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Sinngemäße und themenmäßige Zusammenstellung der Bedenken und Anregungen 

der Bürger zum Bebauungsplan Südlich Oberberghofstraße sowie 

Abwägungsvorschläge 

Biotop / Artenschutz / Naherholung / Landschaft / Gesundheit / Lebensqualität 

Biotop 
 

 

Eingriff und unwiederbringliche Zerstörung 
des Biotopes. 
 
Das Regierungspräsidium Tübingen erwähnt 
in seinem Schreiben vom 14.04.2020 
Folgendes: Nach § 30 Abs. 2 Satz 1 
BNatSchG „sind Handlungen, die zu einer 
Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen 
Beeinträchtigung folgender Biotope führen 
können, verboten! Sind auf Grund der 
Aufstellung, […] Handlungen […] zu 
erwarten, kann […] auf Antrag der Gemeinde 
über eine erforderliche Ausnahme oder 
Befreiung von den Verboten des Absatzes 2 
vor der Aufstellung des Bebauungsplans 
entschieden werden“. Die Stadt Blaustein 
hat einen entsprechenden Antrag beim 
Landratsamt Alb-Donau-Kreis, FD 24 Forst 
und Naturschutz, mit Schreiben vom 
5.11.2020 gestellt. Wir bitten Sie, den Antrag 
sowie die Antwort des Landratsamts Alb-
Donau-Kreis öffentlich bekannt zu geben. 
 

Das Biotop wird unweit des Eingriffes 
vollständig ausgeglichen. Bei dem Biotop mit 
einem Eingriff von 90 m² handelt es sich um 
eine Magerrasenfläche, die an weitere im 
Süden gelegene Magerrasenflächen 
anbindet. Für den Eingriff wird eine 
Verbuschung etwas weiter östlich entfernt 
und an dieser Stelle der Magerrasen 
angrenzend an die bestehende 
Magerrasenfläche verbreitert. 
 
Ein Antrag für eine Ausnahme wurde 
gestellt. Mit Bescheid des Landratsamts Alb-
Donau-Kreis vom 07.09.2021 wurde die 
Ausnahmegenehmigung für die Entfernung 
von 90 m² des Biotops 175254252455 
„Aufgelassener Steinbruch in Ehrenstein“, 
Flurstück 146, Gemarkung Ehrenstein, das 
den Bebauungsplan „Südlich 
Oberberghofstraße“ tangiert, erteilt. 

Früherer Bürgermeister Schikorr wollte 
damals in das Biotop bauen, was rigoros 
abgelehnt wurde, zum Schutz der vielfältigen 
Tierarten. 
 

Die Planung aus dem Jahre 2000 befand 
sich vorwiegend innerhalb der damaligen 
Abgrenzung des Biotops, welches heute den 
Schutzstatus verloren hat. Deswegen wurde 
die Planung damals nicht weiterverfolgt. 
 

Biotop besteht aus Bäumen, Büschen, 
Trockenrasen und ist maßgeblich für die 
Umwandlung von CO2. 
 

Das Biotop besteht heute nur noch aus dem 
Trockenrasen. Die Bäume und Büsche die 
vorhanden sind werden durch die Planung 
zum Teil gerodet, sie sind aber nicht 
Bestandteil des Biotops. Zur Minderung des 
Eingriffs ist pro Bauplatz ein Laubbaum 
sowie eine Dachbegrünung der Flachdächer 
festgesetzt. 
Im Südosten sind Gehölze auf einer Fläche 
von ca. 6 ha vorhanden, die erhalten werden. 
 

Pflege Biotop wurde über Jahre bewusst 
vernachlässigt, um dieses als Biotop 
abzuerkennen. 
 
Biotop durch falsche und fehlende Pflege 
heruntergewirtschaftet, dadurch Verlust 
Schutzstatus. 

Der Kartierer Udo Herkommer aus Neu-Ulm 
hat 1998 im Auftrag des Alb-Donau-Kreises 
und 2013 im Auftrag der Landesanstalt für 
Umwelt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg, Karlsruhe, die 
Kartierungen durchgeführt. In einer 
Stellungnahme vom 09.08.2019 bestätigt 
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Es sollte Ziel sein Biotop, welches 
Schutzstatus verloren hat 
wiederherzustellen und zu erhalten, anstatt 
zu bebauen. 
 
Nachhaltigkeitsbericht 2015 
„Leuchtturmprojekt im Handlungsfeld 
natürliche Ressourcen: 
Innenentwicklung/Nachverdichtung“  
Zur Erhaltung von Mager-Trockenrasen sind 
spezielle Pflegemaßnahmen erforderlich um 
ein Zuwachsen durch Sukzession zu 
verhindern. 
 

Herr Herkommer, dass die jetzige 
Vegetation, aufgrund natürlicher 
Entwicklung (Sukzession) nicht mehr dem 
Biotop-Status entspricht und somit kein 
Schutzstatus mehr vorliegt. 
 
„In den zwischen 1998 und 2013 
ungenutzten Gebüschen hat eine natürliche 
Entwicklung (Sukzession) stattgefunden. Die 
Sträucher sind höher und dichter 
aufgewachsen, haben den Boden und ihre 
Randbereiche (Säume) stärker beschattet, 
wodurch diese feuchter und nährstoffreicher 
wurden. In der Folge sind die Magerkeit, 
Trockenheit und Wärme anzeigenden 
Krautarten im Unterwuchs und in den 
Säumen zurückgegangen. Der ehemals 
trockenwarme Standort hat sich in einen 
mittleren Standort gewandelt.“ 
 
Aus natürlichen Gegebenheiten hat sich der 
Bestand verändert, der heute in Bereichen 
kein geschütztes Biotop mehr darstellt. Es 
war nie das Ziel der Stadt das ehemalige 
Biotop bewusst durch Untätigkeit zu 
zerstören. 
 
Die Magerrasenflächen werden durch 
Beweidung sowie manuellen Maßnahmen 
gepflegt. Die Beweidung erfolgt seit 2014 
jährlich durch einen Schäfer. Vor der 
Beweidung fand eine Erstpflege statt. Im 
Herbst 2021 wird eine manuelle Nachpflege 
der Magerrasenfläche durchgeführt. 
 
Aufgrund der dringenden Nachfrage nach 
Wohnraum sowie der vorhandenen 
Erschließung wird die Planung 
weiterverfolgt. 
 

Bei den Baumaßnahmen wird mehr als nur 
90 m² Flora und Fauna geschädigt.  
 
Beeinflussung neuer Bebauung mit 
Emissionen jeglicher Art weit über die 
Grundstücksgrenzen hinweg. 
 
Geplante Bebauung hat negative Folgen für 
die dann noch bestehende Biotopflächen. 
 
Auswirkungen auf das bestehende Biotop 
wurden auf Infoveranstaltung nicht erwähnt. 
 

Gemäß Artenschutzgutachten kann von 
einer Schädigung der Fauna nicht 
ausgegangen werden. Der Eingriff in das 
Biotop betrifft 90 m². Darüber hinaus werden 
Gehölze (Flora) gerodet. Für den Eingriff in 
die Gehölze sind durch die festgesetzten 
Bäume Minderungsmaßnahmen 
vorgesehen. 
 
Mit beeinträchtigenden Emissionen 
ausgehend vom neuen Wohngebiet auf die 
Biotope ist nicht auszugehen. Emissionen 
können Lärm, Staub, Geruch und stoffliche 
Einträge sein. 
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Üblicher Verkehrslärm ist nach wie vor 
gegeben. Lärm durch Unterhaltungen, 
Kinderlärm etc. ist durch das bestehende 
Gebiet und durch die Nutzung der Fläche zur 
Naherholung auch bereits gegeben. Durch 
die neuen Bewohner wird sich der Lärm in 
geringfügigem Maße erhöhen. 
 
Es ist nicht von einer Geruchs- und 
Staubbelastung aus einem Wohngebiet 
auszugehen. 
 
Das Ablagern von Grünschnitt etc. ist durch 
Festsetzung explizit untersagt. Auch ohne 
diese Festsetzung ist das Ablagern von 
jeglichem Material und Müll auf Fremdgrund 
nicht zulässig, weshalb von dieser 
Beeinträchtigung nicht ausgegangen werden 
kann. 
 
Aufgrund der getroffenen Festsetzungen ist 
nicht mit negativen Auswirkungen auf das 
bestehende und zu erhaltende Biotop 
auszugehen. 
 

In Blausteiner Nachrichten wird mehr Tier- 
und Pflanzenvielfalt als Ziel benannt, warum 
dann nicht das Biotop erhalten. 
 
