
Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Eingegangene Stellungnahmen

Nr. Behörde / TÖB Beschluss Kenntnis-
nahme

1 Gemeinde Herdwangen-Schönach, Bürgermeisteramt

2 Thüga Energienetze GmbH

3 Polizeipräsidium Konstanz, Führungs- und Einsatzstab

4 Bodensee-Wasserversorgung

5 Stadt Überlingen, Straßenverkehrsbehörde

6 Gemeinde Hohenfels, Bürgermeisteramt

7 Gemeinde Sipplingen, Bürgermeisteramt

8 Netze BW GmbH

9 Unitymedia BW GmbH

10 IHK Bodensee-Oberschwaben

11 Handwerkskammer Ulm

12 Regionalverband Bodensee-Oberschwaben

13 Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau

14 Regierungspräsidium Tübingen

15 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH

16 Landratsamt Bodenseekreis, Amt für Kreisentwicklung u. Baurecht

Nr. Bürger Beschluss Kenntnis-
nahme

1 Bürger 

2+3 Bürger

4+5 Bürger

6 Bürger

7+8 Bürger

9+10 Bürger

11-29 Bürger

30 Bürger
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. Bürger Beschluss Kenntnis-
nahme

31 Bürger

32-65 Bürger

66 Bürger

67-77 Bürger

78-107 Bürger

108 Bürger

109 Bürger

110-113 Bürger

114 Bürger

115 Bürger
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

TÖB
1

Gemeinde Herdwangen-Schönach, Bürgermeisteramt (Stellungnahme vom 21.11.2019)

Nach Durchsicht und Prüfung der uns zur 
Verfügung gestellten Unterlagen haben wir 
festgestellt, dass die Belange der Gemeinde 
Herdwangen-Schönach nicht berührt werden.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
2

Thüga Energienetze GmbH (Stellungnahme vom 25.11.2019)

Gerne teilen wir Ihnen mit, dass von unserer 
Seite keine Einwände gegen die geplante Be-
bauung bestehen. Eine Versorgung mit Erd-
gas ist in diesem Gebiet möglich.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
3

Polizeipräsidium Konstanz, Führungs- und Einsatzstab (Stellungnahme vom 26.11.2019)

Aus verkehrspolizeilicher Sicht bestehen keine 
grundsätzlichen Bedenken.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit fordern 
wir, dass an der Grundstücksausfahrt die freizu-
haltenden Sichtdreiecke vorgegeben werden. 
Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
von 50 km/h wären dies in einer Entfernung von
3 m von der Straßenaußenkante eine Sichtwei-
te von 70 m. Diese Angaben samt Schaubild 
finden sich in der RASt 06 (Richtlinie für die An-
lage von Stadtstraßen) unter Ziffer 6.3.9.3. Da-
bei ist der Bereich von 0,8 bis 2,5 m über dem 
Boden von ständigen Sichthindernissen, par-
kenden Fahrzeugen und sichtbehinderndem 
Bewuchs freizuhalten. Die Voraussetzungen 
der RASt gelten nur an Kreuzungen und Ein-
mündungen. Durch die Forderungen des § 16 
Abs. 2 LBO bezüglich Sicherheit und Leichtig-
keit des Verkehrs bieten sich diese Werte aber 
auch für Grundstücksausfahrten anzuwenden.

Die Sichtdreiecke werden in den Planunterla-
gen ergänzt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Ferner wird darauf hingewiesen, dass der L 195
ausgerichtete Preismast im Bereich des Anbau-
verbotes nach § 22 StrG BW geplant ist. Für 

Der Preismast wurde verschoben und hält nun 
einen Abstand von 10m vom Fahrbahnrand der 
L195 ein. Nach Abstimmung mit dem Regie-
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

dessen Einrichtung muss eine Ausnahme beim 
Straßenbaulastträger eingeholt werden.

rungspräsidium Tübingen, Referat 45 Straßen-
betrieb und Verkehr kann das Einverständnis 
für die Ausnahme vom Anbauverbot in Aussicht 
gestellt werden. Der Anregung wird somit ge-
folgt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
4

Bodensee-Wasserversorgung (Stellungnahme vom 26.11.2019)

Im Bereich dieser Maßnahme befinden sich we-
der vorhandene noch geplante Anlagen der 
BWV. Es werden daher keine Bedenken erho-
ben.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
5

Stadt Überlingen, Straßenverkehrsbehörde (Stellungnahme vom 26.11.2019)

Aus verkehrsrechtlicher Sicht bestehen grund-
sätzlich keine Bedenken.

An der Grundstücksausfahrt sollten jedoch die 
freizuhaltenden Sichtdreiecke vorgegeben wer-
den. Hinsichtlich der Sichtweiten/ Sichtdreiecke
an Grundstücksausfahrten ist § 16 (2) LBO 
maßgebend zu beachten. Beim Vorliegen von 
Gefährdungsprognosen sind die notwendigen 
Sichtweiten aus der RASt 06, Ziffer 6.3.9.3 zu 
entnehmen. Innerorts an angebauten Hauptver-
kehrsstraßen beträgt die Anfahrsicht bei einer 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 
= 70 m. Die Haltesicht beträgt innerorts bei ei-
ner zul. Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h = 
47 m. Der Ausgangspunkt muss 3,00 m vom 
Fahrbahnrand der übergeordneten Straße ab-
gerückt sein (Augenhöhe 1 m über FB-Oberflä-
che). Hierbei muss für den von links heranna-
henden Verkehr der Bezugspunkt in der Fahr-
bahnmitte und für den von rechts herannahen-
den Verkehr auf die Mitte des gegenüberliegen-
den Fahrstreifens fixiert werden. Dabei ist der 

Die Sichtdreiecke werden in den Planunterla-
gen ergänzt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Bereich von 0,8 bis 2,5 m über dem Boden von 
ständigen Sichthindernissen, parkenden Fahr-
zeugen und Grünbewuchs freizuhalten.

TÖB
6

Gemeinde Hohenfels, Bürgermeisteramt (Stellungnahme vom 27.11.2019)

Die Belange der Gemeinde Hohenfels sind ak-
tuell von diesem Vorhaben nicht betroffen. Eine
weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht not-
wendig.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
7

Gemeinde Sipplingen, Bürgermeisteramt (Stellungnahme vom 26.11.2019)

Das Bauvorhaben tangiert keine Belange der 
Gemeinde Sipplingen. Aus diesem Grunde gibt 
es von Seiten der Gemeinde Sipplingen keine 
Bedenken gegen das Vorhaben.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
8

Netze BW GmbH (Stellungnahme vom 12.11.2019)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes be-
finden sich 0,4-Kabel der Seeallianz GmbH & 
Co. KG. Aus Sicherheitsgründen bitten wir den 
Bauherrn, rechtzeitig vor Beginn der Tiefbauar-
beiten bzw. der Abbrucharbeiten aktuelle Kabel-
lagepläne bei uns einzuholen. Hierdurch lassen
sich Unfälle und Schäden von Anfang an ver-
meiden.

Die Anregung betrifft nicht das Bebauungsplan-
verfahren, sondern die nachgelagerte Bauaus-
führung. Die erforderlichen Planunterlagen wer-
den rechtzeitig eingeholt und entsprechend be-
rücksichtigt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Zur Versorgung des Gebietes können wir unse-
re derzeit bestehenden Anlagen erweitern. Des-
halb kann es im Zuge der Erschließungsarbei-
ten erforderlich werden, auf öffentlichem und 

Anregungen und Hinweise(n)
wird gefolgt

wird nicht gefolgt
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

nicht öffentlichem Grund Kabel zu verlegen. Wir
behalten uns vor, die Tiefbauarbeiten durch 
eine von uns beauftragte Fachfirma ausführen 
zu lassen.

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
9

Unitymedia BW GmbH (Stellungnahme vom 11.12.2019)

Gegen die o.a. Planung haben wir keine Ein-
wände.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
10

IHK Bodensee-Oberschwaben (Stellungnahme vom 13.12.2019)

Zum Bebauungsplan und den örtlichen Bauvor-
schriften „Tankstelle Henkerberg VII“ in Owin-
gen haben wir von Seiten der Industrie- und 
Handelskammer keine Anmerkungen.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
11

Handwerkskammer Ulm (Stellungnahme vom 31.12.2019)

Die Handwerkskammer Ulm hat zum aktuellen 
Verfahrensstand keine Bedenken und Anregun-
gen vorzutragen.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
12

Regionalverband Bodensee-Oberschwaben (Stellungnahme vom 12.12.2019)

Der Regionalverband bringt zum o. g. vorha-
benbezogenen Bebauungsplan keine Anregun-
gen oder Bedenken vor.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

TÖB
13

Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (Stel-
lungnahme vom 27.12.2019)

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für 
geowissenschaftliche und bergbehördliche Be-
lange äußert sich das Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage der 
ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regio-
nalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben.

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetz-
licher Regelungen, die im Regelfall nicht 
überwunden werden können: 

keine

2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maß-
nahmen, die den Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstandes:

keine

3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken:

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhö-
rungsverfahren des LGRB als Träger öffentli-
cher Belange keine fachtechnische Prüfung 
vorgelegter Gutachten oder von Auszügen dar-
aus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein inge-
nieurgeologisches Übersichtsgutachten, Bau-
grundgutachten oder geotechnischer Bericht 
vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen 
im Verantwortungsbereich des gutachtenden 
Ingenieurbüros. Andernfalls empfiehlt das 
LGRB die Übernahme der folgenden geotechni-
schen Hinweise in den Bebauungsplan: Nach 
dem geologischen Basisdatensatz des LGRB 
bilden im südwestlichen Teil des Plangebiets 
holozäne Abschwemmmassen, im übrigen 
Plangebiet quartäre Diamikte, Schotter und 
Feinsedimente der Hasenweiler-Formation je-
weils unbekannter Mächtigkeit den oberflächen-
nahen Baugrund. Mit einem oberflächennahen 
saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und 
Quellen (bei Wiederbefeuchtung) der tonigen/
tonig-schluffigen Abschwemmmassen ist zu 
rechnen.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge 
der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten 
(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bo-
denkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des

Die geotechnischen Ausführungen werden in 
die Hinweise des Bebauungsplans aufgenom-
men.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur 
Baugrubensicherung) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 
1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Inge-
nieurbüro empfohlen.

Boden:

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht 
keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen.

Mineralische Rohstoffe:

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeolo-
gischer Sicht keine Hinweise, Anregungen oder
Bedenken vorzubringen.

Grundwasser:

Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologi-
scher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken vorzubringen.

Bergbau:

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Berg-
baugebiet. Nach den beim Landesamt für Geo-
logie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Un-
terlagen ist das Plangebiet nicht von Altbergbau
oder Althohlräumen betroffen.

Geotopschutz:

Im Bereich der Planfläche sind Belange des 
geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht tan-
giert.

Allgemeine Hinweise:

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnis-
se können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB 
vorhandenen Bohrdaten der Homepage des 
LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen wer-
den. Des Weiteren verweisen wir auf unser 
Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geoto-
pe (Anwendung LGRB-Mapserver GeotopKa-
taster) abgerufen werden kann.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

TÖB
14

Regierungspräsidium Tübingen (Stellungnahme vom 17.12.2019)

I. Raumordnung

Die Gemeinde Owingen beabsichtigt, mit der 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes „Tankstelle Henkerberg VIII" die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Realisierung einer Tankstelle an der L 195 zu 
schaffen. Im rechtswirksamen Flächennut-
zungsplan ist die ca. 0,35 ha große Vorhaben-
fläche als gewerbliche Baufläche dargestellt.

Aus raumordnerischer Sicht werden keine An-
regungen oder Bedenken vorgebracht.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

II. Straßenwesen

1.1. Abstände zu Baugrenzen, Anbauverbots-
zone

Gegen die entlang der L 195 außerhalb der zur 
Erschließung der anliegenden Grundstücke be-
stimmten Teile der Ortsdurchfahrt im ange-
schlossenen Vorentwurf eingetragenen Bau-
grenzen bestehen keine Bedenken.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

1.2. Nicht überbaubare Grundstücksstreifen, 
Pflanzstreifen

Die zwischen den Baugrenzen und den Stra-
ßenflächen bestehenden Grundstücksflächen 
gelten als nicht überbaubare Grundstücksstrei-
fen. Auf diesen nicht überbaubaren Grund-
stücksstreifen dürfen gemäß § 22 StrG keine 
Hochbauten und bauliche Anlagen errichtet 
werden. Ebenso dürfen Garagen und Stellplät-
ze i. S. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen i.S. 
§ 14 BauNVO, d. h. Hochbauten, Garagen, 
Stellplätze und sonstige Nebenanlagen, z. B. 
Lagerflächen, usw., nicht zugelassen werden 
(§ 12 Abs. 6 und§ 14 Abs. 1Satz2 BauNVO 
1990).

Nebenanlagen, welche nach § 14 BauNVO in 
einem Baugebiet auch außerhalb der Baugren-
zen zulässig sein können, dürfen innerhalb des 
vorgenannten Anbauverbots nicht ohne die 
ausdrückliche Zustimmung der Straßenbauver-
waltung zugelassen werden. Nach der LBO ge-
nehmigungsfreie Anlagen bedürfen in diesem 

Durch entsprechende Umplanungen wird ge-
währleistet, dass sich nur noch Grün- und Ver-
kehrsflächen im Bereich des Anbauverbots ent-
lang der Landesstraße befinden. Der Anregung 
wird somit gefolgt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Bereich der Genehmigung der Straßenbauver-
waltung.

Die Saug- I Stellplätze im Bereich der nicht 
überbaubaren Flächen können nicht zugelas-
sen werden. Eine Ausnahme vom Anbauverbot 
ist im vorliegenden Fall nicht begründet.

Gegen die geplanten Fahrwege innerhalb des 
Anbauverbots werden keine Einwendungen er-
hoben.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Die Stadt wird außerdem gebeten, in den Be-
bauungsplan einen Hinweis aufzunehmen, wo-
nach auf den vorgenannten nicht überbaubaren
Flächen Werbeanlagen jeder Art wegen der Be-
einträchtigung des Schutzzweckes des § 16 
LBO nicht zugelassen werden können.

Durch entsprechende Umplanungen wird ge-
währleistet, dass sich nur noch Grün- und Ver-
kehrsflächen im Bereich des Anbauverbots ent-
lang der Landesstraße befinden. 

Der Preismast wurde verschoben und hält nun 
einen Abstand von 10m vom Fahrbahnrand der 
L195 ein. Nach Abstimmung mit dem Regie-
rungspräsidium Tübingen, Referat 45 Straßen-
betrieb und Verkehr kann das Einverständnis 
für die Ausnahme vom Anbauverbot in Aussicht 
gestellt werden. 

Der Anregung wird gefolgt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

1.3. Straßenbegleitgrün

Bäume in unmittelbarer Nähe zur L 195 stellen 
Hindernisse mit besonderer Gefährdung von 
Fahrzeuginsassen dar. Das Gefahrenpotenzial 
dieser Gefahrenstellen ist gemäß RPS 2009 
(Richtlinie für passiven Schutz an Straßen) der 
Gefährdungsstufe 3 zuzuordnen. Demnach 
sind bei der Planung von Baumpflanzungen an 
klassifizierten Straßen ohne dass passive 
Schutzeinrichtungen notwendig werden Min-
destabstände von Fahrbahnen einzuhalten (Kri-
tischer Abstand A). Auch die hochwachsenden 
Sträucher in diesem Bereich sind auf ihr Gefah-

Gemäß der RPS 2009 handelt es sich bei Bäu-
men um sog. „Hindernisse mit besonderer Ge-
fährdung von Fahrzeuginsassen“, die der Ge-
fährdungsstufe 3 zugeordnet sind. Der erforder-
liche „kritische Abstand A“ ist von der im maß-
geblichen Streckenabschnitt zulässigen Höchst-
geschwindigkeit und der Böschungshöhe des 
angrenzenden Geländes abhängig und ergibt 
sich in vorliegendem Fall (Straße mit Vzul = 
60km/h bis 70km/h) aus Bild 4 auf Seite 11 der 
RPS 2009.
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
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03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

renpotenzial hin zu prüfen.

Das Plangebiet fällt parallel zum Straßenrand 
der L195 relativ gleichmäßig in den ersten 10 
Metern um maximal 1 m ab

Wie sich durch die Übertragung dieses Gelän-
deverlaufs in Bild 4 der RPS 2009 zeigt, ist so-
mit ein Abstand von ca. 5,50 m von der seitli-
chen Grenze des Verkehrsraums aus von rele-
vanten Hindernissen freizuhalten, damit entlang
der L195 keine zusätzlichen Schutzeinrichtun-
gen realisiert werden müssen.

Der frei zu haltende Bereich liegt somit außer-
halb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

1.4. Äußere verkehrliche Erschließung

Die äußere verkehrliche Erschließung des Be-
bauungsplangebietes darf nur über die Straße 

Im Bebauungsplanentwurf ist festgesetzt, dass 
die Erschließung über die Straße „Henkerberg“ 
zu erfolgen hat. Der Anregung wird somit be-
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
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03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

„Henkerberg" zur L 195 erfolgen. reits gefolgt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

1.5. Sichtfelder

An der Einmündung der Kreuzstraße in die 
L 195 sind Sichtfelder nach RAL 2012 festzule-
gen. Sie sind in den Bebauungsplan aufzuneh-
men, dort mit dem Planzeichen der Planzei-
chenverordnung vom 18.12.1990 (BGBI. 1991, 
I S. 58) zu kennzeichnen, in den textlichen 
Festsetzungen zu ergänzen und, soweit noch 
nicht geschehen, in den Geltungsbereich des 
BBP einzubeziehen.

