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Markt Weiler-Simmerberg Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Seniorengerechter Wohnungsbau Bregenzer Straße" 

Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 17.10.2019 Büro Sieber, Lindau (B) 

05.03.2020 
 

1 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) 

1.1 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 21.01.2020 zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme zur Entwurfsfassung vom 17.10.2019 
bis zum 07.02.2020 aufgefordert. 

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

− Landratsamt Lindau, Bauleitplanung (keine Stellungnahme) 

− Landratsamt Lindau, Kreisbauamt (keine Stellungnahme) 

− Landratsamt Lindau, Untere Bauaufsichtsbehörde (Stellungnahme ohne Anregung) 

 
1.3 Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind Stellungnahmen zur Abwägung relevant. Diese werden wie folgt behandelt: 

 

1.3.1 Landratsamt Lindau, 
Immissionsschutz 

Stellungnahme vom 
04.02.2020: 

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzli- 
cher Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden 
werden können (z. B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverord- 
nungen). 

Zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Seniorengerechter 
Wohnungsbau" wurde aus immissionsschutztechnischer Sicht bereits 
mit Schreiben vom 13.08.2019 Stellung genommen. Die darin gefor- 
derten immissionsschutztechnischen Festsetzungen, die gesunde 

Abwägung/Beschluss: 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen 

Bzgl. der Begründung im Hinblick auf die gängige Praxis bei Überschreitungen 
der Orientierungswerte (ORW) gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 in Verbin- 
dung mit den als obere Anhaltswerte anzusehenden Immissionsgrenzwerten 
(IGW) der 16. BImSchV wird auf die Ausführung im unten stehenden Abschnitt 
"zu Nr. 6.2.8" dieser Abwägung verwiesen. 
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Wohn- und Arbeitsverhältnisse am Planungsgebiet sicherstellen sol- 

len, wurden nur zum Teil übernommen. 

In der Festsetzung Nr. 2.19 (1) wird die Schutzwürdigkeit der Aufent- 
haltsräume nachts auf einen Beurteilungspegel von 49 dB(A) herab- 
gesetzt. Gemäß der DIN 18005 Teil 1 ist im allgemeinen Wohngebiet 
für den Nachtzeitraum ein Orientierungswert von 45 dB(A) anzustre- 
ben. Von diesen Orientierungswerten kann bis zur Höhe der Immissi- 
onsgrenzwerte der 16. BlmSchV abgewichen werden, wenn gewich- 
tige städtebauliche Gründe dies rechtfertigen und diese in der Be- 
gründung zum Bebauungsplan erläutert werden. Eine Begründung 
liegt jedoch nicht vor. Aufgrund der Herabsetzung der Schutzwürdig- 
keit wurde auch auf die geforderten raumlufttechnischen Anlagen für 
Ruheräume auf der Ostseite des Gebäudes A und der Ost- und West- 

seite des südlichen Teils des Gebäudes B, ebenfalls ohne Begrün- 
dung, verzichtet. Aus immissionsschutztechnischer Sicht stellt dies 
eine fehlerhafte Abwägung dar. 

Darüber hinaus läuft die Festsetzung in Nr. 2.19 (1), dass Aufent- 
haltsräume nur ausnahmsweise auf die Südseite zu orientieren sind, 
ins Leere, da sich gemäß dem vorliegenden Vorhaben- und Erschlie- 
ßungsplan vom 21.10.2019 auf der Südseite der Gebäude aus- 
schließlich Aufenthaltsräume befinden. Im Gegenzug befinden sich 
auf der straßenabgewandten, lärmtechnisch  bevorzugten  Nordseite 
im Haus A Badezimmer, die keine schützenswerten Immissionsorte 
darstellen. Demzufolge kann auf diese Festsetzung verzichtet werden. 

Da gemäß der vorliegenden Planung offensichtlich den Festsetzungen bzgl. 

Grundrissorientierung bzw. dem Verzicht auf die Anordnung von schutzbedürfti- 
gen Aufenthaltsräumen an den kritischen Südseiten der Häuser A und B nicht 
gefolgt wird, sind deshalb passive Schallschutzmaßnahmen an der Südseite 
der Gebäude zwingend erforderlich. Die o.g. Festsetzungen zur Grundrissorien- 
tierung sind dennoch zweckmäßig, da somit im Falle von potentiellen Umnut- 
zungen oder Umplanungen auch alternative Möglichkeiten, wie verglaste Bal- 
kone/Loggien, ermöglicht werden. 

Die Definition des Index "+" in der derzeitigen Festsetzung ist nach Einschät- 
zung des beauftragten Fachgutachters nicht als sinnwidrig zu bezeichnen, da 
lt. Planung u.a. schutzbedürftige Räume (z.B. "Kind/Büro" von Haus A Whg. 1, 
3 und 5) mit lediglich einem nach Süden orientierten Fenster vorgesehen wer- 
den. Da es sich aus Gründen des Schallschutzes hierbei um lediglich zu Reini- 
gungszwecken öffenbare Fenster handeln muss, ist dementsprechend zur Si- 
cherstellung eines ausreichenden Luftaustausches als erforderliche Maßnahme 
der Einsatz einer schallgedämmten Lüftungsanlage erforderlich. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Die Definition des Index "+" in der Tabelle in Nr. 2.19 ist sinnwidrig, 
da die Lüftungsanlage als Schallschutzmaßnahme genau dort geplant 
ist, wo keine offenbaren Fenster zulässig sind. 

