschließlich die Straße nutzen. 

Die Bewohner der Heime müssen grundsätzlich die Straße queren um 
den Damooserweg beschreiten zu können. Aus der Beobachtung wer-
den die behinderten Jugendlichen in Gruppen nahezu täglich zum 
Wald über den Damooserweg geführt und müssen zweifach die 
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Straße kreuzen,was trotz Betreuung zu Problemen mit dem Autover-
kehr führt, da die Anweisungen der Betreuer von den behinderten 
Menschen nicht immer befolgt werden. 

Fahrräder: 

Fahrradnutzer, auch Kinder, nutzen ausschließlich die Straße.  

Kraftfahrzeuge: 

müssen unter Berücksichtigung des ruhenden Verkehres und an den 
Schikanen im Marderweg häufig die Fahrt unterbrechen mit den Fol-
gen der daraus resultierenden höheren Belastung durch Abgase. Die 
gutgemeinten Schikanen, die zur Geschwindigkeitsreduzierung anre-
gen sollen, haben inzwischen ihren Zweck wegen der parkenden 
Fahrzeuge verloren. Besonderer Schwerpunkt für parkende Fahrzeuge 
ist die Praxis von Herrn xxxxx, Ende Marderweg. 

     

  Grund des Einspruches: 

Nicht das Baugebiet wie geplant, stellt sich für uns als Problem dar, 
sondern die Verkehrssituation, die sich in Folge der erheblichen Zu-
nahme des zu erwartenden Straßenverkehrs für alle Nutzer dieser 
Straßen ergibt (Marder-und Damooserweg). 

Unter der Annahme, dass ein Großteil der neuen Bewohner mit Kraft-
fahrzeugen ausgestattet ist, stellt sich die Belastung durch den weite-
ren Straßenverkehr als unannehmbar dar, da nach der vorliegenden 
Planung der zusätzliche Verkehr ausschließlich über den Damooser- 
Marderweg abgewickelt werden soll. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bewertung der Verkehrssituation wird vom Gemeinderat zur Kenntnis ge-
nommen. Da es sich um ein normales Wohngebiet ohne größeren Besucherver-
kehr handelt, ist davon auszugehen, dass das bestehende Straßennetz den 
Verkehr aufnehmen kann. Das Baugebiet selbst ist mit Fußwegen ausreichend 
versorgt und angebunden. Die Fußwege werden ausreichend breit ausgeführt. 
Querungen sind an den zentralen Stellen möglich. 

Der Verweis auf die Abbiegung zur Landesstraße wird zur Kenntnis genommen. 
Generell ist vom Einzelfall abhängig, ob eine Abbiegung von einer größeren 
Straße machbar und sinnvoll ist. Im vorliegenden Fall handelt es sich beim 
Baugebiet "Damooserweg-Küchel" um Anliegerverkehr. Für eine Anbindung 
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Als Lösung bestehen wir aus o.g. Gründen auf den Anschluss des 
neuen Baugebietes über die bestehende öffentliche Straße zur L324, 
Küchel. Beispielhafte Lösungen sind bereits mehrfach in Vogt reali-
siert, siehe Abzweig L325 Heissen oder Höferwiesen, die alle mit ei-
ner Abbiegespur versehen sind. 

Ein gutes Beispiel ist die Gemeinde Waldburg, die ihr neues Bauge-
biet an der L326 Richtung Hannober, durch einen Kreisverkehr ange-
schlossen hat. 

Natürlich verlangt unsere vorgeschlagene Lösung den geringfügigen 
Ausbau des Anschlusses Küchel, zumindest bis zum neuen Baugebiet. 
Dies kann zum Wohl der hier lebenden Menschen keine zu große 
Hürde darstellen. Da es vorrangig um die Verkehrssicherheit der hier 
lebenden Menschen geht. 

wäre ein hoher Erschließungsaufwand notwendig. An der Landesstraße selbst 
wäre eine Abbiegespur notwendig. Die rechtlichen Voraussetzungen für die An-
bindung an die Landesstraße sind, wie aus der Stellungnahme des Regierungs-
präsidiums ersichtlich, nicht gegeben. 