Im Nachhaltigkeitsbericht von 2017 der Stadt 
Blaustein wird betont biologische Vielfalt 
nachhaltig zu sichern, ohne belastende 
Eingriffe durch den Menschen. Mit Flächen 
soll sparsam umgegangen und Grün 
erhalten werden. Der Natur- und Artenschutz 
soll verstärkt werden.  
 
Versiegelung in Hinblick auf Natur und 
Klimaschutz ist inakzeptabel. 
 

Es handelt sich um eine verhältnismäßig 
kleine Fläche, die ortsnah ausgeglichen wird 
und somit die Vielfalt an anderer Stelle 
wiederhergestellt wird.  
 
Die Stadt muss der hohen 
Wohnraumnachfrage nachkommen.  
 
Das vorliegende Gebiet eignet sich aufgrund 
der bereits vorhandenen Erschließung, 
wodurch für die Erschließung im Vergleich 
zu einer anderen Außenbereichsfläche kein 
zusätzlicher Flächenverbrauch erforderlich 
ist. Dies entspricht einem sparsamen 
Umgang mit Grund und Boden. Die 
Versiegelung ist am geplanten Standort 
geringer als bei der Erschließung eines 
neuen Gebietes, da keine neuen Straßen 
erforderlich sind. 
 

Artenschutz 
 

 

Vorkommen seltener Tiere, Zerstörung 
deren Lebensraumes oder Vertreibung. 
(Vögel, Uhu, Kauz, Eidechsen, Erdkröten, 
Molche, Blindschleichen, Schlangen, 
Eichhörnchen, Fledermäuse, 
Weinbergschnecken, Rotwild, Fuchs, 
Dachs, Insekten). 
 

Das gesamte Plangebiet und das 
erforderliche Umfeld wurde 
artenschutzrechtlich untersucht. 
Das Artenschutzgutachten kommt zu 
folgendem Ergebnis: 
„Durch das geplante Baugebiet „Südlich 
Oberberghofstraße“ am Blausteiner 
Stadtrand sind die meisten Individuen bzw. 
lokalen Populationen der möglicherweise 
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Heimische Tiere werden vertrieben. Der 
Schaden durch die Bebauung ist 
unverhältnismäßig groß. 
 
Gewiss ist vielleicht nicht, dass seltene Arten 
im Biotop nisten, aber dass Sie in der 
Gegend vorkommen. 
 

und tatsächlich vorkommenden Arten des 
Anhangs IV FFH-Richtlinie und aller 
europäischen Vogelarten sowie ihre 
Lebensstätten entweder nicht bzw. nicht 
erheblich betroffen. Nur für Zauneidechsen 
und Gehölzvögel sind 
Vermeidungsmaßnahmen sowie 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen – 
Neuschaffung geeigneter Habitate in der 
Nähe – erforderlich, damit sich keine 
artenschutzrechtlichen Verbotstat- 
bestände nach § 44 BNatSchG bzw. nach 
Artikel 12 FFH-RL ergeben. In Verbindung 
mit diesen Maßnahmen ist die Planung aus 
der Sicht des strengen Artenschutzes nach § 
44 BNatSchG genehmigungsfähig.“ 
 
Die meisten genannten Tierarten sind hier 
nur Nahrungsgäste. Betroffen sind 
gehölzbrütende Vögel und Reptilien, für die 
entsprechende Ausgleichsmaßnahmen 
sowie eine ökologische Baubegleitung 
festgesetzt ist. 
 

Der Rotmilan wurde im 
Artenschutzgutachten nicht bestätigt, 
weshalb das Gutachten für fragwürdig 
erachtet wird. 
 
Ein Ornithologe aus dem Alb-Donau-Kreis 
war für Bürger aus der Oberberghofstraße 
unterwegs. Er bestätigt Balzrufe und das 
Vorhandensein des Uhus. Der Uhu ist die 
meist geschützte Vogelart Europas. Der Uhu 
ist nur nachts und abends zu sehen, zu 
dieser Zeit war kein Gutachter unterwegs. 
Die Erwähnung des Uhus fehlt im Gutachten. 
Dieser wurde im Abwägungsprozess nicht 
berücksichtigt. Das Artenschutzgutachten ist 
unvollständig/ mangelhaft und kann nicht zur 
Beurteilung herangezogen werden. 
 

Folgendes hierzu aus dem Gutachten mit 
Stand vom 19.02.2021, welches im Rahmen 
der öffentlichen Auslegung vorlag: 
 
„Von Anwohnern wurde berichtet, dass im 
alten Steinbruch unterhalb seltenere Arten 
wie Rotmilan oder Uhu vorkommen und auch 
brüten sollen. Der Steinbruch wurde nicht mit 
untersucht, da die Bebauung oben hinter die 
Hangkante zurückversetzt ist und somit dort 
nicht wahrgenommen werden kann; insofern 
kann dazu keine gesicherte Aussage 
getroffen werden, es wird als sehr 
unwahrscheinlich eingeschätzt, dass die 
genannten Arten dort brüten (auch örtlichen  
Ornithologen waren keine Bruten bekannt 
dort), sie können aber durchaus als 
Nahrungsgäste auftreten. Selbst dann wären 
sie durch die Bebauung zuerst einmal nicht 
oder nur unerheblich betroffen. Probleme 
könnten aber dadurch entstehen, dass 
Zugänge zu den bisher relativ beru- 
higten Bereichen geschaffen werden. Dies 
soll aber durch entsprechende Maßnahmen 
vermieden werden.“ 
 
Zugänge aus den Grundstücken werden per 
Festsetzung ausgeschlossen. Weiterhin ist 
ein Zugang zum Gebiet später nicht mehr 
über Trampelpfade quer durch das ganze 
Gebiet sondern über den Bestandsweg im 
Osten vorgesehen. Die Flora und Fauna 
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kann dadurch besser geschützt werden und 
so die Artenvielfalt erhalten werden. 
 
Dass der Rotmilan und der Uhu im 
Gutachten keine Erwähnung finden, trifft 
nicht zu.  
 

Letzte Artenschutzuntersuchung fand im 
November 2019 statt. Das Gutachten ist 
datiert auf Februar 2021. Das Gutachten ist 
15 Monate später erstellt worden. 
 

Das Gutachten wurde bereits im Mai 2020 
fertiggestellt. Da im Laufe des Verfahrens im 
Osten das Plangebiet Anfang 2021 
verringert wurde, wurde eine Anpassung im 
Gutachten im Februar 2021 vorgenommen. 
 

Es wurde nur ein vereinfachtes 
Artenschutzgutachten in Auftrag gegeben 
mit Feststellung, dass das Biotop den 
Schutzstatus verloren hätte. Trotzdem bleibt 
es ein Biotop nämlich wichtiger Lebensraum.  
 
Nicht nur das Biotop, sondern ein 
schützenswertes Natur-Vogelschutzgebiet, 
geht verloren. 
 

Es wurde kein vereinfachtes 
Artenschutzgutachten, sondern eine 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
beim Bio-Büro Schreiber in Auftrag gegeben. 
Dass das Biotop den Schutzstatus verloren 
hat wurde vom Kartierer Udo Herkommer 
aus Neu-Ulm 2013 und 2019 festgestellt und 
steht nicht in Zusammenhang mit der 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung. 
 
Für den Eingriff in das Biotop wird ein 
Ausgleich erbracht, siehe Ziffer 2.10.2 der 
textlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplans. 
Im südöstlichen Umfeld bleiben große 
Gehölzflächen erhalten. 
 
Ein förmlich festgesetztes 
Vogelschutzgebiet ist nicht betroffen. 
 

Die Wohnraumnachfrage wird höher 
bewertet als Umwelt, Arten- und 
Naturschutz. 
 
Natur und Umweltbelange sind höher zu 
bewerten als Einzelinteressen der 
Bauwilligen. 

Der Gemeinderat wägt alle Interessen, Vor- 
und Nachteile untereinander ab.  
 
Mit dem Artenschutzgutachten wurde 
nachgewiesen, dass unter Berücksichtigung 
der Maßnahmen zum Artenschutz keine 
Verbotstatbestände mit der Planung 
hervorgerufen werden. 
 
Die untere Naturschutzbehörde beim 
Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat mit 
Bescheid vom 07.09.2021 die Ausnahme für 
die Verlegung des Biotops erteilt. 
 
Der hohe Bedarf an Wohnraum ist über die 
Interessentenliste der Stadt nachgewiesen. 
Weiterhin müssen keine neuen Straßen zur 
Erschließung der Grundstücke hergestellt 
werden. 
 
