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Stadt Bad Waldsee 
Bebauungsplan "Biegenwiesen" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu, Gemarkung Gais-
beuren 
 
Büro Sieber, Lindau (B) 
Datum: 08.05.2018 (ergänzt am 17.05.2018) 
 

Ergebnisvermerk 
 

Anlass: Unterrichtungs- und Erörterungs-Termin gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Datum: 19.04.2018 
Ort: Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren 
 
 
Im Amtsblatt und der Homepage auf der Stadt Bad Waldsee sowie nachrichtlich in der Schwäbischen Zeitung 
wurde zur frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB eingeladen:  
 

Teilnehmer:  − Siehe Teilnehmerliste 

 
Für die Stadt, die Ortsverwaltung bzw. das Planungsbüro waren anwesend:  
 

 − Hr. Natterer, Abteilungsleiter Stadtplanung, Stadt Bad Waldsee 

− Hr. Strobel, Ortsvorsteher Reute-Gaisbeuren 

− Hr. Sieber, Hr. Brockof (Stadtplanung), Hr. Bittner (Immissionsschutz), Büro Sieber 

 
1. Allgemein  

1.1  Die Stadt Bad Waldsee plant die Aufstellung des Bebauungsplanes "Biegenwiesen" und der örtlichen 
Bauvorschriften hierzu. Hr. Strobel begrüßt zu Beginn die anwesenden Bürger und teilt die Ansichten des 
Ortschaftsrats zum vorliegenden Bauleitplanverfahren mit. Hr. Natterer legt das Erfordernis der Planung 
aus Sicht der Stadtverwaltung dar und zeigt grundlegende Informationen zum Plangebiet auf. Hr. Sieber 
erläutert den Zweck der vorliegenden Veranstaltung und die weiteren Vertreter des Büros Sieber geben 
detaillierte Informationen zum Plangebiet, zum bestehenden Planungsrecht, zum aktuellen Stand der 
Planung, zum Lärmschutz und zu den vorgesehenen Festsetzungen. 

1.2  Im Anschluss werden die nachfolgenden Themen mit den anwesenden Bürgern erörtert. 
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2. Fragen, Anregungen und Bedenken 

2.1  Herr Stehle teilt seine Bedenken bezüglich möglicher Lärmschutz-Festsetzungen mit. Die Büros in seinem 
Gewerbebetrieb seien in Richtung B 30 ausgerichtet, daran werde sich auch zukünftig nichts ändern.  

Herr Sieber erklärt, dass das Thema Lärmschutz bei der Neuaufstellung eines Bebauungsplanes abgear-
beitet werden und beim Lärmschutz die aktuellen Gesetze beachtet werden müssen. Herr Bittner ergänzt, 
dass der Lärmschutz durch passive Maßnahmen hergestellt werden müsse.  

Herr Stehle möchte wissen, ob mit der Änderung des Industriegebietes (GI) in ein Gewerbegebiet (GE) 
Einschränkungen verbunden seien. Er plane zukünftig die Einrichtung eines 3-Schicht-Betriebes. 

Herr Sieber erläutert, dass es lediglich theoretisch zu Einschränkungen komme. Im als GI festgesetzten 
Bereich bestünden nur Betriebe, die auch in einem GE zulässig seien. Dies könne im Vollzug des Bebau-
ungsplanes zu Problemen führen, Bauanträge könnten nicht genehmigt werden. Herr Natterer führt aus, 
dass die Fa. Hymer einen 3-Schicht-Betrieb in einem GE der Kernstadt habe und es dabei keine Probleme 
gebe. 

Herr Stehle möchte wissen, ob der Verkehrslärm in einem GE anders als in einem GI beurteilt werde. 

Herr Bittner antwortet, dass Verkehrslärm in beiden Gebiet gleich zu betrachten sei. 

Herr Stehle fragt, ob es auch Einschränkungen durch den Lärmschutz bei Fortbestand des rechtsverbind-
lichen Bebauungsplanes geben kann. 

Herr Sieber erklärt, dass die Genehmigungsbehörde die Gesundheitsgefahr prüfen müsse. Daher können 
ein Schallschutzgutachten bzw. Maßnahmen auch im Rahmen eines Bauantrages gefordert werden, ohne 
dass dies im rechtskräftigen Bebauungsplan stehe. 

Herr Stehle erkundigt sich, wann die neuen Anforderungen (Lärmschutz) gelten. 

