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Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Stadterweiterung Nord-WiGe“ –  
Abwägung der Anregungen der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher 
Belange aus den förmlichen Beteiligungen 
 
nach § 3 Abs. 2 BauGB, vom 12.06. – 13.07.2020 
 
sowie nach § 4 Abs. 2 BauGB, mit Anschreiben vom 12.06. – 13.07.2020 
 
Stand: 24.08.2020 
 
Folgende Behörden oder Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben, haben sich jedoch nicht zurückgemeldet: 
 

- Regierungspräsidium Freiburg, Referat 21 – Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 
- BUND 
- NABU 
- Unitymedia GmbH 
- Abteilung Tiefbau Stadt Radolfzell 
- Abteilung Baurecht Stadt Radolfzell 
- Abteilung Landschaft und Gewässer Stadt Radolfzell 
- Abteilung Feuerwehr und Bevölkerungsschutz Stadt Radolfzell 
- Umwelt- und Klimaschutzbeauftragter Stadt Radolfzell 

 
Folgende Behörden oder Träger öffentlicher Belange haben sich zusätzlich zurückgemeldet: 
 

- Straßenverkehrsbehörde Stadt Radolfzell 
- Behindertenbeauftragter der Stadt Radolfzell 

 
Folgende Behörden oder Träger öffentlicher Belange haben sich zusätzlich zurückgemeldet, jedoch keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht: 
 

- Vodafone BW GmbH 
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I. Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
 

1. Landratsamt Konstanz, Schreiben vom 02.07.2020 

 
Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

Forstverwaltung 
 
Das Kreisforstamt hat den Bebauungsplan „SE Nord - Wohnen in Gemein-
schaft (WiGe)“ der Stadt Radolfzell geprüft. Es sind keine Waldflächen, Ab-
stände zu Wald oder Waldzufahrten betroffen. Das Kreisforstamt hat keine 
Bedenken oder Anregungen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Planänderung. 
 
 

Abfallrecht und Gewerbeaufsicht 
 
Nach Einsichtnahme in den o.g. Bebauungsplan ergeben sich von hier aus 
keine Bedenken und Anregungen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Planänderung.  

Kreisarchäologie: 
 
Der Hinweis auf mögliche archäologische Bodenfunde in den textlichen Fest-
legungen zum o. g. Planungsvorhaben ist korrekt. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Planänderung. 
 

Landwirtschaft: 
 
Aus agrarstruktureller Sicht bestehen keine Bedenken. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Planänderung. 

Naturschutz: 
 
Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde bestehen keine grundsätzlichen 
Bedenken gegen die Aufstellung des o.a. Bebauungsplans. 
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Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

Die Stadt Radolfzell beabsichtigt, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
nach den §§ 12, 13 a BauGB aufzustellen. Daher entfällt die Ausgleichsver-
pflichtung. Dennoch sind Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen fest-
zusetzen. Auch bleibt die Verpflichtung das Artenschutzrecht zu prüfen be-
stehen. 
 
Auf einer Gesamtfläche von 0,6 ha sollen sechs Mehrfamilienhäuser mit Tief-
garage entstehen. 
Vorgelegt wurden die textlichen Festsetzungen, die Begründung vom 
30.03.2020 und ein Umweltreport vom 30.03.2020. 
 
Im Umweltreport wurden die artenschutzrechtlichen Belange und die Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen vollständig aufgeführt bzw. abgearbei-
tet. Einige Maßnahmen müssen jedoch aus Sicht der Unteren Naturschutz-
behörde noch ergänzt bzw. präzisiert werden: 
 
Artenschutz: 
  
Ergänzung zur Vermeidungsmaßnahme V1: 
Da vereinzelt mit Amphibienvorkommen zu rechnen ist (S.12 Umweltreport), 
ist vor Beginn der Baufeldfreimachung eine Kontrolle auf potentielle Laichbe-
reiche und Amphibienvorkommen durch einen Fachkundigen ggf. durch eine 
ökologische Baubegleitung durchzuführen. Sollten Tiere gefunden werden, 
müssen geeignete Maßnahmen (z.B. Umsiedlung in naheliegende Gewäs-
ser) zusammen mit der Unteren Naturschutzbehörde abgesprochen werden. 
 
 
 
Ergänzung zur Vermeidungsmaßnahme V3: 
Hier muss „geprüfte“ Markierungen ersetzt werden durch „(hoch)wirksam ge-
prüfte Markierungen (gemäß der Broschüre „Vogelfreundliches Bauen mit 
Licht und Glas“ der Vogelwarte Sempach)“.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Die Kontrolle potenzieller Amphi-
bienlaichgewässer ist bereits in den Maßnahmen festgesetzt. 
Die Durchführung der Maßnahme ist nur durch einen Fachkundi-
gen sowie in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde überhaupt möglich. Zur Verdeutlichung wird der Formulie-
rungsvorschlag übernommen. Durch die Formulierung ändert 
sich nichts an der grundsätzlichen Maßnahme.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Selbstverständlich ist die Wirk-
samkeit der Maßnahme sicherzustellen. Durch die Formulierung 
ändert sich nichts an der grundsätzlichen Maßnahme, die For-
mulierung bleibt bestehen. 
Es erfolgt keine Planänderung. 
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Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

Hinweis:  
Vogelschlag muss ausgeschlossen werden. Sollten die verwendeten Markie-
rungen oder entsprechende bauliche Maßnahmen nicht ausreichen und es 
trotzdem zu Vogelschlag kommen, müssen geeignete Maßnahmen getroffen 
werden, die einen Vogelschlag vermeiden und damit einen artenschutzrecht-
lichen Verstoß ausschließen können. 
 
Ergänzung M5: 
Einsatz von künstlichem Licht soll nur dort erfolgen, wo es notwendig ist. 
Hierzu sind ausschließlich insektenverträgliche Leuchtmittel zu verwenden. 
Dabei handelt es sich um Leuchtmittel, die wenig Strahlung im kurwelligen 
und im UV-Bereich des Farbspektrums abstrahlen (Natriumdampf- (Hoch- 
Nieder-) Drucklampen, warmweiße LEDs). Auch sind abgeschirmte Leucht-
körper, mit geschlossenem Gehäuse einzusetzen. Die Beleuchtung soll kon-
zentriert werden möglichst wenig Streulicht erzeugen und vorzugsweise von 
oben beleuchten. 
 
Hinweis:  
Diese Maßnahme ist verpflichtend und vollständig in die Festsetzungen unter 
Ziffer 9. M5 zu übernehmen. 
 
Schutz der geplanten Grünfläche vor Verdichtung: 
 
Ergänzung zur Minimierungsmaßnahme M1: 
Damit die Grünfläche nicht durch Befahren oder Lagern von Boden und Bau-
materialien etc. verdichtet wird, muss dieser Bereich abgesperrt werden. Al-
ternativ muss eine ökologische Baubegleitung erfolgen, um diesen Bereich 
zu sichern. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. „Insektenfreundlich“ ist ein ausrei-
chend definierter Begriff (z.B. LANUV-Info 42, Landesamt für Na-
tur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 2018) und umfasst die 
in der Stellungnahme ausgeführten Punkte.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Der Schutz von geplanten Grün-
flächen kann prinzipiell durch vielfältige Maßnahmen erfolgen, 
beispielsweise eine Ökologische Baubegleitung oder die Absper-
rung der Fläche. Welche Methode angewandt wird, wird nicht im 
Bebauungsplan-, sondern erst im Baugenehmigungsverfahren 
festgelegt. Faktisch soll ein Großteil der Grünflächen sowieso 
durch die beiden Tiefgaragen unterbaut werden, die übrigen Flä-
chen können als Restflächen angesehen werden. 
Es erfolgt keine Planänderung. 
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Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

 
Ergänzung zur Minimierungsmaßnahme M3: 
In den textlichen Festsetzungen steht „weitgehend“ wasserdurchlässige Be-
läge. Diese Formulierung ist aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde 
missverständlich, weil ausschließlich wasserdurchlässige Beläge zu verwen-
den sind. 
 
 
 
 
 
Hinweise:  

- Wir gehen davon aus, dass der „Freiflächengestaltungsplan“ Be-
standteil des Bebauungsplanes ist und daher verbindlich umgesetzt 
wird. 
 
 

- Unter Ziffer 10. der textlichen Festsetzungen bitten wir genauer aus-
zuführen was, „in naturnaher Weise zu gestalten und zu pflegen“ be-
deuten soll. 

 
 

- Die Formulierung unter Ziffer 11. „Dachbegrünung – Flachdächer“ 
sind „mindestens extensiv“ zu begrünen, muss präzisiert werden. 

 

 
Wird zur Kenntnis genommen. Im VEP-Freiflächengestaltungs-
plan, der Bestandteil dieses Bebauungsplans und damit rechts-
verbindlich ist, sind die Belagsflächen näher definiert. So ist der 
überwiegende Anteil der Belagsflächen mit wasserdurchlässigen 
Belägen (Wassergebundene Decke) auszuführen. Es gibt jedoch 
auch Ausnahmen (z.B. Tiefgaragen-Zufahrt aus Asphalt) sowie 
rollstuhlfahrergerechte Wegflächen. Somit ist die gewählte For-
mulierung korrekt.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Der Freiflächengestaltungsplan 
ist wie angenommen Teil des Bebauungsplans und somit ver-
bindlich umzusetzen. Es erfolgt keine Planänderung. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Genaue Ausführungen, was na-
turnah bedeutet, werden in der Begründung (Umweltreport) aus-
geführt und sind diesem zu entnehmen. Es erfolgt keine Planän-
derung. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Extensiv bezieht sich bei der 
Dachbegrünung auf die Substratstärke. In der Regel beträgt 
diese min. 10 cm. Der Bebauungsplan gibt jedoch nur die Rah-
menbedingungen vor. Die genaue technische Beschreibung wird 
auf Ebene des Bauantrags definiert. Es erfolgt keine Planände-
rung. 
 

Straßenbauamt: 
 
Gegen den geplanten Bebauungsplan haben wir keine Einwendungen oder 
Anregungen.  
Klassifizierte Straßen sind nicht betroffen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Planänderung. 
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Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

Wasserwirtschaft und Bodenschutz: 
 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen die Planung keine Ein-
wände, sofern unsere Anmerkungen beachtet werden.  
 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Anmerkungen werden be-
rücksichtigt.  
Es erfolgt keine Planänderung. 

Abwassertechnik, Oberirdische Gewässer 
Fachtechnische Belange stehen der Planung nicht entgegen.  
 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Planänderung. 

Altlasten 
Das Thema Altlasten wurde ausreichend berücksichtigt.  
 

Wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Planänderung. 

Bodenschutz 
Maßnahmen zur Minimierung und zur Kompensation sind im Bebauungsplan 
festzuschreiben.  
 

Wird zur Kenntnis genommen. Maßnahmen zum Bodenschutz 
sind in den Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen vorhan-
den.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
 

Grundwasserschutz 
Die hohen Grundwasserstände im Plangebiet erfordern vermutlich temporäre 
Grundwasserhaltungen. Hierfür ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforder-
lich. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Notwendigkeit der Genehmi-
gung von Grundwasserhaltungen wird als Hinweis in den Bebau-
ungsplantext aufgenommen. 

Vermessung: 
Gegen die Aufstellung des o. g. Bebauungsplans bestehen von Seiten des 
Vermessungsamtes keine Bedenken. 
 
 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Planänderung. 
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2. Stadt Radolfzell, Abt. Liegenschaften, Schreiben vom 07.07.2020 
 

Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

1) Begründung: 
 
Seite 9: Korrektur der Grundfläche für WA 2 erforderlich (231 m2, MHF). 
 
 
Seite 16: Punkt 6.1 bestimmt, dass auf den Dachflächen der Haupt- und Ne-
bengebäude Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien (Photovoltaik-
anlagen und I oder solarthermische Anlagen) zulässig sind. Hier möchte ich 
ebenfalls auf die SV 2019/2663-04 hinweisen, die für den GR am 07.07.2020 
vorgesehen ist. Hier soll der Grundsatzbeschluss für eine Photovoltaik- oder 
Solaranlagenpflicht beschlossen werden. Die Verwaltung schlägt darin je-
doch vor, dass diese Pflicht nur für zukünftige Ausschreibungen gelten soll 
und eben nicht für bereits endverhandelte Vorhaben. Was der GR jedoch 
letztendlich beschließt, ist aktuell offen. Die vorliegenden Vorhabenpläne 
und das Energiekonzept der WiGe zeigen jedoch bereits eine Planung von 
Photovoltaikflächen. Insofern sollte eine mögliche Verpflichtung solcher Anla-
gen unkritisch sein. 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Die Korrektur der Grundfläche für 
WA 2 in der Begründung wird vorgenommen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Wichtiger Bestandteil des nach-
haltig und sozial ausgerichteten Projektes ist es, eine nachhal-
tige Form der Energieversorgung zu forcieren, weshalb Photo-
voltaik auch ohne Verpflichtung vorgesehen ist.  
Es erfolgt keine Planänderung. 

2) Der Hinweis auf das Gutachten der Firma GBB (GrundBau Bodensee 
GmbH) vom 04.12.2017 fehlt. Dieses Gutachten erstreckt sich über das aktu-
elle Gebiet "Stadterweiterung Nord - 2. Bauschnitt Nord" und somit auf die 
Baufelder V und Y. Es erstreckt sich jedoch nicht über den Quartiersplatz 
(Baufeld Z). 
 