Aus diesen Gründen wird die Planung 
weiterverfolgt. 
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Biotopverbund 
 

 

Eingriff in Biotopverbund. 
 
Der Biotopverbund wird zerschnitten. 
 
Zubauen der Ländereien zwischen Ulm und 
Blaustein führt zu einer unwiederbringlichen 
Zerstörung. 
 
 

Aufgrund der im Süden noch vorhandenen 
Freiflächen ist nicht damit zu rechnen, dass 
die Verbindung der einzelnen Biotope 
beeinträchtigt wird. Es handelt sich lediglich 
um eine Verschmälerung des Verbunds am 
Randbereich. Der Verbund wird nicht 
zerschnitten. Zudem befindet sich die 
Kernzone des Biotopverbunds in einer 
Sackgasse, da diese im Norden, Westen und 
Süden von Siedlung umgeben ist. Die 
Vernetzung nach Osten ist weiterhin 
gegeben. 
 
Als Puffer zum Biotop und Biotopverbund ist 
ein 5,0 m breiter, privater 
Grünsteifen auf den Grundstücken 
festgesetzt. 
 
Bereits bei der Beteiligung der Stadt 
Blaustein zum Änderungsverfahren des 
Regionalplans 2020 hat die Stadt Blaustein 
in einer gemeinsam abgestimmten 
Stellungnahme mit der Stadt Ulm angeregt, 
dass der Biotopverbund weiter östlich 
festgesetzt werden soll, um im weiteren 
Verlauf und in Zusammenarbeit mit der Stadt 
Ulm Korridore zu schaffen, die weiträumig 
und regional ihre Wirksamkeit entfalten 
können. Die Stadt Blaustein hat zusammen 
mit der Stadt Ulm die Bereiche konkret 
angegeben, die sowohl für Natur und 
Umwelt, aber auch für die Bürger zur 
Erholung dienen sollen. Dabei wurde bereits 
auf die Bebauung in der Oberberghofstraße 
und die zukünftige Entwicklung am Oberen 
Scheibenberg Rücksicht genommen, da 
diese beiden Bereiche zusammen betrachtet 
eine bauliche Entwicklungseinheit ergeben 
werden. Das verbleibende Biotop Nr. 
175254252455 wird dabei an den 
Biotopverbund angebunden und kann eine 
weitaus höhere Wirkung entfalten als heute, 
da dieses Biotop im Moment an der 
Bebauung endet und nicht verknüpft ist. 
 

Geländekuppe mitten in der Stadt mit 
charakteristischen Heideflächen wie sonst 
auf der schwäb. Alb zu finden. Davon ist 
nichts im Bebauungsplan zu lesen. 
 

Das Gelände sowie die örtliche und 
rechtliche Situation wird in den 
Bebauungsplanunterlagen umfänglich 
dargestellt. 

Ausgleichsmaßnahmen 
 

 

Die Ausgleichsmaßnahmen für den 
Biotopeingriff sind völlig unzureichend. 

Mit dem Ausgleich des Biotopeingriffs wird 
ein größeres Biotop geschaffen, als bisher 
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Intakter Lebensraum lässt sich durch 
Ersatzeinrichtungen nicht wiederherstellen. 
 
Für die Verlegung des Biotops sind 2 Jahre 
vorgesehen nach naturschutzrechtlichen 
Vorgaben. 
 

vorhanden. Lage und Größe wurde mit der 
unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 
 
Es erfolgt im Winterhalbjahr eine 
Entbuschung der Fläche zur 
Wiederherstellung der Magerrasenfläche. 
 

Naherholung 
 

 

Ein Naherholungsgebiet geht verloren. 
 
Eine Grünfläche in Mitten der Stadt geht 
verloren. 
 
Kinder nutzen das Gebiet als 
Abenteuerspielplatz lieber als den 
vorhandenen Spielplatz. Naherholung für 
Kinder nicht mehr gegeben. 
 

Das Naherholungsgebiet geht nicht verloren, 
dieses wird entlang der Oberberghofstraße 
geringfügig verschmälert. Der Zugang ist 
weiterhin möglich. 
 
Ein Abenteuerspielplatz mit Störung der 
Tierwelt ist nach wie vor in dem Gebiet nicht 
vorgesehen. Hierzu sollte der vorhandene 
Spielplatz genutzt werden. 
 
Eine Naherholung für Kinder ist weiterhin 
gegeben. 
 

Das Biotop wird mit Betretungsverbot 
versehen, dann bleibt zur Naherholung keine 
Fläche mehr übrig. 
 

Auf den Schotter- und Graswegen durch das 
Gebiet ist das Betreten nicht verboten. 
 

Argumente der Gegner der Bebauung sind 
nicht stichhaltig, in unmittelbarer Nähe, im 
Süden und Osten befinden sich Grünflächen, 
die teils der Flora und Fauna überlassen sind 
und teils durch Beweidung gepflegt werden. 
 

Kenntnisnahme. 

Wasser 
 

 

Im Gebiet befindet sich eine Wasserader, 
Quelle Hilsenbeck Steinbruch, die zur 
Grundwasserneubildung beiträgt. 
 

Geologisch gibt es im Karstgebiet immer 
wieder Klüfte über die Niederschlagswasser 
versickert und an tieferen Stellen wieder 
austritt. Im Bereich des ehemaligen 
Steinbruchs (Gewerbegebiet am 
Schinderwasen) tritt Schichtenwasser aus. 
Die geplante Bebauung hat jedoch keine 
signifikante Auswirkung.  

Gesundheit, Lebensqualität 
 

 

Natur trägt zur Luftverbesserung bei. 
 

Die vorliegende kleine Fläche von 0,7 ha ist 
für die Luftverbesserung von keiner 
erheblichen Bedeutung. 

Die Gesundheit des Menschen leidet bei 
Rücknahme von Grünflächen.  
 
Keine Zukunftsperspektive für junge Leute, 
wenn immer mehr Grünflächen 
verschwinden. 
Bericht Bündnis 90/ Die Grünen in den 
Blausteiner Nachrichten vom 01.04.2021: 

Die Gesundheit des Menschen ist durch die 
Rücknahme dieser verhältnismäßig kleinen 
Flächen nicht gefährdet. Im direkt 
angrenzenden Umfeld sind noch üppige 
Grünfläche und Naherholungsmöglichkeiten 
gegeben. Weiterhin dienen auch die 
Hausgärten, auf den im Bestand 
vergleichsweise großen Grundstücken eine 
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naturnahes Wohnumfeld bedeutet 
Lebensqualität, Aufenthalt im Grünen 
reduziert Stresshormon, weniger 
Schmerzmittel bei Blick ins Grüne, Kinder die 
sich in der Natur aufhalten sind gesünder 
kreativer etc. 
Unverständnis über die Abstimmung der 
Mitglieder Bündnis 90 / Die Grünen im 
Stadtrat, nur eine Gegenstimme sonst 
Enthaltung. 
 

Aufenthaltsmöglichkeit im Grünen, Blick ins 
Grüne und Lebensqualität. Selbiges gilt für 
die Kinder.  
 
 

Anstehender Lärm ist nicht zumutbar. Kinder 
und von Haus aus arbeitende Anwohner 
können nicht mehr friedvoll ihrem Alltag 
nachgehen. 
 
Ziel ist sein Leben in einem friedvollen, 
gepflegten Wohngebiet zu verbringen. 
Anwohner legen Wert auf Lebensqualität 
und Ruhe. Dafür haben alle bezahlt, 
messbar am Quadratmeterpreis. Mit der 
Planung wird dieses Recht genommen. 
 
Minderung der Lebensqualität in Blaustein, 
Abwertung der Stadt insgesamt. 
 
Die Anwesen der Anrainer werden entwertet 
und die Wohnqualität massiv beeinträchtigt. 
 

Seitens der neuen Wohnbebauung wird nicht 
mehr Lärm entstehen, als im bestehenden 
Gebiet, welches sogar als Mischgebiet 
ausgewiesen ist. Somit ist sogar im 
bestehenden Gebiet nach bestehendem 
Recht mehr Lärm zulässig als im neu 
geplanten Gebiet. 
Die Bürger, die in das neue Gebiet ziehen, 
werden auch ein friedvolles Leben, Ruhe 
und Lebensqualität sowie ein gepflegtes 
Wohnumfeld haben wollen. Warum kein 
friedvoller Alltag mehr möglich sein soll, kann 
nicht nachvollzogen werden. 
Mit der Planung wird niemanden ein Recht 
genommen. Die Bebauungsplanung erfolgt 
im rechtlichen Rahmen. 
Die Wohnqualität wird nicht massiv 
beeinträchtigt. Sämtliche rechtliche 
Anforderungen sind eingehalten. 
Eine Wohnbebauung mit 4 Doppel- und 8 
kleinen Mehrfamilienhäusern mit 4-6 Partien 
kann nicht dazu führen, dass die 
Lebensqualität in Blaustein allgemein 
gemindert wird oder die Stadt abgewertet 
wird. 
 

