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 Stadt Bad Waldsee       Bebauungsplan G 26 "Gewerbegebiet Gaisbeuren 1" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu (vormals Be-
bauungsplan "Biegenwiesen" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu, Gemarkung Gaisbeuren) 

  

 Abwägungs- und Beschlussvorlage zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit      Büro Sieber, Lindau (B) 

 16.12.2019 

  
 

1  Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB)  
  

1.1  Im Rahmen des Unterrichtungs- und Erörterungstermins vom 19.04.2018 wurden von den anwesenden Bürgern Fragen und Anregungen vorgetragen. Die Fragen wurden während 
des Unterrichtungs- und Erörterungstermins beantwortet (ein Protokoll über den Unterrichtungs- und Erörterungstermin liegt vor). 

Darüber hinaus wurden von folgenden Bürgern (Öffentlichkeit) schriftliche Stellungnahmen abgegeben, die wie folgt behandelt werden (Reihenfolge des Eingangs). Es wird darauf 
hingewiesen, dass aus Gründen des Datenschutzes die Namen und Adressen der Bürger, die eine Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
abgegeben haben, entfernt wurden. Die Nummerierung erfolgt chronologisch neu für jede Beteiligung, so dass bei einer fortlaufenden Aufnahme im Dokument bei mehreren öffent-
lichen Auslegungen kein Bezug zwischen den Nummerierungen besteht. 

  

 
     

1.1.1  Bürger 1 

Stellungnahme vom 
12.06.2018: 

Wir nehmen Bezug auf die Informationsveranstaltung am 
19.04.2018 zur Änderung des Bebauungsplans in unserem Gewerbe-
gebiet. Zu dieser geplanten Maßnahme nehmen wir wie folgt Stel-
lung: 

Abwägung/Beschluss:  

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

     

  1. Namensänderung 

Einer Umbenennung in "Gewerbegebiet Biegenwiesen" können wir 
nicht zustimmen. Die o.g Bezeichnung ("Gewerbegebiet Bad Waldsee 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken hinsichtlich der Bebauungsplan-Bezeichnung werden zum Anlass 
genommen, die Benennung des Bebauungsplanes zu prüfen und zu ändern.  
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Süd") hat sich bei allen Ortsunkundigen etabliert und eine leichte ge-
ographische Zuordnung und Unterscheidung zu anderen Gewerbege-
bieten ist dadurch möglich. 

Jeder Bebauungsplan der Stadt Bad Waldsee bekommt zur eindeutigen Identi-
fizierung einen Titel, der sich aus einer Nummer i.V.m. der Gemarkung und ei-
ner Kurzbezeichnung zusammensetzt. Bei der Wahl des Titels (Kurzbezeich-
nung) wird beachtet, dass eine "Anstoßwirkung" für die gesetzlich vorgeschrie-
benen Beteiligungsverfahren erreicht wird. Diese Anstoßwirkung wäre bei der 
Bezeichnung "Gewerbegebiet Bad Waldsee Süd" grundsätzlich auch gewähr-
leistet, eine genauere Ortsbestimmung im Stadtgebiet würde jedoch fehlen. 

"Biegenwiesen" ist der historische Flurname des Bereichs nördlich des Orts-
kerns von Gaisbeuren und stellt so eine geografische Verortung dar, jedoch ist 
der Begriff bei den meisten Bürger nicht geläufig. Diese Bezeichnung soll daher 
im weiteren Verfahren nicht mehr Anwendung finden. 

Um der groben Verortung im Stadtgebiet gerecht zu werden, soll daher Titel 
"Bebauungsplan G 26 Gewerbegebiet Gaisbeuren 1 und die örtlichen Bauvor-
schriften hierzu" gewählt werden. Dies erfolgt auch in Anlehnung an die bisher 
im Bereich gültigen Bebauungsplan-Bezeichnungen. Eine zukünftige gewerbli-
che Entwicklung südöstlich der B 30 kann die Benennung "Gewerbegebiet 
Gaisbeuren 2" erhalten. Somit wird eine allgemein nachvollziehbare Bezeich-
nung gewählt, welche auch außerhalb der Bauleitplanung (z.B. Straßenbe-
schilderung) Anwendung finden kann. 

Die etablierte Bezeichnung "Gewerbegebiet Bad Waldsee Süd" kann unabhän-
gig hiervon von den Gewerbetreibenden und anderen im allgemeinen Sprach-
gebrauch weiterverwendet werden. 

     

  2. Umwandlung des "Industriegebiets" in Gewerbegebiet Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken hinsichtlich der Änderung des Gebietstyps werden zur Kenntnis 
genommen.  
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Wir sehen keine Vorteile, die durch eine Statusänderung für uns ent-
stehen. Es entstehen Einschränkungen für die Betriebe hinsichtlich Ar-
beitszeit, Emissionen, Lärmschutz usw., die die Wirtschaftlichkeit der 
Betriebe und die Wirtschaftskraft des gesamten Gewerbegebiets ne-
gativ beeinflussen. Darüber hinaus, ist auch an die zukünftige B 30 
zu denken, deren Aus-/Umbau durch eine Statusänderung negativ 
beeinflusst werden könnte, (siehe auch Pkt 5.) 

