
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Gastronomie Mole“ 
 
Tabelle mit Auszügen aus den Stellungnahmen der Offenlage 
 
 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
Im Rahmen der Offenlage Mittwoch, 02. Januar 2019, bis einschließlich Montag, 4. Februar 2019 ging eine Stellungnahmen von Bürgerinnen 
oder Bürgern ein. 
 
Lfd. 
Nr. 
 

Anregungen und Bedenken Beschluss Vorschlag Stadt Radolfzell 

Öffentlichkeit 1 per E-Mail vom 21.01.2019 
 
01 Vorschläge zum Vogelschutz 

Eine über 2-geschossige Vollverglasung ist nicht im Sinne des 
Vogelschutzes, deshalb sollte eine Minimierung der Glasflächen 
angestrebt werden. 
 
 
 
Laut Planunterlagen sollen Scheiben mit Vogelschutzbedruckung 
zum Einsatz kommen. Es geht darin aber nicht hervor wo genau. 
Bei diesem exponierten Gebäude müssen weitgehend alle 
Glasflächen, durch geprüfte hoch wirksame Markierungen gegen 
Vogelanprall sichtbar gemacht werden.  
 
Bei feststehenden Verschattungselementen, wie in den Plänen 
dargestellt, greift der Vogelschutz nur dann wirksam, wenn die 
Abstände zwischen den Elementen den Kriterien des 
Vogelschutzes entsprechend klein, also ca. 10 cm betragen. Bei 
größeren Zwischenräumen sind die dahinterliegenden Scheiben 
zusätzlich mit Vogelschutzmarkierungen zu versehen. 
 
 

 
Die Architektur des Gebäudes resultiert aus einem Wettbewerb. Im 
Protokoll des Preisgerichtes steht, „Die Materialität und Textur der 
Oberflächen spricht eine moderne Architektursprache und fügt sich 
gut in das natürliche Umfeld ein. Die Kombination und die 
Flächenanteile der Holz- und Glasflächen erscheinen gut gelöst.“ 
 
Siehe Stellungnahme LRAKN - Naturschutz 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird an die Hochbauarchitekten weitergegeben und 
die textlichen Festsetzungen werden ergänzt. 
 
 
 
 
 
 



Sogenanntes UV-reflektierendes Glas darf nicht zum Einsatz 
kommen. 
 
Weitere Anregungen                               
Der derzeitige Bestand an Platanen muss unbedingt erhalten 
bleiben, dazu möglichst viel Wiese für Erholung und 
Lebensqualität für Menschen und (Wasser-)Vögel, sowie die 
gern benutzten Sitzgelegenheiten an der Westseite der Mole.   
                                                         
Eine Molen Bebauung über 30 Meter 2-geschossig versperrt zu 
viel Sicht in alle Richtungen, es wirkt wie ein Riegel in der 
Landschaft und nimmt der Mole und dem See ihren Eindruck und 
Athmosphäre. Deshalb wäre eine kleinere, nicht durchgängig 2-
geschossige Variante angebrachter und gefälliger. 
 
 
 
 
Ein derart groß dimensionierter Biergarten, wie in den Planungen 
vorgesehen, würde zudem den bislang noch relativ 
beschaulichen Ort überfrequentieren und somit qualitativ 
abwerten. Bitte die Sitzplatzzahl unbedingt reduzieren und 
keinen „Rummelplatz“ am Bodenseeufer schaffen! 
 

Wird in die textlichen Festsetzungen übernommen. 
 
 
 
 
Die Platanen werden erhalten. 
 
 
 
Hierzu ein Auszug aus dem Protokoll des Preisgerichtes, „Der 
Entwurf zeigt einen langestreckten, ruhigen Baukörper mit einem 
flachgeneigten Satteldach. Der Baukörper fügt sich städtebaulich 
wie selbstverständlich zwischen die Platanenallee und die 
Hafenkante ein. Das Bauvolumen, die Geometrie und die 
Höhenentwicklung von Traufe und First erscheinen dem Ort 
angemessen.“ 
 
 
An schönen Biergartentagen ist auch heute schon eine Menge los 
an der Mole. Eine wesentlich größere Beeinträchtigung durch den 
vergrößerten Biergarten wird nicht gesehen. 

 
  



 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 
Im Rahmen der Offenlage Mittwoch, 02. Januar 2019, bis einschließlich Montag, 4. Februar 2019 gingen von zehn Trägern öffentlicher 
Belange Stellungnahmen ein. 
 
 
Lfd. 
Nr. 
 