Zufriedenheit Bürger wiegt mehr als 
behördliche Planungsideen. 
 

Die Zufriedenheit der Bürger ist der Stadt 
wichtig. Allerdings gibt es neben den 
Interessen der bereits in Blaustein 
wohnenden Bürger auch die Interessen 
derer Personen, die oft seit langem und 
dringend Wohnraum in Blaustein suchen. Es 
handelt sich um einen Abwägungsprozess 
und nicht ausschließlich um eine behördliche 
Planungsidee. 
 

Landschaftsbild 
 

 

Die Landschaft Scheibenberg ist weit 
sichtbar und heute anmutend. Mit der 
Planung erfolgt eine Veränderung zum 
Negativen. 
Aussicht vom Galgenberg wird 
beeinträchtigt. 
 

Die vorliegende Planung schafft mit den 
getroffenen Festsetzungen ein einheitliches, 
modernes Bild, welches sich insbesondere 
vom gegenüberliegenden Galgenberg aus 
betrachtet gut in die vorhanden Bebauung 
einfügt. Vom Galgenberg aus sind auch die 
Flachdachgebäude in der Tallage in 
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Beeinträchtigung des Ortsbildes von 
Ehrenstein. 
 

Blaustein gut sichtbar. Es entsteht ein 
einheitliches, harmonisches Gesamtbild. 
 

 

Planungserforderlichkeit / Innenentwicklung / Vorwürfe an Stadt / Öffentliche 

Beteiligung / Bürgerinitiativen 

Planungserfordernis 
 

 

Die Erforderlichkeit der Grundstücke südl. 
Oberberghofstraße ist nicht gegeben, da 
noch große Flächen im 
Flächennutzungsplan enthalten sind.  
 
Zwingend benötigter Bedarf für dieses 
Baugebiet liegt nicht vor, nördlich 
Scheibenberg sind ausreichend freie Plätze, 
die geeigneter wären. 
 
Wohngebiet ist unnötig, miserabel geplant 
und eine Zumutung für die Anwohner.  
 
Aufstellung soll zurückgenommen werden. 
Das Plangebiet Südlich Oberberghofstraße 
ist nicht alternativlos. Entwicklung ist nördlich 
des Scheibenbergs mit weniger Eingriff in 
Natur möglich. 
 
Nach Aussagen Stadt Ulm kann Gebiet am 
Oberen Scheibenberg in 5-10 Jahren 
entwickelt werden für ca. 2300 Menschen. 
Wohingegen in vorl. Gebiet nur ca. 150 
Menschen leben können. Aussage, dass die 
Grundstücke nur lückenhaft im Eigentum der 
Stadt sind stehen zum Gegensatz der 
Aussage von Ulm. 
 
 

Der Bedarf mit ca. 1.900 Interessenten auf 
der Warteliste für einen Bauplatz in Blaustein 
liegt vor, somit auch die Planungserfordernis 
für das vorliegende Gebiet. Das letzte 
Baugebiet, welches in der Kernstadt 
(Ehrenstein und Klingenstein) für 
Einfamilienhäuser realisiert werden konnte, 
liegt bereits 9 Jahre zurück. 
 
Im Flächennutzungsplan sind im Norden von 
Ehrenstein ca. 30 ha Potentialflächen für 
Wohnbauland dargestellt. Diese Flächen 
können aufgrund der Eigentumsverhältnisse 
bisher nicht entwickelt werden. Die 
Grundstücke sind bisher nur lückenhaft im 
Eigentum der Stadt. Aufgrund der hohen 
Nachfrage werden diese Flächen trotz der 
vorliegenden Planung in Zukunft benötigt. 
Die Stadt ist stets bemüht, diese Flächen zu 
erwerben, sodass das Gebiet in Zukunft 
sinnvoll entwickelt werden kann. Ein erster 
Bauabschnitt ist bereits fast vollständig in 
Besitz der Stadt und wird derzeit vorbereitet. 
Bauleitplanung, Planung und Erschließung 
dieser Flächen lassen eine Bebauung erst in 
ca. 5 Jahren als realistisch erscheinen. 
 
Mit dem vorliegenden Gebiet kann kurzfristig 
Wohnraum geschaffen werden, um die 
Wohnraumnot zu lindern, während im Gebiet 
Scheibenberg frühestens in 5 Jahren eine 
Bebauung möglich sein wird. 
 

Die Planung ist nicht aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt und fiel 
dem § 13 b BauGB zum Opfer – 
Flächenfraßparagraph. 
 
Die Ausweisung von Bauflächen außerhalb 
des Flächennutzungsplans ist nicht zulässig, 
da die Stadt noch ausreichend Flächen im 
FNP zur Verfügung hat.  
 
Auch das Regierungspräsidium Tübingen 
hat Bedenken, da nicht aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt wird, 

Im vorliegenden Verfahren ist eine 
Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
nicht erforderlich. Die Voraussetzungen für 
das vorliegende Verfahren sind gegeben. 
Der Gesetzgeber hat den Paragraph zur 
beschleunigten Schaffung dringend 
benötigtem Wohnraumes vorgesehen, was 
mit dieser Planung umgesetzt wird. 
 
In der aktuellen Stellungnahme des 
Regierungspräsidiums Tübingen werden 
keine Bedenken hinsichtlich der Entwicklung 
aus dem Flächennutzungsplan 
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obwohl noch große Reserven vorhanden 
sind. Kein nachhaltiges Denken und 
Handeln. 
 

hervorgebracht. Es wird stattdessen darauf 
hingewiesen, Reserveflächen aus dem 
Flächennutzungsplan herauszunehmen, die 
nicht entwickelbar sind. Dies prüft die Stadt 
unabhängig vom vorliegenden Verfahren 
und entsprechend dem Ausgang weiterer 
Verhandlungen für das Gebiet nördlich des 
Scheibenbergs.  
 

Hohe Nachfrage nach Ein- und 
Zweifamilienhäusern. Vorliegende Planung 
sieht aufgrund des Bauvolumens die 
Einschaltung von Bauträgern vor, die 
Kapitalanleger ansprechen. Es handelt sich 
um kein sozialverträgliches Bauvorhaben.  
 

Mit der vorliegenden Planung sollen 8 
Doppelhaushälften sowie 8 kleine 
Mehrfamilienhäuser mit Wohnungen 
entstehen. Genauso wie Wohneigentum 
gefragt ist, sind auch Wohnungen zur Miete 
gesucht. Mit unterschiedlichen 
Wohnraumangebot mit Doppelhaushälften, 
großen und kleinen Wohnungen soll für eine 
breite Bevölkerungsschicht, für Familien, 
Paare und Alleinstehende, für Jung und Alt, 
ein passendes Wohnraumangebot 
geschaffen werden. 
 
Dies bestätigt auch das Landratsamt Alb-
Donau-Kreis mit ihrer vorgelegten 
Stellungnahme zur Planung. 
 

Der Bebauungsplan soll schnellstmöglich 
abgeschlossen werden für dringend 
benötigten Wohnraum für Familien. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplans wird 
mit Freude und Zuversicht verfolgt. 
 

Der Bebauungsplan wird entsprechend der 
erforderlichen Verfahrensschritte 
durchgeführt.  
 
Kenntnisnahme. 

Innenentwicklung / Nachverdichtung / 
sparsamer Umgang mit Boden 

 

Eine Nachverdichtung durch Doppel- 
/Mehrfamilienhäusern auf 600 m2 
Grundstücken ist nicht gegeben. Es sollen 
Reihenhäuser mit max. 300 m² vorgesehen 
werden. 
 

Auf den Doppelhausgrundstücken können 
bis zu 4 Wohnungen, in den 
Mehrfamilienhäusern bis zu 6 Wohnungen 
untergebracht werden. Dies entspricht bei 
einem Grundstück von 600 m² zwischen 
100-150 m² Grundfläche pro Wohnung. Mit 
Reihenhäusern und max. 2 Wohnungen pro 
300 m² Grundstücksfläche, somit 150 m² pro 
Wohnung, wird keine höhere 
Nachverdichtung erreicht. 
 