-> Orientierende Altlasten- und Baugrund-Untersuchung Stadterweiterung 
Nord 2. BA Kanal- und Straßenbau- 78315 Radolfzell am Bodensee, Bericht-
Nr. 1 vom 04.12.2017 der GBB- GrundBau Bodensee GmbH, Am Weiherholz 
1, 78333 Stockach 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Zum Vorhaben existiert ein spezi-
fischer geotechnischer Bericht (30.10.2019) sowie ein umweltge-
otechnischer Bericht (11.09.2019), jeweils von der Kempfert + 
Partner GmbH aus Konstanz. Ein Verweis auf die genannten 
Gutachten wird in die Hinweise des Bebauungsplantextes aufge-
nommen. Die beiden Gutachten werden im Rahmen der erneu-
ten förmlichen Beteiligungen ausgelegt. 
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3. Stadt Radolfzell, Stadtwerke, Schreiben vom 13.07.2020 
 

Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

Strom (A. Fuchs): 
 
Jedes Flurstück bzw. jede Hausnummer bekommt eigenen Hausanschluss. 
Eine E-Ladestation mit 22 kW je Hausanschluss möglich[.] 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Planänderung. 

Gas (T. Götter): 
 
Nicht betroffen[.] 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Planänderung. 

Wasser (S. Götz): 
 
Jedes Flurstück bzw. jede Hausnummer bekommt einen eigenen Hausan-
schluss. Der Hausanschluss erfolgt von der Hauptleitung bis einschließlich 
Wasserzähleranlage nach Regel der Technik[.] 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Planänderung. 

Wärme (J. Seel): 
 
8 Gebäude werden über 3 Anschlüsse ans Wärmenetz mit Wärme versorgt[.] 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Planänderung. 

Internet / BK (P. Laqua): 
 
Jedes Flurstück wird erschlossen/ mit Hausanschluss Strom verlegt. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Planänderung. 

Stadtbus (A. Degen): 
 
Stadtbuslinien 1 und 2 über die Nordendstraße[.] 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Planänderung. 

Fotovoltaik (A. Längle): 
 
Errichtung einer PV-Anlage zum Eigenverbrauch möglich. Ggf. Netzverträg-
lichkeit prüfen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Netzverträglichkeitsprüfung 
ist Teil des Baugenehmigungsverfahrens.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
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Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

 

Rech (A. Maier): 
 
[D]erzeit über GIS im Aufbau[.] 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Planänderung. 

Technischer Service (S. Hambalek): 
 
Hausanschlüsse werden nach Rücksprache mit der Wige erstellt[.] 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Planänderung. 

Abt.Leiter (L. Kießling): 
 
[A]bweichend zum Energiekonzept wird die Wärme regenerativ mittels 
Holzpellets erzeugt (Anlage der SWR momentan in Planung)[.] 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Planänderung. 
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4. Stadt Radolfzell, Behindertenbeauftragter, Schreiben vom 01.07.2020 
 

Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

Nach Begutachtung der Pläne stellen sich mir als Behindertenbeauftragte fol-
gende Fragen:  
 
1. Sind es tatsächlich ausreichend Parkplätze auf der Strasse für Pflege-

dienste und Lieferanten? 

Wird zur Kenntnis genommen. Neben den insgesamt 10 oberirdi-
schen Stellplätzen innerhalb des Geltungsbereichs, befinden 
sich in den angrenzenden Straßen Leonhard-Oesterle-Straße / 
Bei der alten Eiche / Lindenallee ausreichend Stellplätze im öf-
fentlichen Raum für Pflegedienste und Lieferanten. Diese befin-
den sich jedoch nicht im Geltungsbereich und sind deshalb nicht 
Teil des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
 

2. Gibt es ausreichend Platz vor den Wohnungstüren, um Kinderwägen und 

Rollstühle, Rollatoren unterzubringen, denn die Wohnungen innen scheinen 

dafür nicht geeignet. Der Kinderwagenraum im Keller ist auch sehr klein und 

kann für Gehhilfen nicht genutzt werden, da diese ja immer nah am Bewoh-

ner sein müssen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Maßgeblich für die Genehmigung 
des Bauvorhabens ist in diesem Punkt LBO § 35 Abs. 1. 
In den Erdgeschossen der gesamten Wohnanlage sind ca. 

1.175 m2 Wohnfläche geplant. Insgesamt sind über die Ge-

schosse und Gebäude verteilt Wohnungen mit ca. 2.219 m2 vor-
gesehen, die § 35 LBO entsprechen und bei Bedarf mit einfa-
chen Maßnahmen rollstuhlgerecht, ggf. mit Rollstuhlabstellplatz, 
angepasst werden können. Die barrierefreien Wohnungen sind 
in den Plänen mit dem Index `_b´ bzw. `_R´ gekennzeichnet. Da-
mit sind die Vorgaben der LBO mehr als erfüllt und es steht 
eine gute Auswahl verschiedener Wohnungen mit unterschiedli-
chen Platz- und Bewegungsangeboten zur Verfügung. Des Wei-
teren sind nahezu vor allen Wohnungszugängen ausreichend 
breite und überdachte Laubengänge vorhanden. Teilweise sind 
auch innerhalb der Wohnungen Abstellflächen vorhanden.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
 

3. Was ist als Spielplatz angedacht? Ein Hügel ist per se nicht barrierefrei. 

Wird es einen barrierefreien Spielplatz geben? 

Wird zur Kenntnis genommen In unmittelbarer Nähe ist ein öf-
fentlicher Spielplatz vorhanden. Zusätzlich wird im Bereich der 
Gemeinschaftsfläche der WiGe ein Spielbereich eingerichtet. 
Dieser wird sicher in Teilbereichen nicht barrierefrei sein. 
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Diese Situation bildet die Lebensrealität ab, dass auch einge-
schränkt mobile Personen mit solchen Gegebenheiten umgehen 
lernen. 
Es erfolgt keine Planänderung. 
   

4. Keller: Ist der Waschraum barrierefrei? Öffnen sich die Türen elektrisch? Diese Fragen werden als Empfehlung zur Kenntnis genommen. 
Waschräume müssen nach LBO nicht barrierefrei sein. 
Dennoch sind ausreichende Bewegungsflächen in den Wasch- 
und Trockenräumen und auch im Zugangsbereich der Abstell-
räume gegeben. Die Türen verfügen über sog. Freilaufobertür-
schließer und lassen sich demzufolge wie normale Drehtüren be-
dienen. Die elektrische Türöffnung ist baurechtlich nicht vorge-
schrieben und wird ggf. in Teilbereichen trotzdem auf Wunsch in 
Abstimmung mit der Bauherrschaft im Rahmen der Baugenehmi-
gung / Umsetzung eingebaut.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
 

5. Gibt es im Fahrradkeller ausreichend Platz für ein Rollifahrrad und z.B Kin-

deranhänger? 

Diese Fragen werden als Empfehlung zur Kenntnis genommen. 
Gegenüber den Anforderungen der LBO sind ca. 50% mehr 
Abstellflächen für Fahrräder in dem Projekt vorgegeben. Es sind 
ausreichen Stellflächen für Rollifahrräder, Lastenfahrräder, Kin-
deranhänger vorhanden. 
Es erfolgt keine Planänderung. 
 

6. Warum gibt es keine Direktverbindung vom Kinderwagenraum zum Fahr-

radkeller? Ich kann ein schweres Kind doch nicht durch 3 Türen tragen, um 

es umzusetzen, geschweige denn einen Rollifahrer. Gibt es eine Möglichkeit 

da eine Direkttür zu schaffen? 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Fahrradräume gehören 
brandschutzrechtlich zur Tiefgarage, da diese in der Regel über 
die TG- Rampe angefahren werden. Zwischen der TG und dem 
sonstigen Treppenräumen muss eine Schleuse vorgesehen wer-
den, der auf Grund dieser Konzeption zwischen TG und Fahr-
radabstellraum nicht vorgesehen ist. Der Kinderwagenabstellbe-
reiche wird in der Regel über das Treppenhaus / Aufzug began-
gen. Aus diesen Gründen ist dieser Raum dem Aufzug zugeord-
net. Die Türen zu den Schleusen werden automatisch betrieben, 
bzw. verfügen über einen Freilauftürschließer. 
Es erfolgt keine Planänderung. 
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7. In den Bädern der Wohnungen ist allgemein zu wenig Platz, sollten sie von 

einem Rollstuhlfahrer benutzt werden. M.E. sind 8 Rollstuhlfahrer vorgese-

hen (siehe Parkplatzanzahl), für Rollstuhlbäder gibt es Normen, die aller-

dings sehr knapp bemessen sind. Muss der Rollstuhlfahrer z.B. geschoben 

werden, weil er sich nicht selbst bewegen kann, reicht der Radius von 1,50m 

bei Weitem nicht. 

Wird zur Kenntnis genommen. Deutliche Mehrflächen werden 
barrierefrei hergestellt als in der LBO gefordert. Alle barriere-
freien Wohnungen verfügen über barrierefrei Bäder. Aus Kosten-
gründen können nicht noch weitere Flächen für Bäder aufgewen-
det werden. Das Konzept des genossenschaftlichen Wohnens 
beinhaltet u.a. auch, dass Wohnungen je nach Bedarf getauscht 
werden können, um auf diese Weise den wandelnden Anforde-
rungen nachzukommen. Die als Rollstuhlparkplätze markierten 
Stellplätze spiegeln nicht die Anzahl der Rollstuhlfahrer wider, 
sondern zeigen welche Stellplätze größer gebaut werden, die 
auch für Familien mit Kinderwägen etc. genutzt werden können. 
Es erfolgt keine Planänderung. 
 

8. Auch die Aufzüge entsprechen zwar der Norm, scheinen allerdings knapp 

bemessen, sollte ein Rehabuggy oder Rollstuhl noch geschoben werden 

müssen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Der vorgesehene Fahrkorb von 
110x140 cm ist für einen Rollstuhlfahrer mit Begleitperson oder 
einen elektrisch angetriebenen Rollstuhl der Klasse A/B nach EN 
12148 geeignet. Größere Aufzüge können wirtschaftlich in die-
sem Projekt nicht realisiert werden. 
Es erfolgt keine Planänderung. 
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5. Stadt Radolfzell, Stellv. Behindertenbeauftragter, Schreiben vom 13.07.2020 
 

Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

In Ihren Ausführungen s. Email vom 01.07.2020 bringt es Frau […] deutlich 

zum Ausdruck. Das Thema Platz gleich Kosten trifft die Mobilitätseinge-

schränkten Menschen besonders, denn der Gesetzgeber schafft Rahmenbe-

dingungen die den aktuellen Entwicklungen meistens um viele Jahre hinter-

herhinken. 

 

1.   Vorausschauende (Bau)Politik sollte sich bei der Gentrifizierung einer im-

mer älter werdenden Gesellschaft heute so anpassen, dass sich "Bewe-

gungsflächen" an der Realität orientieren und NICHT dem Diktat der Kosten-

analyse zum Opfer fallen. 

 

2.   Der Ausdruck aus der Arbeitshilfe zur DIN 18040 für BW s. Punkt 4 Infra-

struktur belegt, dass man sich an die Mindestbedingungen am untersten Le-

vel hält, was dann den Betroffenen nicht hilft, im Gegenteil, da nicht praktika-

bel sind die heutigen Versäumnisse die Kosten von Morgen. 

 

3.   Daher wäre mein Vorschlag anhand der aufgelisteten Punkte 1 bis 8 von 

Frau Werdermann, diese als Gesprächsgrundlage mit den Verantwortlichen 

der WiGe dem Architekten und BR gemeinsam auf diese Unvereinbarkeit zu 

prüfen. 

 

3.1 Gewinner wären alle, nicht nur die Mobilitätseingeschränkten Menschen, 

sondern alle die sich mit Weitblick an dieser Thematik beschäftigen und be-

teiligen, was im Endeffekt zu einem Mehrwert und Nachhaltigkeit führt. Dabei 

sollte der Gedanke der Handelnden wie Bewohner nicht unerwähnt bleiben, 

selbst einmal Schicksalsbedingt Betroffener zu sein. 

Wird zur Kenntnis genommen. Während der Entwurfsphase des 

Projektes waren bereits ca. 20 Wohnungen vergeben, so dass 

auf die individuellen Wünsche dieser Bewohner zur Barrierefrei-

heit detailliert reagiert wurde. Für die bisher nicht vergebenen 

Wohnungen wurde im Rahmen der baurechtlichen Vorgaben 

zwischen Belangen der Barrierefreiheit, dem Bedarf auf dem 

Wohnungsmarkt, Wünschen der Baugruppe und wirtschaftlichen 

Aspekten abgewogen. Die geplanten Gebäude werden gesamt-

heitlich betrachtet, sodass im gesamten Projekt deutlich mehr 

barrierefreie Wohnungsfläche (ca. 30 %) nachgewiesen wird, als 

baurechtlich (laut LBO) gefordert ist und es kann eine Auswahl 

verschiedener barrierefreier Grundrisse je nach individuellen Be-

dürfnissen angeboten werden- Die Maßvorgaben der geltenden 

Normen zur Barrierefreiheit bieten einen angemessenen Mittel-

weg zwischen üblichen und barrierefreien Bewegungsflächen. 

Da einige Wohnungen für bisher unbekannte Nutzer geplant 

werden ist es nicht sinnvoll, Flächen und Räume größer als 

marktüblich bzw. größer als baurechtlich gefordert zu planen. 

Darüber hinaus werden explizit rollstuhlgerechte Wohnungen an-

geboten und die Laubengänge als Haupterschließungsfläche 

sind mit ca. 2,4 m Breite deutlich breiter als die Vorgabe der 

DIN-Norm und somit auch für Rollstuhlfahrer sehr gut geeignet. 