 

Rechtsgrundlagen: 

§ 50 BlmSchG 

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

Abwägung/Beschluss: 

Der Verweis auf die einschlägigen Rechtsgrundlagen wird zur Kenntnis genom- 
men. 

Es erfolgt eine Planänderung. 

Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

Die Formulierung der passiven Schallschutzmaßnahmen ist folgender- 
maßen zu ändern: Nr. 2.19 (1) ist wie folgt neu zu fassen: 

"Ohne die Errichtung schalltechnisch wirksamer Vorbauten ist auf eine 
südliche Anordnung von zum Lüften erforderlichen, offenbaren Fens- 
tern von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen zu verzichten. Die 

Fenster dürfen nur zu Reinigungszwecken geöffnet werden." 

Abwägung/Beschluss: 

Der Einwand wird zur Kenntnis genommen. 

Der vorgelegten Planung ist zu entnehmen, dass innerhalb der Häuser A und B 
auf die Anordnung von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen zur straßenzuge- 
wandten schalltechnisch kritischen Südseite offenbar nicht verzichtet werden 
konnte. Damit ist für diese Aufenthaltsräume die vorgesehene Festsetzung 

"… Insbesondere ist ohne weitere Maßnahmen auf eine südliche Anordnung 
von zum Lüften erforderlichen (öffenbaren) Fenstern von schutzbedürftigen Auf- 
enthaltsräumen grundsätzlich zu verzichten. …" 

gemäß Nr. 2.19 (1) der derzeitigen Fassung des Bebauungsplanes zu beach- 
ten. 

Der verfasste Änderungsvorschlag für die Festsetzung Nr. 2.19 (1) des Landrat- 
samtes Lindau deckt sich somit größtenteils mit den o.g. Ausführungen, so 
dass diesbezüglich der Einschätzung des Fachgutachters keine Änderung des 
Textteils erforderlich wird. Die Festsetzung, dass derartige Fenster jedoch zu 
Reinigungszwecken geöffnet werden dürfen, wird hingegen übernommen. 
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 Die bestehende Formulierung zu Festsetzung Nr. 2.19 (1) Satz 1 in Hinblick 

auf die Erläuterungen zu gesunden Wohn-/Arbeitsverhältnissen für schutzbe- 
dürftige Räumlichkeiten (Grundrissorientierung) ist fachlich zielführend und 
wird beibehalten. 

Nr. 2.19 (2) ist wie folgt neu zu fassen: 

"Da auf die Errichtung einer aktiven Lärmschutzmaßnahme (z.B. 

Lärmschutzwand) verzichtet wird, müssen die erforderlichen Innenpe- 
gel in schützenswerten Aufenthaltsräumen durch eine ausreichende 
Schalldämmung der Außenbauteile sichergestellt werden." Satz 2 und 
3 unverändert übernehmen. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Einwand wird zur Kenntnis genommen. 

Der Textvorschlag des Landratsamtes Lindau bzgl. des Verzichts der Errichtung 
einer Schallschutzwand wird in die Formulierung der Festsetzung Nr. 2.19 (2) 
zusätzlich übernommen. 

Die Ausführungen in der Festsetzung Nr. 2.19 (2) bzgl. der nach Süden orien- 
tierten schutzbedürftigen Räume wird jedoch beibehalten, da hier speziell der 
Nachweis über eine ausreichende Schalldämmung nur in Verbindung mit 
schalltechnisch wirksamen Vorbauten oder alternativ schallgedämmte Lüf- 
tungseinrichtungen festgesetzt wird. Die nachfolgenden Sätze 2 und 3 werden 
ebenfalls beibehalten. 

Nr. 2.19 (3) ist wie folgt neu zu fassen: 

"Im Baugenehmigungs- bzw. Freistellungsverfahren ist durch ein Gut- 
achten eines anerkannten Sachverständigen nach DIN 4109:2016 
nachzuweisen, dass durch die schalltechnisch wirksamen Vorbauten 
(z.B. verglaster Balkon/Loggia, Prallscheibe) auf der Südseite der Ge- 
bäude in den schützenswerten Aufenthaltsräumen die Innenpegel von 
tagsüber/nachts 40/30 dB(A) bzw. die in der unten stehenden Ta- 
belle aufgeführten bewerteten Schalldämmmaße der Außenbauteile 
eingehalten werden." 

Abwägung/Beschluss: 

Der Einwand wird zur Kenntnis genommen. 

Nachdem die Formulierungen inhaltlich weitgehend deckungsgleich sind,  wird 
der Textvorschlag gemäß Absatz 1 des Landratsamtes Lindau in die Festsetzung 
Nr. 2.19 (3) übernommen. 