Von einer Reihenhausbebauung wurde 
aufgrund der Riegelwirkung und der sich 
ergebenden Hanggeschosse abgesehen. 
Mit der vorgesehenen kleinteiligeren 
Bebauung sind Durchblicke zur Landschaft 
noch möglich. 

Das Regierungspräsidium Tübingen weist 
auf den sparsamen Umgang mit Boden, 
Innenentwicklung und Nachverdichtung hin. 
Vorliegend wird weder noch eingehalten. 

Die Stadt Blaustein hat kaum unbebaute 
innerörtliche Grundstücke. Die wenigen  
vorhandenen Baulücken eignen sich meist 
nicht, da es sich um hochwertige Grün-  
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Innenentwicklungspotentiale sind 
vorhanden. Z.B. 5 Grundstücke in der 
Ingeborg-Bachmann-Straße und im Marie-
Lang-Weg. 
 

und Landschaftsflächen handelt oder sind 
aufgrund vorhandener Gewerbe- und  
lärmintensiver Straßen nicht für 
Wohnbebauung geeignet. 
Soweit Innenentwicklung möglich ist, werden 
die Potentiale genutzt. Um den Bedarf zu 
decken reichen Innenentwicklungspotentiale 
ohnehin allein nicht aus. 
 

Vorwürfe an Stadt 
 

 

Stadt soll sich an frühere Zusagen, die an die 
Bürger gemacht wurden halten, dass dort 
keine Bebauung hinkommt. 
 
Unverbaubare Blick war Verkaufsargument 
mit mündlichen Zusagen. 
 

Etwaige frühere Aussagen können nicht 
mehr nachvollzogen werden. 
 
Selbst wenn dies seinerzeit seitens der Stadt 
so formuliert wurde, liegt das letzte 
Baugebiet im Bereich Scheibenberg knapp 
30 Jahre zurück. Die wirtschaftlichen, 
rechtlichen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen aber auch die Ziele 
einer Stadt können sich in einem Zeitraum 
von 30 Jahren ändern. Ein solches 
„Versprechen“ hat schlussendlich auch 
keinen rechtsverbindlichen Charakter. 
 
Aus städtebaulicher und ökonomischer 
Sicht, ist eine zweiseitige Erschließung von 
Straßen grundsätzlich anzustreben und im 
vorliegenden Fall aufgrund der hohen 
Nachfrage nach Bauplätzen notwendig. 
 

Stadt warb mit Erschließung des Baugebiets 
Schinderwasen mit Naherholung, grüner 
Lunge vor der Haustür. 
 

Die Naherholung ist weiterhin gegeben. 

Argumente der schnellen Bebaubarkeit und 
finanziellen Vorteile sind nur bedingt 
nachvollziehbar, Einnahmen bringen der 
Stadtkasse nur geringfügig Erleichterung. 
 
Bebauung nur um Stadtkasse zu füllen. 
 
Familienfreundliche Stadtverwaltung ist ein 
Irrtum. Maximaler Gewinn steht im 
Vordergrund. 
 

Der Bebauungsplan wurde nicht aufgestellt, 
um die Stadtkassen zu füllen, sondern um 
dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. 
Dafür bietet sich das bisher einseitig 
erschlossene Gebiet an, für welches keine 
weiteren Straßen erforderlich sind. Die 
kostengünstige Erschließung ist ein positiver 
Nebeneffekt. 

Wie soll der Stadt vertraut werden, wenn 
Standpunkte der Bürger nicht berücksichtigt 
werden. 
 
Bürgerinteressen werden übergangen.  
 
Rücksichtslose und unsensible Planung. 
 
Vorwurf einige Gemeinderäte haben sich vor 
Ort kein Bild gemacht. 

Zum vorliegenden Bebauungsplan wurde 
über das erforderliche Maß an Beteiligung 
der Bürger hinausgehend eine frühzeitige 
Beteiligung sowie eine Bürgerinformations-
veranstaltung durchgeführt, da die Stadt die 
Bürger gut informieren und deren 
Standpunkte erörtern möchte. Die 
eingegangenen Stellungnahmen werden 
vom Stadtrat beraten. Über die 
eingebrachten Anregungen wird 
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Unverständlich, warum die Vorgehensweise 
wegen 12 Gebäuden hier abweicht. Vorher 
wurde jeder Bauabschnitt im Scheibenberg 
im Einvernehmen mit den Bürgern 
entwickelt, wodurch die Zufriedenheit dort 
ausgeprägt ist. Bauträger wurden nur selten 
berücksichtigt. 
 
Seit Blaustein sich Stadt nennt und nicht 
mehr Gemeinde greift eine zwanghafte 
Verstädterung um sich. 
 

abgestimmt, ob und wie diese in der Planung 
berücksichtigt werden. 
 
Die Vorwürfe, dass die Standpunkte der 
Bürger nicht berücksichtigt werden, 
Bürgerinteressen übergangen werden und 
eine rücksichtslose Planung erfolgt wird 
deshalb zurückgewiesen. 
 
Die Wohnraumnot ist heute viel größer als zu 
der Zeit, in der die Bestandsgebiete geplant 
wurden. Außerdem verschärfen sich die 
Rahmenbedingungen, wie dem sparsamen 
Umgang mit Flächen, immer weiter, weshalb 
im vorliegenden Gebiet keine 
Einfamilienhäuser mit großen Grundstücken 
für nur sehr wenige Menschen geplant 
werden können, sondern ein zeitgemäßes 
Flächenmanagement erforderlich ist. Von 
einer zwanghaften Verstädterung kann nicht 
gesprochen werden. 
 

Vergabe, Bauplatzpreise, 
Bauplatzinteressenten 

 

Wie soll bezahlbarer Wohnraum gestaltet 
werden, wenn von m² Preisen von 400 € die 
Rede ist. 
Bei der Vergabe mit Versteigerung werden 
sich junge Familien Wohnungen nicht leisten 
können. 
 
Berücksichtigung von Bauplatzbewerbern, 
die selbst dort wohnen wollen. 
Vergabe an Bauträger nur im Ausnahmefall. 
Selbstgenutztes Wohneigentum soll Vorrang 
vor Kapitalanlagen haben. 
 
Zumindest Doppelhaushälften nach 
Punktesystem wie gewohnt und bewährt 
vergeben, nicht über Versteigerung, damit 
Blausteiner Familien Chance haben. 
 
Schnelle Entscheidung für das Baugebiet, 
schnelle Vergabe für potentielle 
Grundstückskäufer von hoher Bedeutung. 
 

Die Vergabe und die Preise wurden noch 
nicht festgelegt. Dies ist nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanverfahrens, sondern 
bleibt gesonderten Gemeinderats-
beschlüssen vorbehalten. 

Beteiligung Öffentlichkeit 
 

 

Bei der öffentlichen Beteiligung wurden 
Bürger mit Einsichtnahme und Rückfragen 
aufgrund der Coronalage wesentlich 
behindert. Beteiligung war in zeitlich 
notwendigem Maße nicht möglich. 
Termin der Infoveranstaltung wurde noch 
nicht festgelegt. 
 

Die Auslegung wurde wiederholt, wodurch 
die Beteiligung uneingeschränkt möglich 
war. 
Die Informationsveranstaltung wurde am 
28.05.2021, also noch innerhalb der 
Auslegungsfrist, durchgeführt. 
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Bürgerinitiativen 
 

 

Sorge der Bauinteressenten um das 
Ausbremsen einer Bebauung durch 
Bürgerinitiativen bzw. zeitliche Verzögerung. 
 
Besorgnis der Entstehung weiterer Initiativen 
gegen das Baugebiet. 
 

Die Stadt hat keinen Einfluss auf die 
Gründung von Bürgerinitiativen. 

Es fanden Haustürbesuche mit 
Unterschriftenaktion gegen die Bebauung 
statt. Es wurde Werbung mit 
Falschinformationen gemacht (5-stöckige 
Gebäude, Grundstückspreise über 450 €/m² 
allein durch Finanzinvestoren). 
 
Unterschriften werden aufgrund von 
Falschinformationen bzw. noch fehlenden 
Informationen gesammelt. 
 
Es wird gezielt mit Falschinformationen 
Stimmung gemacht „Rettung Biotop Südlich 
Oberberghofstraße“ in sozialen Netzwerken 
aber nach Gutachten ist es bis auf einen sehr 
kleinen Teil kein Biotop mehr. 
 

Die Stadt hat keinen Einfluss auf die 
Haustürbesuche und die dort getroffenen 
Aussagen sowie die Nutzung der sozialen 
Netzwerke. 
 