Anregungen und Bedenken Beschluss Vorschlag Stadt Radolfzell 

Landesamt für Denkmalpflege - Feuchtbodenarchäologie per E-Mail vom 21.12.2018 
 
01 Keine Bedenken, nur redaktionelle Änderungswünsche bei 

Hinweis auf Denkmalamt  
 

Text wird redaktionell angepasst. 

RP Freiburg Referat 55/56 per E-Mail vom 14.01.2019 
 
02 Keine Anregungen 

 
- 

DLRG per E-Mail vom 16.01.2019 
 
03 Hinweis zum Hausherrenfest: 

 
Meist Gedränge Richtung Hafenkante 
Durch Planung wird der Abstand Gebäude/ Hafenkante noch 
kleiner 
 
Vorschlag: Anlanden der Boote auf die Ostseite der Mole 
verlegen 
 

Der Fachbereich Kultur prüft eine Verlegung der Anlandestelle für 
das Hausherrenfest.  
 
 
 

Unitymedia per E-Mail vom 16.01.2019 
 
04 Keine Bedenken 

 
 
 

- 



 
BUND und NABU per E-Mail vom 22.01.2019 
 
05 Die Architektenentwürfe für das neue Restaurant an der Mole 

zeigen ein sehr großes Gebäude mit riesigen Glasscheiben, die 
eine Quelle für Vogelschlag sind, weil sie sowohl großflächige 
Spiegelungen erzeugen als auch Transparenzsituationen 
vorsehen. Somit missachtet der Entwurf wissentlich das 
Tötungsverbot nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz. Selbst bei 
Einsatz von Spezialglas bleibt bei dieser Größe und Anzahl der 
Fenster und durch die beabsichtigten Durchsichten ein hohes 
Restrisiko für Vogelschlag. Hiermit stellt das Vorhaben eine 
erhebliche Gefahr für die Vögel des Bodenseeufers dar, die sich 
dort zahlreich aufhalten und an denen sich die Spaziergänger auf 
der Promenade erfreuen. Die Naturnähe der Promenade 
macht ja gerade ihren Erholungswert für die einheimische 
Bevölkerung und die Touristen aus. Eine Übernahme der 
entsprechenden Vorschrift aus dem aktuellen Bebauungsplan 
Hermann-Albrecht-Klinik zur baulichen Vermeidung von 
Transparenzsituationen und großflächigen Spiegelungen an Glas 
wäre sinnvoll. 
 
Die Lichtemissionen werden nach aktuellem Planungsstand 
erheblich zunehmen. Vögel, Fledermäusen wie auch Insekten 
werden dadurch stark irritiert und nehmen vermehrt Schaden. 
Dies ist angesichts der Größe des Betriebs und der riesigen 
beleuchteten Fensterfronten auch bei Einsatz von 
insektenfreundlicher Außenbeleuchtung mit einem hohen 
Restrisiko verbunden. Sowohl Insekten als auch Vögel können 
an den Lichtquellen und an den beleuchteten Glasscheiben zu 
Tode kommen. Hier ist die Gefahr besonders groß, da das 
Gebäude exponiert liegt und von Wasserflächen umgeben ist, die 
zahlreichen Vögeln, Insekten und Fledermäusen Lebensraum 
bieten.  
 

Im Umweltbericht sind Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
vorgesehen. Somit sind keine Verbotstatbestände gemäß § 44 
Bundesnaturschutzgesetz gegeben.  
 
Die Vorschriften aus dem Bebauungsplan Hermann-Albrecht-Klinik 
können so nicht übernommen werden. Im Gegensatz zum 
Bebauungsplan Hermann-Albrecht-Klinik, wo die konkrete 
architektonische Ausgestaltung noch Möglichkeiten eröffnet, handelt 
es sich hier um einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Das 
vorliegende Vorhaben wurde im Rahmen eines Wettbewerbs mit 
dem ersten Rang prämiert. Maßnahmen zum Vogelschutz sind in 
den textlichen Festsetzungen festgeschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Lichtemissionen werden auf das minimal erforderliche Maß 
reduziert. Die textlichen Festsetzungen zur Außenbeleuchtung 
müssen eingehalten werden ohne dass die Sicherheit darunter 
leidet. Emissionen aus dem Gebäude heraus wird es geben. Der 
Betrieb im Innern muss funktionieren.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Auch die Ruhe, Beschaulichkeit und damit der Erholungswert der 
Promenade wird durch die Anlage beeinträchtigt. Der Betrieb 
passt weder in seiner Größe noch in seiner architektonischen 
Ausprägung ins Landschaftsbild des Bodenseeufers und erst 
recht nicht zur als Kulturdenkmal geschützten Uferpromenade. 
 