Darüber hinaus wird die Zulässigkeit von schallgedämmten Lüftungseinrichtun- 
gen als alternative Möglichkeit des passiven Schallschutzes am Gebäude nach 
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Die Definition des Index "+" in der Tabelle in Nr. 2.19 des Textteils 
zum Bebauungsplan ist wie folgt zu ändern: 

+ = erforderliche Maßnahme, soweit nur Lüftungsöffnungen auf 
der Südseite bestehen 

Einschätzung des Fachgutachters als vertretbar angesehen und lässt sich fach- 
lich wie folgt begründen: 

Der Einsatz von schallgedämmten Lüftungseinrichtung für schutzbedürftige 
Räume mit lediglich einem nach Süden orientierten nicht öffenbaren Fenster 
(ohne Möglichkeit der Querlüftung) stellt nach Einschätzung des Fachgutach- 
ters im vorliegenden Fall eine verhältnismäßige Abwägung zwischen den As- 
pekten des Lärmschutzes und städtebaulichen Gesichtspunkten dar. 

Die Erläuterungen der in der Tabelle zu Festsetzung Nr. 2.19 (3) verwendeten 
Indizes wird redaktionell überarbeitet. 

In Nr. 6.2.8 der Begründung zum Bebauungsplan ist darzustellen, 
warum die Schutzwürdigkeit der Aufenthaltsräume nachts pauschal 
auf 49 dB(A) reduziert und damit auf die raumlufttechnischen Anla- 
gen für Ruheräume auf der Westseite des Gebäudes A und auf der 

West- und Ostseite des Gebäudes B verzichtet wurde (vgl. Nr. 3.6 und 
3.7 der Stellungnahme vom 13.08.2019). 

Alternativ können die raumlufttechnischen Anlagen auf den o.g. Ge- 
bäudeseiten in der Tabelle der Festsetzung Nr. 2.19 ergänzt werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Einwand wird zur Kenntnis genommen. 

Die Beurteilung des Verkehrslärms erfolgt anhand der gebietsspezifischen Ori- 

entierungswerte (ORW) für Straßenverkehr des Beiblatts 1 zu DIN 18005-1 in 
Verbindung mit den als obere Anhaltswerte anzusehenden Immissionsgrenz- 
werten (IGW) der 16. BImSchV. 

Die Ergebnisse zeigen, dass für die lärmabgewandten Ost- und Westfassaden 
der geplanten Häuser A und B mit Beurteilungspegeln aus Straßenverkehr von 
≤ 49 dB(A) nachts zu rechnen ist. Damit wird der Orientierungswert (ORW) 
für "allgemeine Wohngebiete" von 45 dB(A) zwar um bis zu 4 dB(A) über- 

schritten, der entsprechende als obere Anhaltswert anzusehende Immissions- 
grenzwert (IGW) von 49 dB(A) jedoch bereits durchwegs eingehalten. 

Im Zuge  der  Bewertung/Beurteilung  der  Geräuscheinwirkungen  durch  die "Bre- 

genzer Straße" kann demnach festgestellt werden, dass im Gegensatz zu den 
lärmzugewandten Südfassaden der  Häuser  A  und B  die  Beurteilungspegel nicht 
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 deutlich über den Orientierungswerten liegen, jedoch die als obere Anhalts- 

werte anzusehenden Immissionsgrenzwerte bereits einhalten. 

Deshalb wird entsprechend einer angemessenen Abwägung der o.g. Bewer- 
tung/Beurteilung auf die Festsetzung bzw. zwingende Erfordernis von schallge- 
dämmten Lüftungseinrichtungen an den Ost- und Westfassaden verzichtet und 
entspricht der gängigen Praxis, sofern die Grenzwerte nach 16. BImSchV einge- 
halten sind. Verbindliche gesetzliche Regelwerke oder Normen, ab wann der 
Einbau von schallgedämmten Lüftungseinrichtungen zwingend erforderlich ist, 
existieren zwar derzeit nicht. Hilfsweise kann hierzu jedoch die VDI 2719 her- 
angezogen werden, die vor dem Hintergrund anzustrebender maximaler Innen- 

pegel davon ausgeht, dass bei Außengeräuschpegeln oberhalb 50 dB(A) 
schalldämmende, fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen notwendig wer- 
den. 

Dem Bauherrn steht es jedoch im weiteren Planungsprozess frei, für „straßen- 
nahe“ an der West- und Ostseite der Gebäude angeordnete schutzbedürftige 
Räumlichkeiten schallgedämmte Lüftungseinrichtungen einzubauen. Hierzu 
wird in die Tabelle zu Festsetzung Nr. 2.19 (3) der zusätzlich Index "0" einge- 
führt. 

In Nr. 4.13 des Textteils zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist 
folgender Hinweis zu ergänzen: 

"Alle genannten Normen und Richtlinien sind beim Deutschen Patent- 
amt archiviert und gesichert hinterlegt. Die genannten Normen und 
Richtlinien und sonstigen Vorschriften können beim Markt Weiler- 
Simmerberg, Kirchplatz 1, 88171 Weiler im Allgäu während der übli- 
chen Geschäftszeiten eingesehen werden." 