Aufgrund des Hinweises wurden die Sichtfelder 
entsprechend geprüft. Im Ergebnis liegen die 
freizuhaltenden Sichtdreiecke außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans, die 
Sichtbeziehungen werden durch die vorliegen-
de Bauleitplanung nicht tangiert.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Die Gemeinde Owingen wird gebeten, den Be-
bauungsplanentwurf auf der Grundlage der vor-
stehenden Stellungnahme zu überarbeiten und 
das Regierungspräsidium - Abteilung Straßen-
wesen und Verkehr - am weiteren Verfahren zu 
beteiligen. Weitere Bedenken und Anregungen 
behält sich die Straßenbauverwaltung vor.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
15

Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH (Stellungnahme vom 08.01.2020)

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes 
haben wir keine Einwände, möchten jedoch auf
folgendes hinweisen. Im Planbereich befinden 
sich Telekommunikationslinien der Telekom, die
aus beigefügtem Plan ersichtlich sind. Je nach 
Bedarf des geplanten Bauprojektes sind mehr 
oder weniger Telekommunikationsinfrastruktur 
notwendig. Günstigenfalls ist nur eine Hauszu-
führung notwendig, die vom Bauherren bei un-
serem Bauherrenservice zu beantragen ist.

Die notwendige Telekommunikationsversorgung
wird zu gegebenem Zeitpunkt außerhalb des 
Bebauungsplanverfahrens geklärt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:
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Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

TÖB
16

Landratsamt Bodenseekreis, Amt für Kreisentwicklung u. Baurecht (Stellungnahme vom 
20.01.2020)

A. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachge-
setzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht
überwunden werden können

Belange des Natur- und Landschaftsschutzes:

Der Baumbestand auf dem verbleibenden 
Grundstück Flst.-Nr. 481 ist während der Bau-
arbeiten gem. DIN 18920 "Landschaftsbau-
Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Ve-
getationsflächen bei Baumaßnahmen" sowie 
RAS-LP4 „Richtlinie für die Anlage von Stra-
ßen, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: 
Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen 
und Tieren bei Baumaßnahmen" zu schützen. 
Sollte eine Schädigung des Wurzelbereichs der
Hochstämme zu erwarten sein, wären die Bäu-
me im Hinblick auf deren artenschutzfachlich- 
und rechtlichen Relevanz zu überprüfen.

Rechtsgrundlage:

§ 1 a BauGB, § 15 BNatSchG, § 39 BNatSchG,
ggf. § 44 BNatSchG

Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnah-
men oder Befreiungen):

§ 44 Abs. 5 BNatSchG, § 45 Abs. 7 BNatSchG,
§ 67 Abs. 1 BNatSchG

Die Anregungen betreffen die konkreten Bau-
maßnahmen und werden daher unabhängig 
vom Verfahren behandelt bzw. berücksichtigt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

B. Beabsichtigte eigene Planungen und 
Maßnahmen, die den o. g. Entwurf berühren 
können, mit Angabe des Sachstands

---

C. Stellungnahme aus der eigenen Zustän-
digkeit zu dem o. g. Entwurf, gegliedert 
nach Sachkomplexen, jeweils mit Begrün-
dung und ggfls. Rechtsgrundlage

I. Belange des Natur- u. Landschaftsschutzes:

Im Rahmen der Baugenehmigung 14/B022 vom
16.07.2014 sind im äußersten Nordwesten des 
Grundstückes Flst. Nr. 481/Teil zwei Obsthoch-
stämme zu pflanzen; der Standort muss auch 
nach der etwaigen bauzeitlichen Inanspruch-
nahme noch als Pflanzstandort geeignet sein.

Im Rahmen der genannten Baugenehmigung 
sind zwei Obstbäume im Bereich zwischen der 
östlichen Grenze des Geltungsbereichs des Be-
bauungsplans und dem auf Flurstück 481 be-
findlichen nördlichen Schuppen zu pflanzen. 
Der Standort der Bäume liegt somit außerhalb 
des Geltungsbereichs und betrifft nicht das ge-
genständliche Bebauungsplanverfahren. 
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lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

II. Belange des Immissionsschutzes:

Nach der Tabelle auf Seite 19 der Schalltechni-
schen Untersuchung vom 10.10.2019 des Büro 
Gfrörer wird das lrrelevanzkriterium nach Nr. 
3.2.1 der TA Lärm, zweiter Absatz, von den von
der Tankstelle in der Nachbarschaft hervorgeru-
fenen Immissionen erheblich unterschritten. Es 
bestehen somit bezüglich Lärmimmissions-
schutzes wie auch bezüglich des Immissions-
schutzes vor Luftschadstoffen, hier die Lage 
der Tankstelle an einem Gewerbegebiet und ei-
ner Landesstraße berücksichtigend, keine Be-
denken.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

III. Belange der Landwirtschaft:

Betroffen sind ca. 0,34 ha derzeit als Grünland 
genutzte Fläche. Das Landwirtschaftsamt er-
hebt gegen eine Umwidmung dieser Flächen zu
einem Tankstellenareal keine Bedenken.

Bei der Erarbeitung der Eingriffs- und Aus-
gleichsbilanzierung bitten wir darauf zu achten, 
dafür keine hochwertigen landwirtschaftlichen 
Flächen in Anspruch zu nehmen. Aufgrund der 
zunehmenden Verknappung von landwirtschaft-
licher Fläche ist flächenschonenden ökologi-
schen Ausgleichsmaßnahmen Vorrang einzu-
räumen, z. B. durch ökologische Aufwertung 
von landwirtschaftlich bereits entzogenen Flä-
chen oder von Randstreifen entlang von Ge-
wässern. Wir bitten dies bei der Umsetzung der
Ausgleichsmaßnahmen im weiteren Verfahren 
zu berücksichtigen.

Der Anregung wird gefolgt, dass für die notwen-
digen Ausgleichsmaßnahme keine hochwerti-
gen landwirtschaftlichen Flächen in Anspruch 
genommen werden.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Bürger
1

Stellungnahme vom 28.12.2019

Zum Einen darf unsererseits klar gesagt wer-
den, daß die allen Projekten, die der Gemeinde
Owingen und damit vor allem der Bevölkerung 
Nutzen bringen, sehr aufgeschlossen gegen-
überstehen. So sehen wir auch die Installation 
einer Tankstelle für Owingen, wie dies bereits 
vor 6 Jahren mit der Neuerschließung des Ge-
werbegebietes Henkerberg VII angedacht war, 
aber trotzdem nicht realisiert wurde, obwohl da-
mals die Möglichkeit bestand, durchaus positiv.

Andererseits bestehen nicht nur unsererseits 
Bedenken darüber - und damit sprechen wir 
stellvertretend für immer mehr Owinger Bürger 
- ob überhaupt bei den beteiligten Behörden al-
les mit „rechten Dingen" zugegangen ist und 
zugeht. Ja, es bestehen Zweifel an dem „Wie" 
und nicht an dem „Was". Lassen Sie dies uns 
kurz erläutern:

1. Es besteht eine Rechtsungleichheit: Die so-
genannte „frühzeitige" Beteiligung der Öffent-
lichkeit am Geschehen in diesem Fall ist eine 
Farce. In Wirklichkeit ist sie zwar rechtlich kor-
rekt so spät erfolgt, dass der Bau der Tankstelle
an vorgesehener Stelle nicht mehr verhindert 
werden kann, da er nicht verhindert werden 
darf. Für die Vorbereitung dieses Schildbürger-
streiches standen Ihnen mindestens anderthalb
Jahre zur Verfügung. Die sogenannte Öffent-
lichkeit - also wir, alle anderen - haben nur 1 
Monat Zeit für begründete Einwände. 

Bei der Aufstellung eines Bebauungsplans han-
delt es sich um ein gesetzlich geregeltes Ver-
fahren. Die Informationspflichten der Gemeinde 
gegenüber den Bürgern ergeben sich dabei ins-
besondere aus § 3 Baugesetzbuch („Beteili-
gung der Öffentlichkeit“). 

Hier ist u.a. geregelt, dass der Bebauungspla-
nentwurf mitsamt der zugehörigen Dokumente 
für die Dauer eines Monats öffentlich auszule-
gen und die Offenlage mindestens eine Woche 
vorher ortsüblich bekannt zu machen ist. Die 
während der Offenlage fristgerecht eingegange-
nen Stellungnahmen sind zu prüfen bzw. abzu-
wägen und das Ergebnis den Betroffenen mit-
zuteilen. 

Im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden 
Bebauungsplans wurde die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit am 23.11.2019 im Amtsblatt der Ge-
meinde Owingen fristgerecht öffentlich bekannt 
gemacht und vom 03.12.2019 bis 02.01.2020 
durchgeführt. 

Die gesetzlichen Vorschriften zur Beteiligung 
der Öffentlichkeit im Rahmen der Bauleitpla-
nung wurden somit vollumfänglich erfüllt, wes-
halb die geäußerten Bedenken lediglich zur 
Kenntnis genommen werden.

15 von 61



Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Obendrein ist der Vertrag zum Verkauf des 
Grundstückes an die Mineralölvertriebsgesell-
schaft so gestaltet worden, daß bei Nichterstel-
lung der Tankstelle durch egal welche Umstän-
de auch immer der Alteigentümer alle bisher 
angefallenen Kosten zu tragen hat, welche sich
momentan im höheren sechsstelligen Bereich 
belaufen.

Der Inhalt privatrechtlicher Kaufverträge ist 
nicht Gegenstand der Bauleitplanung und für 
das gegenständliche Verfahren daher nicht rele-
vant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Inwieweit dieses von Ihnen eingeleitete ge-
schickte Vorgehen als nötigend oder sittenwid-
rig bezeichnet werden kann, darf an anderer 
Stelle beurteilt werden. Interessant für den 
Owinger Menschen sollten die Ihnen wohl be-
kannten und von Ihnen immer wieder benutzten
Hintergründe dieser Rechtsungleichheit sein. 
Sie führen nämlich zu

2. Rechtsunsicherheit in der Bevölkerung.

Nennen Sie bitte einen einzigen in Owingen an-
sässigen Sachverständigen für Verwaltungs-
recht in Bezug auf Sonderbaubewilligungen im 
Außenbereich zur Umnutzung in Gewerbe-ge-
biet. Den gibt es nicht, außer vielleicht Sie sel-
ber? Man kann Ihnen glauben oder auch nicht. 
Auch der Gemeinderat muss Ihnen glauben. 
Um wirkliche Rechtssicherheit zu erlangen, be-
darf es teurer Juristen. Welcher ein-fache 
Mensch in Owingen wird Tausende von Euros 
ausgeben, um sich Ihre Darlegungen von dritter
Seite bestätigen zu lassen. Keiner. Interessant 
wird es erst, wenn beim Bürger Zweifel aufkom-
men. Gibt er dann wirklich sein sauer verdien-
tes und versteuertes Geld für Rechtsgutachten 
aus, oder ist es nicht ein-facher, ihn glauben zu 
lassen, daß alles rechtens ist. Und genau die-
ser Umstand führt zu

Die Ausführungen stehen in keinem erkennba-
ren Zusammenhang mit dem vorliegenden Be-
bauungsplanverfahren und sind für das gegen-
ständliche Verfahren daher nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

3. angewandter Rechtswillkür.

Wenn die Erlangung von Recht und Gerechtig-
keit nur von einer gewissen Menge an Geld ab-
hängt und dem Glaubenmachen der Öffentlich-
keit gegenüber, dass alles in Ordnung sei, liegt 
dann nicht etwa diese Rechtswillkür vor? Damit
das Recht eingreifen kann, muss vorher ein 
Tatbestand geschaffen sein, an dem die 
Rechtsauseinandersetzungen stattfinden kön-
nen. Wir erläutern den Hintergrund dieser 
Rechtswillkür am aktuellen Beispiel , was viele 
Owinger interessieren wird:

Nach erfolgter Baubewilligung seitens des Bau-
rechtsamtes Überlingen für Umnutzung und 
Renovierung des Kellers, haben wir zwingend 
Widerspruch eingelegt, da der vom Baurechts-
amt ohne vorherige Prüfung geforderte Kalk-
mörtel bei Verwendung zum Einsturz des Ge-
bäudes geführt hätte. Anstatt, dass dieser vom 
Baurechtsamt selbst verursachte Missstand 
dankend behoben wird, erfolgte ein generelles 
Bauverbot durch die Verursacherin, welches 
zudem rechtswidrig ist. Das ist angewandte 
Rechtswillkür. Anstatt daß die in Kenntnis ge-
setzten Vorgesetzten dieser Beamtin die ge-
machten Fehler korrigieren, werden rechtliche 
Ausflüchte gesucht, und der Fall wird unter den 
Teppich gekehrt. Auch das ist angewandte 
Rechtswillkür. Über diesen Umstand des Bau-
verbotes sind Sie automatisch seitens des Bau-
rechtsamtes Überlingen am 15.7.2019 infor-
miert worden und haben bisher nichts gegen 
diese Rechtswidrigkeiten unternommen, ob-
wohl es als Bürgermeister von Owingen Ihre 
Pflicht ist. Auch das ist angewandte Rechtswill-
kür, diesmal von Ihnen. Als Bürgermeister ha-
ben Sie Schaden von der Gemeinde und des-
sen Bürgern abzuwenden. Als Folge davon hat 
die ______ Rechtsbeistand holen müssen, der 
so viel Geld gekostet hat, dass die Gemeinde 
Owingen die Gewerbesteuervorauszahlungen 
2019 wieder zurückzahlen darf. Das ist die Fol-
ge der gesamten angewandten Rechtswillkür.

Wir könnten die Liste weiterführen, es soll vor-
erst genügen, den vorhandenen Umstand, zu 
dem leider auch Sie das Ihrige beigetragen ha-
ben, den Owinger Bürgern klar zu machen und 
damit berechtigt die Frage aufzuwerfen, ob bei 

Die Ausführungen stehen in keinem erkennba-
ren Zusammenhang mit dem vorliegenden Be-
bauungsplanverfahren und sind für das gegen-
ständliche Verfahren daher nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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den Planungen zu dieser Tankstelle nicht Ihrer-
seits auch angewandte Rechtswillkür vor-liegt? 
Schließlich hatte der Architekt der Tank-stelle, 
Herbert Lutz, schon im April 2019 dem Unter-
zeichner lange vor der „frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit" in einem persönlichen Tele-
fonat mitgeteilt, Zitat: „Die Tankstelle wird so-
wieso gebaut. Dafür ist schon gesorgt!" Zitat 
Ende. Wie konnte Herr Lutz so frühzeitig eine 
solche rechtlich relevante Aus-sage treffen 
ohne die „frühzeitige Beteiligung" der Owinger 
Öffentlichkeit? Glücklicher Weise gibt es min-
destens 2 Möglichkeiten, gegen diese behördli-
che Rechtswillkür vorzugehen: das Beschreiten
des Rechtsweges, was wir im Falle ______  be-
reits tun, und

4. die Beweislastumkehr mit Abverlangen von 
Rechtsgarantien.

Auch das soll kurz erläutert werden: Im jüdisch-
römischen Recht, auf welches Sie sich bezie-
hen, heißt es, man ist unschuldig, bis die 
Schuld bewiesen ist - wie auch immer der 
Schuldbeweis im Einzelfall aussehen mag. Es 
heißt ferner noch: im Zweifel für den Angeklag-
ten. Damit sind Lug und Trug Tür und Tor geöff-
net, falls nicht angeborene oder erlernte höhere
ethische und moralische Vorstellungen des ein-
zelnen Menschen in der Gesellschaft ihn an 
solchem Handeln hindern. In diesem Rechts-
system werden egoistische, auf Gier beruhende
Handlungen in Richtung Geld- und Machtan-
häufung unterstützt, da das System und die so-
genannten Machtinhaber davon leben und pro-
fitieren.

Dem gegenüber steht das keltisch-germanische
Recht, welches immer noch im Bergbau seit 
Anbeginn, in der gesamten Luftfahrt seit spä-
testens 1944 und im Versicherungswesen seit 
30 Jahren seine Anwendung hat. Dieses 
Rechtssystem steht für den Erhalt des Lebens, 
des Einzelnen und der Gemeinschaft. Es folgt 
den Zielen: Verliert einer, verlieren alle; und: 
verhalte dich im Leben so, dass nie etwas pas-
sieren kann. Passiert dennoch etwas, dann trifft
dich keine Schuld. Das ist auch der Hinter-
grund, warum das Flugzeug mit einer Unfall-
wahrscheinlichkeit von nur 1 zu 1,3 Millionen 
wesentlich sicherer ist, als das Auto mit 1 zu 

Die Ausführungen stehen in keinem erkennba-
ren Zusammenhang mit dem vorliegenden Be-
bauungsplanverfahren und sind für das gegen-
ständliche Verfahren daher nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

1000. Beim Autounfall wird kräftig verdient, 
beim Flugzeugabsturz gibt es nur Tote, was Ih-
nen eigentlich die Owinger Geschichte lehren 
sollte. Damals traf den Fluglotsen keine Schuld.
Das westliche Flugkommunikationssystem der 
ICAO war noch nicht von den russischen Pilo-
ten übernommen worden. Die Russen haben 
nicht verstanden, was der Lotse in Zürich von 
Ihnen wollte.

Was hat all dieses mit der Tankstelle in Owin-
gen zu tun? Ganz einfach: Es werden durch 
das hier Vorgetragene erhebliche Zweifel an Ih-
rer Integrität und dem Vorgehen zur Realisie-
rung der Tankstelle gehegt. Die Owinger Bürger
möchten von Ihnen wieder die Garantie für 
Rechtsgleichheit, Rechtssicherheit und Basis-
demokratie. So, wie Sie das bisher jedenfalls 
mit der Tankstelle eingespielt haben, funktio-
niert das nicht.

Damit verbunden tauchen weitere Fragen auf, 
die Sie gerne den Owingern beantworten dür-
fen:

Wozu braucht Owingen eine Tankstelle und 
schon wieder ein neues Gewerbegebiet?

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle im bestehenden Ge-
werbegebiet „Henkerberg“ geschaffen. Eine 
Tankstelle ist in einem Gewerbegebiet pla-
nungsrechtlich allgemein zulässig und stellt 
eine typische Nutzungsart in derartigen Gebie-
ten dar. Die Frage nach der Erforderlichkeit ei-
ner Tankstelle in Owingen ist nicht Gegenstand 
der Bauleitplanung und für das gegenständliche
Verfahren daher nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Warum treiben Sie die Verstädterung von Owin-
gen so hartnäckig voran?