Außerdem bestehen große Bedenken in Hinsicht auf den Erhalt 
der geschützten Platanenallee. Daher ist es maßgeblich, auf das 
Einhalten der vorgeschriebenen Baumschutzmaßnahmen 
peinlich zu achten und diese regelmäßig zu kontrollieren. Ein 
zuwider Handeln sollte verfolgt werden. 
 
Der Entwurf sieht weitere Strukturen zur Umgestaltung vor: 
Sitzkante, Sitzstufen entlang der Platanenreihe Richtung Westen 
sowie nördlich der Mole. Diese befinden sich außerhalb des 
aktuellen Baufeldes, zeigen jedoch einen Wunsch, der massiv in 
die bisherigen Gegebenheiten von naturnaher 
Gewässerrandgestaltung eingreifen.  
 
Aus Sicht des Naturschutzes sind weitere zukünftige bauliche 
Veränderungen, insbesondere Uferbefestigungen aus Beton, an 
der Mole abzulehnen. Sie stellen eine Gefahr für die Platanen 
dar und die Äsungsflächen der Wasservögel verkleinern 
sich. 
 
NABU und BUND sprechen sich gegen den vorliegenden 
Bebauungsplan aus. 
 

 
Siehe Stellungnahme Öffentlichkeit 1. 
 
 
 
 
 
Platanen werden alle erhalten. 
 
 
 
 
 
Die Vorhabenpläne stammen noch aus dem Wettbewerb. Die 
Außenanlagen wie dort dargestellt werden nicht kommen. Eine 
Verbauung auf der westlichen Molenseite ist nicht angedacht. 
 
 
 
 
Siehe Oben. 

Untere Verkehrsbehörde und Polizei per E-Mail vom 28.01.2019 
 
06 Grundsätzlich keine Bedenken 

 
Auch wenn die Stellplatzverpflichtung auf 0 gesenkt wurde, wird 
insbesondere die Gastronomieeinheit mit Kraftfahrzeugen 

 
 
Hinweis wird an den Vorhabenträger weitergegeben. 
 



angedient werden. Sogar der Einsatz von LKWs ist vor allem bei 
der Lieferung von Getränken als Regel anzunehmen. 
Deshalb ist eine Anlieferfläche („Ladezone“) vorzusehen, die so 
wenig wie möglich Konflikte mit dem in diesem Bereich 
zugelassenen Fußgängerverkehr und dem Betrieb der 
Schiffanlegestelle hervorruft. Die An- und Abfahrtswege inkl. evtl. 
notwendiger Rangierflächen sind entsprechend vorzusehen und 
zu gestalten. 
 
Das Parken von Fahrzeugen im Bereich der Mole sollte auch auf 
dem Gelände der Gastronomie grundsätzlich nicht möglich sein. 
Eine Ausnahmegenehmigung der Straßenverkehrsbehörde zum 
Zwecke des Parkens mit kurzer zeitlicher Begrenzung kann aber 
unter Umständen möglich sein (z.B. Taxi mit Fahrgast mit 
außergewöhnlicher Gehbehinderung). 
 
Die Zufahrt/Anlieferung zur Mole erfolgt über einen getrennten 
Fuß- und Radweg und im weiteren Verlauf reinen Sonderweg für 
Fußgänger. Fahrzeuge benötigen zur Andienung eine 
Ausnahmegenehmigung nach § 46 StVO. Die Zufahrt mit dieser 
Ausnahmegenehmigung erfolgt unter Beachtung von Auflagen 
zum Schutze der Fußgänger und Radfahrenden. Zuwiderhandeln 
kann zum Widerruf der Ausnahmegenehmigung führen. 
 
Die Andienung des Servicepavillons sollte nicht mit 
Kraftfahrzeugen erfolgen. Falls dies aber vorgesehen ist, ist der 
Andienungsweg entsprechend tragfähig herzustellen. Auch diese 
Andienung wäre sodann in eine Ausnahmegenehmigung 
aufzunehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis wird an den Vorhabenträger weitergegeben. 
 
 
 
 
 
 
Hinweis wird an den Vorhabenträger weitergegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis wird an den Vorhabenträger weitergegeben. 

LRAKN per E-Mail vom 28.01.2019 
 
07 Abfallrecht und Gewerbeaufsicht:  

keine Bedenken und Anregungen. 
 

 
- 
 



 
Kreisarchäologie: 
keine Bedenken und Anregungen 
 
Naturschutz: 
 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
Es wird darum gebeten, die Maßnahme M3 
(landschaftsbildverträgliche Bauweise) in die planungsrechtlichen 
Festsetzungen zu übernehmen. 
 
Zur Sicherstellung der Vermeidungsmaßnahme V5, V6 (Erhalt 
der alten Platanenallee) wird dringend empfohlen, eine 
ökologische Baubegleitung festzusetzen.  
 