Der Aspekt der Barrierefreiheit ist ein wesentlicher Bestandteil 

der Planungsüberlegungen; allerdings sind auch Aspekte der 

Wirtschaftlichkeit, Kosten zu berücksichtigen. Ergänzend wird 

auf die Abwägungen zu den Stellungnahmen unter Punkt 4 hin-

gewiesen.  
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Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

 

3.2 Ich schätze bei entsprechender Vorbereitung könnten diese Punkte und 

beim durcharbeiten finden sich vielleicht noch ein paar mehr, in einem kon-

struktiven Dialog in wenigen Stunden zu einem außerordentlichen Ergebnis 

führen. 

 

Mit Ihrer Hilfe und Unterstützung Frau […], könnten wir vom Behindertenrat 

in Absprache von Frau Werdermann und mir dieses Novum mit der WiGe in 

die Wege leiten. 

 

Auszug aus der Arbeitshilfe DIN 18040 für Baden – Württemberg 

 

4. Infrastruktur 

4.1. Allgemeines 

Unter Infrastruktur versteht die Norm die Bereiche eines Gebäudes, die – 

einschließlich ihrer Bauteile und technischen Einrichtungen – seiner Erschlie-

ßung von der öffentlichen Verkehrsfläche aus bis zum Ort der zweckgemä-

ßen Nutzung im Gebäude dienen (Zugangsbereich, Eingangsbereich, Auf-

züge,Flure, Treppen usw.). 

Wesentliche Elemente der Infrastruktur sind die Verkehrs- und Bewegungs-

flächen. Sie müssen für die Personen, die je nach Situation den größten Flä-

chenbedarf haben, in der Regel Nutzer von Rollstühlen oder Gehhilfen, so 

bemessen sein, dass die Infrastruktur des Gebäudes barrierefrei erreichbar 

und nutzbar ist. 

Die Bewegungsfläche muss ausreichend groß für die geradlinige Fortbewe-

gung, den Begegnungsfall sowie für den Richtungswechsel sein. 

 

Ausreichend groß ist eine Fläche von 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

– 180 cm Breite und 180 cm Länge für die Begegnung zweier Rollstuhlnut-

zer; 

– 150 cm Breite und 150 cm Länge für die Begegnung eines Rollstuhlnutzers 

mit anderen Personen; 

– 150 cm Breite und 150 cm Länge für Richtungswechsel und Rangiervor-

gänge. 

 

Ausreichend groß ist eine Fläche von 

– 120 cm Breite und geringer Länge, wenn eine Richtungsänderung und Be-

gegnung mit anderen 

Personen nicht zu erwarten ist, z. B. für Flurabschnitte und Rampenab-

schnitte; 

– 90 cm Breite und geringer Länge, z. B. für Türöffnungen (siehe Tabelle 1) 

und Durchgänge (siehe 

4.6). 

 

Die Bewegungsflächen werden beispielhaft in Bild 1 und Bild 2 dargestellt. 

Sie sind für die Bemessung von Verkehrsflächen zugrunde zu legen, soweit 

nicht in nachfolgenden Abschnitten andere Maße genannt werden oder nut-

zungsbedingt erforderlich sind (z. B. für Sportrollstühle[)]. 
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6. Stadt Radolfzell, Straßenverkehrsbehörde, Schreiben vom 23.06.2020 
 

Wortlaut Stellungnahme

  

Stellungnahme / Abwägung 

Auch die Straßenverkehrsbehörde begrüßt die Festsetzung auf 1,5 Stell-
plätze je Wohneinheit.  Den Einwendungen des Planungsbüros mmp 
hierzu werden von der Straßenverkehrsbehörde nicht gefolgt. Eine Sen-
kung auf 1,0 Stellplätze je Wohneinheit wird abgelehnt.  Die Berechnun-
gen des Büros mmp basieren rein auf nicht rechtsverbindlicher Absichtser-
klärungen. Ebenso bleibt mmp ein Konzept schuldig, wie der aufgeführte 
niedrigere Bedarf dauerhaft, auch bei Miet- oder Eigentumswechsel ge-
währleistet wird.  
Das Bundeministerium für Verkehr zeigt in seinem Ergebnisbericht zur Mo-
bilität in Deutschland (infas, DLR, IVT und infas 360, 2018: Mobilität in 
Deutschland) auf, dass bei den PKW-besitzenden Haushalten der Durch-
schnitt bei 1,4 Fahrzeugen liegt. Die Ausstattung mit PKW fällt in den 
westdeutschen Bundesländern höher aus. Dazu wird noch angemerkt, 
dass Haushalte mit hohem ökonomischem Status besonders gut mit Pkw 
ausgestattet sind. Der Bedarf von 1,5 Stellplätzen wird somit von der Stra-
ßenverkehrsbehörde gesehen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Im Vorfeld des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans wurde von der Bauherrschaft ein detail-
liertes Mobilitätskonzept mit einem Stellplatzschlüssel von 1,0 
mit der Stadtverwaltung abgestimmt. Dieses wurde im Rahmen 
des Offenlegungsbeschlusses vom Gemeinderat bestätigt und 
sollte auch so in der Neufassung der örtlichen Bauvorschriften 
verankert werden. Durch einen Formfehler wurde diese Anpas-
sung zwar in den Architektenplänen, aber nicht in den örtlichen 
Bauvorschriften vorgenommen. In einem erneuten Auslegungs-
verfahren wird dies korrigiert. Das o.g. Mobilitätskonzept bein-
haltet 60 Stp. bei einem Bedarf von 43 Stp. zzgl. 6 Stp. für Pra-
xis und Gemeinschaftsflächen. Weitere Stellplätze können nur 
mit Doppelparkern in der Tiefgarage realisiert werden. Diese 
teuren Stellplätze würden dann ungenutzt bleiben. Des Weite-
ren wären diese nicht barrierefrei und widersprächen damit ge-
nerell dem Konzept der durchgängigen Barrierefreiheit bis zu 
den Wohnungstüren.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
 

Der im BPlan ausgewiesene verkehrsberuhigte Bereich in der Leonhard-
Oesterle-Straße entspricht nicht den rechtlichen Voraussetzungen. Im 
BPlan „SE Nord 2. BA-Nord“ wurden die verkehrsberuhigten Bereiche ab-
schließend ausgewiesen. Die L.-Oesterle-Straße wird erst auf Höhe der 
Einmündung des Clemens-Hungerbiehler-Weges zum verkehrsberuhigten 
Bereich. 
Entlang der L.-Oesterle-Str. ist bis zum Clemens-Hungerbiehler-Weg ein 
Fußweg um den Fußweg zur Schule in einer Tempo 30-Zone abzusichern. 
Eine Querung der L.-Oesterle-Straße ist auch ohne weitere Querungshilfe 
möglich. 

Wird zur Kenntnis genommen. Der verkehrsberuhigten Berei-
che in der Leonhard-Oesterle-Straße ist nicht Teil des Bebau-
ungsplans „Stadterweiterung Nord, 2. BA-Nord“, sondern des 
Bebauungsplans „Stadterweiterung Nord, 2. BA-Süd“. In die-
sem Bebauungsplan, der sich im weit fortgeschrittenen Ent-
wurfsstadium befindet, ist die gesamte Leonhard-Oesterle-
Straße bis zum Clemens-Hungerbiehler-Weg als verkehrsberu-
higter Bereich festgesetzt. Diese Festsetzung wurde vor dem 
Hintergrund, dass die Straße mit hoher Wahrscheinlichkeit im 
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Wortlaut Stellungnahme

  

Stellungnahme / Abwägung 

 Zuge der Fertigstellung des Bebauungsplanes „Stadterweite-
rung Nord, 2. BA-Süd“ als verkehrsberuhigter Bereich festge-
setzt wird, in den vorliegenden Bebauungsplan übernommen. 
Des Weiteren und insbesondere wird eine zusätzliche Que-
rungshilfe in der festgesetzten Form zur Verbindung der beiden 
zusammenhängenden räumlichen Teilbereiche des Bebauungs-
plans und seiner Freibereiche als sehr sinnvoll angesehen.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
 

Kritisch wird nach dem VEP die Gestaltung der Gemeinschaftsfläche über 
die L.-Oesterle Straße hinweg mit der ovalen Sitzmauer gesehen. Dies im-
pliziert durch optischen Bezug eine Aufenthaltsfunktion der Straße. Eine 
Aufenthaltsfunktion ist in diesem Bereich der L.-Oesterle Straße, wie oben 
bereits ausgeführt, nicht vorgesehen und rechtlich nicht zulässig.  
Die Straßenverkehrsbehörde bittet daher von einer derartigen Gestaltung 
über die Fahrbahn hinweg abzusehen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Der verkehrsberuhigte Bereich in 
der Leonhard-Oesterle-Straße ist, wie oben schon beschrieben, 
als Querungshilfe mit lediglich beigeordneter Aufenthaltsfunk-
tion zu verstehen. Bei der ovalen Trockensitzmauer östlich der 
Leonhard-Oesterle-Straße handelt es sich in erster Linie um ei-
nen Lebensraum für Amphibien.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
 

Der verkehrsberuhigte Bereich im C.-Hungerbiehler-Weg ist im BPlan „SE 
Nord 2. BA-Nord“ ebenfalls als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. 
Dieser wurde bereits abgestimmt seinerzeit. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund der Positionierung der 
Tiefgaragen-Einfahrt des Baufeldes-West muss der verkehrsbe-
ruhigte Bereich im Clemens-Hungerbiehler-Weg um circa 10 m 
nach Süden ausgeweitet werden.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
 

Die Zufahrt zur Tiefgarage für die WA 1-4 ist über den C.-Hungerbiehler-
Weg vorgesehen. Die Straßenverkehrsbehörde bittet darum zu prüfen, ob 
die Tiefgaragen Zufahrt zur L.-Oesterle-Straße verlegt werden kann. 
Die L.-Oesterle-Straße ist nach Ansicht der Straßenverkehrsbehörde mit 
seinen 6 Metern Straßenbreite besser für den Zu- und Abfahrtsverkehr ge-
eignet als der C.-Hungerbiehler-Weg mit derzeit nur 3,80 m Straßenbreite 
und einer maximalen Breite im Endausbau von voraussichtlich 4,75 m - 
4,80 m. 

Auf Wunsch des Stadtplanungsamtes und auf Empfehlung des 
Gestaltungsbeirates wurden Varianten zur Erschließung der 
Tiefgarage für die WA 1-4 von Osten, Westen und Norden de-
tailliert untersucht und abgewogen. Grundlegendes Konzept 
und städtebauliche Stärke der Gesamtplanung ist u.a. die ge-
meinschaftliche grüne Mitte. Die Außenanlagen sind so ange-
legt, dass die Bereiche WA 1-4 und WA 5+6 gestalterisch ver-
bunden werden. Eine Tiefgargeneinfahrt etwa in der Mitte der 
L.-Oesterle-Straße würde diese Gestaltung massiv stören. Von 
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Wortlaut Stellungnahme

  

Stellungnahme / Abwägung 

Ausfahrende Fahrzeuge gelangen hier automatisch in den nicht ausge-
schlossenen Begegnungsverkehr. Dies zeigt auch die im VEP eingezeich-
nete Schleppkurve. 
 

der Stadtverwaltung kam der Vorschlag, den verkehrsgesperr-
ten Bereich (Poller) im C.-Hungerbiehler-Weg so zu verkürzen, 
dass die dargestellte Zufahrt möglich wird und städtebaulich 
nur untergeordnet in Erscheinung tritt. Dabei wurde davon aus-
gegangen, dass in diesem Stichweg nur gelegentlich PKW-Ver-
kehr sein wird, der die Ausnutzung der gesamten Wegbreite 
(Schleppkurve) vertretbar macht. Des Weiteren ist der Bereich 
vor der Tiefgarage etwas aufgeweitet, sodass ein übersichtli-
cher Zu- und Ausfahrtsverkehr möglich ist. 
Es erfolgt keine Planänderung. 
 

Die am C.-Hungerbiehler-Weg eingezeichneten Stellplätze in Senkrecht-
Aufstellung werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vor-
wärts angefahren. Nach den Empfehlungen für Anlagen des ruhenden 
Verkehrs EAR wird hierfür jedoch eine Fahrgassenbreite von 6,0 m benö-
tigt. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Lt. Garagenverordnung wird für 
Stellpätze mit 5x 2,5m (bei 90°-Einparkwinkel) eine Fahrbahn-
breite von 5,5m gefordert. Die Stellplätze sind mit dem Massen 
5,5x2,7m geplant. Aufgrund Übergröße der Stellflächen und der 
Ausgestaltung der Verkehrsfläche vor den genannten Stellplät-
zen als verkehrsberuhigt wird die Erreichbarkeit auch mit even-
tuellem Nachrangieren als nicht problematisch angesehen. 
Es erfolgt keine Planänderung. 
 

Hinsichtlich der Tiefgaragenrampenneigung und der Sichtfelder bei den 
Tiefgaragenausfahrten schließt sich die Straßenverkehrsbehörde dem Po-
lizeipräsidium Konstanz an. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Tiefgargenzufahrten sind 
entsprechend der Verordnung des Ministeriums für Verkehr und 
Infrastruktur über Garagen und Stellplätze von 2017 geplant. 
Die Empfehlung einer zusätzlichen Aufstellfläche vor den Aus-
fahrten kann nicht gefolgt werden, da die Rampen auf Grund 
der Grundstückszuschnitte und Gefällesituation nicht länger 
ausgeführt werden können. Die Sichtfelder im Bereich der TG-
Ausfahrten werden freigehalten. Die Sichtfenster der Rampen 
werden freigehalten. Es erfolgt keine Planänderung. 
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7. Konstanz PP FESt. E.V., polizeiliche Stellungnahme, Schreiben vom 15.06.2020 
 

Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

Die Festsetzung auf 1,5 Stellplätze je Wohneinheit wird durch die Polizei be-
grüßt. 