Warum wird der Bürger seitens der Verwaltung 
mit Floskeln wie „das ist rechtlich alles in Ord-
nung" oder „das Recht gibt nicht mehr her" oder
„da können wir rechtlich nichts machen" oder 

Die Ausführungen stehen in keinem erkennba-
ren Zusammenhang mit dem vorliegenden Be-
bauungsplanverfahren und sind für das gegen-
ständliche Verfahren daher nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

im schlimmsten Fall „klagen Sie doch, Sie wer-
den trotzdem keinen Erfolg haben" abge-
speist?“si

Wann wird wieder der Owinger Bürger gefragt, 
wie er Owingen in Zukunft gerne hätte, anstatt 
rechtlich elegant mit „frühzeitigen Beteiligun-
gen" übergangen zu werden?

Glauben Sie, dass Sie derzeitig mit Ihrem neu 
aufgelegten Kurs der Ignoranz und Arroganz, 
was eigentlich das Markenzeichen des Bau-
rechtsamtes Überlingen ist, weiterhin die Mehr-
heit der Owinger hinter sich haben?

Statt der sofortigen Beantwortung dieser Fra-
gen genügt in rechtsrelevanter Kurzform auch 
vorerst die Abgabe einer Rechtsgarantieerklä-
rung Ihrerseits, damit die Owinger wieder beru-
higter schlafen können. Deswegen bitten wir 
Sie hiermit freundlichst, die im Anhang beige-
fügte Erklärung innerhalb von 14 Tagen nach 
Erhalt rechtsverbindlich für alle Owinger abzu-
geben und den gesamten offenen Brief mit Ih-
rer Erklärung im Amtsblatt zu veröffentlichen. 
Die Thematik geht jeden Owinger Bürger an. 
Sollte Ihrerseits keine Veröffentlichung mit oder 
ohne Ihre rechtliche Garantie-Erklärung stattfin-
den, wird die Bodensee-Ölmühle dies für Sie 
übernehmen. Sollten Sie es vorziehen, keine 
Erklärung abzugeben, wird dieses Nichthandeln
sicher eine Flut von Fragen in Owingen aufwer-
fen. Ob Sie dann diesem Ansturm und den da-
mit verbunden Konsequenzen gewachsen sind,
darf hier angezweifelt werden.

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Bürger
2+3

Stellungnahme vom 02.01.2020

Gegen die Bebauung des Grundstückes Lage-
buch Nr. 481 mit einer Tankstelle sprechen 
nachfolgend aufgeführte Gründe.

Die Notwendigkeit einer Tankstelle ist in Owin-
gen nicht gegeben. In einer Entfernung zwi-
schen 4 bis 10 Km sind 6 Tankstellen, teilweise 
in unmittelbarer Nähe zu mehreren Einkaufs-
zentren, gut erreichbar. Im Regionalplan ist die 
Gemeinde Owingen nicht als Klein- oder Unter-
zentrum geführt. Selbst in Klein- oder Unterzen-
tren ist nicht zwingend eine Tankstelle gefragt. 
Die Zahl der Tankstellen nahm in den letzten 

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle im bestehenden Ge-
werbegebiet „Henkerberg“ geschaffen. Eine 
Tankstelle ist in einem Gewerbegebiet pla-
nungsrechtlich allgemein zulässig und stellt 
eine typische Nutzungsart in derartigen Gebie-
ten dar. Die allgemeine Versorgungslage in 
Deutschland, der Region oder anderen Ge-
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Jahren ständig ab. Seit 1991 hat sich die Zahl 
der Tankstellen jedes Jahr verringert. Trotz 
deutlicher Zunahme der Einwohnerzahlen und 
des Fahrzeugbestandes nach der Wiederverei-
nigung sank die Zahl der Tankstellen seit 1969 
von 46684 auf 14118 im Jahr 2018. 
http://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-
antrieb/deutschland/tankstellen-in-deutschland/ 

In Konstanz gibt es bei 80.000 Einwohner nur 3
Tankstellen mit erheblich vielen „Schweizern" 
die in „D" tanken. Auch Owingen hatte früher 3 
Tankstellen. Warum sollte wir gerade jetzt in 
Owingen eine neue Tankstelle bauen lassen.

meinden und die damit verbundene Frage nach 
der Erforderlichkeit einer Tankstelle in Owingen 
sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Die vorgegebenen EU-Klimaziele zwingen uns 
zu einschneidenden Maßnahmen. Schon jetzt 
ist ein starker Trend zur Elektromobilität er-
kenn-bar. Die Vorgaben zur Reduzierung des 
CO²-Ausstoßes in den nächsten Jahren sind 
nur mit einer Reduktion des Verbrauchs zu er-
reichen.

Während der maximale CO² Flotten-Ausstoß 
derzeit bei 130 g/km liegt, gilt ab 2020 ein Wert 
von 95 g/km. Dies bedeutet einen durchschnitt-
lichen Flottenverbrauch von 3,6 ltr/100 Km 
(Diesel) und 4,1 ltr/100Km (Benzin). Bis 2030 
soll der CO²-Ausstoß um weitere 37,5% ge-
senkt werden. In Anbetracht dieser Reduzie-
rung ist, sogar bei höherem Verkehrsaufkom-
men mit weniger Kraftstoffverbrauch zu rech-
nen. Deshalb ist es absolut nicht nachvollzieh-
bar, warum in Owingen eine Tankstelle gebaut 
werden soll.

Mit ENI I AGIP würden wir uns eine Gesell-
schaft in unseren Ort holen, die in den letzten 
Jahren vor allem mit Umweltskandalen, beson-
ders in Nigeria, auf sich aufmerksam gemacht 
hat. http://www.fluchtgrund.de/2018/02/ oelfoer-
denmg-in-nigeria-eni-und-shell-wegenkorupti-
onsverdachts-vor-gericht/

Zudem wurde bekannt, dass ENI / AGIP Palmöl
als „Biosprit" dem Kraftstoff zumischt. Die Pro-
blematik der Regenwaldabholzung für die 
Palm-ölproduktion sind hinlänglich bekannt.(htt-
ps://www.regenwald.org/newsletter/3 7 67)

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle im bestehenden Ge-
werbegebiet „Henkerberg“ geschaffen. Eine 
Tankstelle ist in einem Gewerbegebiet pla-
nungsrechtlich allgemein zulässig und stellt 
eine typische Nutzungsart in derartigen Gebie-
ten dar. Allgemeine klimapolitische Zielsetzun-
gen im Hinblick auf die Art der Mobilität sowie 
Fragestellungen bezüglich der Erforderlichkeit 
von Tankstellen oder der potenziellen Betreiber-
gesellschaft sind nicht Gegenstand der Bauleit-
planung und für das gegenständliche Verfahren 
daher nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Standort

Beim Grundstück mit der Lagebuchnummer 

Der Flächennutzungsplan stellt für das Plange-
biet eine Gewerbefläche dar, sodass baupla-

21 von 61

Markierfeld

Markierfeld
Markierfeld
Markierfeld
Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld
Markierfeld
Markierfeld
Markierfeld

http://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/deutschland/tankstellen-in-deutschland/
http://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/deutschland/tankstellen-in-deutschland/


Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

481 handelt es sich um ein exponiertes Grund-
stück an der Ortseinfahrt. Bei der Erschließung 
des Gewerbegebietes Henkerberg gab es ei-
nen Bewerber, der auf diesem Grundstück ein 
Autohaus errichten wollte. Dies wurde ihm ver-
wehrt. Die Begründung damals war, dass das 
Grundstück aus ästhetischen Gründen frei blei-
ben soll. Eine Ausnahme könnte nur dann mög-
lich sein, wenn ein besonderes architektonisch, 
herausragendes Objekt gebaut werden sollte.

Dies trifft bei einer Tankstelle, unter Einhaltung 
der im B-Plan und den örtlichen Bauvorschrif-
ten formulierten Festsetzungen, sicher nicht zu.

nungsrechtlich die Grundlagen für den gegen-
ständlichen Bebauungsplan bestehen.

Die Ausführungen in Bezug auf ggf. in der Ver-
gangenheit gemachte Äußerungen – hier bleibt 
unklar wer diese Äußerungen in welchem Rah-
men getätigt hat – zur vorgesehenen Nutzung 
des Grundstücks sind für das gegenständliche 
Verfahren daher nicht relevant.

In der Sitzung vom 12.11.2019 hat der Owinger 
Gemeinderat von der kommunalen Planungsho-
heit Gebrauch gemacht und einen Aufstellungs-
beschluss für den vorliegenden Bebauungsplan
gefasst. Durch den Bebauungsplan sollen die 
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle geschaffen werden.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Bei der Erstellung des Bebauungsplanes 
„Kreuzstraße Süd" wird von Seiten der Gemein-
de folgendes aufgeführt. „Insgesamt vermittelt 
dieses Areal (mit der alten Sägerei), im Zweifel 
bis auf den Baumbestand im Süden des Grund-
stücks, keinen besonders freundlichen und ein-
ladenden Eindruck am Ortseingang".

Dasselbe trifft dann später, wenn die Tankstelle 
an noch präsenterer Stelle gebaut wird, in be-
sonderem Masse zu.

Der Flächennutzungsplan stellt für das Plange-
biet eine Gewerbefläche dar, sodass baupla-
nungsrechtlich die Grundlagen für den gegen-
ständlichen Bebauungsplan bestehen.

Die Ausführungen in Bezug auf die Gestal-
tungsqualität des Ortsrandes sind für das ge-
genständliche Verfahren daher nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

In unserer Gemeinde sind die Weichen für die 
Zukunft als Fremdenverkehrsort gestellt.

Dass wir erhebliche Ortsbild-Nachteile gegen-
über anderen Gemeinden des Bodenseekrei-
ses haben, kann nicht bestritten werden.

Gerade deshalb sollten wir in Zukunft beson-
ders darauf bedacht sein, alle ortsbildenden 
Beschlüsse, auch dahingehend zu prüfen, wie 
wir uns verbessern können. Allein mit der Er-

Die geplante Tankstelle liegt nicht in unmittelba-
rer Nähe zum Golfplatz oder dem geplanten 
Campinggarten, sondern in einem Gewerbege-
biet, dessen planerischen Ursprünge bis in die 
1980er Jahre zurückgehen (Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet Henkerberg“ von 1983). Es 
sind daher keine wesentlichen optischen Beein-
trächtigungen oder sonstige negative Auswir-
kungen auf die genannten Einrichtungen zu er-
warten. Eine Tankstelle ist in einem Gewerbe-

22 von 61

Markierfeld

Markierfeld
Markierfeld
Markierfeld
Markierfeld

Markierfeld
Markierfeld
Markierfeld
Markierfeld
Markierfeld



Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

stellung eines Tourismuskonzeptes und der 
Einstellung einer Fachkraft werden wir keine 
Verbesserung erreichen.

Beherbergungsbetriebe und der Golfplatz als 
Aushängeschild der Gemeinde, sowie der ge-
plante Campinggarten brauchen eine anspre-
chende Umgebung, die eine Tankstelle nie bie-
ten kann.

gebiet planungsrechtlich allgemein zulässig und
stellt eine typische Nutzungsart in derartigen 
Gebieten dar. 

Das Gewerbegebiet liegt zudem außerhalb des 
Kernorts Owingen und ist von diesem durch 
Freiflächen getrennt, sodass durch die vorlie-
gende Planung – selbst wenn man von einer 
negativen Auswirkung von Tankstellen auf Orts-
bilder ausginge – keine Beeinträchtigungen des
Owinger Ortsbildes zu erwarten sind. 
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Die grüne Fläche mit dem landschaftsprägen-
den Baum sollte auf keinem Fall einer Tankstel-
le weichen.

Der Flächennutzungsplan stellt für das Plange-
biet eine Gewerbefläche dar, sodass baupla-
nungsrechtlich die Grundlagen für den gegen-
ständlichen Bebauungsplan - und damit eine 
Bebauung des Grundstücks - bestehen.

Bei dem zentral auf der Fläche befindlichen 
Baum handelt es sich um eine Sommerlinde, 
die gemäß artenschutzrechtlichem Fachbeitrag 
nicht als Habitatbaum dient. 

Im aktuell in Erarbeitung befindlichen Umwelt-
bericht werden die voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen der vorliegenden 
Bauleitplanung ermittelt, beschrieben und be-
wertet. Sollten sich im Rahmen der in diesem 
Rahmen zu erstellenden Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung unvermeidbare, nicht weiter zu mi-
nimierende Beeinträchtigungen ergeben, so 
sind diese durch entsprechende Kompensati-
onsmaßnahmen auszugleichen.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:
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Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Verkehr

Bei der Kreuzung der L 195 / Kreuzstraße han-
delt es sich um einen Unfallschwerpunkt in der 
Gemeinde. Viele Schwerverletzte und tödlich 
Verletzte waren hier schon Opfer von Unfällen. 
Mit der Errichtung der Tankstelle wird der Kreu-
zungsverkehr und die Ablenkung weiter zuneh-
men und gleichzeitig die Übersichtlichkeit ab-
nehmen. Außerdem kam es auch an der Aus-
fahrt aus dem Gewerbegebiet auf die Kreuz-
straße schon öfter zu Unfällen.

Die etwas von der L 195 abgesetzte Radweg-
kreuzung der Kreuzstraße die jetzt schon ge-
fährlich ist, wird ebenfalls größerer Unfallgefahr
bei höherem Verkehrsaufkommen ausgesetzt.

Im Bebauungsplanentwurf ist festgesetzt, dass 
die Tankstelle nicht über die L 195, sondern 
über die Straße „Henkerberg“ zu erschließen 
ist. Die Erschließung hat somit keinerlei direkte 
Auswirkungen auf den Kreuzungsbereich L 
195 / Kreuzstraße. 

Auch das Polizeipräsidium Konstanz führt in 
seiner Stellungnahme vom 26.11.2019 aus, 
dass aus verkehrspolizeilicher Sicht keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen die vorliegen-
de Bebauungsplanung bestehen.

Aufgrund der zahlreichen Stellungnahmen fand 
zwischenzeitlich ein Ortstermin mit der Polizei 
statt. Im Nachgang teilte das Polizeipräsidium 
Ravensburg, Führungs- und Einsatzstab, Sach-
bereich Verkehr in einer neuen Stellungnahme 
vom 19.06.2020 mit, dass sich an der Kreuzung
der L 195 mit der Kreuzstraße und der Straße 
„Am Berg“ über die Jahre zwar immer wieder 
Unfälle ereigneten, „jedoch nie in der Häufig-
keit, dass im verkehrsrechtlichen Sinne von ei-
ner Unfallhäufungsstelle gesprochen werden 
kann“. 

Die Anregung wird daher lediglich zur Kenntnis 
genommen.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Im Bebauungsplan wird aufgeführt: „Um eine 
entsprechende städtebauliche Qualität an einer
der zentralen Ortszufahrten nach Owingen si-
cherzustellen wird festgesetzt, dass die nicht 
für den Tankstellenbetrieb benötigten Fläche 
hinter der Waschhalle mit Bäumen, Sträuchern 
und Hecken zu bepflanzen sind". Das ist zwar 
schön, wird aber die Übersichtlichkeit weiter 
einschränken.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird die 
Hochbauplanung entsprechend angepasst. Es 
ist damit gewährleistet, dass sich im Bereich 
des Anbauverbots gemäß § 22 Straßengesetz 
Baden-Württemberg entlang der L195 (im Be-
bauungsplan festgesetzt als „Fläche, die von ei-
ner Bebauung freizuhalten ist“) nur noch Grün- 
und Verkehrsflächen befinden. 

Der Preismast wurde verschoben und hält nun 
einen Abstand von 10m vom Fahrbahnrand der 
L195 ein. Nach Abstimmung mit dem Regie-
rungspräsidium Tübingen, Referat 45 Straßen-
betrieb und Verkehr kann das Einverständnis 
für die Ausnahme vom Anbauverbot in Aussicht 
gestellt werden. 
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
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Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Der Anregung wird gefolgt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Im Vorbericht der Gemeinderatssitzung vom 
12.11.2019 steht über die Notwendigkeit einer 
Tankstelle:

Gleiches gilt für die L 205 zwischen Stockach 
und Markdorf. Dort gibt es lediglich in Neufrach 
eine kleine und dann erst in Bermatingen eine 
größere Tankstelle. Auf der Strecke von Sto-
ckach nach Markdorf gibt es noch eine weitere 
Tankstelle in Lippertsreute.

Wenn angestrebt wird, dass Fahrzeuge die auf 
der L 205 unterwegs sind, an der Tankstelle am
Henkerberg tanken, führt das zu noch mehr 
Verkehr auf der Kreuzstraße. Die Kreuzstraße 
führt zu einem großen Teil durch reines Wohn-
gebiet. Noch mehr Verkehr ist dort sicher nicht 
tragbar. Außerdem wird durch die Tankstelle si-
cher Verkehr, der von der K7788 Hohenbod-
man, Taiserdorf, Großschönach bisher Rich-
tung Bambergen führte, dann durch die Kreuz-
straße umgeleitet.

Die Tankstelle befindet sich direkt an der Orts-
umgehungsstraße L 195, sodass der Durch-
gangsverkehr die Kreuzstraße oder die Ortsla-
ge von Owingen nicht zusätzlich belasten wird, 
wenn die Tankstelle vom Durchgangsverkehr 
angefahren wird.

Aus Hohenbodman (225 Einwohner) und Tai-
sersdorf (292 Einwohner) werden – selbst unter
der Annahme, dass alle dort vorhandenen Pkw 
ausschließlich an der neuen Tankstelle in Owin-
gen tanken – in der Ortslage von Owingen oder 
in der Kreuzstraße keine Verkehrserhöhungen 
in einer relevanten Größenordnung hervorgeru-
fen. Den Bedenken wird daher nicht gefolgt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Offene Fragen

Die Tankstelle soll gemäß Bebauungsplan nur 
von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr betrieben werden.

Was passiert, wenn der Betreiber nach einiger 
Zeit des Betriebes aus Rentabilitätsgründen 
eine Ausweitung der Betriebszeit verlangt?

Die Beschränkung der Öffnungszeiten wird im 
Durchführungsvertrag zum Bebauungsplan fi-
xiert, sodass der Betreiber die Öffnungszeiten 
nicht eigenmächtig ausweiten kann. Im Bebau-
ungsplan ist zudem festgesetzt, dass der Be-
trieb von 24h-Tankautomaten nicht zulässig ist. 
Anregungen und Hinweise(n)

wird im Durchführungsvertrag gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Weiter heißt es, dass in der Nacht aus Gründen
der Immissionsschutzes die Beleuchtung auf 
ein Mindestmaß zu reduzieren ist. Wer definiert
das Mindestmaß und wer prüft? Warum muss 
eine Tankstelle nachts nach 22:00 Uhr über-
haupt beleuchtet sein?