Abwägung/Beschluss: 

Der Einwand wird zur Kenntnis genommen. 

Gemäß Beschluss vom 11.08.2016 durch das Bundesverwaltungsgerichts sind 
DIN-Normen, die im Zuge von Festsetzungen innerhalb von Bebauungsplänen 
verwendet werden, bei der öffentlichen Auslegung zugänglich zu machen. 
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   Für den Bereich des Schallimmissionsschutzes muss damit im gegenständli- 

chen Bauleitplanverfahren folgende Norm beim Markt Weiler-Simmerberg ein- 
sehbar sein: 

- DIN 4109-1 "Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderun- 
gen", Ausgabe Juli 2016 

Diese wird innerhalb der Festsetzung Nr. 2.19 zitiert. 

Die DIN 4109-1 war sowohl während der öffentlichen Auslegung (gem. § 3 
Abs. 2 BauGB) im Zeitraum vom 12.08.2019 bis 12.09.2019 als auch bei der 
erneuten Auslegung (gem. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a BauGB) im Zeitraum vom 
23.01.2020 bis 07.02.2020 im Rathaus einsehbar. 

Der Bebauungsplan Textteil wird entsprechend der Anregung um den ge- 
wünschten Hinweis ergänzt. 

1.3.2 Staatliches Bauamt Kempten 

Stellungnahme vom 
05.02.2020: 

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzli- cher 
Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden 
werden können (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverord- 
nungen) 

Im Vorhaben- und Erschließungsplan vom 21.10.2019 sind im Zuge 
der Gemeindestraße "Auf dem Ried" nun 2 Stellplätze im Einmün- 
dungsbereich in die St 2001 geplant 

Der Anlage der beiden Stellplätze in diesem Bereich kann nicht zuge- 
stimmt werden. 

Der südliche Stellplatz ist von der St 2001 nicht ohne Rangiermanö- 
ver anfahrbar. Des Weiteren beeinträchtigt der südliche Stellplatz die 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken gegen die Anlage der Stellplätze nahe der Kreuzung "Auf dem 

Ried"/"Bregenzer Straße" werden dahingehend berücksichtigt, dass der Vorha- 
ben- und Erschließungsplan entsprechend den Vorgaben des Staatlichen Bau- 
amts angepasst wird. 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan vom 21.10.2019 enthält zwei Stell- 
plätze nahe der "Bregenzer Straße" (St 2001), die auf Grund von Umplanun- 
gen an der Tiefgarage erforderlich wurden. Der südliche Stellplatz wird nun in 
die Tiefgarage verlegt, so dass der geforderte Mindestabstand eingehalten 

wird. Der Umriss der Tiefgarage muss dabei nicht geändert, nur die innere 
Raumumteilung angepasst werden. Die im Bebauungsplan festgesetzte Anzahl 
von 21 Stellplätzen wird weiterhin eingehalten. 
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Sicht in den Einmündungsbereich beim Ausparken aus dem nördli- 
chen Stellplatz. 

Mit der Anlage von einem Senkrechtstellplatz besteht grundsätzlich 
Einverständnis, wenn mit diesem der, aus dem Erschließungsplan 
entnommene Abstand zum Fahrbahnrand der St 2001 von mind. 
6,50 m eingehalten wird. 

Eine Planänderung im Bebauungsplan ist nicht erforderlich; die redaktionelle 
Anpassung erfolgt lediglich im Vorhaben- und Erschließungsplan. 

An der Einmündung der Gemeindestraße "Auf dem Ried", sowie an 
Zufahrten (auch zu Nachbargrundstücken) in die Staatsstraße 2001 
sind in 3 m Abstand vom Fahrbahnrand der Staatsstraße Sichtdrei- 
ecke auf 70 m Länge (gemessen in den Fahrspurachsen der Staats- 

straße), von Sicht behindernden Gegenständen aller Art, auch An- 
pflanzungen, mit einer Höhe von mehr als 0,80 m über den anlie- 
genden Fahrbahnen freizuhalten, (dies gilt auch für Hochstämme). 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zu den Sichtdreiecken wird zur Kenntnis genommen. Die Sichtflä- 
chen sind im Bebauungsplan bereits außerhalb des Geltungsbereichs als Hin- 
weis aufgenommen und innerhalb des Geltungsbereiches festgesetzt. Hierdurch 
ist die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet. Dem Markt ist 

bewusst, dass die Sichtdreiecke von Sicht behindernden Gegenständen aller Art 
mit einer Höhe von mehr als 0,80 m über den anliegenden Fahrbahnen freizu- 
halten sind. Hierzu zählen auch die vier zu pflanzenden Hochstämme auf den 
für die Bebauung vorgesehenen Flächen. Eine entsprechende Festsetzung ist im 
Bebauungsplan bereits enthalten. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

Den Straßengrundstücken und den Straßenentwässerungsanlagen 
dürfen keine Abwässer und kein Niederschlagswasser zugeleitet wer- 
den. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zu Niederschlagswasser wird zur Kenntnis genommen und an den 
Vorhabenträger weitergeleitet. 