Wird zur Kenntnis genommen. Im Vorfeld des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans wurde von der Bauherrschaft ein detaillier-
tes Mobilitätskonzept mit einem Stellplatzschlüssel von 1,0 mit 
der Stadtverwaltung abgestimmt. Dieses wurde im Rahmen 
des Offenlegungsbeschlusses vom Gemeinderat bestätigt und 
sollte auch so in der Neufassung der örtlichen Bauvorschriften 
verankert werden. Durch einen Formfehler wurde diese Anpas-
sung zwar in den Architektenplänen, aber nicht in den örtlichen 
Bauvorschriften vorgenommen. In einem erneuten Auslegungs-
verfahren wird dies korrigiert. Das o.g. Mobilitätskonzept bein-
haltet 60 Stp. bei einem Bedarf von 43 Stp. zzgl. 6 Stp. für Pra-
xis und Gemeinschaftsflächen. Weitere Stellplätze können nur 
mit Doppelparkern in der Tiefgarage realisiert werden. Diese 
teuren Stellplätze würden dann ungenutzt bleiben.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
 

Für Tiefgaragen geben die Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Ver-
kehrs EAR vor, dass die Rampenneigung im allgemeinen 15 % nicht über-
steigen soll. Bei im Freien liegenden Rampen soll die Neigung hierbei höchs-
tens 10 % betragen. Im Zusammenhang mit der Anlage einer Tiefgarage[e] 
sprechen wir uns regelmäßig dafür aus, dass vor Anschluss einer Aus-
fahrtrampe an den öffentlichen Verkehrsraum eine Aufstellfläche von 5 Me-
tern mit einer max. Steigung von 5 bis 6% (dadurch weniger Zurückrollen 
sowie weniger „Gas geben“ beim Anfahren) gegeben sein sollte, damit der 
ausfahrende Verkehrsteilnehmer übersehen kann, ob er Fußgängern oder 
anderen Verkehrsteilnehmern einen Vorrang einräumen muss. Hierbei ist es 
notwendig, dass die entsprechenden Sichtfelder ab einer Höhe von 60 cm 
freigehalten sind. Daher schlagen wir vor, seitlich der Rampe zur Absturzsi-
cherung dienende Einhausungen als Glasfläche o.ä. auszubauen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Tiefgargenzufahrten sind ent-
sprechend der Verordnung des Ministeriums für Verkehr und Inf-
rastruktur über Garagen und Stellplätze von 2017 geplant. Die 
Empfehlung einer zusätzlichen Aufstellfläche vor den Ausfahrten 
kann nicht gefolgt werden, da die Rampen auf Grund der Grund-
stückszuschnitte und Gefällesituation nicht länger ausgeführt 
werden können. Die Sichtfelder im Bereich der TG-Ausfahrten 
sowie die Sichtfenster der Rampen werden freigehalten.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
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Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

Die östliche Tiefgarage hat ihre Ausfahrt nahe an einer Einmündung. Von 
dort kommende Fahrzeuge sind erst spät zu erkennen, Unfälle können die 
Folge sein. Selbst wenn dieser Weg auch künftig noch „abgepollert“ ist, wird 
er durch Radfahrer befahren. Deshalb muss der Bereich zwischen Ausfahrt 
und Weg noch weitergehend freie Sicht bieten. Die bisherige Planung steht 
dem mit Mülltonnen und Bewuchs entgegen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Ausfahrt der östlichen Tiefga-
rage soll zukünftig in einen verkehrsberuhigten Bereich münden. 
Des Weiteren weist die Planung südlich der Ausfahrt lediglich 
„lockere Strukturen“ (ein mittlerer Baum mit geringem Stammum-
fang, kleinere Büsche sowie Mülleinhausungen von lediglich ca. 
1 m Breite) auf, die für die Sichtverhältnisse nicht als erheblich 
störend erachtet werden.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
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Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

Darüber hinaus sind in der Planzeichnung an zwei Stellen Einträge „ver-
kehrsberuhigter Bereich“ enthalten. Bislang ist nicht klar, ob die Vorausset-
zungen für einen Bereich mit VZ 325.1 StVO vorliegen und dies von der Stra-
ßenverkehrsbehörde angeordnet wird. 
 

 
 
Die VwV StVO zu § 42 enthält die einzuhaltenden Vorgaben: 
 
Zu den Zeichen 325.1 und 325.2 Verkehrsberuhigter Bereich 
 

I. Ein verkehrsberuhigter Bereich kann für einzelne Straßen oder Berei-
che in Betracht kommen. Die Straßen oder Bereiche dürfen nur von 
sehr geringem Verkehr frequentiert werden und sie müssen über eine 
überwiegende Aufenthaltsfunktion verfügen. Solche Straßen oder Be-
reiche können auch in Tempo 30-Zonen integriert werden. 

Wird zur Kenntnis genommen. Der festgesetzte verkehrsberu-
higte Bereich in der Leonhard-Oesterle-Straße erfüllt sowohl in 
punkto Planungsabsicht als auch bezüglich der momentanen 
Ausgestaltung nach Ansicht der Planer die Voraussetzungen für 
eine derartige Festsetzung. So wird eine Querung der Straße 
zur Verbindung der beiden räumlichen Teilbereiche des Bebau-
ungsplans mit seinen Freiflächen mit beigeordneter Aufenthalts-
funktion als elementar wichtig betrachtet. Der Gehweg innerhalb 
des Geltungsbereiches ist nicht notwendig, kann aber als gestal-
terische Maßnahme innerhalb der Verkehrsberuhigung angese-
hen werden. Ein niveaugleicher Ausbau ist schon in der momen-
tanen Gestaltung umgesetzt sowie die Parkplätze durch einen 
Pflasterwechsel gekennzeichnet. Ein Großteil der Stellplätze für 
die Schule und den Kindergarten sind südöstlich an der Nor-
dendstraße angeordnet. Bezüglich des untergeordneten Ver-
kehrs zu Schule und Kindergarten ist es eher als verkehrssicher-
heitlichen Vorteil zu betrachten, dass dieser durch einen ver-
kehrsberuhigten Bereich mit Schritttempo abgebremst wird. Eine 
etwaige Fortführung des verkehrsberuhigten Bereichs in Rich-
tung Süden wäre zu begrüßen, ist jedoch nicht Teil dieses Be-
bauungsplanverfahrens.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
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Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

II. Die mit Zeichen 325.1 gekennzeichneten Straßen oder Bereiche müs-
sen durch ihre besondere Gestaltung den Eindruck vermitteln, dass 
die Aufenthaltsfunktion überwiegt und der Fahrzeugverkehr eine un-
tergeordnete Bedeutung hat. In der Regel wird ein niveaugleicher 
Ausbau für die ganze Straßenbreite erforderlich sein. 

III. Zeichen 325.1 darf nur angeordnet werden, wenn Vorsorge für den 
ruhenden Verkehr getroffen ist. 

IV. Zeichen 325.1 ist so aufzustellen, dass es aus ausreichender Entfer-
nung wahrgenommen werden kann; erforderlichenfalls ist es von der 
Einmündung in die Hauptverkehrsstraße abzurücken oder beidseitig 
aufzustellen. 

V. Mit Ausnahme von Parkflächenmarkierungen sollen in verkehrsberu-
higten Bereichen keine weiteren Verkehrszeichen angeordnet wer-
den. Die zum Parken bestimmten Flächen sollen nicht durch Zeichen 
314 gekennzeichnet werden, sondern durch Markierung, die auch 
durch Pflasterwechsel erzielt werden kann. 

 
Gemäß Ziffer der 5.2.1 RASt 06 (Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen 
aus dem Jahr 2006) sind verkehrsberuhigte Bereiche nur in Wohnwegen zu-
lässig also Gebieten, die ausschließlich dem Wohnen dienen. Dem wider-
spricht die Tatsache, dass es sich um die einzigen Zufahrten zur Schule und 
zum Kindergarten handelt. Ob weitere Vorgaben wie Länge und Verkehrs-
stärke ebenfalls gegen einen verkehrsberuhigten Bereich sprechen, kann von 
hier aus zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. 
 

Des Weiteren sind in den Plänen der Freiflächengestaltung Gehwege darge-
stellt. Dies entspricht nicht den Vorgaben für einen verkehrsberuhigten Be-
reich unter Ziffer 2.3 im Merkblatt über bauliche Maßnahmen zur Verkehrsbe-
ruhigung. Auf Straßen des verkehrsberuhigten Bereichs mit VZ 325 StVO gilt 
immer das Mischprinzip. Der komplette Straßenraum ist niveaugleich auszu-
bauen. Auf Hoch- oder Tiefborde ist zu verzichten. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Gehwege aus dem VEP-Frei-
flächengestaltungsplan sind aus dem Bestand hinweislich über-
nommen und befinden sich nicht innerhalb des Geltungs- bzw. 
Bearbeitungsbereiches.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
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8. Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 17.06.2020 
 

Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

Die Telekom beabsichtigt das Gebiet in FTTH auszubauen. Der Bauherr soll 
sich später an die Bauherrenberatung wenden. Der Bauherr möge sich bitte 
rechtzeitig vor Baubeginn dort melden.  Die Kontaktdaten lauten: Tel. +49 
800 3301903. Web: www.telekom.de/bauherren. Ein Lageplan ist beigefügt. 
 

 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Die angeführte Vorgehensweise 
wird als Teil des objektbezogenen Baugenehmigungsverfahrens 
angesehen.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
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II. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
 

1. Bürger 1, Stellungnahme vom 12.07.2020 
 

Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

[A]ls (baldige) neuen Anwohnern in Radolfzell Nord (Baufeld M, Baugruppe 
„Zimmermann“) haben wir uns aus den Unterlagen der öffentlichen Ausle-
gung über die o.g. Bebauungsplan der WiGe informiert. Wir mussten feststel-
len, dass es Änderungen zu Bauvorschriften zuungunsten der Nachbarschaft 
vorgenommen worden. 
 
Diese Nachteile möchten wir hiermit zusammenfassen und Einspruch gegen 
den aktuellen Bebauungsplan einlegen: 

1) Parkflächen 
a. Die Wige beabsichtigt insgesamt 60 TG Stellplätze zu erstel-

len. Diese Stellplätze sollen jedoch keiner Wohneinheit zuge-
ordnet werden. Stattdessen sollen die Anwohner diese nach 
Bedarf anmieten können. Freie Stellplätze werden durch die 
Wige versucht an Außenstehende zu vermieten. Dies erachten 
wir als falsch. Denn ohne Zuordnung der Stellplätze wird die 
Vorgabe der LBO völlig entwertet. Die Verlagerung der PKW-
Abstellung aus der Wige Tiefgarage hin zu den städtischen 
Gemeinschaftsparkflächen ist hierdurch automatisch vorpro-
grammiert. → Wir bestehen daher darauf, dass die Stellplätze 
fest den Wohneinheiten zugeordnet sein müssen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Eine Zuordnung der Stellplätze zu 
den Wohneinheiten ist prinzipiell nicht Teil des Bebauungsplan-
verfahrens, auch existiert hier keine Rechtsvorschrift. Prinzipiell 
kann eine Zuordnung im Zuge des Aufsetzens der Kaufverträge 
für die Wohneinheiten erfolgen. 
Es erfolgt keine Planänderung. 

b. Gemäß den Vorgaben der LBO müssten 86 Stellplätze für das 
Projekt erstellt werden. Die Wige argumentiert mit einem ge-
ringeren Bedarf von nur 60 Stellplätzen. Die Argumentation 
orientiert sich hierbei an den ‚heute‘ vorhandenen Reservie-
rungszahlen. Die heutige Reservierung ist jedoch nur eine Mo-
mentaufnahme. Insofern sind wir der Ansicht, dass diese 60 
STP schon bald zu wenig sein werden. → Wir erachten daher 

Wird zur Kenntnis genommen. Die LBO schreibt gem. § 37 ledig-
lich einen Stellplatz pro Wohneinheit vor. Im Vorfeld des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans wurde von der Bauherrschaft 
ein detailliertes Mobilitätskonzept mit einem Stellplatzschlüssel 
von 1,0 mit der Stadtverwaltung abgestimmt. Dieses wurde im 
Rahmendes Offenlegungsbeschlusses vom Gemeinderat bestä-
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Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

die Empfehlung der LBO als sinnvoll und bitten um Nachbes-
serung der STP Menge auf mindestens 90% der LBO => 78 
Stellplätze. 