Die Minimalbeleuchtung ist notwendig, um zu 
verhindern, dass sich beispielsweise nachts 
Personen(gruppen) im Schutz der Dunkelheit 
unbemerkt im Tankstellenbereich aufhalten. 

Es wird festgesetzt, dass die Beleuchtung von 
Werbeanlagen und Preismastanzeigen außer-
halb der Betriebszeiten vollständig ausgeschal-
tet werden muss.

Das Mindestmaß der Beleuchtung und die Be-
leuchtungszeiten werden im Durchführungsver-
trag fixiert. Die Kontrolle der Einhaltung obliegt 
den zuständigen Behörden.
Anregungen und Hinweise(n)

wird im Durchführungsvertrag gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist 
nicht erkennbar wie Oberflächenwasser behan-
delt und wie Schadenereignissen vorgebeugt 
wird. „Das Plangebiet befindet sich im Einzugs-
gebiet des vorhandenen Mischwasserkanalsys-
tems. Dadurch ist das Plangebiet bereits an die
Oberflächen- und Schmutzwasserkanalisation 
angeschlossen, sodass keine weiteren Maß-
nahmen erforderlich werden".

Ist das ausreichend? Immerhin besteht bei ei-
ner Tankstelle sicher ein erhöhtes Risiko, dass 
Kraftstoffe austreten. Im Mischwasserkanal 
sind sie sicher nicht erwünscht.

Neben den Festsetzungen des Bebauungs-
plans sind vorliegend auch weitere gesetzliche 
Regelungen wie das Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) und die Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV) zu beachten. 

Da die an Tankstellen abgegebenen Treibstoffe 
(Benzin, Diesel) und Zusatzstoffe (AdBlue) was-
sergefährdend sind, legen das WHG und die 
AwSV sowie die einschlägigen technischen Re-
geln spezielle Sicherheitsanforderungen und 
Prüfungen fest. Wasserwirtschaftliche Anforde-
rungen werden neben den Lagerbehältern vor 
allem an die Befüllung der Lagertanks, die Ab-
gabeeinrichtungen, die Betankungsflächen und 
die Entwässerung der Betankungsflächen ge-
stellt.

Die Verhinderung von Verunreinigungen von 
Boden und Gewässer bzw. Grundwasser ist so-
mit in ausreichendem Maße gewährleistet. Die 
Details werden im Rahmen des nachgelagerten
immissionschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens geklärt und festgelegt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Verschiedenes

In der Diskussion während der Gemeinderats-
sitzung wurde die Möglichkeit des Einkaufens 
nach Geschäftsschluss ausdrücklich begrüßt. 
Allerdings weiß man, was nach den Ladenöff-
nungszeiten an Tankstellen oft konsumiert wird.
Beim Tanken an Abenden oft zu sehen, dass 
eben nicht Chips und Schokolade im Vorder-
grund stehen. Die entsprechenden Kunden hal-
ten sich besonders gerne an etwas abgelege-
nen Tankstellen auf. Besonders oft zu sehen 
z.B. an der Shell Tankstelle in lmmenstaad.

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle im bestehenden Ge-
werbegebiet „Henkerberg“ geschaffen. Das po-
tenzielle Konsumverhalten von Tankstellenkun-
den ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung 
und somit für das gegenständliche Verfahren 
nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Im Gewerbegebiet Henkerberg gibt es schon 
ein Waschanlage. Zwei Waschanlagen sind in 
Owingen sicher zu viel. Das Gleiche gilt für den
Imbiss. Eigentlich sollte die Gemeinde auch 
Ihre Steuerzahler vor zu viel Konkurrenz schüt-
zen. Die etablierten Gewerbetreibenden in die-
sem Bereich haben es offensichtlich jetzt schon
schwer. Die Entwicklung ist voraussehbar.

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle im bestehenden Ge-
werbegebiet „Henkerberg“ geschaffen. Eine 
Tankstelle ist in einem Gewerbegebiet pla-
nungsrechtlich allgemein zulässig und stellt 
eine typische Nutzungsart in derartigen Gebie-
ten dar. Die Erforderlichkeit einer weiteren 
Waschanlage und Auswirkungen auf die freie 
Marktwirtschaft sind nicht Gegenstand der Bau-
leitplanung und somit für das gegenständliche 
Verfahren nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Bei Tankstellen gibt es unseres Wissens ver-
schiedene Geschäftsmodelle mit unterschiedli-
chen Steueraufkommen für die Gemeinden. Ist 
das zu erwartende Steueraufkommen für die 
Gemeinde so hoch, dass dieses privilegierte 
Grundstück für eine Tankstelle geopfert werden
soll? Immerhin sind laut Betreiber nur 4 Be-

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle im bestehenden Ge-
werbegebiet „Henkerberg“ geschaffen. Steuerli-
che Aspekte sowie eventuelle Geschäftsmodel-
le und andere betriebs-/volkswirtschaftliche Fra-
gestellungen sind nicht Gegenstand der Bauleit-
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

schäftigte auf einem 3455m² großen Grund-
stück, und diese sicher im Niedriglohnbereich, 
vorgesehen.

planung und somit für das gegenständliche Ver-
fahren nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Nicht verständlich sind Ausführungen im Bericht
über die Gemeinderatssitzung vom 12.11.2019 
in dem es heißt: Nachdem das Grundstück 
nicht im Eigentum der Gemeinde war, ist dies 
die einzige Möglichkeit, auf die Art des Gewer-
bes einen konkreten Einfluss zu nehmen.

Wäre die Aufstellung eines Bebauungsplanes, 
der den Bau einer Tankstelle ausschließt, nicht 
möglich? Hat die Gemeinde in diesen Fällen 
nicht die Planungshoheit?

Im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung ist 
im Baugesetzbuch festgelegt, dass die Bauleit-
pläne von der Gemeinde in eigener Verantwor-
tung aufzustellen sind. Entsprechend hat der 
Owinger Gemeinderat von der kommunalen 
Planungshoheit Gebrauch gemacht und einen 
Aufstellungsbeschluss für den vorliegenden Be-
bauungsplan gefasst. Durch den Bebauungs-
plan sollen die bauplanungsrechtlichen Grund-
lagen zur Realisierung einer Tankstelle geschaf-
fen werden.

Die erwähnten Ausführungen aus dem Amts-
blatt der Gemeinde Owingen beziehen sich dar-
auf, dass die Gemeinde durch die Aufstellung 
des gegenständlichen Bebauungsplans ge-
währleisten kann, dass auf dem Grundstück 
ausschließlich eine Tankstelle errichtet werden 
kann. Da es sich vorliegend um einen soge-
nannten „vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ 
nach § 12 Baugesetzbuch handelt, können im 
zugehörigen Durchführungsvertrag darüber hin-
aus auch noch weitere Aspekte, wie z.B. Öff-
nungs- und Betriebszeiten oder Beleuchtungs-
tärke und -zeiten verbindlich fixiert werden.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Bürger
4+5

Stellungnahme vom 01.01.2020

Zum Vorhabensbezogenen Bebauungsplan 
„Henkerberg VIII“ - Neubau einer Tankstelle ha-
ben wir folgende Einwendungen:

Aus der Aufstellung kann man keinen Fort-
schrittsgedanken einer anpassungsfähigen Ar-
chitektur in Zeiten des Klimawandels erkennen.
Dagegen liegt an dem Ortseingang eine Pla-
nung einer eingeschossigen Mineralöl-Tankstel-
le-Anlagen im Geist der 60er Jahre vor.

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle im bestehenden Ge-
werbegebiet „Henkerberg“ geschaffen. Allge-
meine klimapolitische Zielsetzungen im Hinblick
auf die Art der Mobilität oder architektonische 
Aspekte sind nicht Gegenstand der Bauleitpla-
nung und somit für das gegenständliche Verfah-
ren nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Das Landschaftsbild wird mit einem „gesichtslo-
sen“ Tankstellen-Konglomerat zerstört.

Die geplante Tankstelle liegt in einem Gewerbe-
gebiet, dessen planerischen Ursprünge bis in 
die 1980er Jahre zurückgehen (Bebauungsplan
„Gewerbegebiet Henkerberg“ von 1983). Eine 
Tankstelle ist in einem Gewerbegebiet pla-
nungsrechtlich allgemein zulässig und stellt 
eine typische Nutzungsart in derartigen Gebie-
ten dar. Es sind daher keine wesentlichen opti-
schen Beeinträchtigungen oder sonstige negati-
ve Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu er-
warten.

Im aktuell in Erarbeitung befindlichen Umwelt-
bericht werden die voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen der vorliegenden 
Bauleitplanung ermittelt, beschrieben und be-
wertet. Sollten sich im Rahmen der in diesem 
Rahmen zu erstellenden Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung unvermeidbare, nicht weiter zu mi-
nimierende Beeinträchtigungen ergeben, so 
sind diese durch entsprechende Kompensati-
onsmaßnahmen auszugleichen. 
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

29 von 61

Markierfeld

Markierfeld
Markierfeld
Markierfeld
Markierfeld

Markierfeld
Markierfeld



Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Die Ausfahrt Kreuzstraße auf die Landesstras-
se L 195 ist ein bekannter Unfallschwerpunkt in
der Gemeinde Owingen und bekommt mit der 
vorliegenden Planung Preismasten und Leucht-
reklamen weitere Einsichtsproblematik.

Der Radwanderweg kreuzt zudem die Ausfahrt 
Kreuzstrasse und geplante Einfahrt Tankstelle -
es wird zu einer Auto - Radfahrer/ Wanderer - 
Kollisionsgefahr kommen.

Im Bebauungsplanentwurf ist festgesetzt, dass 
die Tankstelle nicht über die L 195, sondern 
über die Straße „Henkerberg“ zu erschließen 
ist. Die Erschließung hat somit keinerlei direkte 
Auswirkungen auf den Kreuzungsbereich L 
195 / Kreuzstraße. 

Auch das Polizeipräsidium Konstanz führt in 
seiner Stellungnahme vom 26.11.2019 aus, 
dass aus verkehrspolizeilicher Sicht keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen die vorliegen-
de Bebauungsplanung bestehen.

Aufgrund der zahlreichen Stellungnahmen fand 
zwischenzeitlich ein Ortstermin mit der Polizei 
statt. Im Nachgang teilte das Polizeipräsidium 
Ravensburg, Führungs- und Einsatzstab, Sach-
bereich Verkehr in einer neuen Stellungnahme 
vom 19.06.2020 mit, dass sich an der Kreuzung
der L 195 mit der Kreuzstraße und der Straße 
„Am Berg“ über die Jahre zwar immer wieder 
Unfälle ereigneten, „jedoch nie in der Häufig-
keit, dass im verkehrsrechtlichen Sinne von ei-
ner Unfallhäufungsstelle gesprochen werden 
kann“. 

Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird die 
Hochbauplanung entsprechend angepasst. Es 
ist damit gewährleistet, dass sich im Bereich 
des Anbauverbots gemäß § 22 Straßengesetz 
Baden-Württemberg entlang der L195 (im Be-
bauungsplan festgesetzt als „Fläche, die von ei-
ner Bebauung freizuhalten ist“) nur noch Grün- 
und Verkehrsflächen befinden. 

Der Preismast wurde verschoben und hält nun 
einen Abstand von 10m vom Fahrbahnrand der 
L195 ein. Nach Abstimmung mit dem Regie-
rungspräsidium Tübingen, Referat 45 Straßen-
betrieb und Verkehr kann das Einverständnis 
für die Ausnahme vom Anbauverbot in Aussicht 
gestellt werden. 
Anregungen und Hinweise(n)

wird teilweise gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Die große Flächenversieglung ist inakzeptabel 
bei einem Bau einer eingeschossigen Tankstel-
lenanlage.

Die geplante Tankstelle liegt in einem Gewerbe-
gebiet. Das Maß der baulichen Nutzung ist im 
Bebauungsplanentwurf mit einer GRZ von 0,8 
festgesetzt und bewegt sich damit im gesetzli-
chen Rahmen.

Im aktuell in Erarbeitung befindlichen Umwelt-
bericht werden die voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen der vorliegenden 
Bauleitplanung ermittelt, beschrieben und be-
wertet. Sollten sich im Rahmen der Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung unvermeidbare, nicht 
weiter zu minimierende Beeinträchtigungen er-
geben, so sind diese durch entsprechende 
Kompensationsmaßnahmen auszugleichen. 
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Auf der Anlage werden nur 4 Halbtagsarbeits-
plätze geschaffen.

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle im bestehenden Ge-
werbegebiet „Henkerberg“ geschaffen. Arbeits-
marktpolitische bzw. betriebs-/volkswirtschaftli-
che Fragestellungen sind nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung und somit für das gegenständli-
che Verfahren nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Man braucht keine zweite Waschanlage vor 
Ort!

Deutschlandweit gibt es einen Rückgang von 
Tankstellenanlagen aufgrund verbrauchsärme-
ren Autos bzw. alternativen Antriebstechnologi-
en und demographischen Wandel mit einer Ver-
änderung der Mobilität.

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle mit Waschanlage im 
bestehenden Gewerbegebiet „Henkerberg“ ge-
schaffen. Eine Tankstelle ist in einem Gewerbe-
gebiet planungsrechtlich allgemein zulässig und
stellt eine typische Nutzungsart in derartigen 
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Owingen braucht keine Tankstelle, da es in ei-
ner Reichweite von 4-5 km fünf Tankstellen 
gibt.

Die Betreibergesellschaft ENI ist schon jahre-
lang in der Presse in Korruptionsskandalen, 
z.B. in Nigeria, verwickelt. Moralisch unvertret-
bar, dass sich so eine Firma in Owingen ansie-
deln darf. (http://www.fluchtgrund.de/2018/02/
oe/foerderung-in-nigeria-eni-und-shell-wegen-
korruptionsverdachts-vorgericht/).

Gebieten dar. Allgemeine klimapolitische Ziel-
setzungen im Hinblick auf die Art der Mobilität 
sowie Fragestellungen bezüglich der Erforder-
lichkeit von Tankstellen bzw. Waschanlagen 
oder der potenziellen Betreibergesellschaft sind
nicht Gegenstand der Bauleitplanung und für 
das gegenständliche Verfahren daher nicht rele-
vant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Der Tankstellenshop ist keine willkommene Er-
gänzungen der vorhandenen Einkaufsmöglich-
keiten. Der Shop wird der Bäckerei und den 
Gasthöfen die Kundschaft nehmen. Er wird kei-
ne regionalen Produkten verkaufen, sondern 
globale Märkte fördern. Angesichts der rück-
gängigen Gasthöfe im Ort ist nicht erkennbar 
wieso ein Bistro mit Terrasse an der Landes-
strasse angesiedelt werden soll.

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle im bestehenden Ge-
werbegebiet „Henkerberg“ geschaffen. Aspekte 
der wirtschaftlichen Globalisierung und die Aus-
wirkungen auf die freie Marktwirtschaft sind 
nicht Gegenstand der Bauleitplanung und somit
für das gegenständliche Verfahren nicht rele-
vant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Die geplante Tankstelle fördert Lärmemissionen
und Lichtemissionen, welche nicht klar geregelt
sind (Punkt 2 der örtlichen Bauvorschriften). 
Warum leuchten Werbeanlagen ausserhalb der 
Öffnungszeiten? Das Mindestmaß ist zu unbe-
stimmt (Luxzahl?). 

Lärmimmissionen:

Im Rahmen der Bauleitplanung wurden umfang-
reiche schalltechnische Untersuchungen durch-
geführt (siehe Anlage zu den Begründungen). 
Diese kommt zusammenfassend zum Ergebnis,
dass die gesetzlichen Immissionsrichtwerte im 
Umfeld der Planung sowohl am Tag als auch in 
der Nacht eingehalten bzw. deutlich unterschrit-
ten werden. Die Planung ist folglich aus Sicht 
des Schallimmissionsschutzes genehmigungs-
fähig und verursacht keine schädlichen Umwelt-
einwirkungen.

Auch das Landratsamt Bodenseekreis als zu-
ständige Immissionsschutzbehörde teilt in sei-
ner Stellungnahme vom 20.01.2020 mit, dass 
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

bezüglich des Lärmimmissionsschutzes keine 
Bedenken bestehen.

Lichtimmissionen:

Die Minimalbeleuchtung ist notwendig, um zu 
verhindern, dass sich beispielsweise nachts 
Personen(gruppen) im Schutz der Dunkelheit 
unbemerkt im Tankstellenbereich aufhalten. 

Es wird festgesetzt, dass die Beleuchtung von 
Werbeanlagen und Preismastanzeigen außer-
halb der Betriebszeiten vollständig ausgeschal-
tet werden muss.

Das Mindestmaß der Beleuchtung und die Be-
leuchtungszeiten werden im Durchführungsver-
trag fixiert. Die Kontrolle der Einhaltung obliegt 
den zuständigen Behörden.
Anregungen und Hinweise(n)

wird im Durchführungsvertrag gefolgt (Lichtimmis-
sionen)

wird nicht gefolgt (Lärmimmissionen)

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Die Anzahl der Plakatvitrinen ist nicht begrenzt 
- das ist eine zu unbestimmte Festsetzung und 
führt voraussichtlich zu einer Verunstaltung des
Ortseingangs.

Auf Grund der Anregung wird die maximal zu-
lässige Anzahl der Plakatvitrinen auf 2 be-
schränkt. Die örtlichen Bauvorschriften werden 
entsprechend angepasst.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Es kommt zu mehr Verkehr durch die Kreuz-
strasse, wo man gerade zur Stärkung des Tou-
rismus ein Naherholungsgebiet ausweiten 
möchte mit geplanten Campingplatz und Feri-
enressort.

Die Tankstelle befindet sich direkt an der Orts-
umgehungsstraße L 195, sodass der Durch-
gangsverkehr die Kreuzstraße oder die Ortsla-
ge von Owingen nicht zusätzlich belasten wird, 
wenn die Tankstelle vom Durchgangsverkehr 
angefahren wird. 