Es erfolgt  keine Planänderung. 
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Lärmschutzmaßnahmen, welche durch die Maßnahme veranlasst wä- 
ren, sind von der ausweisenden Gemeinde, dem Markt Weiler - Sim- 
merberg, eigenverantwortlich und auf ihre Kosten durchzuführen. 
Grundlage für die Beurteilung ist die zu diesem Zeitpunkt vorhandene 
Verkehrsbelastung der Staatstraße. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zu Lärmschutzmaßnahmen wird zur Kenntnis genommen. 

Lärmschutzmaßnahmen sind im Bebauungsplan festgesetzt für deren Umset- 
zung der Vorhabenträger zuständig ist. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

Wir behalten uns weitere Bedingungen und Auflagen im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens vor. 

Um weitere Beteiligung im Verfahren wird gebeten. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zu weiteren Bedingungen und Auflagen im Baugenehmigungsver- 
fahren wird zur Kenntnis genommen. 

Der Bitte um weitere Beteiligung im Verfahren wird bei Bedarf nachgekom- 
men. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

1.3.3 Wasserwirtschaftsamt Kemp- 
ten 

Stellungnahme vom 
06.02.2020: 

Zum o.g. Vorhaben (Fassung vom 17.10.2019) bestehen aus was- 
serwirtschaftlicher Sicht keine Einwände; der Flächenumgriff des 
Plangebietes blieb gegenüber dem vorigen Beteiligungsschritt unver- 
ändert. 

Die Inhalte unserer Stellungnahme vom 21.08.2019 gelten daher 
weiterhin (s.u.); unsere Empfehlung bzgl. der Mindest-Höhenlage von 
Gebäudeöffnungen über GOK zum weitergehenden Schutz vor Extrem- 
Hochwasserereignissen des Hausbachs wurde im Textteil unter 
Ziff. 4.12 "Schutz vor Starkregen" übernommen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes und der Verweis auf die Stel- 
lungnahme vom 21.08.2019 wird zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

Stellungnahme vom 21.08.2019: Abwägung/Beschluss: 
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Zum o.g. Vorhaben (Fassung vom 24.05.2019) bestehen aus was- 
serwirtschaftlicher Sicht keine Einwände. 

Wir geben jedoch folgende fachliche Empfehlungen und Hinweise: 

1. Altlasten 

Im Planungsbereich sind keine kartierten Altlasten betroffen. Sollten 
im Zuge der Erdarbeiten wider Erwarten dennoch Altablagerungen o- 
der auffälliges Material angetroffen werden, sind das Wasserwirt- 
schaftsamt Kempten und das Landratsamt Lindau zu informieren. 

Der Hinweis zu Altlasten wird zur Kenntnis genommen und an den Vorhaben- 
träger weitergeleitet. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

2. Grundwasserschutz und Wasserversorgung 

Von der Planung sind weder festgesetzte oder geplante Wasserschutz- 
gebiete, noch Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete der Regionalplanung 
zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung betroffen. Die Was- 
serversorgung des Plangebietes ist durch Anschluss an die gemeindli- 
che Wasserversorgungsanlage gesichert. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zur Wasserversorgung des Plangebietes wird zur Kenntnis genom- 
men. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

3. Gewässerschutz 

Die Schmutzwasserentsorgung ist durch Anschluss an die Verbands- 
kläranlage des AV Rothach gesichert. 

Niederschlagswasser ist vorrangig dezentral zu versickern. Die aktuel- 
len technischen Regelwerke DWA M 153, A 138 und ggf. A 117 sind 
dabei zu beachten. Einleitungen aus befestigten Flächen kleiner 
1.000 m² können erlaubnisfrei erfolgen, wenn die TRENGW bzw. 
TRENOG beachtet werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zur Schmutzwasserentsorgung sowie zur Versickerung von Nieder- 
schlagswasser wird zur Kenntnis genommen. Der Marktgemeinde ist sich dem 
Vorrang der Versickerung von Niederschlagswasser bewusst. Jedoch werden 
laut Baugrundgutachten die obersten Lagen im Untersuchungsbereich zum 
größten Teil von bindigen Verwitterungslehmen und vom ebenfalls schluffigen 
bis stark schluffigen Verwitterungskies gebildet, deren Durchlässigkeiten (kf < 
1,0 • 10-6 m/s) nicht den Anforderungen des Arbeitsblattes DWA - A138 zur 
ausschließlichen Versickerung entsprechen. Die Beckentone sind ebenfalls nicht 
zur Versickerung von Oberflächenwasser geeignet (kf < 1,0 • 10-8 m/s). 
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   Eine Versickerung im Geltungsbereich kann daher nicht erfolgen. Die Rückhal- 
tung und Einleitung in ein Gewässer ist ebenfalls nicht umsetzbar, weshalb die 
Niederschlagswasserbeseitigung über die vorhandene Kanalisation erfolgen 
wird. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

4. Oberflächengewässer 

Im Planungsbereich sind keine Oberflächengewässer betroffen. 