Herr Sieber teilt mit, dass die Anforderungen des Bebauungsplanes erst bei einem neuen Bauantrag 
berücksichtigt werden müssen. 

2.2  Herr Jakob stellt die Frage, ob es zu Probleme führe, dass die aktuellen Betriebe im Industriegebiet (GI) 
keine Industriebetriebe im eigentlichen Sinne seien.  

Herr Natterer legt dar, dass auf Grund der Einstufung als GI die Baurechtsbehörde Betriebe wie bspw. 
Brechanlagen oder Müllverbrennungsanlagen zulassen müsste. Herr Sieber erläutert, dass es zur Versa-
gung von Genehmigungen kommen könnte, wenn die Gefahr besteht, dass der Gebietscharakter unter-
laufen werde. 

2.3  Herr Zwerger kritisiert, dass zum Termin der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nicht angemessen 
eingeladen worden sei. Er habe die Information über den Termin an andere Gewerbetreibende weiterge-
ben müssen. 
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Herr Natterer widerspricht dieser Darstellung. Die Einladung sei über die üblichen Bekanntmachungs-
stellen (zweimal im Amtsblatt, auf der Homepage und der Schwäbischen Zeitung) erfolgt. Herr Strobel 
ergänzt, dass jedoch die ursprüngliche Absicht der Ortsverwaltung, die einzelnen Gewerbetreibenden 
anzuschreiben, von der Stadtverwaltung nicht umgesetzt wurde. 

Des Weiteren äußert Herr Zwerger, dass die Konkurrenz für den Einzelhandel durch den Online-Handel 
immer größer werde und trotz dessen die Stadt Bad Waldsee weitere Restriktionen für die Einzelhan-
delsbetriebe schaffe. Herr Zwerger sieht darin eine Einschränkung des Einzelhandels und der damit ver-
bundenen Arbeitsplätze.  

Herr Natterer teilt mit, dass die Erstellung der Einzelhandelskonzeption ein langer Prozess mit Bürger-
beteiligung gewesen sei. Es habe im Gemeinderat ein deutliches Votum für den Erlass des Einzelhan-
delskonzeptes gegeben. Zudem gelte für die im Plangebiet vorhandenen Betriebe der Bestandsschutz, 
d.h. für diese Betriebe gebe es keine Einschränkungen bei der Fortführung ihrer Nutzung. 

Herr Zwerger möchte wissen, warum Vergnügungsstätten hier in einem "alten Gewerbegebiet" zulässig 
gemacht werden sollen und nicht in den "neuen" Gewerbegebiet "Wasserstall". 

Herr Natterer weist darauf hin, dass auch im Gewerbegebiet "Wasserstall" bestimmte Arten von Vergnü-
gungsstätten zulässig seien. Vergnügungsstätten sollen nicht dort konzentriert, sondern im Stadtgebiet 
verteilt werden. 

Herr Zwerger teilt seine Bedenken mit, dass mit der vorliegenden Planung Fakten im Bezug auf die 
Realisierung der Ortsumfahrung bzw. der Tunnellösung für Gaisbeuren geschaffen werden. 

Herr Natterer erklärt, dass es keine Entscheidung in diesem Bauleitplanverfahren über die Ortsumfahrung 
gebe. Für die B 30 sei es nicht relevant, ob im Plangebiet ein GI oder eine GE festgesetzt sei. Alle drei 
Varianten werden weiterhin verfolgt. Durch das Anbauverbot von 20,00 m zum Fahrbahnrand der B 30 
gebe es im Grundsatz ausreichend Platz für eine Tunnellösung.  

Herr Zwerger stellt die Frage was passiere, wenn sein Betriebsnachfolger keine Betten, sondern andere 
Güter verkaufen wolle. 

Herr Sieber teilt mit, dass eine Änderung in ein anderes Sortiment höchstwahrscheinlich nicht möglich 
sein werde, sofern für den vorhandenen Einzelhandel zukünftig nur der Bestandsschutz gelte. 

2.4  Herr Jakob möchte wisse, ob die Festsetzung eines Gewerbegebietes (GE) im gesamten Plangebiet durch 
die Bürger einfach hinzunehmen sei. 

Herr Natterer weist auf die Möglichkeit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme im Rahmen der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung hin. Diese werde in die Abwägung zur Bauleitplanung eingestellt. 
Herr Strobel und Herr Sieber verweisen auf die öffentliche Auslegung, die einen Monat dauern werde 
und auf die Möglichkeit der Normenkontrolle.  
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2.5  Frau Brauchle erkundigt sich, ob es Einschränkungen für das Transportunternehmen südwestlich des 
Plangebietes gebe. 