Auch aus Hohenbodman (225 Einwohner) und 
Taisersdorf (292 Einwohner) werden – selbst 
unter der Annahme, dass alle dort vorhandenen
Pkw ausschließlich an der neuen Tankstelle in 
Owingen tanken – in der Ortslage von Owingen 
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

oder in der Kreuzstraße keine Verkehrserhö-
hungen in einer relevanten Größenordnung her-
vorgerufen. Den Bedenken wird daher nicht ge-
folgt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Bürger
6

Stellungnahme vom 30.12.2019

Mit Betroffenheit musste ich zur Kenntnis neh-
men, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung 
am 12. November 2019 dem vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg 
VIII" zustimmte.Leider kann ich einigen Argu-
menten, die wohl für eine Tankstelle in Owingen
sprechen sollen, nicht zustimmen und erhebe 
daher fristgerecht die nachfolgend benannten 
Einwendungen:

Im Umkreis von 4-7 Kilometern befinden sich 5 
Tankstellen (HEM, Aral, Agip, SBTankstelle 
Sommer in Überlingen sowie AVIA in Lipperts-
reute). Hierdurch wird das Argument, dass sich 
die Wege zum Tanken „erheblich reduzieren" 
wohl deutlich widerlegt, zumal die wenigsten 
Owinger „extra" zum Tanken fahren. Ein Groß-
teil der Bevölkerung arbeitet in Überlingen, 
Pfullendorf oder in Richtung Markdorf. Eben-
falls wird wohl das Meiste zum täglichen Leben 
in Überlingen und Umgebung eingekauft. Für 
viele Freizeitaktivitäten wird das Umland ge-
nutzt. Es bedarf also nicht viel vorausschauen-
der Planung, „das Tanken" mit diesen Aktivitä-
ten zu verbinden.

Im Südkurier vom 04.12.2019 werden Sie, Herr 
Bürgermeister Wengert, in einem Artikel zum 
ÖPNV zitiert: „Allerdings müssen auch die bis-
herigen Autonutzer ihre Gewohnheiten ändern 
und auf die öffentlichen Verkehrsmittel umstei-
gen". Eine Tankstelle „vor der Haustüre" fördert 
dies sicher nicht. Zudem wird diese Tankstelle 
zu einer Zeit geplant und wahrscheinlich ge-
baut, in der weltweit Millionen oder eher Milliar-

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle im bestehenden Ge-
werbegebiet „Henkerberg“ geschaffen. Eine 
Tankstelle ist in einem Gewerbegebiet pla-
nungsrechtlich allgemein zulässig und stellt 
eine typische Nutzungsart in derartigen Gebie-
ten dar.  Aspekte wie die Erforderlichkeit einer 
Tankstelle in Owingen und allgemeine klimapoli-
tische Zielsetzungen im Hinblick auf die Art der 
Mobilität sind nicht Gegenstand der Bauleitpla-
nung und für das gegenständliche Verfahren 
daher nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

den in die Forschung und den Bau von Nicht-
Verbrennungsmotoren investiert wird. Das 
heißt, in Owingen geht man zwei Schritte zu-
rück, statt einen nach vorne.

Der Standort der geplanten Tankstelle befindet 
sich an der Hauptzufahrtsstraße zu Owingen 
und damit an einer sensiblen Stelle. Frühere 
Gemeinderäte hatten auf diesem Grundstück 
schon andere Bauvorhaben nicht befürwortet, 
um den Ortseingang nicht zu verschandeln.

Der Flächennutzungsplan stellt für das Plange-
biet eine Gewerbefläche dar, sodass baupla-
nungsrechtlich die Grundlagen für den gegen-
ständlichen Bebauungsplan bestehen.

Eine Tankstelle ist in einem Gewerbegebiet pla-
nungsrechtlich allgemein zulässig und stellt 
eine typische Nutzungsart in derartigen Gebie-
ten dar. 

Das Gewerbegebiet liegt zudem außerhalb des 
Kernorts Owingen und ist von diesem durch 
Freiflächen getrennt, sodass durch die vorlie-
gende Planung – selbst wenn man von einer 
negativen Auswirkung von Tankstellen auf Orts-
bilder ausginge – keine Beeinträchtigungen des
Owinger Ortsbildes zu erwarten sind. 

Die Ausführungen in Bezug auf ggf. in der Ver-
gangenheit gemachte Äußerungen – hier bleibt 
unklar wer diese Äußerungen in welchem Rah-
men getätigt hat – zur vorgesehenen Nutzung 
des Grundstücks sind für das gegenständliche 
Verfahren daher nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Zudem handelt es sich bei dem Kreuzungsbe-
reich L 195 / Kreuzstraße / Alte Owinger Straße
um eine Kreuzung, auf der schon jetzt viele Un-
fälle passieren, auch mit Schwerverletzten und 
Todesfällen. Dass sich die Zahl der Unfälle mit 
Sicherheit erhöhen wird, dürfte wohl außer Fra-
ge stehen. Dies sollte auch dem Gemeinderat 
bewusst sein, bei einer vorläufigen Prognose 
von ca. 700 Fahrzeugen täglich, die die Tank-
stelle benutzen werden.

Im Bebauungsplanentwurf ist festgesetzt, dass 
die Tankstelle nicht über die L 195, sondern 
über die Straße „Henkerberg“ zu erschließen 
ist. Die Erschließung hat somit keinerlei direkte 
Auswirkungen auf den Kreuzungsbereich L 
195 / Kreuzstraße. 

Auch das Polizeipräsidium Konstanz führt in 
seiner Stellungnahme vom 26.11.2019 aus, 
dass aus verkehrspolizeilicher Sicht keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen die vorliegen-
de Bebauungsplanung bestehen.

Aufgrund der zahlreichen Stellungnahmen fand 
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

zwischenzeitlich ein Ortstermin mit der Polizei 
statt. Im Nachgang teilte das Polizeipräsidium 
Ravensburg, Führungs- und Einsatzstab, Sach-
bereich Verkehr in einer neuen Stellungnahme 
vom 19.06.2020 mit, dass sich an der Kreuzung
der L 195 mit der Kreuzstraße und der Straße 
„Am Berg“ über die Jahre zwar immer wieder 
Unfälle ereigneten, „jedoch nie in der Häufig-
keit, dass im verkehrsrechtlichen Sinne von ei-
ner Unfallhäufungsstelle gesprochen werden 
kann“. 
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Mit Sicherheit wird es von der Kreuzstraße 
kommend eine schlechtere Einsicht in die L 195
geben, auch durch Licht und Lichtreklame. Aus 
diesem Grund fordere ich die Verantwortlichen 
dazu auf, die Preismastanzeige ganz am südli-
chen Ende des Flurstücks zu platzieren, um die
Kreuzung möglichst von irritierenden Lichtquel-
len zu verschonen.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird die 
Hochbauplanung entsprechend angepasst. Es 
ist damit gewährleistet, dass sich im Bereich 
des Anbauverbots gemäß § 22 Straßengesetz 
Baden-Württemberg entlang der L195 (im Be-
bauungsplan festgesetzt als „Fläche, die von ei-
ner Bebauung freizuhalten ist“) nur noch Grün- 
und Verkehrsflächen befinden. 

Der Preismast wurde verschoben und hält nun 
einen Abstand von 10m vom Fahrbahnrand der 
L195 ein. Nach Abstimmung mit dem Regie-
rungspräsidium Tübingen, Referat 45 Straßen-
betrieb und Verkehr kann das Einverständnis 
für die Ausnahme vom Anbauverbot in Aussicht 
gestellt werden. 

Der Anregung wird somit gefolgt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Des Weiteren bitte ich darum, den Platz für 
Fußmattenabklopfer, Staubsauger, Luftdruckge-
räte sowie Hochdruckreiniger schalltechnisch 
einzuhausen, um den Lärm möglichst an der 
Stelle zu halten, an der er entsteht.

Im Rahmen der Bauleitplanung wurden umfang-
reiche schalltechnische Untersuchungen durch-
geführt (siehe Anlage zu den Begründungen), 
bei denen auch „typische Tankstellenereignisse“
wie die Benutzung der hier genannten Einrich-
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

tungen berücksichtigt wurden. Die Untersu-
chung kommt zusammenfassend zum Ergeb-
nis, dass die gesetzlichen Immissionsrichtwerte 
im Umfeld der Planung sowohl am Tag als auch
in der Nacht eingehalten bzw. deutlich unter-
schritten werden. Die Planung ist folglich aus 
Sicht des Schallimmissionsschutzes genehmi-
gungsfähig und verursacht keine schädlichen 
Umwelteinwirkungen.

Auch das Landratsamt Bodenseekreis als zu-
ständige Immissionsschutzbehörde teilt in sei-
ner Stellungnahme vom 20.01.2020 mit, dass 
bezüglich des Lärmimmissionsschutzes keine 
Bedenken bestehen.

Der Anregung wird daher nicht gefolgt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Ein weiterer Punkt betrifft die Beleuchtung des 
gesamten Betriebes mit den dazugehörigen 
Werbeanlagen. In der „örtlichen Bauvorschrift" 
ist festgelegt, „außerhalb der Betriebszeiten 
des dazugehörigen Betriebes die Beleuchtung 
der Werbeanlagen auf ein Mindestmaß zu re-
duzieren". Diese Definition „auf ein Mindestmaß
zu reduzieren" lässt dem Betreiber großen Er-
messensspielraum. Meine Forderung ist in die-
sem Fall die komplette Abschaltung sämtlicher 
Lichtquellen außerhalb der Betriebszeiten, so-
wohl innerhalb wie auch außerhalb des Gebäu-
des. Dies dürfte in Zeiten von Bewegungsmel-
dern und Kameraüberwachung auch aus si-
cherheitstechnischen Gesichtspunkten kein 
Problem darstellen. Durch die Vermeidung der 
Lichtimmissionen würde wenigstens ein kleiner 
Beitrag für den Umweltschutz und die immer 
weiter steigende Lichtverschmutzung getan 
werden. Zudem würde dies auch zur Verkehrs-
sicherheit beitragen und die Belästigung der 
Anwohner in erheblichem Maß reduzieren.

Die Minimalbeleuchtung ist notwendig, um zu 
verhindern, dass sich beispielsweise nachts 
Personen(gruppen) im Schutz der Dunkelheit 
unbemerkt im Tankstellenbereich aufhalten. 

Es wird festgesetzt, dass die Beleuchtung von 
Werbeanlagen und Preismastanzeigen außer-
halb der Betriebszeiten vollständig ausgeschal-
tet werden muss.

Das Mindestmaß der Beleuchtung und die Be-
leuchtungszeiten werden im Durchführungsver-
trag fixiert. Die Kontrolle der Einhaltung obliegt 
den zuständigen Behörden.
Anregungen und Hinweise(n)

wird im Durchführungsvertrag gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Darüber hinaus würde der Bau der Tankstelle 
und das dadurch entstehende erhöhte Ver-

Die geplante Tankstelle liegt in einem Gewerbe-
gebiet, dessen planerischen Ursprünge bis in 
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

kehrsaufkommen an 365 Tagen im Jahr eine 
erhebliche Wertminderung unseres Anwesens 
mit sich bringen. Für uns und unsere Ferien-
gäste ist dies eine enorme Beeinträchtigung der
Lebens- und Wohnqualität.

die 1980er Jahre zurückgehen (Bebauungsplan
„Gewerbegebiet Henkerberg“ von 1983). Eine 
Tankstelle ist in einem Gewerbegebiet pla-
nungsrechtlich allgemein zulässig und stellt 
eine typische Nutzungsart in derartigen Gebie-
ten dar. 
Auch der Flächennutzungsplan stellt für das 
Plangebiet eine Gewerbefläche dar, sodass 
bauplanungsrechtlich die Grundlagen für den 
gegenständlichen Bebauungsplan bestehen.

Im Rahmen der Bauleitplanung wurden umfang-
reiche schalltechnische Untersuchungen durch-
geführt (siehe Anlage zu den Begründungen). 
Diese kommt zusammenfassend zum Ergebnis,
dass die gesetzlichen Immissionsrichtwerte im 
Umfeld der Planung sowohl am Tag als auch in 
der Nacht eingehalten bzw. deutlich unterschrit-
ten werden. Die Planung ist folglich aus Sicht 
des Schallimmissionsschutzes genehmigungs-
fähig und verursacht keine schädlichen Umwelt-
einwirkungen.

Unzumutbare Beeinträchtigungen gehen vom 
geplanten Vorhaben daher nicht aus, sodass 
auch keine objektive Wertminderung für das an-
gesprochene Anwesen entstehen kann. Den 
Bedenken wird zusammenfassend daher nicht 
gefolgt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Bürger
7+8

Stellungnahme vom 20.12.2019

Bezugnehmend auf das Vorhaben zur Errich-
tung einer Tankstelle im Gewerbegebiet
„Henkerberg VIII" in Owingen teilen wir Ihnen 
mit, dass wir uns der Notwendigkeit der
Erweiterung der Gewerbeflächen bewusst sind 
und wir dies grundsätzlich befürworten.
Jedoch müssen hierbei die Interessen aller Be-
troffenen gewahrt werden. Als unmittelbare An-
grenzer und Betreiber eines Gästehauses er-
warten wir daher, das bei der weiteren Planung 
und Umsetzung nachfolgende Punkte berück-
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Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

sichtigt werden:

1. Zu erwartende Belastung durch Lärm und 
Licht, Optik

Lärm:

In der jetzigen Planung ist bereits berücksich-
tigt, dass die Tankstelle nachts nicht betrieben 
wird. Wir gehen davon aus, dass auch kein Be-
trieb durch Tankautomaten erfolgt und die Tank-
stelle kpl. geschlossen ist.

Im Bebauungsplanentwurf ist festgesetzt, dass 
der Betrieb von 24h-Tankautomaten nicht zuläs-
sig ist. Der Anregung wurde somit bereits ge-
folgt.
Anregungen und Hinweise(n)

wurde bereits gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Licht:
Eine nächtliche Beleuchtung der Tankstelle 
bzw. der für Tankstellen üblichen Beleuchtung 
einer Werbesäule ist für uns nicht akzeptabel, 
da eine solche Beleuchtung alle in dieser Rich-
tung gelegenen Zimmer unseres Hauses,
insbesondere die Schlafzimmer, erhellt. Dies ist
sicher nicht das, was ein Feriengast in seinem 
Urlaub erwartet. Daher muss gewährleistet 
sein, daß die Beleuchtung bzw. die
Werbebeleuchtung der Tankstelle nachts aus-
geschaltet ist.

Die Minimalbeleuchtung ist notwendig, um zu 
verhindern, dass sich beispielsweise nachts 
Personen(gruppen) im Schutz der Dunkelheit 
unbemerkt im Tankstellenbereich aufhalten. 

Es wird festgesetzt, dass die Beleuchtung von 
Werbeanlagen und Preismastanzeigen außer-
halb der Betriebszeiten vollständig ausgeschal-
tet werden muss.

Das Mindestmaß der Beleuchtung und die Be-
leuchtungszeiten werden im Durchführungsver-
trag fixiert. Die Kontrolle der Einhaltung obliegt 
den zuständigen Behörden. 
Anregungen und Hinweise(n)

wird im Durchführungsvertrag gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Optische Beeinträchtigung:

Niemand möchte neben einer Tankstelle Urlaub
machen. Ein Gewerbegebiet ist absolut not-
wendig, aber es muss nicht von jeder Stelle 
einsehbar sein.

Da die Gemeinde auch den Tourismus fördert, 
erwarten wir, das der Grünstreifen entlang der 
L 195 so bepflanzt wird, das ein ganzjähriger 
Sichtschutz mit hochwachsenden Sträuchern 

Die geplante Tankstelle liegt in einem Gewerbe-
gebiet, dessen planerischen Ursprünge bis in 
die 1980er Jahre zurückgehen (Bebauungsplan
„Gewerbegebiet Henkerberg“ von 1983). Eine 
Tankstelle ist in einem Gewerbegebiet pla-
nungsrechtlich allgemein zulässig und stellt 
eine typische Nutzungsart in derartigen Gebie-
ten dar. Auch der Flächennutzungsplan stellt für
das Plangebiet eine Gewerbefläche dar, sodass
bauplanungsrechtlich die Grundlagen für den 
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Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

und Pflanzen auf der gesamten Länge zur L 
195 gewährleistet ist (Leider ist auf dem jetzi-
gen Plan nur eine flächenförmige Grünfläche in 
Richtung des Grundstückverkäufers erkenn-
bar).

Eine Ausweisung einer Ersatzbepflanzung an 
einem anderen Platz mag gesetzlich legitim 
sein, wäre aber hier nicht im Sinne der Touris-
musförderung. Auch wurde uns bei der Geneh-
migung unseres Bauvorhabens damals eine 
Randbepflanzung mit einer durchschnittlichen 
Breite von ca. 7 m und insgesamt über 250 
Pflanzen zwingend vorgeschrieben.

Daher erwarten wir hier eine vergleichbare 
Randbepflanzung auf der ganzen Länge zur 
L 195 mit einer Breite von 7 m. 

gegenständlichen Bebauungsplan bestehen.

Vor diesem Hintergrund ist die Tourismusförde-
rung für das gegenständliche Bebauungsplan-
verfahren nicht relevant und es besteht kein An-
lass, die Tankstelle vollständig hinter einer „grü-
nen Wand“ verschwinden zu lassen, da sie in 
Richtung Süden bereits ausreichend eingegrünt
ist und entlang der Landstraße eine Eingrünung
festgesetzt wird.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Ebenso erwarten wir den Verzicht auf überhohe
Werbeschilder.

Die Festsetzungen zu den Werbeanlagen ent-
sprechen dem üblichen Rahmen für Tankstel-
len. Der Anregung wird nicht gefolgt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

2. Verkehrssituation der Kreuzung L195 / 
Kreuzstraße / Einmündung Golfplatz

Die aktuelle Verkehrssituation im Bereich dieser
Kreuzung ist für Verkehrsteilnehmer und An-
wohner sehr belastend. Beinaheunfälle und Un-
fälle sind an der Tagesordnung. Aber auch 
schwere und tödliche Unfälle, die aus unserer 
Sicht absolut vermeidbar gewesen wären, pas-
sieren immer wieder und sind nur begründet 
durch die unglückliche Umgestaltung dieser 
Kreuzung beim Neubau des Radweges entlang
der L 195.