Dennoch empfehlen wir aufgrund der Nähe zum Hausbach (Wild- 
bach!), die Gebäudeöffnungen mindestens 0,30 m über GOK anzule- 
gen, falls der Hausbach infolge eines extremen Niederschlagsereig- 
nisses über die Ufer treten sollte. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zu Oberflächengewässer werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Grund der Empfehlung des Wasserwirtschaftsamts, dass Gebäudeöffnungen 
mindestens über 0,30 m über der Geländeoberkante liegen sollen, wird ein 
Hinweis zum Thema "Schutz vor Starkregen" in den Bebauungsplan aufge- 
nommen. Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass beim Thema Gebäudeöff- 
nungen die Barrierefreiheit von großer Relevanz ist, da es sich beim geplanten 
Vorhaben um "seniorengerechten" Wohnungsbau handelt. Eine Festsetzung 
zum Thema Gebäudeöffnungen/GOK wird daher nicht in den Plan eingearbei- 
tet. 
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2 Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) 

2.1 Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 23.01.2020 bis 07.02.2020 mit der Entwurfsfassung vom 17.10.2019 statt. 

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

 

2.2.1 Bürger 1 

Stellungnahme vom 
07.02.2020: 

Widerspruch gegen den Neuentwurf des vorhabenbezogenen Bebau- 
ungsplans "Seniorengerechter Wohnungsbau" Bregenzer Str/Auf dem 
Ried 

Antrag auf Neubeantragung zur Abstimmung des o.g. Bebauungspla- 

nes. 
Mit diesem Schreiben legen wir, widerholt, Widerspruch ein gegen 
den vorhabensbezogenen Bebauungsplan "Seniorengerechter Woh- 
nungsbau" in der Bregenzerstraße/ Auf dem Ried Fl.-Nrn. 300/19, 
300/20, 306/2, 306/17 und 306/25. 
Wie im Rathausbote1/Januar 2020 zu lesen ist gab es nochmals Än- 
derungen. Hiermit weisen wir nochmals darauf hin, dass sich - nach 
unserem Wissensstand -an der schieren Größe des östlichen Gebäu- 
des nichts geändert hat. Ich bitte dies in die Entscheidungen einflie- 
ßen zu lassen. Auch wurde immer noch kein Phantomgerüst aufge- 
baut um die Dimensionen besser zu Erkennen. 

Abwägung/Beschluss: 

Da es sich um eine erneute Auslegung des Entwurfes handelt, wurde vom 
Marktgemeinderat am 25.11.2019 beschlossen, dass Stellungnahmen der Öf- 
fentlichkeit nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen des Planes abgege- 
ben werden können (gem. § 4a Abs. 3 BauGB). Der Marktgemeinderat nimmt 
zur Kenntnis, dass in der vorliegende Stellungnahme keine Inhalte zu den Än- 
derungen und Ergänzungen des Bebauungsplanes vorgetragen werden. Um zu 
verdeutlichen, dass für den Markt Weiler-Simmerberg die Anregungen und Be- 
denken der Bürger relevant sind, erfolgt eine vollständige inhaltliche Auseinan- 
dersetzung mit der Stellungnahme: 

Die Bedenken zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Senio- 
rengerechter Wohnungsbau" (Fsg. 17.10.2019) werden zur Kenntnis genom- 
men. Es ist richtig, dass an den Grund- und Umrissen der geplanten Gebäude 

keine Änderungen gegenüber der vorherigen Fassung (Fsg. 23.04.2019) vor- 
genommen wurden. Der Markt Weiler-Simmerberg ist der Ansicht, dass die 
beiden Gebäude ein städtebaulich vertretbares Maß aufweisen. Das Phantom- 
gerüst wurde im März 2020 aufgestellt. 
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 Es erfolgt keine Planänderung. 

Wir alle hatten unsere Grundstücke/ Wohnungen in dem Glauben ge- 
kauft, das die Flurnummern 306/25 und 306/2 nach dem "alten" 
Bebauungsplan bebaut werden würden. Da war ein einziges Gebäude 
in der Mitte des Grundstücks angedacht. Das nun aber der Plan für ei- 
nen externen Investor, entsprechend seiner Wünsche, auf maximale 
Ausnutzung der Fläche und Höhe geändert werden soll ist für uns in 
dieser Form nicht akzeptierbar. 

Abwägung/Beschluss: 

Das Gemeindegebiet ist stetig wandelnden Anforderungen unterworfen und der 
Markt Weiler-Simmerberg muss in der Bauleitplanung darauf reagieren. Der 
rechtskräftige Bebauungsplan "Auf dem Ried und am Kurbad" (Fassung vom 
23.11.1977) stellt aus Sicht des Marktes keine sinnvolle Vorgabe für die Be- 
bauung des vorliegenden Grundstücks mehr dar. Der Bebauungsplan aus dem 
Jahr 1977 sieht auf dem Grundstück eine Riegelbebauung vor. Der vorhaben- 
bezogene Bebauungsplan "Seniorengerechter Wohnungsbau Bregenzer Straße" 

und der dazugehörige Vorhaben- und Erschließungsplan sehen jedoch zwei 
einzelne Baukörper vor. Durch die getroffenen Festsetzungen sind ausreichend 
Abstände und nun auch Höheneinschränkungen sowie die Errichtung einer 
Tiefgarage vorgesehen. 