 

tigt und sollte auch so in der Neufassung der örtlichen Bauvor-
schriften verankert werden. Durch einen Formfehler wurde diese 
Anpassung zwar in den Architektenplänen, aber nicht in den ört-
lichen Bauvorschriften vorgenommen. In einem erneuten Ausle-
gungsverfahren wird dies korrigiert. Das o.g. Mobilitätskonzept 
beinhaltet 60Stp bei einem Bedarf von 43 Stp. zzgl. 6 Stp. für 
Praxis und Gemeinschaftsflächen Weitere Stellplätze können nur 
mit Doppelparkern in der Tiefgarage realisiert werden. Diese teu-
ren Stellplätze würden dann ungenutzt bleiben. 
Es erfolgt keine Planänderung. 

 
c. Stellplätze für die Praxis. Wir konnten auf den Wige Plänen 

insgesamt 6 geplante Stellplätze in unmittelbarer Praxisnähe 
finden (Grundriss Ansichten, Seite 6 rechts unten). Davon sind 
2 Behindertenparkplätze, 2 Stellplätze für e-Carsharing. Es 
verbleiben somit 2 Stellplätze für die Praxis. Wenn es bei die-
ser Planung bleiben soll, so wird bereits die Menge der Ange-
stellten den Bedarf an den verbleibenden 2 Stellplätzen aus-
reizen. → Wir erwarten hier eine Nachbesserung von wenigs-
tens 5 freien Stellplätzen für die Praxis. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Ausstattung der Parkplätze 
als „behindertengerecht“ oder als “E-Stellplatz“ ist ein Komfort-
merkmal. Die Stellplätze befinden sich zudem im privatrechtlich 
zu regelnden Bereich. Die Stellplätze stehen also in vollem Um-
fang auch für die Praxis zur Verfügung. Zusätzlich zu den ge-
nannten Stellplätzen befinden sich am westlichen Rand der Le-
onhard-Oesterle-Straße insgesamt weitere 7 öffentliche Stell-
plätze Im Bestand für die Praxis. In der angrenzenden Straßen 
Bei der alten Eiche / Lindenallee befinden sich weitere Stell-
plätze. Des Weiteren sind die genannten Bereiche nicht Teil des 
aktuellen Bebauungsplanverfahrens.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
 

d. Dem Wige Anhang „Grundrisse Ansicht“ konnten wir aus der 
Seite 1 im äußersten Norden folgenden Input entnehmen: 
„Parkplätze in Abstimmung mit der Stadt“. Hier sind 6 städti-
sche Parkplätze eingezeichnet. Gibt es hierüber bereits eine 
Übereinkunft zwischen Stadt und Wige? Ist eine Vereinbarung 
in Planung? Wie soll diese aussehen? 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Bezeichnungen „Parkplätze in 
Abstimmung mit Stadt“ beziehen sich auf mögliche weitere Stell-
plätze nahe des Plangebiets im öffentlichen Raum, die jedoch 
nicht Teil des behandelten Bebauungsplanverfahrens sind.  
Es erfolgt keine Planänderung. 

2) Ursprünglicher Bebauungsplan und neuer vorhabenbezogener Be-
bauungsplan. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Tatsächlich erfolgt im Zuge des 
aktuellen Bebauungsplans eine leichte städtebauliche Verdich-
tung, die sich jedoch vor dem Hintergrund der übergeordneten 
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Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

 
 
Konkret beabsichtigt die Wige in Richtung der Nachbargebiete im Norden 
und Osten 
a) einen über 30% dichteren Bebauungsgrad (GRZ 0,4 ggü. 0,3). 
b) Ein Vollstockwerk mehr (!) als im Urbebauungsplan. 
c) Eine um bis zu 1,2m höhere Gebäudehöhe 
d) Eine um über 3,5m höhere Wandhöhe -> resultierend aus dem Vollstock-
werk (Ri Nord!) 
 
➔ Wir sind unmittelbarer nördlicher Nachbar der Wige. Vom angepriese-

nen 3+1 Stockwerk (Staffelstockwerk) haben wir nichts. Wir können 
es nicht sehen und bekommen nur die 4 Vollstockwerke zu Gesicht. 

➔ Effektiv soll auf etwa 90 Metern eine 60 Meter lange, zwischen 12,8 
und 13,7m hohe Wand entstehen. 

➔ Wir sind hiermit nicht einverstanden. Wir verstehen den Wunsch nach 
Wohnraum. Aber weshalb soll sozialer Wohnbau nur zu Lasten der 
Nachbarn gehen. Warum ist es nicht möglich das Staffelstockwerk 
(Dachterrasse) in Richtung Norden auszuführen? Warum kann man 
die großen Gebäude nicht in Richtung der Schule stellen? 
 

Ziele Befriedung des stetig wachsenden massiven Wohnraum-
bedarfs der ortsansässigen Bevölkerung sowie bestmöglichsten 
Nicht-Versiegelung zusätzlicher Flächen außerhalb des Innenbe-
reiches in einem vertretbaren Rahmen hält. Als Ausgleich für 
eine leicht erhöhte (und sich im rechtlichen Rahmen bewegende) 
GRZ kann das umfassende und detaillierte Freianlagenkonzept 
für den Bebauungsplan betrachtet werden, welches eine ökolo-
gisch qualitative und hochwertige Freiraumgestaltung im Zuge 
des VEP-Freiflächengestaltungsplans verbindlich für das Quar-
tier festsetzt. Zudem bezieht sich die GRZ von 0,3 im Ursprungs-
BPL Stadterweiterung Nord, 2. BA-Nord nur auf die Hauptbau-
körper, zusätzlich sind mehrere Nebenanlagen vorgesehen. Die 
vorliegende Planung arbeitet fast ausschließlich mit einer Parkie-
rung unterhalb der Erdoberfläche, sodass oberirisch weiteres 
überbaubares Potenzial zur Verfügung steht. Die höhere Ver-
dichtung und die Anordnung der Baukörper erfolgte auf Empfeh-
lung und in Abstimmung mit dem Gestaltungsbeirat. 
 
Das zusätzliche Staffelgeschoss führt beim längeren Gebäude V 
mit 12,80 m insgesamt zu einer lediglich 30 cm höheren Bebau-
ung als im Ursprungsbebauungsplan. Zur Verhinderung einer 
massiven „Wand-Situation“ ist das Gebäude mit einem circa 5 m 
breiten Durchlass nach Süden und zur Grünfläche versehen. Zu-
sätzlich ist vor dem Gebäude ein Grünpuffer zur Straße mit Ne-
benanlagen und Gründächern sowie Bäumen geplant. Beim Ge-
bäude Z1 mit einer lediglich 15 m breiten Gebäudefront nach 
Norden, die längere Front von fast 25 m ist in Richtung des 
Quartiersinneren ausgerichtet, ist ein Teil des Staffelgeschosses 
extra an der nördlichen Gebäudekante eingerückt. Auch hier 
existiert ein grüner Pufferstreifen mit begrünten Nebenanlagen 
und Bäumen. Zur Sicherstellung der Wohnqualität erscheint die 
überwiegende Positionierung des Staffelgeschosses nach Nor-
den und als Konsequenz der Terrassen nach Süden alternativ-
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Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

los. Hinsichtlich der besseren Erschließung über die Straßen Lin-
denallee sowie Bei der Alten Eiche erscheint die Positionierung 
der höheren Gebäude im Norden als städtebaulich sinnvoller. 
Ein weicherer städtebaulicher Übergang im Süden ist nicht vor-
handen, da die Unterseeschule wie die sich nördlich anschlie-
ßende Bebauung über zwei Vollgeschosse verfügt.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
 

3) Gebäudefronten 
Aus nördlicher Sicht ist zu erkennen das am Gebäude „V“ die Woh-
nungszugänge für alle Stockwerke außen angelegt wurden. Dies stellt 
eine Belastung der nördlichen Nachbarn dar, da die Anwohner/Gäste 
zwangsläufig ihre Blicke in Richtung der nachbarlichen Gärten/Häuser 
werfen. Falls dies so bleiben soll, so erheben wir Anspruch auf eine 
Bebauungsplanänderung hin zu höheren Zäunen / Sichtschützen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund der Tatsache, dass es 
sich bei den offenen Gängen um lediglich temporär genutzte 
Wohnungszugänge handelt und von einer zeitlich längeren Nut-
zung aufgrund deren Nordausrichtung sowie deren Zuschnitts e-
her nicht zu rechnen ist, wird deren Umsetzung als wenig proble-
matisch angesehen. Zudem sind laut ÖBV des BPL Stadterwei-
terung Nord, 2. BA-Nord Sichtschutzwände bis 3 m Länge zuläs-
sig, falls trotzdem ein Sichtschutz gewünscht wird. Im Übrigen 
sollte berücksichtigt werden, dass auch umgekehrt das WiGe-
Areal den Blicken aus den Daueraufenthaltsbereichen der ge-
genüberliegenden Grundstücke ausgesetzt ist, dies ist in übli-
chen Wohngegenden nicht zu vermeiden. 
Es erfolgt keine Planänderung. 
 

4) Flair 
 
Wir haben uns bei der Entscheidung für das Baugebiet Stadterweite-
rung Nord primär an 2 Hauptpunkten orientiert: 
 
1. Vorgaben Bebauungsplan 
2. Art und Ausführung der Bebauung aus dem letzten Abschnitt der 
Stadterweiterung Nord 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Das zusätzliche Staffelgeschoss führt beim Gebäude V mit 12,80 
m insgesamt zu einer lediglich 30 cm höheren Bebauung als im 
Ursprungsbebauungsplan. Beim Gebäude Z1 ist ein Teil des 
Staffelgeschosses extra an der nördlichen Gebäudekante einge-
rückt. Die nördliche Kante des Gebäudes V von 42 m wird unge-
fähr mittig durch einen circa 5 m breiten Durchlass nach Süden 
und zur Grünfläche unterbrochen, sodass diese weniger massiv 
in Erscheinung tritt. Zusätzlich sind vor beiden Gebäuden zur 
Straße hin Abpufferungen durch Grünflächen mit Bäumen und 
Nebenanlagen geplant. Insgesamt erscheint die angeführte mo-
derate städtebauliche Verdichtung inklusive einer Erhöhung der 
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Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

Im gesamten vorherigen Abschnitt gibt es keine 4 Vollstockwerke, 
auch nicht in Ausführung Staffelstockwerk. Eine eingerückte 3,5-stö-
ckige Variante ist uns bekannt, und auch diese empfinden wir als gute 
Lösung. 
 
Eine GRZ von 0,4 bei 4 Stockwerken und 42m Gebäudelänge wird 
den bisherigen Charakter nachhaltig verändern. Auch stellt sich die 
Frage wie die verbleibenden WA3 Flächen bebaut werden sollen. Es 
ist jedoch davon auszugehen, dass durch eine Bewilligung des Wige 
Vorhaben Tür und Tor für eine fortlaufende 4stöckige Bebauung unter 
dem Deckmantel „Staffelstockwerk“ 
umgesetzt werden wird. 
 
Dies finden wir schade, da das familiäre/gemütliche Flair aus den bis-
herigen Bauabschnitten dadurch verloren geht. 
 
Wir möchten hiermit festhalten, dass wir nicht gegen die Bebauung 
der WiGe sind. Wir respektieren die Mühe und Arbeit der WiGe und 
begrüßen deren Philosophie und Konzept. 
 
Bei der Planung sollen jedoch die Interessen der Nachbarschaft be-
rücksichtigt sowie das gesamte Flair des bisherigen Baugebietes be-
halten werden. 
 
Daher bitten wir Sie hiermit höflich die Planung erneut zu diskutieren 
und an dem ursprüngliche Bebauungskonzept zu stützen. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Unterstützung. 
 

GRZ auf 0,4 im Vergleich zu früheren Planungen vor dem Hinter-
grund eines stetig steigenden massiven Wohnraumbedarfs so-
wie dem Ziel der bestmöglichsten Nicht-Versiegelung weiterer 
Flächen außerhalb des Innenbereichs als angemessen. Durch-
lässe, Eingrünungen und Abstände durch Nebeneinlagen sollen 
das Flair des Gebietes beibehalten bzw. fördern. Die angespro-
chenen verbleibenden WA 3-Flächen sind nicht Teil des aktuel-
len Bebauungsplanverfahrens. 
Es erfolgt keine Planänderung.  
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2. Bürger 2, Schreiben vom 12.07.2020 
 

Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

Als Bewohner des unmittelbar [a]ngrenzende[n] Grundstück[s] nehmen wir 
zur Änderung des Bebauungsplanes für das Projekt WiGe in der Radolfzeller 
Nordstadterweiterung wie folgt schriftlich Stellung. 
 
Grundsätzlich halten wir das Projekt der WIGE für absolut unterstützenswert. 
Der Ansatz des Genossenschaftlichen und Integrativen Konzepts mit bezahl-
barem Wohnraum ist für Radolfzell sehr wichtig. Jedoch ist man insbeson-
dere bei den Änderungen der Geschoßwohnungsbauten (WA1, WA5 sowie 
WA6) über das Ziel hinausgeschossen. 
 
Durch die Zulässigkeit eines Staffelgeschoß mit Wandhöhe von 12,8m – 
13,7m überragen diese die sonstigen Häuser im Baugebiet teils um mehr als 
das Doppelte und sind in ihrer Höhe völlig aus dem Verhältnis geraten. 
Wohnblöcke mit dieser Höhe gibt es bisher zu recht in der gesamt Nordstadt 
nicht. Dadurch dass die Staffelgeschoße auf einer Seite keinen Versatz ha-
ben müssen erscheinen die Gebäude 4-Stöckig und zerstören die komplette 
Struktur der Nordstadt. Wie die Abteilung für Stadtplanung dem zustimmen 
und der Gestaltungsrat dies gutheißen kann ist mehr als schleierhaft. Eine 
Änderung zur Genehmigung eines Flachdaches, wenn gleichzeitig das Staf-
felgeschoß auf Vor- und Rückseiten eingerückt wird sollte eigentlich selbst-
verständlich sein und dann hätten wir auch keine Einwände geäußert. Des 
Weiteren haben wir Einwände zur Erhöhung der Firsthöhe. Dies ist unnötig 
sowie zum Nachteil aller die künftig in der Umgebung wohnen werden. Die 
bisherigen Regelungen von Wand- und Firsthöhe im Bebauungsplan hätten 
ebenfalls für 3 Vollgeschoße sowie ein Dachgeschoß ausgereicht. Dass der 
Platz in der Nordstadt knapp ist war allen bekannt und bei der bisherigen Pla-
nung der Bebauung hat die Abteilung für Stadtplanung steht mitgeteilt, dass 
die Wand- und Geschoßhöhen bewusst auf ein Minimum festgelegt wurden 
um bei der dichten Bebauung allen gerecht zu werden. Warum gilt dies nun 
im neuen Bebauungsplan nicht? Warum geht nun der Vorteil weniger zu Las-
ten vieler? Insbesondere weil zu erwarten ist das nach dieser Änderung am 

Wird zur Kenntnis genommen. Das zusätzliche Staffelgeschoss 
führt beim Gebäude V mit 12,80 m insgesamt zu einer lediglich 
30 cm höheren Bebauung als im Ursprungsbebauungsplan. 
Beim Gebäude Z1 ist ein Teil des Staffelgeschosses extra an der 
nördlichen Gebäudekante eingerückt, damit die Gebäudeerhö-
hung nicht zu massiv in Erscheinung tritt. Beim Gebäude Z2 
wurde das Staffelgeschoss bewusst in Richtung Nachbarbebau-
ung eingerückt. Durchlässe, Eingrünungen und Abstände durch 
Nebeneinlagen in Richtung Norden federn die geringfügige Ge-
bäudeerhöhung zusätzlich ab. Insgesamt liegt mit dem vorlie-
genden Bebauungsplanentwurf ein funktionierender Vorschlag 
vor, den stetig und massiv steigenden Bedarf an Wohnraum in 
Radolfzell und insbesondere in der Nordstadt in eine moderate 
Erhöhung des städtebaulichen Maßes zu gießen und der Aus-
weisung weiterer Flächen außerhalb des Innenbereichs vorzu-
beugen. Angrenzende Flächen sind nicht Teil des vorliegenden 
Bebauungsplanverfahrens und sind im Rahmen einer etwaigen 
zukünftigen konkreten Planung gesondert zu diskutieren. 
Es erfolgt keine Planänderung. 
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Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

Ende sämtliche Geschoßwohnungsbauten in der Nordstadt mit Staffelge-
schoß und einseitig mehr als 12 m Wandhöhe ausgeführt werden! 
 