Im Rahmen der öffentlichen Beteiligung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB hatte jede/r Bürger/in 
die Möglichkeit, sich selbst ein Bild von der 
Planung zu machen und die Richtigkeit der 
Aussagen zu prüfen. 

Kein Verständnis, dass sich Stadt nicht an 
Stillhalteabkommen halten will, bis 
Entscheidung Petitionsausschuss des 
Landtages Baden-Württemberg gefallen ist. 
 

Da es sich um ein Bebauungsplanverfahren 
nach § 13b BauGB handelt, welcher zeitlich 
befristet ist, muss das 
Bebauungsplanverfahren bis zum 
31.12.2021 abgeschlossen werden. Der 
Stadtrat behandelt zunächst die 
eingegangenen Stellungnahmen zum 
Entwurf. Das Bebauungsplanverfahren ist 
ein eigenständiges Verfahren und steht nicht 
in direktem Zusammenhang mit der beim 
Petitionsausschuss des Landtages Baden-
Württemberg eingereichten Petition. 
 

Überarbeitung der baurechtlichen Vorgaben 
unter Mitwirkung der Anwohner und Verzicht 
auf eine aussichtslose Petition. 

Die Anwohner konnten im Rahmen der 
Beteiligungen mitwirken. Der Stadtrat stimmt 
über die eingebrachten Anregungen ab. 
Die Petition läuft bereits, die Entscheidung 
des Petitionsausschusses des Landtages 
Baden-Württemberg wird erwartet. 
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Festsetzungen / Verkehr / Entwässerung 

Festsetzungen 
 

 

- Höhe  

Die Wohnklötze sind zu hoch. 
Höhere Firsthöhe als im Bestand dadurch 
kein Einklang mit Bestand und Natur. 
 
Entsprechend der Höhe des Schnürgerüsts 
sind wir entsetzt über die Mächtigkeit der 
Gebäude. 
 
Installationen wie Photovoltaik erhöhen 
Gebäude zusätzlich um 1,5 m. 
 
Im Bestand war Firsthöhe mit 7,5 m und 1,5-
geschossig vorgeschrieben. Jetzt sind 9,75 
m + 0,5 m für PV-Anlagen zulässig.  
 
Erhöhung um 35% in vorderster Reihe. 
Max. FH im Bestand war mit 8,5 m 
vorgeschrieben. 
 
Der Rückversatz des Dachgeschosses 
bringt keine Minderung. 
 
Selbst bei 3 Etagen sind keine 9,75 m nötig, 
sondern 8,5 m ausreichend. 
 
Vorschlag Höhe auf 7,5 m und nur  
2 Geschosse inkl. DG oberhalb des 
Straßenniveaus festsetzen. 
 
Einige Bewohner lehnen Bebauung nicht von 
vorne herein ab, aber die Höhe muss 
deutlich nach unten korrigiert werden. Das 
Wohngebiet darf sich nicht auf Quantität 
beschränken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laut den Stellungnahmen sind im Bestand 
Gebäudehöhen bis 7,5 m bzw. 8,5 m 
zulässig. Im Bebauungsplan „Scheibenberg 
III“, der direkt an das Plangebiet angrenzt 
sind 8,5 m Firsthöhe zugelassen. 
 
Laut Stellungnahmen erhöhen sich die 
Gebäude durch PV-Anlagen um 0,5 bzw. 1,5 
m. Im Bebauungsplan ist festgesetzt, dass 
die Attika mit PV-Anlagen um max.  
0,5 m überschritten werden darf, somit nicht 
1,5 m. Dies ermöglicht eine Aufständerung, 
um die Sonneneinstrahlung bestmöglich 
nutzen zu können und wird deshalb 
beibehalten. 
 
Die Erhöhung der Gebäude im Vergleich 
zum Bestand entspricht 1,25 m und somit ca. 
15 % und nicht 35 %. 
 
Es ist richtig, dass der Rückversatz des 
Dachgeschosses hinsichtlich der Höhe keine 
Minderung bringt, da diese Geschosse 
gewöhnlich nach Norden gerückt werden, 
sodass sich im Süden die Terrasse befindet. 
Die Festsetzung wird dahingehend 
geändert, dass das mögliche 2. 
Obergeschoss von drei Seiten 
mindestens 1,5 m eingerückt werden 
muss und die zur Oberberghofstraße 
gewandten Seite mindestens 0,75 m. So 
wird das eingerückte Geschoss von der 
Oberberghofstraße betrachtet 
mindestens 3,0 m schmäler als das 
darunterliegende Geschoss. 
 
Man rechnet pro Etage mit einer derzeit 
üblichen Raumhöhe (i. L.) von 2,75 m + 
0,2 m Deckenaufbau, entspricht 2,95 m pro 
Geschoss. Hinzu kommt eine 
Aufdachisolierung mit Abdichtung (0,30), 
Dachbegrünung (0,10) und Attika von  
0,5 m. 8,5 m reichen nach heutigen 
Standards nicht mehr aus. 
 
Aus städtebaulicher Sicht und der 
vorhandenen Wohnraumnot wird die 
bisher vorgesehene Höhe mit 2 
Vollgeschossen plus einem 
Nichtvollgeschoss oberhalb des 
Straßenniveaus als verträglich 
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Darstellung der Infoveranstaltung ist nicht 
richtig. Der Bestand wurde ab dem 
Kellergeschoss gemessen, neue Gebäude 
ab Erdgeschosshöhe. Grafik, die die 
Bestandsbebauung mit 2 Geschossen + 
Dach darstellt ist nicht richtig. Die Eingänge 
im Erdgeschoss befinden sich im Norden.  
 

angesehen und soll deshalb beibehalten 
werden. 
 
In der Infoveranstaltung wurde die geplante 
Bebauung mit der Reihenhausbebauung im 
Bestand aufgezeigt. Die Reihenhaus-
bebauung im Bestand weist 2 volle 
Geschosse plus Dachgeschoss plus 
Kellergeschoss auf. Der Bestand wurde 
genauso ab Erdgeschosshöhe gemessen. 
Die Grafik wird zur Veranschaulichung 
beigefügt. Die Grafik ist somit richtig. 
 

Einigen Gemeinderäten war es wohl nicht 
klar, dass sich Gebäudehöhe auf das Niveau 
der Straße bezieht und nicht auf das 
gewachsene Gelände. Erwartung, dass sich 
Abstimmende besser vorbereiten. 
 
Neue Häuser im Scheibenberg wurden 
immer dem Gelände angepasst, dies ist jetzt 
nicht mehr der Fall.  
 
Forderung Anpassung der Gebäudehöhe an 
den tatsächlichen Geländeverlauf.  
 

Die Geschossigkeit und Höhe wurde immer 
klar kommuniziert und veranschaulicht. 
 
Die neuen Häuser werden auch dem 
Gelände angepasst. 
Von der Oberberghofstraße aus betrachtet 
sind die neuen Gebäude etwa auf gleicher 
Höhe mit dem Bestand. Weitere Geschosse 
werden in Anpassung an das Gelände nach 
unten hin abgestaffelt. 

- Gebäudetypen  

Es sollen Reihenhäuser statt Doppel- und 
Mehrfamilienhäuser vorgesehen werden.  
 
Es sollen Einfamilien- und Doppelhäuser 
anstatt Mehrfamilienhäuser geplant werden. 
 
Im Bestand sind nur Einzel- Doppel- und 
Hausgruppen erlaubt mit max. 3 
Wohneinheiten pro Gebäude. 
 
Analyse der Anfragen hinsichtlich 
Ein/Zweifamilienhaus, Reihen/Kettenhaus, - 
Eigentumswohnung. 
 

Aus Rücksicht auf die nördlich der 
Oberberghofstraße gelegenen Grundstücke 
hat sich der Gemeinderat für eine lockere 
Bebauung mit genügend Durchblicken 
entschieden. 
Die Körnung der Gebäude orientiert sich am 
nördlichen Bestand, um Strukturbrüche zu 
vermeiden. Einzelbaufenster mit 
ausreichend Abstand zwischen den 
Gebäuden (mind. 6,0 m) sind festgesetzt. 
 
Reihenhäuser werden aufgrund der 
entstehenden Riegelwirkung nicht 
vorgesehen. 
 
Im vorliegenden Bebauungsplan sind Einzel- 
und Doppelhäuser zulässig, mit max. 4 bzw. 
max. 6 Wohneinheiten, im Sinne eines 
zeitgemäßen Flächenmanagements.  
 