Der Markt Weiler-Simmerberg ist der Ansicht, dass das vorliegende Vorhaben 
und der Bebauungsplan angemessen sind, den Bedürfnissen und Ansprüchen 
des Marktes gerecht werden und nicht nur der Durchsetzung der Vorstellungen 
des Vorhabenträgers dienen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

Schon seit dem ersten Treffen im Jahr 2017 bzgl. des Bauvorhabens 
haben wir Anlieger detailliert unsere Einwände angebracht - leider- 
fühlen wir uns ungehört. Es wurde kein einziger Punkt zu unseren 
Gunsten verändert, jedoch alles getan um der Fa. Holzer das Bauvor- 
haben zu ermöglichen (z.B. Lärmschutz). 

Abwägung/Beschluss: 

Da der Markt Weiler-Simmerberg die bauliche Entwicklung in dem Bereich 
durch den vorliegenden Bebauungsplan auf ein städtebaulich vertretbares Maß 
einschränkt und darüber hinaus die Höhenentwicklung verbindlich unter jene 
des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes  sowie des  angrenzenden Bestandes 
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 regelt, wird den Belangen der Nachbarschaft bereits in erhöhtem Maße Rech- 

nung getragen. 

Es wird aber nicht bestritten, dass der Markt Weiler-Simmerberg die Umset- 
zung des Bauvorhabens unterstützt. Die Nachfrage nach barrierefreien Woh- 
nungen in Weiler i. Allgäu ist hoch, das Vorhaben dient zur Bereitstellung des 
benötigten Wohnraums und entspricht den städtebaulichen Vorstellungen des 
Marktes. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

Insbesondere das größere der beiden Gebäude liegt direkt an den 
Grundstücksgrenzen Nord/Ost. Es wird den Familien XXXXX und XXXXX 
die komplette Sicht/ Luft/ Sonne in allen Stockwerken nach Süden 
nehmen. Das gleiche gilt für die Familie XXXXX an der anderen Seite. 

Abwägung/Beschluss: 

Die beiden geplanten Gebäude weisen aus Sicht des Marktes Weiler-Simmer- 
berg angemessene Kubaturen für diesen Bereich von Weiler i. Allgäu auf. Die 
Abstände zu den nördlichen und östlichen Grundstücksgrenzen sind in dieser 
innerörtlichen Lage ausreichend und halten die Vorgaben der BayBO ein. (Das 

östliche Gebäude weist laut Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) einen 
Mindestabstand zum nördlich gelegenen Grundstück Fl.-Nr. 306/19 von 
4,90 m und zum östlich gelegenen Grundstück auf Fr.-Nr. 306/28 von 6,40 m 
auf.) Zudem zeigt der Vorhaben- und Erschließungsplan eine hochwertige Ge- 
staltung der Gebäude. Um zu verdeutlichen, dass die Abstände ausreichend 
sind und es zu keinen übermäßigen Beeinträchtigungen für die Anlieger 
kommt, sind die überbaubaren Grundstücksflächen im Bebauungsplan entspre- 
chend dem Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) dargestellt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Ihre Argumentationen bzgl. der Richtigkeit und Einhaltung der Grenz- 
abstände, der Vorschriften zur Belüftung/ Besonnung und der Wich- 
tigkeit der innerörtlichen Verdichtung helfen uns in der Debatte nicht 
weiter - als Nachbarn urteilen wir nach anderen Gesichtspunkten. 

Denen, die uns Lebensqualität bieten und wegen derer wir auf dem 
Dorf leben möchten und nicht in superverdichteten Wohngebieten mit 
städtischem Charakter. Bedenken Sie bitte auch, wie viele, neue 
Wohnungen die nächsten Jahre in unmittelbarer Nachbarschaft ent- 
stehen werden. Nebenbei, mit sozialem Wohnungsbau hat kein einzi- 
ges der geplanten Gebäude zu tun - es werden allesamt hochpreisige 
Wohnungen werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Markt Weiler-Simmerberg muss sich bei der Beurteilung der verschiedenen 
Belange der Bauleitplanung an die Vorgaben des Baugesetzbuch (BauGB) und 
der Bayerischen Bauordnung (BayBO) richten. Hier gilt es die öffentlichen und 
privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Das 
bedeutet im vorliegenden Bebauungsplan, dass die Abwägung zwischen dem 
Erfordernis der Innenentwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB; § 1a Abs. 2 BauGB) und 
den Interessen der Anlieger erfolgen muss. 