Außerdem sehen wir mit Sorge, dass im Projekt der WIGE wohl nicht jeder 
Wohneinheit verbindlich Stellplätze zugeordnet werden sollen. Die Zuord-
nung und der Nachweis der Stellplätze wurde bisher zu recht gefordert und 
sollte auch so bleiben. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Eine Zuordnung der Stellplätze zu 
den Wohneinheiten ist prinzipiell nicht Teil des Bebauungsplan-
verfahrens, auch existiert hier keine Rechtsvorschrift. Prinzipiell 
kann eine Zuordnung im Zuge des Aufsetzens der Kaufverträge 
für die Wohneinheiten erfolgen. 
Es erfolgt keine Planänderung. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 
 

3. Bürger 3, Schreiben vom 12.07.2020 
 

Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

[A]ls neue Anwohner im […] fangen wir gerade an, unser noch ungewohntes 
Eigenheim und dessen direkte Umgebung zu genießen. Gespannt erwarten 
wir die Bauvorhaben nach den Vorgaben des Bebauungsplanes um uns 
herum. Vor allem auf das Projekt der WiGe waren wir seit den ersten Präsen-
tationen neugierig.  
 
Inzwischen sind die Pläne dazu fertig und öffentlich; 
das Ergebnis widerspricht nun aber so ganz sämtlichen Richtlinien durch 
LBO, Bebauungsplan, allen im Vorfeld kommunizierten Maßstäben und unse-
rer Vorstellung eines Familien- Wohngebietes. 
 
Im Detail fällt hierbei die zulässige Wandhöhe und Dachform auf, was zu ei-
ner Ausführung mit jetzt vier Vollgeschossen führt. Bedenkt man den Abstand 
nach Norden zum Baufeld M, ist an eine Privatsphäre im Außenbereich nicht 
mehr zu denken. Die gestaffelte Lösung, die auch nach Süden umgesetzt 
werden soll, ist eindeutig zu bevorzugen. Für die nahe Zukunft wäre außer-
dem mit Folgeprojekten ähnlicher Dimension zu rechnen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Die moderate Erhöhung der Ge-
bäudehöhe bei Gebäude V sowie das nach Norden bewusst zum 
Teil eingerückte Staffelgeschoss bei Gebäude Z1 werden durch 
Grünflächen mit straßenbegleitenden Bäumen sowie Nebenanla-
genflächen abgefedert. Insgesamt erscheint die vorliegende Pla-
nung vor dem Hintergrund eines stetig massiv anwachsenden 
Wohnraumbedarfs in Radolfzell und insbesondere der Nordstadt 
sowie dem Ziel der bestmöglichsten Nicht-Versiegelung weiterer 
Flächen außerhalb des Innenbereichs als legitim. Etwaige Folge-
projekte sind nicht Teil des vorliegenden Bebauungsplanverfah-
rens und sind im Rahmen einer möglichen zukünftigen konkreten 
Planung gesondert zu diskutieren. 
Es erfolgt keine Planänderung. 
 

Eine weitere Maßnahme die jetzige Wohnqualität langfristig zu erhalten, ist 
die Überarbeitung der Regelung für die ( Tiefgaragen- ) Stellplätze. Die Er-
fahrung ähnlicher Konzepte zeigt, dass die Anwohner auf die vorhandenen 
Tiefgaragenstellplätze verzichten und auf den öffentlichen Raum ausweichen. 
Bei der Anzahl von WE ergäbe sich eine unmögliche Verkehrs- und Stell-
platzsituation. 
 
Erinnere ich mich nun im Nachhinein an die vergangenen Jahre der Planung 
und Abstimmung mit den baurechtlichen Vorgaben und an die vergeblichen 
Versuche, über sinnvolle Änderungsanträge diese Vorgaben flexibler umzu-
setzen, müssen wir hiermit entschieden Einspruch zum jetzigen Stand des 
WiGe- Projekts einlegen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Mit der Zielsetzung einer „blech-
reduzierten“ und ansprechenden Außenbereichsgestaltung mit 
Grün wird am Tiefgaragenkonzept festgehalten.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
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Immer noch optimistisch im guten Glauben an den gesunden Menschenver-
stand und an Fairness erwarte ich gespannt ihre Stellungnahme nach dem 
Entscheid. 
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4. Bürger 4, Schreiben vom 04.07.2020 
 

Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

[I]m Jahr 2017 präsentierte die Stadt Radolfzell das Gesamtbebauungskon-
zept Nord 2. Auf dieser Grundlage heraus, nahmen wir gemeinsam mit [einer] 
[…] Baugruppe […] am Bewerbungsprozess auf ein Baufeld teil. Wir freuten 
uns sehr auf die Zusage und planten unsere eigene Bebauung anhand der 
durch die Stadt Radolfzell definierten Bebauungsgrundlage, welche während 
der Bewerbungsphase nochmals angepasst und die maximale zulässige be-
baute Fläche auf .80qm (bei gleichbleibender Gebäudehöhe) reduzierte 
wurde. 
 
Besonders ärgerlich sehen wir nun die veränderten Bedingungen bei der Pla-
nung der «Bebauung WiGe», die deutlich von der Definition aus 2017 ab-
weicht. 
 

- Entgegen des ursprünglichen Bebauungsplans, wurde die Gesamt-
höhe um einen Meter, die Wandhöhe hingegen um über drei Meter 
überschritten. Dies führt zu einem zusätzlichen Vollgeschoss und da-
mit für uns zukünftig zu einer deutlichen Einschränkung der Licht und 
Lärmverhältnisse. 
 

- Letztere genannte Einschränkungen, entstehen insbesondere durch 
die geplante Bauausführung, die eine geplante 4-stöckige Bauweise 
in Richtung unseres Baufelds vorsieht, nicht aber in Richtung Schule. 
Die städtische Begründung hierbei: «wir wollten von der 2stöcki-
gen·Bauweise der Schule in Richtung Eiche ansteigend bauen»- «es 
soll ein Schallschutz für die Innengrünfläche der WiGe entstehen». 
Aus unserer Sicht keine Begründung, sondern eine Idee. Es wird bei 
dieser Bauweise geplant, auf 4 Stockwerken je 3 Wohnungszugänge 
über einen Laubengang in unsere Richtung hip. zu errichten. Es ist 
nicht angenehm das Gefühl zu haben, jederzeit im Garten oder im 
Haus beobachtet werden zu können. Leider mussten wir auch bereits 
persönliche Erfahrungen machen, dass ein Laubengang (im Fall der 

Wird zur Kenntnis genommen. Die moderate Erhöhung von 
Wand- und Firsthöhen im Zuge des vorliegenden Bebauungs-
plans in Verbindung mit einer geringfügigen Verschlechterung 
der Lichtverhältnisse erscheint vor dem Hintergrund des stetig 
massiv steigenden Wohnraumbedarfs in Radolfzell und insbe-
sondere in seiner Nordstadt sowie dem Ziel der bestmöglichsten 
Nicht-Versiegelung weiterer Flächen außerhalb des Innenbe-
reichs als legitim. In puncto Lärm können die geplanten Gebäu-
dekanten eher als Schutzwand für die nördlich angrenzende Be-
bauung angesehen werden. Die genannte Staffelung hin zu Un-
terseeschule und -kindergarten erscheint als städtebaulich sinn-
voll, wobei die Geschosswohnungsbauten mit vielen Wohnein-
heiten (eher) an der Haupterschließungsstraße positioniert sind. 
Da die Laubengänge in Richtung Norden ausgerichtet sind, ist 
abgesehen von ihrer Zugangsfunktion zu den Wohnungen eher 
von einer eher geringen bzw. auf Dauer ausgerichteten Frequen-
tierung dieser auszugehen. 
Es erfolgt keine Planänderung. 
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WiGe insbesondere, da nach Norden ausgerichtet und im Sommer 
sehr attraktiv), als zusätzlicher Balkon und Abstellfläche genutzt wird. 
Dies führt zu weiteren Einschränkungen. 

 

- Für die entstehenden 45-57 Wohneinheiten sind jeweils 1,5 Stell-
plätze vorgesehen. Diese in Form von Tiefgaragenstellplätzen (85%) 
und Aussenstellplätzen mit Elektroladestationen (15%). Betrachtet 
man den ursprünglichen Gesamtbebauungsplan der Nordstadt, be-
zweifeln wir die bestehende und zukünftige Parkkapazität ausfolgen-
den Gründen: 

o Die Nordstadt weist bereits heute eine Gesamtauslastung der 
öffentlichen Parkplätze aus. Die Umsetzung dieses Grossbau-
projekts, in Verbindung mit der noch weiteren entstehenden 
Bebauungen, führt hier aus unserer Sicht zu einer grossen 
Herausforderung~ Haushalte, insbesondere mit Kindern, wer-
den in der Regel über 2 Fahrzeuge verfügen. Darüber hinaus 
werden diese Personengruppen finanziell nicht dazu bereit o-
der in der Lage sein, zwei Stellplätze anzumieten. Es werden 
daher weitere Bewohner die wenigen kostenfreien Stellplätze 
nutzen oder ordnungswidrige Alternativen suchen. Besuchern 
wird es hierdurch kaum möglich sein eine sinnvolle Parkmög-
lichkeit zu finden. 

o Hinzu kommt die dort geplante Praxis, die sicher für die Nord-
stadt eine Aufwertung mit sich bringt. Allerdings auch hier ne-
ben den dort im Bebauungsplan vorgesehen Parkplätzen wei-
tere bereits vorhandene öffentliche Stellplätze in Anspruch 
nehmen wird. 

o Familien die den dortigen Spielplatz nutzen, werden auf Grund 
der dann neuen Parksituation neue Alternativen suchen müs-
sen 

 
- Ohne «Abnahmeverpflichtung» der Bewohner von den zugehörigen 

Tiefgaragenstellplätzen in Verbindung der Sicherstellung, über das 

Wird zur Kenntnis genommen. Entlang der Straßen Leonhard-O-
esterle-Straße / Bei der alten Eiche / Lindenallee und weiteren 
entfernteren sind Parkplätze im öffentlichen Raum vorhanden / 
geplant, die allerdings nicht Teil des vorliegenden Bebauungs-
planverfahrens sind. Eine Zuordnung der Stellplätze zu den 
Wohneinheiten ist prinzipiell nicht Teil des Bebauungsplanverfah-
rens, auch existiert hier keine Rechtsvorschrift. Prinzipiell kann 
eine Zuordnung im Zuge des Aufsetzens der Kaufverträge für die 
Wohneinheiten erfolgen. 
 
Des Weiteren wurde im Vorfeld des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans von der Bauherrschaft ein detailliertes Mobilitätskon-
zept mit einem Stellplatzschlüssel von 1,0 mit der Stadtverwal-
tung abgestimmt. Dieses wurde im Rahmen des Offenlegungs-
beschlusses vom Gemeinderat bestätigt und sollte auch so in 
der Neufassung der örtlichen Bauvorschriften verankert werden. 
Durch einen Formfehler wurde diese Anpassung zwar in den Ar-
chitektenplänen, aber nicht in den örtlichen Bauvorschriften vor-
genommen. In einem erneuten Auslegungsverfahren wird dies 
korrigiert. Das o.g. Mobilitätskonzept beinhaltet 60Stp bei einem 
Bedarf von 43 Stp. zzgl. 6 Stp. für Praxis und Gemeinschaftsflä-
chen Weitere Stellplätze können nur mit Doppelparkern in der 
Tiefgarage realisiert werden. Diese teuren Stellplätze würden 
dann ungenutzt bleiben.  
Es erfolgt keine Planänderung.  
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Bauvorhaben genügend Parkmöglichkeiten zu erstellen, aus unserer 
Sicht sehr problematisch. 