Zu erwartende Erhöhung des Verkehrsaufkom-
mens: Durch die Tankstelle wird sich der Ver-
kehr an dieser Kreuzung stark erhöhen. Hinzu 
kommt der geplante Hotelneubau am Golfplatz 
und ein Campingplatz am Ortseingang Kreuz-
strasse / Owingen. Dies wird nochmals zu einer

U  nfallschwerpunkt:  

Im Bebauungsplanentwurf ist festgesetzt, dass 
die Tankstelle nicht über die L 195, sondern 
über die Straße „Henkerberg“ zu erschließen 
ist. Die Erschließung hat somit keinerlei direkte 
Auswirkungen auf den Kreuzungsbereich L 
195 / Kreuzstraße. 

Auch das Polizeipräsidium Konstanz führt in 
seiner Stellungnahme vom 26.11.2019 aus, 
dass aus verkehrspolizeilicher Sicht keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen die vorliegen-
de Bebauungsplanung bestehen.

Aufgrund der zahlreichen Stellungnahmen fand 
zwischenzeitlich ein Ortstermin mit der Polizei 
statt. Im Nachgang teilte das Polizeipräsidium 
Ravensburg, Führungs- und Einsatzstab, Sach-
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

massiven Erhöhung des Verkehrsaufkommens 
an dieser Kreuzung führen.

Warum ist die Kreuzung gefährlich: Spitze Ein-
mündungswinkel wie bei der Zufahrtsstraße 
zum Golfplatz können dazu führen das der linke
Tür/Fensterholm am PKW beim Einbiegen ei-
nen toten Winkel erzeugt und so beispielsweise
am helllichten Tag ein LKW kpl. übersehen 
wird. Ein solcher Unfall endete hier tödlich. 
Schon seit langen werden deshalb Kreuzungs-
einmündungen nur mit 90Grad Winkel gebaut. 
Die Kreuzung ist extrem in die Länge gezogen. 
Daher werden die normalen Verkehrsregeln wie
z.B. das ein von der Hauptstraße abbiegendes 
Fahrzeug Vorrang hat, oft nicht eingehalten. 
Durch die spitzen Winkel erfolgt das Abbiegen 
in die Straße zum Golfplatz oft mit viel zu ho-
hen Geschwindigkeiten. Der Fußgängerüber-
weg ist zu weit abseits und wird von 90% aller 
Fußgänger und Radfahrer nicht genutzt, da er 
gar nicht als solcher erkannt wird und auch zu 
weit von der Kreuzstraßeneinmündung entfernt 
ist. Da die Bushaltestellen nicht gegenüberlie-
gend sind, müssen sogar zwei Straßen über-
quert werden wenn z.B. Personen vom Golf-
platz kommend die Bushaltestelle Richtung 
Pfullendorf nutzen möchten. Die Zufahrt aus 
dem Gewerbegebiet/ Tankstelle ist nur eine 
LKW-Länge von der Kreuzung entfernt. Dies 
führt bei Rückstau heute schon zu sehr gefähr-
lichen Situationen durch zu schnell in die 
Kreuzstraße einbiegende Fahrzeuge.

bereich Verkehr in einer neuen Stellungnahme 
vom 19.06.2020 mit, dass sich an der Kreuzung
der L 195 mit der Kreuzstraße und der Straße 
„Am Berg“ über die Jahre zwar immer wieder 
Unfälle ereigneten, „jedoch nie in der Häufig-
keit, dass im verkehrsrechtlichen Sinne von ei-
ner Unfallhäufungsstelle gesprochen werden 
kann“. 

Verkehrszunahme:

Die Tankstelle befindet sich direkt an der Orts-
umgehungsstraße L 195, sodass der Durch-
gangsverkehr die Kreuzstraße oder die Ortsla-
ge von Owingen nicht zusätzlich belasten wird, 
wenn die Tankstelle vom Durchgangsverkehr 
angefahren wird.

Aus Hohenbodman (225 Einwohner) und Tai-
sersdorf (292 Einwohner) werden – selbst unter
der Annahme, dass alle dort vorhandenen Pkw 
ausschließlich an der neuen Tankstelle in Owin-
gen tanken – in der Ortslage von Owingen oder 
in der Kreuzstraße keine Verkehrserhöhungen 
in einer relevanten Größenordnung hervorgeru-
fen. 
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Aufgrund der zu erwartenden Mehrbelastung 
und der Gefährlichkeit der Kreuzung fordern wir
eine den aktuellen Gegebenheiten angepasste 
Neuplanung der Kreuzung. Auch wenn diese 
Pläne nicht sofort umgesetzt werden können, 
sollen diese zwingend bei den aktuellen Pla-
nungen mitberücksichtigt werden. Obiges Anlie-
gen wurde auch schon von anderen Anwohnern
mittels Ortstermin der Gemeinde vorgebracht. 
Das bisherige Argument diese Kreuzung wird 
durch die zweite Zufahrt ins Gewerbegebiet 
entlastet, ist so nicht mehr gegeben.

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle im bestehenden Ge-
werbegebiet „Henkerberg“ geschaffen. Die bau-
liche Ausgestaltung des Kreuzungsbereichs L 
195 / Kreuzstraße ist nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung und wird daher außerhalb des 
Verfahrens behandelt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
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03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Bürger
9+10

Stellungnahme vom 30.12.2019

Wir bringen gegen den Bebauungsplan „Hen-
kerberg VIII“ (Tankstelle) folgende Einwendun-
gen zur Niederschrift dar:

Wir sind in der heutigen Zeit mit der CO2-Dis-
kussion grundsätzlich gegen die Errichtung ei-
ner neuen Tankstelle in Owingen. Wir halten die
vorhandenen Tankstellen im Umfeld für ausrei-
chend. Wir würden es für ausreichend halten, 
im nebenanliegenden Gewerbegebiet 2 Tank-
säulen zu errichten, wenn möglich mit Chipkar-
te. Außerdem ist dort eine Waschanlage bereits
vorhanden.

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle mit Waschanlage im 
bestehenden Gewerbegebiet „Henkerberg“ ge-
schaffen. Eine Tankstelle ist in einem Gewerbe-
gebiet planungsrechtlich allgemein zulässig und
stellt eine typische Nutzungsart in derartigen 
Gebieten dar. Allgemeine klimapolitische Ziel-
setzungen im Hinblick auf die Art der Mobilität  
sowie Fragestellungen bezüglich der Erforder-
lichkeit von Tankstellen bzw. Waschanlagen 
sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung und 
für das gegenständliche Verfahren daher nicht 
relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Wir halten es nicht für sinnvoll, in diesem Be-
reich zusätzlichen Verkehr anzuziehen.

Wir sind der Ansicht, dass die Sichtbarkeit zum 
Einfahren in die Straßen durch die Tankstelle 
beeinträchtigt wird.

Die Tankstelle befindet sich direkt an der Orts-
umgehungsstraße L 195, sodass der Durch-
gangsverkehr die Kreuzstraße oder die Ortsla-
ge von Owingen nicht zusätzlich belasten wird, 
wenn die Tankstelle vom Durchgangsverkehr 
angefahren wird.

Aus Hohenbodman (225 Einwohner) und Tai-
sersdorf (292 Einwohner) werden – selbst unter
der Annahme, dass alle dort vorhandenen Pkw 
ausschließlich an der neuen Tankstelle in Owin-
gen tanken – in der Ortslage von Owingen oder 
in der Kreuzstraße keine Verkehrserhöhungen 
in einer relevanten Größenordnung hervorgeru-
fen. 

Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird die 
Hochbauplanung entsprechend angepasst. Es 
ist damit gewährleistet, dass sich im Bereich 
des Anbauverbots gemäß § 22 Straßengesetz 
Baden-Württemberg entlang der L195 (im Be-
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
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03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

bauungsplan festgesetzt als „Fläche, die von ei-
ner Bebauung freizuhalten ist“) nur noch Grün- 
und Verkehrsflächen befinden. 

Der Preismast wurde verschoben und hält nun 
einen Abstand von 10m vom Fahrbahnrand der 
L195 ein. Nach Abstimmung mit dem Regie-
rungspräsidium Tübingen, Referat 45 Straßen-
betrieb und Verkehr kann das Einverständnis 
für die Ausnahme vom Anbauverbot in Aussicht 
gestellt werden. 
Anregungen und Hinweise(n)

wird teilweise gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Wir sind der Ansicht, dass der Betrieb der Tank-
stelle bis 22.00 Uhr mit dem entsprechenden 
Angebot nicht notwendig ist.

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle im bestehenden Ge-
werbegebiet „Henkerberg“ geschaffen. Betriebs-
wirtschaftliche Fragestellungen sind nicht Ge-
genstand der Bauleitplanung und somit für das 
gegenständliche Verfahren nicht relevant. Un-
abhängig davon ist darauf hinzuweisen, dass 
die geplanten Betriebszeiten in jedem Gewer-
begebiet allgemein zulässig und somit nicht un-
typisch sind.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Im Bebauungsplan ist unter Punkt VI. Punkt 1 
Umweltbelange und Umweltbericht nur darauf 
hingewiesen, dass im weiteren Verfahren die 
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erarbeitet 
wird. Unserer Meinung nach sollte dies bereits 
jetzt geschehen, damit eventuell dagegen Ein-
sprüche erhoben werden können.

Der vorliegende Bebauungsplan wird im sog. 
Regelverfahren mit zwei öffentlichen Beteiligun-
gen aufgestellt. Bei der folgenden förmlichen 
Beteiligung der Öffentlichkeit wird der aktuell in 
Erarbeitung befindliche Umweltbericht in den 
ausgelegten Planunterlagen enthalten sein, so-
dass auch hierzu Anregungen und Hinweise 
hervorgebracht werden können. 
Anregungen und Hinweise(n)

wird in der öffentlichen Auslegung gefolgt
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Wir halten die Maßnahmen zur Lärmbelästi-
gung für nicht ausreichend.

Im Rahmen der Bauleitplanung wurden umfang-
reiche schalltechnische Untersuchungen durch-
geführt (siehe Anlage zu den Begründungen). 
Diese kommen zusammenfassend zum Ergeb-
nis, dass die gesetzlichen Immissionsrichtwerte 
im Umfeld der Planung sowohl am Tag als auch
in der Nacht eingehalten bzw. deutlich unter-
schritten werden. Die Planung ist folglich aus 
Sicht des Schallimmissionsschutzes genehmi-
gungsfähig und verursacht keine schädlichen 
Umwelteinwirkungen.

Auch das Landratsamt Bodenseekreis als zu-
ständige Immissionsschutzbehörde teilt in sei-
ner Stellungnahme vom 20.01.2020 mit, dass 
bezüglich des Lärmimmissionsschutzes keine 
Bedenken bestehen.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Bürger
11-29

Stellungnahme vom 02.01.2020

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung der 
Planunterlagen werden hiermit Einwendungen 
erhoben. Begründung:

Mit Grundstücksflächen, die zur Bebauung an-
stehen, gilt es sparsam umzugehen. Das Ge-
werbegebiet „Henkerberg" wurde trotz erhebli-
cher Erweiterung in kürzester Zeit nahezu voll-
ständig bebaut. Umso wichtiger ist es, mit mög-
lichen Bauflächen sorgsam umzugehen. Die 
jetzt überplante Fläche von 3455 qm soll mit ei-
ner Tankstelle mit Shop und Bistro, Stellplätze 
für Autoreinigung und Waschanlage bebaut 
werden. Dafür gibt es keinen Bedarf, denn in 
wenigen Autominuten gibt es mehrere Tankstel-
len mit Shops. Für eine weitere derartige Anla-

Die geplante Tankstelle liegt in einem Gewerbe-
gebiet, dessen planerischen Ursprünge bis in 
die 1980er Jahre zurückgehen (Bebauungsplan
„Gewerbegebiet Henkerberg“ von 1983). Eine 
Tankstelle ist in einem Gewerbegebiet pla-
nungsrechtlich allgemein zulässig und stellt 
eine typische Nutzungsart in derartigen Gebie-
ten dar. 
Auch der Flächennutzungsplan stellt für das 
Plangebiet eine Gewerbefläche dar, sodass 
bauplanungsrechtlich die Grundlagen für den 
gegenständlichen Bebauungsplan bestehen.

44 von 61

Markierfeld

Markierfeld
Markierfeld
Markierfeld
Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld
Markierfeld
Markierfeld



Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:
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Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

ge hier in Owingen ist diese Fläche zu schade.

Der Bedarf wird u.a. mit einem „erheblichen 
Pendlerverkehr" zwischen Pfullendorf und 
Überlingen begründet. Sowohl in Pfullendorf, 
Aach-Linz und Überlingen bestehen jedoch 
ausreichend Tankstellen. Dafür einen städte-
baulich empfindlichen Grundstücksbereich zu 
opfern, ist nicht vertretbar. Auch für den örtli-
chen Bedarf können die umliegenden, vorhan-
denen Tankstellen bequem und umweltfreund-
lich im Rahmen der ohnehin getätigten Fahrten 
zum Einkauf, den Veranstaltungen, auf der 
Fahrt zum/vom Arbeitsplatz usw. genutzt wer-
den. Das ist umweltfreundlicher als die Ex-
trafahrt zur Tankstelle am Dorfrand.

Eine Autowaschanlage ist im Gewerbegebiet 
„Henkerberg" bereits vorhanden und deckt die 
Bedürfnisse ab. Auch dafür gibt es keinen Be-
darf und widerspricht dem Gebot des sorgsa-
men Flächenverbrauchs.

Eine Tankstelle ist in einem Gewerbegebiet pla-
nungsrechtlich allgemein zulässig und stellt 
eine typische Nutzungsart in derartigen Gebie-
ten dar. Die Frage nach der Erforderlichkeit ei-
ner Tankstelle / Waschanlage in Owingen ist 
nicht Gegenstand der Bauleitplanung und für 
das gegenständliche Verfahren daher nicht rele-
vant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Im Tankstellenshop werden überwiegend 
Rauchwaren, Getränke, der Kaffee für unter-
wegs oder das Bier am Feierabend, Imbisse als
Schnellkost, Zeitschriften u.a. angeboten. Für 
solche Angebote wird ebenfalls kein Bedarf in 
unserer dörflich geprägten Gemeinde gesehen 
und sollte auch nicht unterstützt werden.

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle im bestehenden Ge-
werbegebiet „Henkerberg“ geschaffen. Frage-
stellungen, die die Sortimentsgestaltung bzw. 
das Konsumverhalten potenzieller Kunden be-
treffen, sind nicht Gegenstand der Bauleitpla-
nung und somit für das gegenständliche Verfah-
ren nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Städtebaulich wird der Standort als problema-
tisch gesehen. Bisher ist es gelungen, das Ge-
werbegebiet „Henkerberg" verträglich am Dorf-
rand anzubinden. Der Grüngürtel entlang der 
Kreuzstraße und dem Gewerbebetrieb STR, 
der alte Baumbestand auf den Grundstücken 
am daneben liegenden Fachwerkhaus und ent-
lang dem Sägewerk ist für eine dorfgerechte, 
städtebauliche Vorgehensweise sehr wichtig. 
Dass nun an diesem dominanten Grundstück 

Die geplante Tankstelle liegt in einem Gewerbe-
gebiet, dessen planerischen Ursprünge bis in 
die 1980er Jahre zurückgehen (Bebauungsplan
„Gewerbegebiet Henkerberg“ von 1983). Eine 
Tankstelle ist in einem Gewerbegebiet pla-
nungsrechtlich allgemein zulässig und stellt 
eine typische Nutzungsart in derartigen Gebie-
ten dar. 

Das Gewerbegebiet liegt zudem außerhalb des 
Kernorts Owingen und ist von diesem durch 
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:
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Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

künftig helle Neonbeleuchtung und -reklame, 
rund um die Uhr dominieren soll, ist schwer vor-
stellbar und gestalterisch nicht mit einem an-
sprechenden, touristisch und kulturell aufstre-
benden Dorf vereinbar.

Freiflächen getrennt, sodass durch die vorlie-
gende Planung – selbst wenn man von einer 
negativen Auswirkung von Tankstellen auf Orts-
bilder ausginge – keine Beeinträchtigungen des
Owinger Ortsbildes zu erwarten sind. 
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Im Zuge der Fortschreibung des Regionalpla-
nes war nach Veröffentlichungen zu lesen, dass
von der Gemeinde geplant ist, am westlichen 
Dorfrand in das Billafinger Tal hinein eine künfti-
ge gewerbliche Entwicklung vorzusehen. Wenn
dies kommen sollte, ist auch dort höchste Prio-
rität auf eine verträgliche Gestaltung zu legen. 
Für unser Dorf wäre es unverantwortlich, um 
uns herum einen Gürtel mit Industrie- und Ge-
werbebauten, Lichtreklame, versiegelten Flä-
chen zu schaffen.

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle im bestehenden Ge-
werbegebiet „Henkerberg“ geschaffen. Überle-
gungen bezüglich der perspektivischen Gewer-
beentwicklung der Gemeinde sind nicht Gegen-
stand der Bauleitplanung und somit für das ge-
genständliche Verfahren nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Verwaltung und Gemeinderat werden gebeten, 
von einer Überplanung des Grundstücks Flst. 
Nr. 481/Teil für einen Tankstellenbetrieb Ab-
stand zu nehmen.

Mit Sitzung vom 12.11.2019 hat der Owinger 
Gemeinderat von der kommunalen Planungsho-
heit Gebrauch gemacht und einen Aufstellungs-
beschluss für den vorliegenden Bebauungsplan
gefasst. Durch den Bebauungsplan sollen die 
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle geschaffen werden. 
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Bürger
30

Stellungnahme vom 30.12.2019

Ich möchte Ihnen hiermit meine Einwendungen 
gegen den o.g. Bebauungsplan kundtun und 
Sie bitten, im Sinne unserer Gemeinde, ihrer 
Bürgerinnen und Bürger und der kommenden 
Generationen KEINE Tankstellenansiedlung in 
Owingen zuzulassen.

Owingen macht sich Gedanken über die Touris-
musförderung. Gleichzeitig wird durch massive 
Bebauung (Gewerbe, Industrie und Wohnbau) 
das Orts- und Landschaftsbild stark und negativ
verändert. Das Ortsbild Owingens wird immer 
beliebiger und austauschbarer. Wer möchte in 
Zukunft hier noch Urlaub machen, wenn an pro-
minenter Stelle ein optisch widerwärtiger Bau 
wie eine Tankstelle steht?