Der Markt ist in der Abwägung der verschiedenen Belange zu der Erkenntnis 
gekommen, dass das vorliegende Vorhaben eine sinnvolle Maßnahme der In- 
nenentwicklung für Weiler i. Allgäu darstellt. Die zwei Gebäude fügen sich her- 
vorragend ins Ortsbild ein, es verbleiben durch die Errichtung einer Tiefgarage 
ausreichend Grünflächen auf dem Grundstück und die barrierefreien Wohnun- 
gen helfen den Bedarf in einer älter werdenden Bevölkerung zu decken. Senio- 
rengerechter Wohnungsbau ist nicht mit sozialem Wohnungsbau gleichzustel- 
len. Hier ist ein seniorengerechter Wohnungsbau mit barrierefreien Grundrissen 
und Zugängen geplant, da diese Fläche nahe dem Ortszentrum besonders da- 

für geeignet erscheint. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

Erfreulicherweise konnten wir an der Juli 2019 Bürgersprechstunde 
im Freibad unser Anliegen direkt bei Herrn Bgm. XXXXX anbringen. 
Seine Aussage "3 Wohnungen weniger seien kein Problem, an dem 
soll es nicht liegen." ließ uns alle hoffen. 

Abwägung/Beschluss: 

In Abwägung der verschiedenen Belange ist der Markt Weiler-Simmerberg zu 

der Erkenntnis gekommen, dass das Vorhaben mit der im Bebauungsplan fest- 
gesetzten Anzahl an Wohneinheiten (15) umgesetzt werden sollte. Der Bedarf 
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 nach barrierefreien Wohnungen in zentrumsnaher und verkehrsgünstiger  Lage 

ist hoch. 

Der Vorhabenträger hat in einer schriftlichen Stellungnahme an den Marktge- 
meinderat nachweisen können, dass zur wirtschaftlich tragbaren Umsetzung 
des Vorhabens, die im Bebauungsplan festgesetzte Anzahl an Wohneinheiten 
(15) notwendig ist. Durch eine entsprechend hohe Anzahl an Wohneinheiten 
kann u.a. eine Tiefgarage umgesetzt werden, wodurch sich die Beeinträchti- 
gungen für die Anlieger deutlich reduzieren. 

Es erfolgt keine Planänderung 

Inzwischen ist die Hoffnung purem Frust gewichen. Wir werden von 
Seiten der Gemeindeverwaltung nicht beachtet. Warum steht bis 
heute kein Phantomgerüst, wie im Gemeinderat besprochen und be- 
schlossen? Wieso kann man den eigenen Bürgern nicht die Hand rei- 

chen sondern agiert nur zu Gunsten des Investors? 

Wir sind persönlich enttäuscht und bitten daher um eine schriftliche 
Stellungnahme zum Sachstand um überhaupt zu wissen wie es wei- 
tergeht. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anregungen und Bedenken der Bürger wurden im vorliegenden Bauleit- 
planverfahren gesammelt und bewertet. Obwohl das vorliegende Verfahren 
nach § 13a BauGB keine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und keine Bür- 
gertermine vorsieht, hat die Gemeindeverwaltung dies durchgeführt (Unterrich- 
tungs- und Erörterungstermins vom 12.10.2017, Termin mit den Anliegern im 
September 2019). Jedoch besteht auf vollständige Berücksichtigung der priva- 
ten Anliegen kein Recht. Der Markt Weiler-Simmerberg hat die öffentlichen 
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 

Das Phantomgerüst wurde im März 2020 aufgestellt. Eine entsprechende 
Sachstandsmitteilung an den Stellungnehmenden erfolgt durch die Verwaltung 
des Marktes Weiler-Simmerberg. Darüber hinaus werden die getroffenen Ab- 
wägungen nach Satzungsbeschluss den Stellungnehmenden (gem. § 3 Abs. 2 
BauGB) mitgeteilt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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3 Beschlüsse zum Verfahren 

3.1 Der Marktgemeinderat des Marktes Weiler-Simmerberg macht sich die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 17.10.2019 zu eigen. 

3.2 Die in der Marktgemeinderatssitzung darüber hinaus beschlossenen Inhalte ergänzen die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage. 

3.3 Für die in der Marktgemeinderatssitzung beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine vollständige Entwurfsfassung zur Verdeutlichung der möglichen Änderungen 
 ausgearbeitet. Die vom Marktgemeinderat vorgenommenen Änderungs-Beschlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfas- 
 sung identisch. Der Marktgemeinderat billigt diese Entwurfsfassung vom 17.03.2020. Die Änderungen beschränken sich auf Ergänzungen der Hinweise und redaktionelle Ände- 
 rungen der Planzeichnung und des Textes. Es sind keine Inhalte betroffen, die zu einer erneuten Auslegung führen. Die von den Änderungen betroffenen Behörden und sonstigen 
 Träger öffentlicher Belange werden entsprechend benachrichtigt. 

3.4 Der Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Seniorengerechter Wohnungsbau Bregenzer Straße" in der Fassung vom 17.03.2020 wird gemäß dem Satzungstext als Satzung be- 

 schlossen. 

 
Weiler-Simmerberg, den .................... 

 