 

- Auch geht bei dieser geplanten Bebauung das Flair der Stadterweite-
rung Nord verloren. Bislang legte die Stadt Radolfzell penibelsten 
Wert auf die einheitliche Bebauung, um damit ein gesamthaftes at-
traktives Gesamtbild zu schaffen. Eine vierstöckige Erstellung eines 
Wohnkomplexes in dieser Dimension, weicht hier von der Umge-
bungsbebauung, sowie deutlich von der ursprünglichen Gesamtpla-
nung ab. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Das zusätzliche Staffelgeschoss führt beim Gebäude V mit 12,80 
m insgesamt zu einer lediglich 30 cm höheren Bebauung als im 
Ursprungsbebauungsplan. Beim Gebäude Z1 ist ein Teil des 
Staffelgeschosses extra an der nördlichen Gebäudekante einge-
rückt. Die nördliche Kante des Gebäudes V von 42 m wird unge-
fähr mittig durch einen circa 5 m breiten Durchlass nach Süden 
und zur Grünfläche unterbrochen, sodass diese weniger massiv 
in Erscheinung tritt. Zusätzlich sind vor beiden Gebäuden zur 
Straße hin Abpufferungen durch Grünflächen mit Bäumen und 
Nebenanlagen geplant. Insgesamt erscheint die angeführte mo-
derate städtebauliche Verdichtung im Vergleich zu früheren Pla-
nungen bzw. der Umgebungsbebauung vor dem Hintergrund ei-
nes stetig steigenden Wohnraumbedarfs als angemessen. 
Durchlässe, Eingrünungen und Abstände durch Nebeneinlagen 
sollen das Flair des Gebietes beibehalten bzw. fördern. 
Es erfolgt keine Planänderung. 
 

- Aus der neu getroffenen Planung geht nicht mehr deutliche hervor, in 
wie weit auch hier die Abnahmeverpflichtung welcher Versorgung be-
steht. Für die Neubebauung der Erweiterung Nord war hier die Fern-
wärme mit der Abnahmeverpflichtung über die Stadtwerke Radolfzell 
festgehalten. Die Summe der uns auferlegten Verpflichtungen dürfen 
Sie gerne unserem Kaufvertrag und der Bauvorschriften entnehmen. 
Wir bitten Sie hier Gleichbehandlung gegenüber den anderen Bauvor-
haben walten zu lassen. 

 
Wir möchten nochmals festhalten, dass wir nicht gegen diese Bebauung sind. 
Die hier definierte Grundphilosophie der WiGe ist bemerkenswert. Die Nach-
barschaft sollte hier allerdings auch berücksichtigt werden. Auch wir wurden, 
wie die WiGe, in der bebauten Fläche beschnitten. Allerdings mussten auch 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Regelungen zur Abnahme 
von Fernwärme über die Stadtwerke Radolfzell sind Teil der 
Kaufverträge bzw. des Baugenehmigungs- aber nicht des Be-
bauungsplanverfahrens.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
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wir uns an der Umgebungsbebauung orientieren, weshalb an den Maximal-
geschossen und der Höhe festgehalten wurde. Daher bitten wir Sie heute 
obige geschilderte Punkte in Ihrer Diskussion aufzunehmen, sowie sich wei-
terhin an der Planung aus 2017 zu orientieren. Eine Bebauung in dieser Di-
mension bringt, gegenüber der Ursprungsplanung, deutliche größere Ein-
schränkurigen mit sich, die zudem eine Wertminderung des Hauses mit sich 
bringen kann. 
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5. Bürger 5, Schreiben vom 12.07.2020 
 

Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

[W]ir schreiben Ihnen heute diese E-Mail, da wir mit Verwunderung die verän-
derten Rahmenbedingungen des Bebauungsplans für die WIGE wahrgenom-
men haben. 
 
2017 wurde das Gesamtbebauungskonzept für die Nordstadterweiterung 
durch die Stadt Radolfzell vorgestellt.  
 
Auch aufgrund dieser Rahmenbedingungen haben wir uns letztlich für den 
Neubau im Rahmen eines Baugruppenverfahrens entschieden und uns sehr 
über die Zusage Ende 2018 gefreut. 
 
Während unsere definierte Bebauungsgrundlage innerhalb der Bewerbungs-
phase zu unserem Nachteil verändert wurde (Reduzierung der maximal zu-
lässigen Bebauungsfläche auf 80m² bei gleichbleibender Gebäudehöhe), ist 
man nun bei der WIGE sehr „großzügig“ und verändert die Kriterien deutlich 
zu unserem Nachteil. 
 

 
 
So wurde die Gesamthöhe des Gebäudekomplexes um einen Meter, die di-
rekte Wandhöhe durch den Wegfall des Staffelstockwerks sogar um 3,5m er-
höht. Damit zerstört man das Landschaftsbild und das Flair des gesamten 
Neubaugebiets erheblich. Die strikten Bebauungsauflagen zur Schaffung/Er-
haltung eines attraktiven Gesamtbildes für uns, sollten somit auch weiterhin 

Wird zur Kenntnis genommen. Tatsächlich erfolgt im Zuge des 
aktuellen Bebauungsplans eine leichte städtebauliche Verdich-
tung, die sich jedoch vor dem Hintergrund der übergeordneten 
Ziele Befriedung des stetig wachsenden massiven Wohnraum-
bedarfs der ortsansässigen Bevölkerung sowie bestmöglichsten 
Nicht-Versiegelung zusätzlicher Flächen außerhalb des Innenbe-
reiches in einem vertretbaren Rahmen hält. Als Ausgleich für 
eine leicht erhöhte (und sich im rechtlichen Rahmen bewegende) 
GRZ kann das umfassende und detaillierte Freianlagenkonzept 
für den Bebauungsplan betrachtet werden, welches eine ökolo-
gisch qualitative und hochwertige Freiraumgestaltung im Zuge 
des VEP-Freiflächengestaltungsplans verbindlich für das Quar-
tier festsetzt und den Flair insgesamt fördert. Zudem bezieht sich 
die GRZ von 0,3 im Ursprungs-BPL Stadterweiterung Nord, 2. 
BA-Nord nur auf die Hauptbaukörper, zusätzlich sind mehrere 
Nebenanlagen vorgesehen. Die vorliegende Planung arbeitet 
fast ausschließlich mit einer Parkierung unterhalb der Erdoberflä-
che, sodass oberirisch weiteres überbaubares Potenzial zur Ver-
fügung steht. 
 
Das zusätzliche Staffelgeschoss führt beim längeren Gebäude V 
mit 12,80 m insgesamt zu einer lediglich 30 cm höheren Bebau-
ung als im Ursprungsbebauungsplan. Beim Gebäude Z1 ist ein 
Teil des Staffelgeschosses extra an der nördlichen Gebäude-
kante eingerückt, um die Bebauung in Richtung Norden verträg-
lich einzugliedern. Durchlässe, Eingrünungen und Abstände 
durch Nebeneinlagen sollen das Flair des Gebietes beibehalten 
bzw. fördern. Etwaige Folgeprojekte sind nicht Teil des vorlie-
genden Bebauungsplanverfahrens und sind im Rahmen einer 
möglichen zukünftigen konkreten Planung gesondert zu diskutie-
ren. 
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für die WIGE gelten. Eine vierstöckiger Wohnkomplex in dieser Dimension 
weicht hier nicht nur von der Umgebungsbebauung, sondern auch von der ur-
sprünglichen Gesamtplanung ab. Eine Bebauung in dieser Form wird den 
Charakter nachhaltig verändern. Zudem sehen wir die Gefahr, dass durch 
den Wegfall des Staffelstockwerks für die WIGE ein Exempel für zukünftige 
Bauvorhaben in der Nordstadt statuiert wird und dies weiterer 4-stöckiger 
vollgeschossiger Bebauung Tür und Tor öffnet. 
 

Es erfolgt keine Planänderung. 
 
  

Für uns ist ebenso nicht nachvollziehbar, warum wir pro Wohneinheit zur Ab-
nahme von 1,5 Stellplatzflächen verpflichtet wurden, während die Stellplätze 
bei der WIGE keiner Wohneinheit zugeordnet werden müssen. Stattdessen 
sollen die Anwohner diese nach Bedarf anmieten können. Freie Stellplätze 
werden dann durch die WIGE versucht, an Außenstehende zu vermieten.  
 
Wir sehen hierin einen klaren Verstoß gegen die Gleichbehandlung. 
 
Wozu dies führen wird ist aus unserer Sicht heute schon klar: Die Pkw-Ab-
stellung wird sich aus der WIGE-Tiefgarage hin zu der kostengünstigeren Al-
ternative der kostenlosen städtischen Gemeinschaftsflächen in der Umge-
bung verschieben. Die ohnehin schon schwierige Parkplatzsituation in der 
Nordstadt wird sich dadurch nochmals verschlechtern und zum Nachteil un-
serer Besucher führen. Hinzu kommt, dass die geplante Praxis (welche wir 
begrüßen) zu einem weiteren Parkplatzbedarf von Mitarbeitern und Patienten  
führen wird. 
 
Besucher des Spielplatzes werden/müssen dann auf Parkräume in unseren 
Straßen ausweichen. 
Wir möchten Sie deshalb darum bitten, dass die Stellplätze fest den 
Wohneinheiten zugeordnet werden und analog zu uns eine Abnahmepflicht je 
Wohneinheit besteht. 
  
Wir bitten Sie, die oben geschilderten Punkte in ihren Diskussionen sowie in 
ihrer Entscheidung zu berücksichtigen und sich weiterhin an der Planung aus 
2017 zu orientieren. 

Wird zur Kenntnis genommen. Eine Zuordnung der Stellplätze zu 
den Wohneinheiten ist prinzipiell nicht Teil des Bebauungsplan-
verfahrens, auch existiert hier keine Rechtsvorschrift. Prinzipiell 
kann eine Zuordnung im Zuge des Aufsetzens der Kaufverträge 
für die Wohneinheiten erfolgen. 
 
Für die Praxis und den Spielplatz sind Stellplätze im öffentlichen 
Raum entlang der Straßen Leonhard-Oesterle-Straße / Bei der 
alten Eiche / Lindenallee und weiteren entfernteren vorhanden / 
geplant. Dies ist jedoch nicht Teil des aktuellen Bebauungsplan-
verfahrens.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
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Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

[W]ir wenden uns an Sie mit unseren Bedenken zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan der WiGe Radolfzell. 
 
Zuerst möchten wir hier grundsätzlich zu bedenken geben, dass es für uns 
bereits in der Vorbereitungsphase zum Bewerbungsverfahren und dann wei-
ter bis hin zur Unterzeichnung des Kaufvertrags schwierig war, sich auf Rah-
menbedingungen zum Erwerb und Bau im zweiten BA Nord zu verlassen. 
Gefühlt wurden bereits zu oft die Spielregeln über unsere Köpfe hinweg ge-
ändert. Beispielhaft möchten wir hierfür die Nutzung der Nahwärme-Versor-
gung nennen, welche zuerst als Option eingeführt wurde und später als 
Zwang im Kaufvertrag stand. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Regelungen zur Abnahme 
von Fernwärme über die Stadtwerke Radolfzell sind Teil der 
Kaufverträge bzw. des Baugenehmigungs- aber nicht des Be-
bauungsplanverfahrens.  
Es erfolgt keine Planänderung. 

Konkret steht nun die Änderung des Bebauungsplans zur Diskussion. Dies-
mal soll auf Wunsch eines Teils der Bauherren (WiGe) der Charakter des 
Wohngebiets gewichtig verändert werden. Durch die Änderungen der Bau-
vorschriften, welche der vorhabenbezogene Bebauungsplan „SE Nord – 
Wohnen in Gemeinschaft (WiGe)“ vorsieht, wird der vormalige städtebauliche 
Entwurf grundlegend zu unserem Nachteil gewandelt: 
 

1. Die Errichtung eines zusätzlichen Vollgeschosses stellt einen Ein-
schnitt in unsere Privatsphäre dar, denn so sind unsere kleinen 
Gärten in größerem Maße einsehbar als zuvor. 
 

2. Zur alten Eiche hin ist den Plänen eine 12 Meter hohe, weiße 
Putzfassade zu entnehmen. Gegenüber der ursprünglich geplan-
ten Wandhöhe von 9 Metern sehen wir darin eine erhebliche Be-
einträchtigung des ursprünglich kommunizierten Straßenbildes. 

 
Nun verstehen wir als Baugruppe unsere Nachbarn, die WiGe sehr wohl! 
Nach langem Warten möchte diese Bauherren-Gemeinschaft Ihren Traum 
vom Leben im Eigenheim zusammen mit vielen Gleichgesinnten in die Tat 

Wird zur Kenntnis genommen. Tatsächlich enthält die vorlie-
gende Planung eine moderate städtebauliche Verdichtung im 
Vergleich zum ursprünglichen Bebauungsplan, die vor dem Hin-
tergrund eines stetig massiv wachsenden Wohnraumbedarfs in 
Radolfzell und insbesondere seiner Nordstadt sowie des Ziels 
der bestmöglichsten Nicht-Versiegelung zusätzlicher Flächen au-
ßerhalb des Innenbereichs jedoch als vertretbar angesehen wird. 
Das zusätzliche Staffelgeschoss bietet in Richtung Norden trotz 
vorgelagerten Laubengängen kaum Aufenthaltsqualität, sodass 
die Störung der Privatsphäre in den nördlich jenseits der Straße 
angrenzenden Gärten als eher gering betrachtet werden kann. 
Zudem wären diese auch bei einer um ein Geschoss reduzierten 
Bebauung potenziell einsehbar gewesen. Die notwendige Erhö-
hung der Wandhöhe in Richtung Norden wird durch die geplante 
Eingrünung mit straßenbegleitenden Bäumen sowie vorgelager-
ten (begrünten) Nebenanlagen in einem verträglichen Maß in die 
Umgebung eingefügt, sodass ein attraktiver Straßenraum ent-
steht. 
Es erfolgt keine Planänderung. 
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umsetzen. Wir möchten nichts verzögern und dem nicht im Wege stehen – im 
Gegenteil! Dennoch möchten wir an dieser Stelle einen Appell an die WiGe 
äußern: Bitte verwirklicht Eure Wohnplanung nicht zu Lasten Eurer Nach-
barn, denn auch wir müssen mit Eurer Bebauung leben können! 
 