Der Ortseingang und der Übergang in Richtung
Golfplatz würden durch eine Tankstelle unwie-
derbringlich verschandelt. Stellen Sie sich bitte 
die Optik vor, wenn Sie vom Golfplatz in Rich-
tung Kreuzstraße blicken!

Die geplante Tankstelle liegt nicht in unmittelba-
rer Nähe zum Golfplatz, sondern in einem Ge-
werbegebiet, dessen planerischen Ursprünge 
bis in die 1980er Jahre zurückgehen (Bebau-
ungsplan „Gewerbegebiet Henkerberg“ von 
1983). Eine Tankstelle ist in einem Gewerbege-
biet planungsrechtlich allgemein zulässig und 
stellt eine typische Nutzungsart in derartigen 
Gebieten dar. 

Das Gewerbegebiet liegt zudem außerhalb des 
Kernorts Owingen und ist von diesem durch 
Freiflächen getrennt, sodass durch die vorlie-
gende Planung – selbst wenn man von einer 
negativen Auswirkung von Tankstellen auf Orts-
bilder ausginge – keine Beeinträchtigungen des
Owinger Ortsbildes zu erwarten sind. 
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Die Politik hat die Weichen für die Abkehr von 
fossilen Energieträgern gestellt. Eine neue 
Tankstelle ist da geradezu ein Anachronismus.

Die Umsätze an Tankstellen werden überwie-
gend mit dem „Shop" erzielt der wiederum nur 
per Auto erreichbar ist. Also: mehr Umweltver-
schmutzung, Geräuschbelastung, Verkehrsbe-
lastung - und eine echte Gefahr für den örtli-
chen Einzelhandel. Eine zweite Waschanlage 
ist ebenfalls vollkommen überflüssig. Die Wert-
schöpfung wird globalisiert und nicht im Ort er-
zielt!

In der näheren Umgebung gibt es bereits genü-
gend Tankstellen. Die letzte, die geschlossen 

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle mit Waschanlage im 
bestehenden Gewerbegebiet „Henkerberg“ ge-
schaffen. Eine Tankstelle ist in einem Gewerbe-
gebiet planungsrechtlich allgemein zulässig und
stellt eine typische Nutzungsart in derartigen 
Gebieten dar. Allgemeine klimapolitische Ziel-
setzungen im Hinblick auf die Art der Mobilität  
sowie Fragestellungen bezüglich der Erforder-
lichkeit von Tankstellen bzw. Waschanlagen und
der Auswirkungen auf die freie Marktwirtschaft 
sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung und 
für das gegenständliche Verfahren daher nicht 
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

wurde, lag übrigens wesentlich verkehrsgünsti-
ger direkt an der B31 bei Altbirnau.

relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

In unmittelbarer Nachbarschaft ist ein Cam-
ping-/Wohnmobilplatz geplant. Wer von Ihnen 
würde dort Urlaub machen, wenn nebenan eine
Tankstelle steht? Optik, Gerüche, Geräusche, 
Verkehr ...

Die geplante Tankstelle liegt nicht in unmittelba-
rer Nähe zum geplanten Campinggarten, son-
dern in einem Gewerbegebiet, dessen planeri-
schen Ursprünge bis in die 1980er Jahre zu-
rückgehen (Bebauungsplan „Gewerbegebiet 
Henkerberg“ von 1983). Es sind daher keine 
wesentlichen optischen Beeinträchtigungen 
oder sonstige negative Auswirkungen auf den 
geplanten Campingplatz zu erwarten. Eine 
Tankstelle ist in einem Gewerbegebiet pla-
nungsrechtlich allgemein zulässig und stellt 
eine typische Nutzungsart in derartigen Gebie-
ten dar. 
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Das Flurstück 481 befindet sich im Außenbe-
reich und im Grünzug und ist von daher für eine
Bebauung überhaupt nicht vorgesehen. Das 
Aufstellen eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans ist ein mieser Trick, um durch die 
Hintertür eine Bebauung zu ermöglichen. Ich 
frage mich, warum zu diesem Trick gegriffen 
wurde und wem damit gedient ist.

Wie in den Begründungen zum vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan und den örtlichen Bau-
vorschriften dargestellt (S. 6 „III Bestehende 
Bauleitpläne und übergeordnete Planungen“) ist
das Plangebiet im Flächennutzungsplan der 
Verwaltungsgemeinschaft Überlingen-Owingen-
Sipplingen als Gewerbefläche dargestellt und 
wird vom regionalen Grünzug des Regional-
plans Bodensee-Oberschwaben nicht tangiert. 
Bauplanungsrechtlich bestehen somit die 
Grundlagen für den gegenständlichen Bebau-
ungsplan. 

Bei der Aufstellung des vorliegenden Bebau-
ungsplans handelt es sich folglich nicht um ei-
nen „miesen Trick“, sondern vielmehr um ein 
gesetzeskonformes Vorgehen zur Schaffung 
der bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur 
Realisierung einer Tankstelle im bestehenden 
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Gewerbegebiet „Henkerberg“.

Da es sich vorliegend um einen sogenannten 
„vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ nach 
§ 12 Baugesetzbuch handelt, können im zuge-
hörigen Durchführungsvertrag darüber hinaus 
auch noch weitere Aspekte, wie z.B. Öffnungs- 
und Betriebszeiten oder Beleuchtungstärke und
-zeiten verbindlich fixiert werden.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Während es bei manchen Ansiedlungen (Ge-
werbe, Wohnbau) noch erkennbare Vorteile für 
die Ortsbevölkerung gibt, bietet eine Tankstelle 
den Einwohnerinnen und Einwohnern Owin-
gens nichts, was ihre Lebensqualität auch nur 
marginal verbessert. Bitte stimmen Sie gegen 
diesen Bebauungsplan!

Noch ein persönliches Statement: Wir wohnen 
seit über 16 Jahren in Owingen. Der Ort hat 
sich in dieser Zeit extrem verändert, manches 
zum Guten, vieles aber zum Schlechten - vor 
allem was die Zerstörung des Ortsbilds und die 
Versiegelung von Flächen angeht. Wir haben 
den Eindruck, dass hier eine sehr ungute, nicht 
zukunftsorientierte Entwicklung vorangetrieben 
wird. Von den Entscheidungsträgern in der Ge-
meinde erwarten wir, dass zum Wohle der Be-
völkerung, der Umwelt und unserer nachfolgen-
den Generationen entschieden wird - und nicht 
kurzfristiger Profit, Vetterleswirtschaft und Ab-
hängigkeiten den Ausschlag geben.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt 

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Bürger
31

Stellungnahme vom 31.12.2019

Äußerungen und Erörterungen im Zusammen-
hang mit der frühzeitigen Beteiligung der Öf-
fentlichkeit und der damit zusammenhängende 
Auslegung der bisherigen Planunterlagen.

1) Motivation, Planungsauftrag, Rechtfertigun-
gen
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Aus den ausgelegten Unterlagen geht nicht 
hervor, inwieweit ein Planungsauftrag an die 
Verwaltung der Gemeinde Owingen ergangen 
ist. Lediglich in der Sitzungsvorlage zur GR Sit-
zung am 12.11.2019 (TOP 5) wird erwähnt, 
dass in einer GR-Diskussion über das Gewer-
begebiet Henkerberg VII(!) im Jahr 2013 (!!) die 
Ansiedlung einer Tankstelle als „in hohem 
Maße wünschenswert" bezeichnet wurde. Von 
einem „wünschenswert" lässt sich schwerlich 
ein Planungsauftrag ableiten und entsprechend
ist offenbar eine Beauftragung der Verwaltung 
durch den GR, hier initiativ an einer entspre-
chenden Planung zu arbeiten, nicht erfolgt. Es 
muss also davon ausgegangen werden, dass 
hier die Verwaltung „pro-aktiv" die jetzt vorlie-
gende Planung erarbeiten ließ und sie erst bei 
der Sitzung am 12.11.2019 durch den Gemein-
derat legitimiert wurde.

Im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung ist 
im Baugesetzbuch festgelegt, dass die Bauleit-
pläne von der Gemeinde in eigener Verantwor-
tung aufzustellen sind. Entsprechend hat der 
Owinger Gemeinderat von der kommunalen 
Planungshoheit Gebrauch gemacht und in der 
Sitzung vom 12.11.2019 einen Aufstellungsbe-
schluss für den vorliegenden Bebauungsplan 
gefasst. Durch den Bebauungsplan sollen die 
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle geschaffen werden.

Ob und in welcher Form die Owinger Verwal-
tung bereits vorher Planungsüberlegungen an-
stellte oder externe Planungsleistungen beauf-
tragte, spielt in Zusammenhang mit dem geset-
zeskonformen Zustandekommen eines Bebau-
ungsplans keine Rolle und ist somit für die vor-
liegende Bauleitplanung irrelevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Die in der Offenlegung unter I auf Seite 1 be-
schriebene Planerfordernis ist dürftig und unter-
schlägt die Tatsache, dass in wenigen 100 Me-
tern Abstand zur L 195 Linie insgesamt 5 Tank-
stellen von Owingen aus bequem erreichbar 
sind (4 davon in einer Distanz von 4 bis 5 km 
von Owingen aus).

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle im bestehenden Ge-
werbegebiet „Henkerberg“ geschaffen. Eine 
Tankstelle ist in einem Gewerbegebiet pla-
nungsrechtlich allgemein zulässig und stellt 
eine typische Nutzungsart in derartigen Gebie-
ten dar. Die Frage nach der Erforderlichkeit ei-
ner Tankstelle in Owingen ist nicht Gegenstand 
der Bauleitplanung und für das gegenständliche
Verfahren daher nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Die Gemeinde Owingen unterliegt keiner über-
geordneten Verpflichtung, eine Tankstelle auf 
ihrer Gemarkung zu planen. Das geht eindeutig

Im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung ist 
im Baugesetzbuch festgelegt, dass die Bauleit-
pläne von der Gemeinde in eigener Verantwor-
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

aus dem Regionalplan Bodensee-Oberschwa-
ben hervor, der für „nicht zentrale Orte" (wie 
Owingen) keine Verpflichtung zum Vorhalten ei-
ner Tankstelle vorsieht vielmehr diese Verpflich-
tung den Ober-, Mittel- und Unterzentren zu-
schreibt.

tung aufzustellen sind. Entsprechend hat der 
Owinger Gemeinderat von der kommunalen 
Planungshoheit Gebrauch gemacht und einen 
Aufstellungsbeschluss für den vorliegenden Be-
bauungsplan gefasst. Durch den Bebauungs-
plan sollen die bauplanungsrechtlichen Grund-
lagen zur Realisierung einer Tankstelle geschaf-
fen werden.

Es bedarf keiner aus einem übergeordneten 
Planwerk resultierenden Verpflichtung, um die 
vorliegende Bauleitplanung durchzuführen. Die 
geäußerten Bedenken werden daher lediglich 
zur Kenntnis genommen.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Auch ist kein öffentliches Interesse der Ge-
meinde selbst erkennbar, ein Filetstück der po-
tenziellen Gewerbeflächen ausgerechnet mit ei-
ner Tankstelle zu überplanen. Das gilt auch 
dann, wenn viele oder sogar eine Mehrheit der 
Bewohner das wünschten. Im öffentlichen Inter-
esse wäre es, z.B. das zur Diskussion stehen-
de Grundstück gemeindeseitig zu erwerben, 
nach Erschließung mit Gewinn zu veräußern 
und dort eine nachhaltige, wertschaffende, 
steuerträchtige Gewerbeansiedlung zu ermögli-
chen.

Die Offenlegung liefert insoweit keinerlei Hin-
weise, mit welcher Motivation und auf welchem 
initialen Planungsauftrag die vorgestellte Pla-
nung einer Tankstelle zu rechtfertigen wäre und
worauf ein Interesse der Gemeinde gründet. 
Der Hinweis auf das Entwicklungsgebot läuft 
ins Leere, weil die Errichtung einer Tankstelle 
nicht die einzige Möglichkeit ist, das Plangebiet 
zu entwickeln, im Gegenteil, es gibt dutzende 
andere Möglichkeiten von weitaus größerer 
Werthaltigkeit (s.o.). Der Hinweis in der GR-
Vorlage auf die Eigentumsverhältnisse des zu 
überplanenden Grundstücks macht die Frage 
nach der Motivation und des öffentlichen Inter-
esses noch dringender. Warum ausgerechnet 

Im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung ist 
im Baugesetzbuch festgelegt, dass die Bauleit-
pläne von der Gemeinde in eigener Verantwor-
tung aufzustellen sind. Entsprechend hat der 
Owinger Gemeinderat von der kommunalen 
Planungshoheit Gebrauch gemacht und einen 
Aufstellungsbeschluss für den vorliegenden Be-
bauungsplan gefasst. Durch den Bebauungs-
plan sollen die bauplanungsrechtlichen Grund-
lagen zur Realisierung einer Tankstelle geschaf-
fen werden.

Das sog. „Entwicklungsgebot“ resultiert aus der 
gesetzlich verankerten Zweistufigkeit der Bau-
leitplanung (§ 1 Abs. 2 BauGB). Es bezieht sich 
nicht auf die Pflicht zur baulichen Entwicklung 
eines Grundstücks, sondern darauf, dass ein 
Bebauungsplan (als verbindlicher Bauleitplan) 
aus dem Flächennutzungsplan (als vorbereiten-
der Bauleitplan) zu entwickeln ist.
Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan der 
Verwaltungsgemeinschaft Überlingen-Owingen-
Sipplingen als Gewerbefläche dargestellt, so-
dass der vorliegende Bebauungsplanentwurf 
zweifelsfrei aus dem Flächennutzungsplan ent-
wickelt ist. 

Die erwähnten Ausführungen aus der Gemein-
deratsvorlage beziehen sich darauf, dass die 
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

eine Tankstelle? (GR-Vorlage vom 19.11 .2019:
Seite 2, dritter Abschnitt, letzter Satz: „Nach-
dem das Grundstück nicht im Eigentum der Ge-
meinde war, ist dies (Erstellung eines vorha-
benbezogenen Bebauungsplans) die einzige 
Möglichkeit, auf die Art des Gewerbes konkre-
ten Einfluss zu nehmen.)

Gemeinde durch die Aufstellung des vorliegen-
den Bebauungsplans gewährleisten kann, dass 
auf dem Grundstück ausschließlich eine Tank-
stelle errichtet werden kann. 
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

2) Reale Vorteile und Nachhaltigkeit

Aus der vorgelegten Planung geht nicht hervor, 
wo sich reale und nachhaltige Vorteile für die 
Gemeinde und ihre Bürger durch den Bau einer
Tankstelle ergeben sollen. Im Gegenteil, wert-
volles Bauland wird einer nachhaltigen, arbeits-
platzsichernden und steuerträchtigeren Ent-
wicklung vorenthalten zu Gunsten einer Einrich-
tung mit wenigen, gering qualifizierten Arbeits-
plätzen ohne wesentliche Wertschöpfung. 
Gleichzeitig entstehen der Gemeinde Pla-
nungskosten und personeller Aufwand ohne 
Gegenwert zu erzeugen.

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle im bestehenden Ge-
werbegebiet „Henkerberg“ geschaffen. Aspekte 
wie steuerliche, arbeitsmarktpolitische oder 
volkswirtschaftliche Fragestellungen sind nicht 
Gegenstand der Bauleitplanung und somit für 
das gegenständliche Verfahren nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

3) Information der Öffentlichkeit

Erstaunlich ist die Tatsache, dass bereits vor 
der Gemeinderatssitzung am 12.11.2019 
Rechtsgeschäfte zwischen einem Mineralöl-
konzern und einem privaten Grundstücks-an-
bieter getätigt wurden (in der Vorlage zur ge-
nannten Sitzung ist die Rede von 3200 qm, die 
veräußert wurden und die nicht im Besitz der 
Gemeinde waren). Zumindest der Käufer muss 
sich also schon zu einem viel früheren Zeit-
punkt sicher gewesen sein, dass er auf dem 
Grundstück eine Tankstelle realisieren kann, er 
also allem Anschein nach vor der Öffentlichkeit 
über die Erstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Bescheid wusste. Hier besteht
erheblicher Erklärungsbedarf und es darf be-
zweifelt werden, dass der Gemeinderat bei sei-
nem Beschluss am 12.11.2019, sich dieser 
Sachlage genügend bewusst war.

Ob und in welcher Form bereits vor dem Auf-
stellungsbeschluss des vorliegenden Bebau-
ungsplans private Grundstücksgeschäfte durch-
geführt wurden und von welchen Annahmen die
Geschäftspartner dabei ausgingen, ist nicht Ge-
genstand der Bauleitplanung und für das ge-
genständliche Verfahren daher nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ in Owingen:

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach 
§ 4 Absatz 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB vom 
03.12.2019 bis 02.01.2020

Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

In der Anlage findet sich eine tabellarische Zu-
sammenstellung von Argumenten und Sachkri-
terien, die gegen eine Ansiedlung einer Tank-
stelle in Owingen sprechen und aus denen die 
oben gestellten Fragen ihre Relevanz bezie-
hen.

Sicherheit

• Standort – Verkehrsknotenpunkt = Unfall-
schwerpunkt für Owingen

• Einsichtproblematik beim Rausfahren durch 
Preismast und Plakatvitrinen

• Gefahrengut Transport

• Querung des Radwegnetzes-Kollisionsge-
fahr

• erhöhte Brandgefahr durch hochentzündli-
che Benzindämpfe

Im Bebauungsplanentwurf ist festgesetzt, dass 
die Tankstelle nicht über die L 195, sondern 
über die Straße „Henkerberg“ zu erschließen 
ist. Die Erschließung hat somit keinerlei direkte 
Auswirkungen auf den Kreuzungsbereich L 
195 / Kreuzstraße. 

Auch das Polizeipräsidium Konstanz führt in 
seiner Stellungnahme vom 26.11.2019 aus, 
dass aus verkehrspolizeilicher Sicht keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen die vorliegen-
de Bebauungsplanung bestehen.