Die Verkehrssituation wird sich durch die geplante Verlegung des Bauhofs ver-
bessern. 

Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

     

2.2.2  Bürger 2 

Stellungnahme vom 
28.10.2019: 

Widerspruch 

Ich bin dafür, dass die Ausfahrt Wolfegger Straße realisiert wird we-
gen Lärmbelästigung. Es ist eine Zumutung für die Anwohner und das 
Alten- und Pflegeheim. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Verweis auf die Abbiegung zur Landesstraße L 324 wird zur Kenntnis ge-
nommen. Generell ist vom Einzelfall abhängig, ob eine Abbiegung von einer 
größeren Straße machbar und sinnvoll ist. Im vorliegenden Fall handelt es sich 
beim Baugebiet "Damooserweg-Küchel" um Anliegerverkehr. Für eine Anbin-
dung wäre ein hoher Erschließungsaufwand notwendig. An der Landesstraße 
selbst wäre eine Abbiegespur notwendig. Die rechtlichen Voraussetzungen für 
die Anbindung an die Landesstraße sind, wie aus der Stellungnahme des Re-
gierungspräsidiums ersichtlich, nicht gegeben. Die Verkehrssituation wird sich 
durch die geplante Verlegung des Bauhofs ebenfalls verbessern. Da zahlreiche 
gemeindliche Einrichtungen zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen sind, geht 
der Gemeinderat davon aus, dass nicht alle Fahrten mit dem Auto passieren 
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werden. Von einer Einhaltung der gültigen Lärm-Grenzwerte wird daher ausge-
gangen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

2.2.3  Bürger 3 

Stellungnahme vom 
24.10.2019: 

Wir schließen uns dem Einspruch von xxxxx aus den von Ihnen ge-
nannten Gründen bezüglich der zu erwartenden Verkehrssituation 
durch das geplante Neubaugebiet im Bereich Damooserweg/Küchel 
an. 

Ein Anschluss des neuen Baugebietes über die bestehende öffentliche 
Straße zur L 324 in Küchel halten wir für eine sehr sinnvolle Alterna-
tive, im Gegensatz zur vorgesehenen Verkehrsführung über die Stra-
ßen Flammenstraße/Marderweg/Damooserweg. 

Wir bitten Sie Ihre Pläne nochmals gründlich zu überdenken und im 
Sinne der Anwohner umzusetzen. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Verweis auf die Abbiegung zur Landesstraße L 324 wird zur Kenntnis ge-
nommen. Generell ist vom Einzelfall abhängig, ob eine Abbiegung von einer 
größeren Straße machbar und sinnvoll ist. Im vorliegenden Fall handelt es sich 
beim Baugebiet "Damooserweg-Küchel" um Anliegerverkehr. Für eine Anbin-
dung wäre ein hoher Erschließungsaufwand notwendig. An der Landesstraße 
selbst wäre eine Abbiegespur notwendig. Die rechtlichen Voraussetzungen für 
die Anbindung an die Landesstraße sind, wie aus der Stellungnahme des Re-
gierungspräsidiums ersichtlich, nicht gegeben. Die Verkehrssituation wird sich 
durch die geplante Verlegung des Bauhofs ebenfalls verbessern. Da zahlreiche 
gemeindliche Einrichtungen zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen sind, geht 
der Gemeinderat davon aus, dass nicht alle Fahrten mit dem Auto passieren 
werden. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

2.2.4  Bürger 4 

Stellungnahme vom 
22.10.2019: 

In Übereinstimmung mit den Darlegungen von xxxxx finden Sie in der 
Anlage unseren Einspruch zum geplanten Bebauungsvorhaben "Da-
mooserweg-Küchel".  