Für einen nachbarschaftlichen Kompromiss möchten wir die Stadt Radolfzell 
bitten, folgende Regelung bei der Änderung des Bebauungsplans aufzuneh-
men: 
 
Alle Fassadenflächen oberhalb des zweiten Geschosses müssen vollflächig 
naturnah gestaltet werden, z.B. als Holzfassade oder als begrünte Fassade. 
Nur kleine Teilflächen davon als Holzfassade oder Grünfassade auszuführen 
ist zu wenig, um die optischen Nachteile der zusätzlichen Wandhöhe auszu-
gleichen. 
 
Bitte berücksichtigen Sie unseren Einwand zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan „SE Nord – Wohnen in Gemeinschaft (WiGe)“! Wir sind es, die mit 
den Änderungen leben müssen! 
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7. Bürger 7, Schreiben vom 11.07.2020 
 

Wortlaut Stellungnahme / Anregung Stellungnahme / Abwägung 

[Z]unächst möchte ich sagen, dass ich vollsten Respekt habe für das Projekt 
der WIGE. Diese neue Form gemeinschaftlichen sozialen Zusammenleben in 
ökonomischer und ökologischer Weise ist sehr interessant. Ich verfolge die 
Entwicklung schon lange und bin gespannt wie gut das Konzept umgesetzt 
und funktionieren wird.  
 
Ich selbst werde im August 2020 im Baufeld M in unser neues Haus einzie-
hen. Also in unmittelbarer Nachbarschaft der WIGE. 
Beim Durchschauen des Bauvorhabens und der Pläne sind mir einige Ge-
danken durch den Kopf gegangen, die ich hiermit teilen möchte. 
 
Es ist nun ein Jahr her, dass wir selbst den Bauantrag gestellt hatten. Es gab 
viele Vorgaben der Stadt Radolfzell, an die wir uns auch gehalten haben.  
Wir haben uns z.B. in der Länge, Breite und Höhe des Hauses nach den Vor-
gaben gerichtet. Außerdem durften wir das Haus nicht mit Loggia, Balkon o-
der Erker bauen. Aus meiner Sicht macht das sicher auch Sinn, da man eng 
aufeinander wohnt und der Nachbar von oben nicht so dicht auf die Nachbar-
gärten herunterschauen und so die Privatsphäre der Nachbarn stören soll. 
Außerdem passt so das Gesamtbild im Wohngebiet. 
 
Wenn ich nun die Pläne der WIGE betrachte, fällt mir auf, dass hier bis zu 4 
Stockwerke hoch gebaut werden soll. Damit wären dies die höchsten Ge-
bäude in unmittelbarer Umgebung. Sonst hatten die Häuser in der Umgebung 
maximal 3,5 Stockwerke. Durch die Größe wird das Gesamtbild im Wohnge-
biet gestört. Außerdem werden wir auf Grund der Höhe der Gebäude und der 
tiefhängenden Sonne im Winter auf unseren Grundstücken weniger Sonne 
bekommen. 
 
Hinzu kommt, dass die Eingänge zu den Wohnungen in der WIGE über of-
fene balkonähnliche Flure gebaut werden soll. Somit werden die Bewohner 
zwangsläufig beim Ein- und Austreten der Wohnungen immer von oben auf 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Gebäude V (WA 1) und Z1 
(WA 5) sollen ebenfalls mit 3,5 Geschossen ausgeführt werden. 
Tatsächlich erfolgt im Zuge des aktuellen Bebauungsplans eine 
leichte städtebauliche Verdichtung mit allen seinen Vor- und 
Nachteilen (z.B. minimal erhöhte Verschattung durch 30 cm hö-
here FH bei Gebäude V im WA1) im Vergleich zum ursprüngli-
chen Bebauungsplan, die sich jedoch vor dem Hintergrund der 
übergeordneten Ziele Befriedung des stetig wachsenden massi-
ven Wohnraumbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung sowie 
bestmöglichsten Nicht-Versiegelung zusätzlicher Flächen außer-
halb des Innenbereiches in einem vertretbaren Rahmen hält. Die 
nach Norden ausgerichteten Laubengänge taugen aufgrund ih-
res räumlichen Zuschnitts tendenziell eher nicht als längerfristige 
Aufenthaltsbereiche bzw. „Balkonersatz“. Zudem sind laut ÖBV 
des BPL Stadterweiterung Nord, 2. BA-Nord Sichtschutzwände 
bis 3 m Länge zulässig, falls trotzdem ein Sichtschutz gewünscht 
wird. Schließlich sind gewisse Sichtbeziehungen in üblichen 
Wohngegenden nicht zu vermeiden. 
Es erfolgt keine Planänderung. 
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unsere privaten Gärten schauen. Außerdem verleiten diese Flure auch an 
heißen Sommertagen als Balkon mit Schatten verwendet zu werden. Damit 
fühle ich mich in meiner Privatsphäre gestört. 
 
Meine bitte wäre sich nicht von dem tollen Design des geplanten Gebäudes 
blenden zu lassen und hier Änderungen vorzunehmen, um die offenen Flure 
zu beseitigen und die Gesamthöhe des Hauses auf 3,5 Stockwerke anzupas-
sen. 
 

Am Ende möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Parkplatzsituation 
auch jetzt schon im Wohngebiet sehr schwierig ist. Durch die große Anzahl 
der Häuser und Wohnungen, die hier noch geplant sind, wird die Parkplatzsi-
tuation sicher noch viel schlechter. Jetzt schon haben Besucher extreme 
Schwierigkeiten Ihr Fahrzeug abzustellen.  
 
Wenn die vielen Kinder im Wohngebiet in einigen Jahren ihre Führerscheine 
machen und sicher irgendwann auch ihre eigenen Autos fahren werden, wird 
die Situation dann noch viel schlimmer werden.  
Wir benötigen eine viel höhere Anzahl an öffentlichen Parkplätzen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Entlang der Straßen Leonhard-O-
esterle-Straße / Bei der alten Eiche / Lindenallee und weiteren 
entfernteren sind Parkplätze im öffentlichen Raum vorhanden / 
geplant, die allerdings nicht Teil des vorliegenden Bebauungs-
planverfahrens sind.  
Es erfolgt keine Planänderung. 
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[W]ie bereits telefonisch besprochen, nehmen wir nun auch schriftlich Stel-
lung zur Änderung des Bebauungsplanes für das Projekt WiGe in der Radolf-
zeller Nordstadterweiterung. 
 
Ein Punkt vorab: Wir halten das Projekt grundsätzlich für absolut unterstüt-
zenswert. Der Ansatz des Genossenschaftlichen und Integrativen Konzepts 
gefällt uns sehr gut! 
 
Leider wurde die Freude über unser neues Zuhause durch den geänderten 
Bebauungsplan stark getrübt. 
Als direkte Nachbarn (wir schauen von unserer neuen Terrasse aus genau 
auf die Baufelder der WiGe) sehen wir die Änderungen am Bebauungsplan 
äußerst kritisch. 
 
Speziell geht es uns um folgende Punkte: 
 

1) Änderung der Wandhöhe 
Als wir uns dafür entschieden unser Grundstück zu kaufen, gingen wir 
von einer Bebauung des Nachbargrundstückes in Geschosswoh-
nungsbauweise in den Dimensionen der Gebäude in der Lindenallee 
aus. Mit einer maximalen Wandhöhe von 9,5m und einer Giebelhöhe 
von 12,5m sind hier maximal 3 Vollgeschosse + Satteldach möglich. 
Nun aber wurde gänzlich auf die Einschränkung der Wandhöhe ver-
zichtet und darüber hinaus die Giebelhöhe sogar noch auf 12,8m er-
höht. Beim Gebäude WA5 beträgt die maximale Giebelhöhe sogar 
13,7m! Lt. der aktuellen Planung bekämen wir mit diesen zwei massi-
ven Bauwerken einen regelrechten "Klotz" vor unser Haus gestellt. In 
Südrichtung werden die Gebäude gestaffelt um die Bebauung optisch 
gefälliger zu gestalten. D.h. das Problem scheint bekannt zu sein, je-
doch wurde hierauf offensichtlich nur bei der Baufeld-internen Sicht-
weise darauf Rücksicht genommen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Tatsächlich erfolgt im Zuge des 
aktuellen Bebauungsplans eine leichte städtebauliche Verdich-
tung im Vergleich zum ursprünglichen Bebauungsplan, die sich 
jedoch vor dem Hintergrund der übergeordneten Ziele Befrie-
dung des stetig wachsenden massiven Wohnraumbedarfs der 
ortsansässigen Bevölkerung sowie bestmöglichsten Nicht-Ver-
siegelung zusätzlicher Flächen außerhalb des Innenbereiches in 
einem vertretbaren Rahmen hält. Eine zu massive „Klotz-Situa-
tion“ wird durch Grünflächen mit Baumreihe zur Straße hin, (be-
grünten) Nebenanlagenflächen sowie Durchlässen bewusst ab-
gemildert. Auch die Staffelung in Richtung Süden erfolgt aus 
städtebaulichen Gründen: Die höchsten Gebäude mit vielen 
Wohneinheiten und folglich Bewohnern sollen entlang der Haupt-
erschließung (Straße Bei der alten Eiche) stehen und zu Unter-
seeschule und -kindergarten hin abgestaffelt werden. Zukünftige 
Planungen entlang der Straße Bei der alten Eiche sind nicht Teil 
des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens und müssen bei 
entsprechenden Planungen in diese Richtung gesondert disku-
tiert werden. 
Es erfolgt keine Planänderung.  
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Neben der direkten Beeinträchtigung unserer "Aussicht" ist zu be-
fürchten, dass die weiteren Geschosswohnungsbauten entlang der 
Straße "Bei der alten Eiche" in mindestens genau diesen Dimensio-
nen errichtet werden. Warum sollten für andere Investoren hier an-
dere Maßstäbe gelten als für die WiGe. Hierdurch würde der Charak-
ter des Wohngebietes nachhaltig durch einen massiven Häuserriegel 
verändert. 
 
Um das Gebäude mit vier Vollgeschossen in erträglicher Art und 
Weise auszuführen, schlagen wir eine Staffelung des Obergeschos-
ses auch nach Norden hin vor um die massive Wand optisch aufzu-
brechen und zumindest etwas erträglicher zu gestalten. Deutlich lie-
ber wäre uns natürlich die Ausführung gemäß dem ursprünglichen 
Bebauungsplan. 

 

2) Anzahl der Stellplätze 
Die WiGe plant, die geplanten Stellplätze Wohneinheit flexibel zu ver-
mieten. Unserer Ansicht nach ist es wichtig, dass die Stellplätze zu-
mindest größtenteils (z.B. Je Wohneinheit ein Parkplatz) fix zugeord-
net sind und nur ein Teil flexibel angemietet werden kann. Aus ande-
ren Wohngebieten ist bekannt, dass auf das Anmieten eines Tiefgara-
genstellplatzes aus Kostengründen großenteils gerne verzichtet wird 
und die Fahrzeuge stattdessen lieber kostenfrei im öffentlichen Raum 
abgestellt werden. Auf Grund dessen ist aber dann keinerlei Park-
möglichkeit mehr für Besucher vorhanden wogegen die Tiefgaragen-
stellplätze zumindest teilweise leer stehen. 

 
Es ist leider nicht ganz ersichtlich, aber aktuell scheint es, dass von 
der WiGe versucht wird mit weniger als den lt. Bebauungsplan gefor-
derten 1,5 Stellplätzen je Wohneinheit zu bauen. Wir bitten eindring-
lich darum, auf die Einhaltung des Bebauungsplanes zu bestehen 
und aus o.g. Gründen die 1,5 Stellplätze je Wohneinheit durchzuset-
zen! 

Wird zur Kenntnis genommen. Eine Zuordnung der Stellplätze zu 
den Wohneinheiten ist prinzipiell nicht Teil des Bebauungsplan-
verfahrens, auch existiert hier keine Rechtsvorschrift. Prinzipiell 
kann eine Zuordnung im Zuge des Aufsetzens der Kaufverträge 
für die Wohneinheiten erfolgen. 
 
Des Weiteren wurde im Vorfeld des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans von der Bauherrschaft ein detailliertes Mobilitätskon-
zept mit einem Stellplatzschlüssel von 1,0 mit der Stadtverwal-
tung abgestimmt. Dieses wurde im Rahmen des Offenlegungs-
beschlusses vom Gemeinderat bestätigt und sollte auch so in 
der Neufassung der örtlichen Bauvorschriften verankert werden. 
Durch einen Formfehler wurde diese Anpassung zwar in den Ar-
chitektenplänen, aber nicht in den örtlichen Bauvorschriften vor-
genommen. In einem erneuten Auslegungsverfahren wird dies 
korrigiert. Das o.g. Mobilitätskonzept beinhaltet 60Stp bei einem 
Bedarf von 43 Stp. zzgl. 6 Stp. für Praxis und Gemeinschaftsflä-
chen Weitere Stellplätze können nur mit Doppelparkern in der 
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Wir hoffen sehr, dass aufgrund unseres Einspruches nochmal sachlich disku-
tiert und sorgfältig abgewogen wird, ob der Bebauungsplan tatsächlich so 
freigegeben wird. 
 

Tiefgarage realisiert werden. Diese teuren Stellplätze würden 
dann ungenutzt bleiben.  
Es erfolgt keine Planänderung. 

 