Aufgrund der zahlreichen Stellungnahmen fand 
zwischenzeitlich ein Ortstermin mit der Polizei 
statt. Im Nachgang teilte das Polizeipräsidium 
Ravensburg, Führungs- und Einsatzstab, Sach-
bereich Verkehr in einer neuen Stellungnahme 
vom 19.06.2020 mit, dass sich an der Kreuzung
der L 195 mit der Kreuzstraße und der Straße 
„Am Berg“ über die Jahre zwar immer wieder 
Unfälle ereigneten, „jedoch nie in der Häufig-
keit, dass im verkehrsrechtlichen Sinne von ei-
ner Unfallhäufungsstelle gesprochen werden 
kann“. 

Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird die 
Hochbauplanung entsprechend angepasst. Es 
ist damit gewährleistet, dass sich im Bereich 
des Anbauverbots gemäß § 22 Straßengesetz 
Baden-Württemberg entlang der L195 (im Be-
bauungsplan festgesetzt als „Fläche, die von ei-
ner Bebauung freizuhalten ist“) nur noch Grün- 
und Verkehrsflächen befinden.

Der Preismast wurde verschoben und hält nun 
einen Abstand von 10m vom Fahrbahnrand der 
L195 ein. Nach Abstimmung mit dem Regie-
rungspräsidium Tübingen, Referat 45 Straßen-
betrieb und Verkehr kann das Einverständnis 
für die Ausnahme vom Anbauverbot in Aussicht 
gestellt werden. 

Anregungen und Hinweise(n)
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Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

wird teilweise gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Architektur + Städtebau

• Zerstörung der Ortseinfahrt Kreuzstraße 
durch den Bau einer Tankstellenanlage

• durch Preismasten-Leuchtreklame = ein 
Nicht-Ort (gesichtsloser, klassenloser Ort)

• Ort der Verkehrsinfrastruktur, des Konsums 
und des sozialen Treffens - Kriminalität?

• Ortsbild: vom Golfplatz kommend schaut 
man auf das ausladende Riesendach der 
Tankstelle, welches noch nicht mal für So-
lar-/ oder PV-Anlage genutzt wird

• Zerstörung des Landschaftsbildes und Orts-
eingang zum 'Naherholungsgebiet' mit Cam-
pingplatz und späteren Ferienressort sowie 
zum Golfplatz als Tourismusachse

• hohe Flächenversieglung mit einer einge-
schossigen, nicht mehr zeitgemäßen Stan-
dard-Tankstellenanlage

Die geplante Tankstelle liegt nicht in unmittelba-
rer Nähe zum Golfplatz oder dem geplanten 
Campinggarten, sondern in einem Gewerbege-
biet, dessen planerischen Ursprünge bis in die 
1980er Jahre zurückgehen (Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet Henkerberg“ von 1983). Es 
sind daher keine wesentlichen optischen Beein-
trächtigungen oder sonstige negative Auswir-
kungen auf die genannten Einrichtungen zu er-
warten. Eine Tankstelle ist in einem Gewerbe-
gebiet planungsrechtlich allgemein zulässig und
stellt eine typische Nutzungsart in derartigen 
Gebieten dar. 

Das Gewerbegebiet liegt zudem außerhalb des 
Kernorts Owingen und ist von diesem durch 
Freiflächen getrennt, sodass durch die vorlie-
gende Planung – selbst wenn man von einer 
negativen Auswirkung von Tankstellen auf Orts-
bilder ausginge – keine Beeinträchtigungen des
Owinger Ortsbildes zu erwarten sind. 
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Nachhaltigkeit

• kein innovatives Konzept der Tankstelle - 
kaum umbaubar/ anpassbar - keine Ansätze
zu 'Tankstelle 2040' mit erneuerbaren Ener-
gien und neuer Mobilitätszüge aufgrund de-
mographischen Wandels

• in Reichweite von ca. 4-5 km gibt es 5 Tank-
stellen (4x ÜB, 1x Lippertsreute)

• keine Notwendigkeit einer 2. Waschanlage 
im Ort (Car-Wash)

• Auslaufmodell Mineralöltankstelle aufgrund 
spritärmerer Autos und alternativer Antriebe

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle mit Waschanlage im 
bestehenden Gewerbegebiet „Henkerberg“ ge-
schaffen. Eine Tankstelle ist in einem Gewerbe-
gebiet planungsrechtlich allgemein zulässig und
stellt eine typische Nutzungsart in derartigen 
Gebieten dar. 

Allgemeine klimapolitische Zielsetzungen im 
Hinblick auf die Art der Mobilität sowie Frage-
stellungen bezüglich der Erforderlichkeit von 
Tankstellen bzw. Waschanlagen und der Aus-
wirkungen auf die freie Marktwirtschaft sind 
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Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

• Veränderung der Mobilität durch demogra-
phische und technische Entwicklung - Tank-
stelle noch zeitgemäss?

• Schliessung der 3 ortsansässigen Tankstel-
len aufgrund von Unrentabilität

• Steuern fliessen nicht in Owinger Haushalt - 
nur vom Pächter Shop

• Tankstelle Shop nimmt Bäckerei und Wirts-
haus die Kundschaft

• laut ' Focus': machen Tankstellen schon 
heute Ihr Umsatz ¾ über Zusatzgeschäfte - 
funktioniert nur über die Nichtbindung der 
Ladenöffnungszeiten

nicht Gegenstand der Bauleitplanung und für 
das gegenständliche Verfahren daher nicht rele-
vant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Umwelt

• erhöhte Verkehrsbelastung in der Kreuz-
strasse und anderen Angrenzerstrassen

Die Tankstelle befindet sich direkt an der Orts-
umgehungsstraße L 195, sodass der Durch-
gangsverkehr die Kreuzstraße oder die Ortsla-
ge von Owingen nicht zusätzlich belasten wird, 
wenn die Tankstelle vom Durchgangsverkehr 
angefahren wird. 

Auch aus Hohenbodman (225 Einwohner) und 
Taisersdorf (292 Einwohner) werden – selbst 
unter der Annahme, dass alle dort vorhandenen
Pkw ausschließlich an der neuen Tankstelle in 
Owingen tanken – in der Ortslage von Owingen 
oder in der Kreuzstraße keine Verkehrserhö-
hungen in einer relevanten Größenordnung her-
vorgerufen. Den Bedenken wird daher nicht ge-
folgt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

• Tankstelle als lokale Durchreiche globaler 
Märkte - kein regionaler Laden

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle im bestehenden Ge-
werbegebiet „Henkerberg“ geschaffen. Aspekte 
der wirtschaftlichen Globalisierung sind nicht 
Gegenstand der Bauleitplanung und somit für 
das gegenständliche Verfahren nicht relevant.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt
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Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

• ein Tropfen Öl kann 1000 l Trinkwasser ver-
seuchen

• Gefahrgut Lagerbehälter unter der Erde

Neben den Festsetzungen des Bebauungs-
plans sind vorliegend auch weitere gesetzliche 
Regelungen wie das Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) und die Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV) zu beachten. 

Da die an Tankstellen abgegebenen Treibstoffe 
(Benzin, Diesel) und Zusatzstoffe (AdBlue) was-
sergefährdend sind, legen das WHG und die 
AwSV sowie die einschlägigen technischen Re-
geln spezielle Sicherheitsanforderungen und 
Prüfungen fest. Wasserwirtschaftliche Anforde-
rungen werden neben den Lagerbehältern vor 
allem an die Befüllung der Lagertanks, die Ab-
gabeeinrichtungen, die Betankungsflächen und 
die Entwässerung der Betankungsflächen ge-
stellt.

Die Verhinderung von Verunreinigungen von 
Boden und Gewässer bzw. Grundwasser ist so-
mit in ausreichendem Maße gewährleistet. Die 
Details werden im Rahmen des nachgelagerten
immissionschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens geklärt und festgelegt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

• Inanspruchnahme von Flächen (Verlust von 
Deckschichten, Veränderungen im Wasser-
haushalt)

• Fällung eines schönen Baumes: einer Som-
merlinde

Bei dem zentral auf der Fläche befindlichen 
Baum handelt es sich um eine Sommerlinde, 
die gemäß artenschutzrechtlichem Fachbeitrag 
nicht als Habitatbaum dient. 

Im aktuell in Erarbeitung befindlichen Umwelt-
bericht werden die voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen der vorliegenden 
Bauleitplanung ermittelt, beschrieben und be-
wertet. Sollten sich im Rahmen der in diesem 
Rahmen zu erstellenden Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung unvermeidbare, nicht weiter zu mi-
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Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

nimierende Beeinträchtigungen ergeben, so 
sind diese durch entsprechende Kompensati-
onsmaßnahmen auszugleichen.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

• Google Recherche ergab: Betreibergesell-
schaft ENI ist seit längerem in verschiedene 
Umweltskandale verstrickt u.a. in Nigeria

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle im bestehenden Ge-
werbegebiet „Henkerberg“ geschaffen. Frage-
stellungen bezüglich der potenziellen Betreiber-
gesellschaft sind nicht Gegenstand der Bauleit-
planung und für das gegenständliche Verfahren 
daher nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Sonstiges

• Vergrösserung des Gewerbegebiets ver-
langt keine Tankstelle: zum Teil sind Firmen-
tank-stellen vorhanden + viele Gewerbetrei-
bende tanken mit der Bommer Card in Über-
lingen

• auf einer sehr grossen Flächenversieglung 
(3455m²) entstehen wenig Arbeitsstellen, 
zum Teil nur Minijobs

• aus einer früheren Gemeinderatsitzung her-
aus kam der Beschluss für die angestrebte 
Niederlassung eines ortsansässiges Auto-
haus an dem Standort, dass es aus 'Ästheti-
scher Sicht' nicht zugelassen wurde

• in Konstanz gibt es bei 80.000 Einwohner 2 
Tankstellen!

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die
bauplanungsrechtlichen Grundlagen zur Reali-
sierung einer Tankstelle im bestehenden Ge-
werbegebiet „Henkerberg“ geschaffen. Eine 
Tankstelle ist in einem Gewerbegebiet pla-
nungsrechtlich allgemein zulässig und stellt 
eine typische Nutzungsart in derartigen Gebie-
ten dar. Aspekte wie die Erforderlichkeit einer 
Tankstelle und arbeitsmarktpolitische oder 
volkswirtschaftliche Fragestellungen sind nicht 
Gegenstand der Bauleitplanung und somit für 
das gegenständliche Verfahren nicht relevant.

Die Ausführungen in Bezug auf ggf. in der Ver-
gangenheit gemachte Äußerungen – hier bleibt 
unklar wer diese Äußerungen in welchem Rah-
men getätigt hat – zur vorgesehenen Nutzung 
des Grundstücks sind für das gegenständliche 
Verfahren daher nicht relevant.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt
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Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Bürger
32-65

Stellungnahmen vom 25.12.2019 - 02.01.2020

Gleiche Stellungnahme wie vorgenannte tabel-
larische Zusammenfassung

Siehe Abwägungsvorschlag zu „Bürger 31“

Bürger
66

Stellungnahme vom 27.12.2019

Gleiche Stellungnahme wie vorgenannte tabel-
larische Zusammenfassung mit folgender Er-
gänzung:

Umweltpolitischer Rücktritt

Siehe Abwägungsvorschlag zu „Bürger 31“

Bürger
67-77

Stellungnahme vom 31.12.2019

Gleiche Stellungnahme wie vorgenannte tabel-
larische Zusammenfassung mit folgender Er-
gänzung:

Es gleicht einer Landschaftsverschandelung 
und zusätzlich mehr Verkehr auf der Kreuzstra-
ße (Unfallschwerpunkt).

Siehe Abwägungsvorschlag zu „Bürger 31“

Bürger
78-107

Stellungnahmen vom 21.12.2019 - 02.01.2020

Gleiche Stellungnahme wie vorgenannte tabel-
larische Zusammenfassung mit folgender Er-
gänzung:

Schliessung der ortsansässigen Tankstellen 
aufgrund von Unrentabilität

- Tankstelle Strasser, Hauptstrasse (vor dem   
St.Nikolaus)

- Tankstelle Scherer, Überlinger Strasse

- Tankstelle Scherer Überlinger Strasse

weitere Schliessung von Tankstellen:

- Tankstelle Veit, Billafingen

- Tankstelle Bihl- Mahlspüren

- Tankstelle Ortsmitte Herdwangen in der Nähe

siehe Abwägungsvorschlag zu „Bürger 31“
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Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Bürger
108

Stellungnahme vom 02.01.2020

Gleiche Stellungnahme wie vorgenannte tabel-
larische Zusammenfassung mit folgender Er-
gänzung:

Schliessung der ortsansässigen Tankstellen 
aufgrund von Unrentabilität

- Tankstelle Strasser, Hauptstrasse (vor dem   
St.Nikolaus)

- Tankstelle Scherer, Überlinger Strasse

- Tankstelle Scherer Überlinger Strasse

weitere Schliessung von Tankstellen:

- Tankstelle Veit, Billafingen

- Tankstelle Bihl- Mahlspüren

- Tankstelle Ortsmitte Herdwangen in der Nähe

Anwohner der Kreuzstraße sind leidtragende 
durch erhöhten Verkehr/Lärm.

siehe Abwägungsvorschlag zu „Bürger 31“

Bürger
109

Stellungnahme vom 26.2.2019

Gleiche Stellungnahme wie vorgenannte tabel-
larische Zusammenfassung mit folgender Er-
gänzung:

Schliessung der ortsansässigen Tankstellen 
aufgrund von Unrentabilität

- Tankstelle Strasser, Hauptstrasse (vor dem   
St.Nikolaus)

- Tankstelle Scherer, Überlinger Strasse

- Tankstelle Scherer Überlinger Strasse

weitere Schliessung von Tankstellen:

- Tankstelle Veit, Billafingen

- Tankstelle Bihl- Mahlspüren

- Tankstelle Ortsmitte Herdwangen in der Nähe

Anstatt einer unnötigen Tankstelle könnte dort 
eine Blütenwiese entstehen! Nachhaltigkeit

siehe Abwägungsvorschlag zu „Bürger 31“

Bürger
110-113

Stellungnahme vom 30.12.2019

Gleiche Stellungnahme wie vorgenannte tabel-
larische Zusammenfassung mit folgender Er-
gänzung:

Schliessung der ortsansässigen Tankstellen 

Siehe Abwägungsvorschlag zu „Bürger 31“
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Nr. der
Stel-
lung-

nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

aufgrund von Unrentabilität

- Tankstelle Strasser, Hauptstrasse (vor dem   
St.Nikolaus)

- Tankstelle Scherer, Überlinger Strasse

- Tankstelle Scherer Überlinger Strasse

weitere Schliessung von Tankstellen:

- Tankstelle Veit, Billafingen

- Tankstelle Bihl- Mahlspüren

- Tankstelle Ortsmitte Herdwangen in der Nähe

Benzindämpfe belasten die Nahrungsmittel des
Tankshops!

Warum gehen wir mit unseren Ressourcen 
nicht sorgfältiger und nachhaltig um?

Bürger
114

Stellungnahme vom 20.12.2019

Gleiche Stellungnahme wie vorgenannte tabel-
larische Zusammenfassung mit folgender Er-
gänzung:

Schliessung der ortsansässigen Tankstellen 
aufgrund von Unrentabilität

- Tankstelle Strasser, Hauptstrasse (vor dem   
St.Nikolaus)

- Tankstelle Scherer, Überlinger Strasse

- Tankstelle Scherer Überlinger Strasse

weitere Schliessung von Tankstellen:

- Tankstelle Veit, Billafingen

- Tankstelle Bihl- Mahlspüren

- Tankstelle Ortsmitte Herdwangen in der Nähe

Kreuzstraße wird immer mehr zur Durchgangs-
straße.

Zunehmende Verkehrsbelastung durch LKW!

Siehe Abwägungsvorschlag zu „Bürger 31“

Bürger
115

Stellungnahme vom 07.12.2019

Neben der in diesem obigen Fall zu erwarten-
den zusätzlichen Lärmemissionen für die vor al-
lem außerhalb des Gewerbegebiets liegende 
Wohnbebauung, ist die verkehrstechnische An-
bindung für eine ausschließlich als Tankstelle 
nutzbare Fläche in meinen Augen unbefriedi-
gend.

Schon jetzt ist die Anbindung der Kreuzstrasse 

Lärm:

Im Rahmen der Bauleitplanung wurden umfang-
reiche schalltechnische Untersuchungen durch-
geführt (siehe Anlage zu den Begründungen). 
Diese kommt zusammenfassend zum Ergebnis,
dass die gesetzlichen Immissionsrichtwerte im 
Umfeld der Planung sowohl am Tag als auch in 
der Nacht eingehalten bzw. deutlich unterschrit-
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nahme

Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

an die L 195 problematisch. Durch die geplante 
Tankstelle mit prognostizierten 645 Fahrzeugen
pro Tag, wird dieser Ein- und Ausfahrbereich 
deutlich mehr belastet. Auch im Hinblick auf 
den geplanten Campinggarten wird sich diese 
Frequentierung noch weiter erhöhen.

ten werden. Die Planung ist folglich aus Sicht 
des Schallimmissionsschutzes genehmigungs-
fähig und verursacht keine schädlichen Umwelt-
einwirkungen.

Auch das Landratsamt Bodenseekreis als zu-
ständige Immissionsschutzbehörde teilt in sei-
ner Stellungnahme vom 20.01.2020 mit, dass 
bezüglich des Lärmimmissionsschutzes keine 
Bedenken bestehen.

Verkehrszunahme

Die Tankstelle befindet sich direkt an der Orts-
umgehungsstraße L 195, sodass der Durch-
gangsverkehr die Kreuzstraße oder die Ortsla-
ge von Owingen nicht zusätzlich belasten wird, 
wenn die Tankstelle vom Durchgangsverkehr 
angefahren wird.

Aus Hohenbodman (225 Einwohner) und Tai-
sersdorf (292 Einwohner) werden – selbst unter
der Annahme, dass alle dort vorhandenen Pkw 
ausschließlich an der neuen Tankstelle in Owin-
gen tanken – in der Ortslage von Owingen oder 
in der Kreuzstraße keine Verkehrserhöhungen 
in einer relevanten Größenordnung hervorgeru-
fen. Den Bedenken wird daher nicht gefolgt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Büro Gfrörer GmbH & Co. KG / Gemeinde Owingen
Stand 12.08.2020
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