Wir möchten nochmals betonen, dass es uns nicht um die Bebauung 
an sich geht sondern um die damit verbundene Verkehrsführung. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Einspruch wird zur Kenntnis genommen und im Gemeinderat behandelt. 
Die Begründung wird ebenfalls zur Kenntnis genommen und wie folgt abge-
wägt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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  Einspruch -fristgemäß- gegen den Bebauungsplan Damooserweg/Kü-
chei in der jetzt ausliegenden Fassung der Gemeinde Vogt, 

Dem Einspruch liegt folgende Situation zugrunde 

über den Damooser- und Marderweg werden verkehrstechnisch fol-
gende öffentliche Liegenschaften versorgt: 

Gemeindebauhof mit Müllsammelstelle 

Kindergarten Mullewap 

Senioren- und Pflegeheim Antonius 

Wohnheim für behinderte Jugendliche, Lukasweg Versorgung des An-
liegerverkehres Marder- Damooserweg mit der gesamten Rutteshalde 
und Neubaugebiet Knobelacker. 

Verkehrsführung Fahrzeuge: 

der fließende Verkehr erfolgt mit mindest 80 Prozent über den Mar-
der- und Damooserweg. Der restliche Verkehr Richtung Westen wird 
über eine schmale Dammstraße (Forsthaus) geführt. 

Nachfolgende Richtungsangaben gehen von der Ortsmitte aus. 

Verkehrsführung Fußgänger: 

Marder- und Damooserweg sind weitgehend nur mit linksseitigem 
Bürgersteig ausgestattet. Am Lukasweg rechtsseitig. 

Verkehrsführung Fahrräder: Fahrradweg ist nicht vorhanden 

Lage der öffentlichen Einrichtungen: 

Abwägung/Beschluss: 

Die Beschreibung der verkehrlichen Erschließung der aufgeführten Liegenschaf-
ten wird zur Kenntnis genommen. 

Die Gemeinde ist sich der Situation vor Ort bewusst. Die aktuellen Verhältnisse 
werden zwar als nicht optimal, aber dennoch für ein Wohngebiet als vertretbar 
empfunden. Die Gemeinde wird die Verkehrslage weiter beobachten. Im Rah-
men ihrer Möglichkeiten wird die Gemeinde, sofern erfolgsversprechend, ver-
tretbar und notwendig, weitere Maßnahmen ergreifen.  

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Alle oben angeführten öffentliche Gebäude befinden sich rechtsseitig 
am Damooserweg. 

Ruhender Verkehr: 

Innerhalb der beschriebenen Straßenführung besteht kein Halte- oder 
Parkverbot. 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

nächste fußläufig erreichbare Haltestelle: Schützenweg, ca. zwischen 
1 und 2,5 km entfernt. 

Fußgänger: 

Der bestehende Bürgersteig ist in der Breite teilweise so beschränkt, 
dass Eltern mit Kinderwagen oder Seniorinnen mit Rollatoren oder 
Rollstühlen diesen nur eingeschränkt benutzen können. Das führt 
dazu, dass o.g. Benutzer ausschließlich die Straße nutzen. 

Die Bewohner der Heime müssen grundsätzlich die Straße queren um 
den Damooserweg beschreiten zu können. Aus der Beobachtung wer-
den die behinderten Jugendlichen in Gruppen nahezu täglich zum 
Wald über den Damooserweg geführt und müssen zweifach die 
Straße kreuzen,was trotz Betreuung zu Problemen mit dem Autover-
kehr führt, da die Anweisungen der Betreuer von den behinderten 
Menschen nicht immer befolgt werden. 

Fahrräder: 

Fahrradnutzer, auch Kinder, nutzen ausschließlich die Straße.  

Kraftfahrzeuge: 
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müssen unter Berücksichtigung des ruhenden Verkehres und an den 
Schikanen im Marderweg häufig die Fahrt unterbrechen mit den Fol-
gen der daraus resultierenden höheren Belastung durch Abgase. Die 
gutgemeinten Schikanen, die zur Geschwindigkeitsreduzierung anre-
gen sollen, haben inzwischen ihren Zweck wegen der parkenden 
Fahrzeuge verloren. Besonderer Schwerpunkt für parkende Fahrzeuge 
ist die Praxis von Herrn xxxxx, Ende Marderweg. 