Herr Natterer teilt mit, dass es keine Einschränkungen für die ansässige Spedition geben werde. 

2.6  Frau Fischinger sieht durch den Ausschluss von Einzelhandel Probleme für Kleinbetriebe im Gewerbege-
biet. Sie stellt die Frage, ob es für bestehende Betriebe zukünftig möglich sei, den Hauptzweck von 
Handwerk in Handel zu ändern. 

Herr Natterer antwortet, dass der Hauptzweck eines Betriebes zukünftig nicht mehr in Verkauf geändert 
werden dürfe. Ein Betrieb, der im Plangebiet produziere, darf jedoch als Nebennutzung die Produkte 
auch verkaufen. Herr Sieber erklärt, dass er die "Sicherung der Existenz" in Bezug auf Handel in diesem 
Bauleitplanverfahren für die elementare Frage halte. In Zusammenarbeit mit dem Einzelhandelsgutach-
ter soll erörtert werden, welche Möglichkeiten für den Einzelhandel im Plangebiet zugestanden werden 
können. Es soll ein praktikables Ergebnis gesucht werden. Herr Strobel sieht den bestehenden Einzel-
handel als prägend für das Gebiet an, dieser solle nicht eingeschränkt werden. 

Frau Fischinger möchte zudem wissen, warum so wenig Begrünung/Bepflanzung vorgesehen sei.  

Herr Sieber erklärt, dass das Thema Grünordnung ausgiebig mit dem LRA Ravensburg diskutiert worden 
sei. Es werde eine moderate Lösung gefunden, die eine angemessene Begrünung vorsehe, welche dem 
Gewerbegebiet entspreche. 

2.7  Herr Nowakowitz stellt die Frage, warum Vergnügungsbetriebe im Plangebiet jetzt zulässig gemacht 
werden sollen. 

Herr Strobel erklärt, dass ein gezieltes Zulassen von Vergnügungsstätten in bestimmten Bereichen des 
Stadtgebietes erforderlich ist, um sie in schützenswerten Bereichen ausschließen zu können. 

Herr Natterer ergänzt, dass Vergnügungsstätten nun bis auf zwei Kategorien ausgeschlossen werden 
sollen. Bislang sei eine Vielzahl an Vergnügungsstätten zulässig. 

2.8  Herr Stehle möchte wissen, wie der Entwurf des Bebauungsplanes aussehen werde. Was werde aus dem 
heutigen Termin berücksichtigt. 

Herr Sieber erläutert in Abstimmung mit Herrn Natterer, dass verlängert bis zum 04.07.2018 die Stel-
lungnahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gesammelt werden. Anschließend werden ver-
schiedene Belange geprüft, die abgegebenen Stellungnahmen werden ernst genommen. Die Abwägung 
über die verschiedenen Belange erfolgt schließlich im Ausschuss für Umwelt und Technik bzw. im Ge-
meinderat. 

Es wird die Frage gestellt, ob durch den Bebauungsplan Einschränkungen für einen 3-Schicht-Betrieb 
entstünden. 

Herr Bittner erklärt, dass durch den Bebauungsplan keine Einschränkungen entstünden, da hierfür die 
Umgebungsbebauung (WA/MI) relevant sei. 
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3. Weitere Vorgehensweise 

3.1  Die Bürger erhalten bis zum 04.07.2018 die Möglichkeit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme 
im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung. Herr Natterer steht auch für Einzelgespräche zur 
Verfügung. Eine vorherige Terminvereinbarung wird empfohlen. 

3.2  Die Stadtverwaltung und das Büro Sieber prüfen in Zusammenarbeit mit dem Büro "imakomm AKADE-
MIE GmbH" in welchem Umfang Einzelhandel innerhalb des Plangebietes zugelassen werden kann, ohne 
dass dem "Ganzheitlichen Einzelhandelskonzept Bad Waldsee" widersprochen wird. 

3.3  Das Büro Sieber erstellt einen Vorentwurf für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften sowie 
einen Zeitplan für die Durchführung des weiteren Bauleitplanverfahrens. 

 
 

i.A. A. Brockof 
 
 
 
Abdruck per E-Mail an: − Hrn. Natterer (mit bitte um interne Verteilung) 

 