- Geschosse  

Mehrgeschossige Klötze passen nicht zu 
fast ausschließlich kleinen 
Einfamilienhäusern. 
 
Bestand mit 30 cm Kniestockhöhe im 1. OG 
stehen Wohnblöcken mit 3 
Wohngeschossen gegenüber. 
 

Es handelt sich um Doppelhäuser und 
kleinen Mehrfamilienhäusern mit maximal 6 
Wohneinheiten auf zwei Vollgeschossen 
über Straßenniveau und optionalem 
Staffelgeschoss. 
Die darunter liegenden Geschosse ergeben 
sich aufgrund der Hanglage und sind nur aus 
Richtung Süden sichtbar. 
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Fremdartige Bebauung: Klötze mit bis zu 5 
Wohngeschossen und 6 Wohneinheiten. 
 

Im Bestand war die Kniestockhöhe nicht auf 
30 cm beschränkt. Viele vorhandene 
Gebäude weisen eine weitaus höhere 
Kniestockhöhe auf. Das Reihenhaus weist 
sogar ein 2. OG auf. 
 

- Einfügen in Umgebung  

Eines der schönsten Wohngebiete 
Blausteins wird verschandelt. 
 
Moderne Baukonzepte und Einfügen in 
bestehende Bebauung ist eine 
Herausforderung, die hier noch nicht 
gelungen ist, Chancen Altes und Neues zu 
verbinden bleibt ungenutzt. 
 
Die auf S. 5 des Bebauungsplans benannte 
„harmonische Bebauung, im Einklang mit 
Umgebung und angrenzender Landschaft“ 
ist nicht gegeben. 
 
Durch den § 13 b Städtebau nicht neu 
erfinden, sondern Anpassung an Bestand. 
 
Einspruch da sich Auflagen komplett vom 
Bestand unterscheiden. 
 
Bauweise passt nicht in das Wohngebiet und 
nicht in das Ortsbild. 
Dachform Bestand nur Satteldach. 
Flachdächer waren untersagt.  
 
Entstehung eines wallartigen 
Gesamteindrucks, von Südseite noch 
dramatischer. 
 
Verzicht auf die massive Bebauung.  
 
Grundlage der Planung soll die bestehende 
Bebauung „Scheibenberg“ sein. 
 
Einklang mit Bestand mit Einfamilien- und 
Reihenhäusern, Abstaffelung nach unten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es werden neue moderne Doppel- und 
kleine Mehrfamilienhäuser geplant. Dies fügt 
sich zeitgemäß dem Bestand an. Von einer 
Verschandelung kann nicht gesprochen 
werden. 
 
Die Flachdachgebäude wurden auch aus 
ökologischen Gesichtspunkten geplant. Mit 
der zwingend vorgeschrieben 
Dachbegrünung wird der Eingriff in den 
Boden minimiert, ein Lebensraum für 
Insekten geschaffen und das Regenwasser 
der Dachflächen zurückgehalten. Mit der 
festgesetzten Dachbegrünung und der 5 m 
breiten Grünfläche hin zur Landschaft erfolgt 
die Einbindung in die Landschaft. 
 
Die Einbindung in die Bestandsbebauung 
erfolgt über die kleinteilige Parzellierung und 
Begrenzung der Baufenster, sodass die 
Grundflächen der geplanten Gebäude nicht 
wesentlich größer werden können als im 
Bestand. Dies lässt sich bei einem Blick in 
das Kataster erkennen. 
 
Flachdächer sind hier insbesondere 
aufgrund der Regenrückhaltung zwingend 
erforderlich und aufgrund der Begrünung 
ökologisch sinnvoll. 
 
Ein wallartiger Gesamteindruck entsteht 
gerade aufgrund der Planung von 
Punkthäusern auf fixierten Baufenstern und 
einem Mindestabstand von 6,0 m zwischen 
den Gebäuden nicht. Mit den von manchen 
Bürgern gewünschten Reihenhaus-
bebauung würde ein wallartiger 
Gesamteindruck entstehen. Eine 
Abstaffelung nach unten ist vorgesehen. 
 
Die Festsetzungen der bestehenden 
Bebauung des Scheibenbergs können nicht 
übernommen werden, da zum einen 
vorliegend kein Mischgebiet geplant werden 
soll, sondern dringend benötigter Wohnraum 
geschaffen werden soll. Weiterhin ist aus 
ökologischen Gesichtspunkten und der 
Regenrückhaltung hier eine 
Flachdachbebauung erforderlich.  
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Einfügen nach § 34 BauGB nicht gegeben. 
Vorhaben nur zulässig, wenn es sich nach 
Art und Weise der baulichen Nutzung und 
der Bauweise einfügt. Höhe, Umfang, 
Dachform unterscheidet sich. Verstoß gegen 
§ 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB. 
 

Eine Bebauung wird hier nicht über eine 
Einbeziehung von Flächen nach § 34 BauGB 
sondern über einen Bebauungsplan im 
Verfahren nach § 13 b BauGB geregelt. Der 
rechtliche Rahmen richtet sich somit nach 
den getroffenen Festsetzungen im 
Bebauungsplan. Die Beurteilung nach § 34 
BauGB erfolgt, wenn kein Bebauungsplan 
erstellt wird oder für innerörtliche Baulücken, 
für die kein Bebauungsplan vorliegt. Ein 
Verstoß liegt somit nicht vor. 
 

- Aussicht  

Bestandsbürgern wird jeglicher Ausblick 
genommen. 6 m Sichtlücken reichen nicht 
um Wohnqualität der Anwohner zu sichern. 
 
Keine Aussicht mehr durch Bäume die in die 
Durchblickstreifen gesetzt werden. 
 
Bäume sollen auf Grundstücksmitte vor 
Gebäude gesetzt werden. 
 

Jeglicher Ausblick wird nicht genommen. 
Dass durch eine Bebauung der bisher freie 
Ausblick für Anwohner nicht mehr besteht, ist 
unbestritten. Unter Abwägung aller 
Interessen untereinander, wird aber eine 
zwischen den Baufeldern festgelegte 
Sichtlücke mit 6,0 m Breite als angemessen 
bewertet. 
 
Die Bäume werden entsprechend dem 
Vorschlag vor den Gebäuden festgesetzt, 
sodass die Durchblickstreifen freigehalten 
werden und die Ansicht vor den Gebäuden 
begrünter ist. 
 

- Stellplätze  

Bedenken bzgl. der Unterbringung von 
Stellplätzen und die erforderliche Anzahl an 
Stellplätzen.  
 
Ist die Zahl der zugelassenen Autos 
zurückgegangen oder warum werden jetzt 
weniger Stellplätze gefordert als 1992? 
 
1,5 Stellplätze pro WE zu wenig, im Bestand 
bereits 2 vorgeschrieben. 
 
2 Stellplätze bei über 60 m² Wohnungen im 
Bestand. 
 
Fahrzeugbestand erhöht sich im Laufe der 
Zeit um 12 %. 
 
2 Stellplätze pro WE festsetzen. 
 

Mit der Festsetzung von 1,5 Stellplätzen pro 
Wohneinheit ist die erforderliche 
Stellplatzanzahl gemäß der 
Landesbauordnung bereits erhöht.  
 
Im Jahre 1996 wurde die Landesbau-
ordnung geändert. Der gesetzlichen 
Stellplatzschlüssel wurde von 1,5 Stell-
plätzen/Whg auf 1,0 Stellplätze gesenkt.  

Wo und wie sollen die erforderlichen 
Stellplätze, 9 pro Bauplatz, erstellt werden. 
 

Die Stellplätze können oberirdisch auf dem 
Grundstück oder unterirdisch in einer 
Tiefgarage untergebracht werden mit KFZ-
Aufzug. Die Unterbringung von neun 
Stellplätzen ist möglich und wurde 
untersucht. Sollte aufgrund der einzelnen 
Planungen die Stellplätze nicht 
untergebracht werden können, stellen diese 
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den limitierenden Faktor dar und ist die 
Wohnungszahl entsprechen zu reduzieren. 
 

Wie hoch ist die finanzielle Ablöse von 
Autostellplätzen bei Neubauten durch die 
Stadt Blaustein. 
 

Eine finanzielle Ablöse findet nicht statt.  
Die Stellplätze sind auf Kosten der 
Bauherrschaft auf dem eigenen Grundstück 
herzustellen. 

Durch geplante TG müssen aufgrund 
abschüssigem Gelände Stützwände 
errichtet werden, dadurch entsteht eine 
massive Wand, die weitaus sichtbar ist. 
 