     

  

Grund des Einspruches: 

Nicht das Baugebiet wie geplant, stellt sich für uns als Problem dar, 
sondern die Verkehrssituation, die sich in Folge der erheblichen Zu-
nahme des zu erwartenden Straßenverkehrs für alle Nutzer dieser 
Straßen ergibt (Marder-und Damooserweg). 

Unter der Annahme, dass ein Großteil der neuen Bewohner mit Kraft-
fahrzeugen ausgestattet ist, stellt sich die Belastung durch den weite-
ren Straßenverkehr als unannehmbar dar, da nach der vorliegenden 
Planung der zusätzliche Verkehr ausschließlich über den Damooser- 
Marderweg abgewickelt werden soll. 

Als Lösung bestehen wir aus o.g. Gründen auf den Anschluss des 
neuen Baugebietes über die bestehende öffentliche Straße zur L324, 
Küchel. Beispielhafte Lösungen sind bereits mehrfach in Vogt reali-
siert, siehe Abzweig L325 Heissen oder Höferwiesen, die alle mit ei-
ner Abbiegespur versehen sind. 

Ein gutes Beispiel ist die Gemeinde Waldburg, die ihr neues Bauge-
biet an der L326 Richtung Hannober, durch einen Kreisverkehr ange-
schlossen hat. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bewertung der Verkehrssituation wird vom Gemeinderat zur Kenntnis ge-
nommen. Da es sich um ein normales Wohngebiet ohne größeren Besucherver-
kehr handelt, ist davon auszugehen, dass das bestehende Straßennetz den 
Verkehr aufnehmen kann. Das Baugebiet selbst ist mit Fußwegen ausreichend 
versorgt und angebunden. Die Fußwege werden ausreichend breit ausgeführt. 
Querungen sind an den zentralen Stellen möglich. 

Der Verweis auf die Abbiegung zur Landesstraße wird zur Kenntnis genommen. 
Generell ist vom Einzelfall abhängig, ob eine Abbiegung von einer größeren 
Straße machbar und sinnvoll ist. Im vorliegenden Fall handelt es sich beim 
Baugebiet "Damooserweg-Küchel" um Anliegerverkehr. Für eine Anbindung 
wäre ein hoher Erschließungsaufwand notwendig. An der Landesstraße selbst 
wäre eine Abbiegespur notwendig. Die rechtlichen Voraussetzungen für die An-
bindung an die Landesstraße sind, wie aus der Stellungnahme des Regierungs-
präsidiums ersichtlich, nicht gegeben. 

Die Verkehrssituation wird sich durch die geplante Verlegung des Bauhofs ver-
bessern. 

Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 
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Natürlich verlangt unsere vorgeschlagene Lösung den geringfügigen 
Ausbau des Anschlusses Küchel, zumindest bis zum neuen Baugebiet. 
Dies kann zum Wohl der hier lebenden Menschen keine zu große 
Hürde darstellen. Da es vorrangig um die Verkehrssicherheit der hier 
lebenden Menschen geht. 

 

 

 

3  Beschlüsse zum Verfahren    
     

 

3.1  Der Gemeinderat der Gemeinde Vogt macht sich die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 11.09.2019 zu eigen. 

3.2  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 16.12.2019. Die Änderungen beschränken sich auf Ergänzungen der Hinweise und redaktionelle Änderungen der Planzeichnung und 
des Textes sowie die klarstellende Anpassung einer örtlichen Bauvorschrift. Es sind keine Inhalte betroffen, die zu einer erneuten Auslegung führen. Die von den Änderungen 
betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden entsprechend benachrichtigt. 

3.3  Die in der Gemeinderatssitzung vom 15.01.2020 darüber hinaus beschlossenen Inhalte ergänzen die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage 

3.4  Der Bebauungsplan "Damooserweg-Küchel" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in der Fassung vom 16.12.2019 werden gemäß dem Satzungstext als Satzung beschlossen. 

  

 Vogt, den 15.01.2020 

 

4  Anlagen    
     

4.1  Lageplan zur Stellungnahme vom 10.10.2019, Netze BW GmbH, Biberach 

 