Insgesamt sollte ein Monitoring mit abschnittsweiser Kontrolle 
der ausgeführten Maßnahmen festgesetzt werden. 
 
Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung 
Die artenschutzrechtliche Relevanzprüfung kommt zum 
Ergebnis, dass durch das Vorhaben artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. Aus den 
Unterlagen geht jedoch nicht hervor, ob auch 
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Zusammenhang mit 
dem Abriss des bestehenden Gebäudes berücksichtigt wurden. 
Die ist noch zu ergänzen. 
 
Die Maßnahme V3 sieht Schutzmaßnahmen gegen Vogelschlag 
vor. Um Vogelschlag am neuen Gebäude bzw. der Terrasse 
auszuschließen, bitten wir darum, die Vorschrift zu ergänzen: 
Ausgeschlossen werden müssen transparente 
Terrassenbereiche, freistehende transparente Scheiben (z.B. als 
Windschutz), Sonnenschutzgläser oder andere reflektierende 
Gläser und Eckverglasungen. Bei den Markierungen der 
Glasflächen sollen nur die hochwirksamen Markierungen 

 
 
- 
 
 
 
Die Maßnahme wird in die textlichen Festsetzungen übernommen. 
 
 
 
Die Maßnahme wird entsprechend ergänzt. 
 
 
 
Der Punkt Monitoring wird aufgenommen. 
 
 
 
Aufgrund der Bauweise des Bestandes ist das Gebäude als 
Winterquartier für Fledermäuse ungeeignet. Eine temporäre 
Nutzung in den Sommermonaten kann nicht ausgeschlossen 
werden. Die Baufeldfreimachung soll außerhalb der 
Hauptaktivitätszeit stattfinden. Außerdem wird Herr Dr. Fiedler den 
Abbruch begleiten. 
 
 
Die Maßnahme wird entsprechend ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



verwendet werden (Hinweis auf die Broschüre der Vogelwarte 
Sempach „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“). 
       
Schutzgebiete 
Im Umweltbericht wird auf Seite 9 eine Beeinträchtigung des 
nahe liegenden Natura 2000-Gebietes nicht ausgeschlossen. 
Eine Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebietes muss jedoch 
explizit und begründet ausgeschlossen werden. Andernfalls 
müsste eine Vorprüfung sowohl für das FFH- als auch für das 
Vogelschutzgebiet vorgelegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wasserwirtschaft und Bodenschutz: 
Aus Sicht der Unteren Wasserbehörde bestehen gegen die 
Planung keine Einwände.  
 
Vermessung: 
Es wird vorgeschlagen die Titel des schriftlichen wie auch 
zeichnerischen Teils um die Gemarkung Radolfzell zu ergänzen. 
 
 
 

 
 
 
Die Aussage im Umweltbericht wurde überprüft: Es kommt zu keiner 
Flächeninanspruchnahme der Natura 2000-Gebiete. Durch das 
Vorhaben werden keine Uferbereiche und Wasserflächen des 
nahegelegenen Schutzgebietes beeinträchtigt. Die unter Schutz 
gestellten Wasserflächen befinden sich mit einem Abstand von 
mind. 100 m in ausreichender Entfernung, sodass von keiner 
Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte ausgegangen 
werden kann. 
Bei den erfassten Tierarten handelt es sich im Wesentlichen um 
Vögel, die aufgrund ihres Aktionsradius insbesondere durch das 
Bauwerk (Glasflächen, Licht) potenziell beeinträchtigt werden 
könnten. In den Empfehlungen für umwelt- und naturschutzfachliche 
sowie grünordnerische Festsetzungen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans werden über die Maßnahmen V3 und M2 
ausreichende Vorkehrungen zum Schutz vor Störungen der 
Schutzobjekte des nahegelegenen Natura 2000-Gebietes getroffen, 
sodass eine Beeinträchtigung der Vogelfauna ausgeschlossen 
werden kann. Eine Natura 2000-Vorprüfung ist nicht erforderlich, da 
sie keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn liefert. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird entsprechend ergänzt. 



Denkmalpflege RP Stuttgart per E-Mail vom 28.01.2019 
 
08 Keine Bedenken 

 
- 

Feuerwehr Radolfzell per E-Mail vom 05.02.2019 
 
09 Es sollte ein Mindestabstand von ca. 4.5 m zwischen Hafenkante 

und Gebäude eingehalten werden. 
 

Die aktuelle Planung wurde mit der Feuerwehr abgestimmt und ist 
aus feuerwehrtechnischer Sicht nicht mehr zu beanstanden. 

 
Radolfzell 08.02.2019 
Fachbereich Stadtplanung und Baurecht | Stadtplanung 