Eine Tiefgarage wurde lediglich als Option 
aufgenommen. Durch die geplanten 
Aufschüttungen in Verbindung mit der 
geplanten Natursteinmauer ragt die 
Tiefgarage nicht oder nur geringfügig aus 
dem Boden. 

- Sonstiges  

Bauträger werden im Sinne der 
Gewinnoptimierung die Festsetzungen bis 
aufs Letzte ausreizen wie das Hofgut Schenk 
in der Stadtmitte. 
 
Aussage Infoveranstaltung, dass nicht so 
hoch gebaut werden muss und es nur ein 
Angebot ist, ist Augenwischerei, da 
Bauträger volle Höhe ausnutzen werden. 
 

Limitierender Faktor für die Ausreizung der 
Kubatur der Gebäude ist die Unterbringung 
der Stellplätze sowie die Nachfrage nach 
Wohnungsgrößen. 

Untersagung Errichtung einer Steinmauer im 
Bestand, da es mehr Beton als Grün 
Existenz geben würde. 
 

Im Bestandsgebiet sind bereits Steinmauern 
vorhanden. Die im Plangebiet vorgesehene 
Steinmauer ist als Stützwand erforderlich. 

- Verkehr  

Planung führt zu einer erheblichen und 
unakzeptablen Verkehrszunahme. 
Die Oberberghofstraße ist nicht 
überdimensioniert und nicht ausgelegt 
zusätzlichen Verkehr aufzunehmen. 
 

Eine zusätzliche Bebauung führt zu einer 
höheren Frequentierung der Oberberghof-
straße.  
Aufgrund der maximal möglichen Anzahl an 
Wohneinheiten können in dem Gebiet bis zu 
150 Bewohner leben. Diese erzeugen 
gemäß dem Regelwerk 
(Forschungsgesellschaft: Abschätzung 
Verkehrsaufkommen) ein zusätzliches 
Verkehrsaufkommen von 265 Kfz/24h. 
(Ziel + Quellverkehr). 
Diese Fahrbewegungen werden aufgrund 
der Lage im Wohngebiet aber bereits am 
Anfang des Gebietes abgefangen. 
Aus verkehrsplanerischer Sicht wird es 
dadurch nicht zu unzumutbaren 
Verkehrsbelästigungen der Anwohnerinnen 
und Anwohner kommen. Die 
Oberberghofstraße ist aufgrund ihres 
Ausbauzustandes (7,5 Meter Ausbaubreite 
mit beidseitigen Gehwegen) in der Lage, das 
zusätzliche Verkehrsaufkommen 
aufzunehmen. 
 

Oberberghofstraße wird genutzt als 
Durchfahrtsstraße zur Wissenschaftsstadt 
Ulm. 

Nicht nachvollzogen werden kann, dass die 
Oberberghofstraße als Durchfahrtsstraße 
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Ansteigende Durchgangsverkehr macht die 
Verkehrsberuhigung der 30er Zone zunichte. 
Verschlechterung der Verkehrssituation 
gesamt. 
 

von der Wissenschaftsstadt Ulm zur 
Stadtmitte Blaustein genutzt werde. 
 
Die Stadt Blaustein ist zur 
Wissenschaftsstadt über die nahezu 
anbaufreie Westtangente (Schinderwasen) 
durch das Gewerbegebiet „Schinderwasen“ 
auf die Kreisstraße 7381 (= Lindenstraße) 
angebunden. Von dieser wiederum gelangt 
man in das Stadtzentrum Blausteins. Diese 
Tangente erfüllt ihren Zweck 
uneingeschränkt und ohne Überlastung. 
 
Eine direkte Verbindung vom Scheibenberg 
zur Wissenschaftsstadt existiert nicht, ein 
Schleichverkehr ist faktisch nicht möglich. 
Lediglich Rad- und Fußwegeverkehr ist über 
die Oberberghofstraße zur 
Wissenschaftsstadt möglich. Auch die 
zukünftige Bebauung des Oberen 
Scheibenbergs ist so konzipiert, dass der 
Scheibenberg nicht von zusätzlichem 
Verkehr belastet werden kann. 
 

Geschwindigkeit von 30 km/h wird nicht 
eingehalten. 
 

Die Einhaltung der Geschwindigkeit kann 
nicht im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
geklärt werden. 

Sicherheit von Kindern und Jugendlichen, 
die auf Straßen spielen ist gefährdet, 
Spielraum nicht mehr vorhanden. 
 

Es handelt sich nicht um eine Spielstraße 
somit sollten die Kinder weder heute noch 
zukünftig auf der Straße spielen. 

- Entwässerung, Starkregen  

Bei Starkregen ist ein Abfluss der 
Wassermassen jetzt schon nicht 
gewährleistet. Das Wasser sammelt sich in 
diesen Fällen auf dem Feldweg der am Ende 
der Oberberghofstraße einmündet und fließt 
zum Teil in die gegenüberliegende Wiese, 
von dort auf den Weg der ins Tal führt. Die 
Auswaschung auf diesem Weg bezeugen 
dies sehr eindrucksvoll. Das nicht über den 
vorbeschriebenen Weg abfließende Wasser 
hat in der Vergangenheit mehrfach dazu 
geführt, dass die Kanalisation im Verlauf der 
Oberberghofstraße rückstaut und zu 
Überflutungen einiger Häuser und bei uns 
der Garage und des UG`s. Im vorderen 
Verlauf der Oberberghofstraße wurde sogar 
eine Hochwasserverbauung mit Schott 
gebaut, um zu verhindern, das so etwas 
wieder passiert. Bei Ereignissen dieser Art 
wurden die Wohnhäuser der Familien Vogt, 
Dix und weiteren regelrecht geflutet, und im 
unteren Stockwerk drückt das Wasser aus 
dem Bodenablauf. Seinerzeit wurde damals 
noch von der Gemeinde angedacht, das die 

Das Niederschlagswasser der Flachdach-
flächen wird zurückgehalten und vor Ort zur 
Versickerung gebracht. Ebenso werden die 
Hof- und Stellplatzflächen vor Ort versickert. 
Somit wir die Kanalisation durch die neue 
Bebauung nicht stärker belastet. 
 
Durch die im letzten Jahr vorgenommene 
Kanalauswechslung/-vergrößerung im 
Haldenweg wurde die Überlastung des 
Kanalnetzes behoben. Für Regenereignisse 
welche häufiger als alle 5 Jahre vorkommen 
muss sich der Eigentümer selber vor 
Rückstau schützen.  
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Anlieger die Erweiterung der Kanalisation 
tragen sollen. Jetzt sollten trotz dieser 
vorliegenden Fakten weitere Häuser an die 
schon grenzwertige Entwässerung 
angeschlossen werden. Dies würde einen 
Multiplikator des Problems darstellen. Die 
Kanalisation ist nach wie vor in diesem 
unveränderten Zustand und muss für die 
Anbindung weiterer Objekte definitiv 
ausgebaut werden, von einer Erschließung 
kann keine Rede sein. 
 

In der Röntgenstraße kommt es bei 
Starkregen zum Rückstau. 
 

s. o. 

Ist das Abwassersystem auf die zusätzliche 
Einleitung von Grauwasser der Wohnungen 
ausgelegt? 
 

Das häusliche Abwasser ist ein 
unbedeutender Anteil an der Dimension der 
Abwasserleitung. 

Ist die Versickerung des 
Oberflächenwassers dauerhaft, auch bei 
Starkregen gewährleistet? 
 

Die Versickerungsmulden werden auf ein 10-
jähriges Regenereignis dimensioniert. Bei 
größeren Regenereignissen erfolgt dann 
eine Entlastung in die unterliegenden 
Grünflächen.  

Wie wird die unzulässige Einleitung von 
Oberflächenwasser in der Abwassersystem 
verhindert? 
 

Dies kann stichprobenartig durch die 
Bauverwaltung erfolgen. Es wird eine 
Regelung in den Bebauungsplan 
aufgenommen, dass über eine Berauchung 
Fehlanschlüsse festgestellt werden können 
und diese durch den Bauherrn nachträglich 
umgebaut werden müssen.  
 

Werden zur Einleitung von Abwasser 
Hebeanlagen erforderlich? 
 

Ja, Hebeanlagen werden erforderlich. 

 

Anlagen 

Auszüge Bebauungsplan „Scheibenberg III“ 
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Grafik Höhenlage der Gebäude aus der Infoveranstaltung, Höhe Bestandsgebäude 

entspricht der Baugenehmigung 
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Foto der bestehenden Reihenhäuser 

 