Gemäß der BauNVO dienen Industriegebiete "ausschließlich der Unterbringung 
von Gewerbebetrieben, und zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen 
Baugebieten unzulässig sind." Erheblich belästigende, und daher nur in einem 
Industriegebiet nach § 9 BauNVO allgemein zulässige, Gewerbebetriebe sind 
jedoch innerhalb des Plangebiets nicht vorhanden. Die weitere Festsetzung ei-
nes Industriegebiets (GI) kann im Vollzug des Bebauungsplanes zu Problemen 
führen, Bauanträge für "nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe" könn-
ten nicht genehmigt werden. 

Aus der Sicht des Immissionsschutzes ist zu berücksichtigen, dass in einem In-
dustriegebiet (GI) nicht automatisch höhere Lärmemissionen verursacht werden 
dürfen, als in einem Gewerbegebiet (GE). Den limitierenden Faktor im vorlie-
genden Fall stellen die zu betrachtenden Einwirkorte und deren Gebietseinstu-
fung dar. Wird ein Einwirkort z.B. als Mischgebiet (MI) eingestuft, so darf ge-
mäß der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) der Immissi-
onsrichtwert von tags 60 dB(A) und nachts 45 dB(A) nicht überschritten wer-
den. Die Einschränkung der Lärmemissionen erfolgt somit durch den Einwirkort 
(Empfänger) und nicht durch die Gebietseinstufung des gewerblichen Betriebes 
(Quelle). Auch durch die Betrachtung der Arbeitszeit ergeben sich durch die Än-
derung eines Industriegebietes (GI) zu einem Gewerbegebiet (GE) keine Beein-
trächtigungen. Eine Firma mit Dreischichtbetrieb kann auch weiterhin als Drei-
schichtbetrieb tätig sein, solange der zulässige Immissionsrichtwert an den Ein-
wirkorten nicht überschritten wird.  

Bei den Bedenken hinsichtlich der Bundes-Straße B 30, wird an dieser Stelle 
auf Nr. 5 dieser Stellungnahme verwiesen.  

Der Entwurf des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Gaisbeuren 1" enthält daher 
keine Festsetzung eines Industriegebietes i.S.d. § 9 BauNVO. 
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  3. Baunutzungsverordnung 

Die Vereinheitlichungen hinsichtlich der vorgeschlagenen Gebäude-
höhe, Baugrenzen und der Grundflächenzahl akzeptieren wir.  

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

     

  Zu 3. Betriebsleiterwohnungen sollen zugelassen werden. Der Begriff 
greift aber zu kurz, da es Gebäude in unserem Gebiet gibt, die aus-
schließlich zu Wohnzwecken genutzt werden. Trotz Bestandsschutz 
muss die Frage geklärt werden, was passiert wenn 

- z.B. Gebäude zu gewerblichen Wohnzwecken umgestaltet werden 
sollen. 

- Nachkommen/Nachfolger die Gebäude zukünftig zu Wohnzwecken 
nutzen wollen. 

Hier kommt es durch die bestehende Vorlage zu einer erheblichen, 
nicht akzeptablen Einschränkung des Eigentums. 

Abwägung/Beschluss: 

In dem aufzustellenden Bebauungsplan sollen innerhalb der Gewerbegebiete 
(GE1,2 und GEe) "Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und 
ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind" (sog. Be-
triebsleiterwohnungen), ausnahmsweise zulässig sein. "Reine" Wohngebäude, 
die nicht in einem Zusammenhang mit einem Gewerbebetrieb stehen (sog. 
Nutzung zu privaten Wohnzwecken), sind nicht zulässig. Dies entspricht den 
Vorgaben des § 8 BauNVO, wonach Wohnungen mit der o.g. Ausnahme in Ge-
werbegebieten grundsätzlich unzulässig sind und auch nicht durch Bebauungs-
planfestsetzung für allgemein zulässig bzw. ausnahmsweise zulassungsfähig 
erklärt werden können. 

Dies bedeutet, dass  

- Betriebsleiterwohnungen (betriebsbezogene Wohnnutzung) nach Prü-
fung des Einzelfalls zugelassen werden können 

- Bestehende Gebäude/Wohngebäude nicht zu privaten Wohnzwecken 
umgenutzt werden dürfen 

 

Bei den rechtskräftigen Bebauungsplänen sind lediglich im Bebauungsplan 
"Gewerbegebiet Gaisbeuren, 2. Erweiterung" die "Wohnungen für Aufsichts- 
und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter (…)" 
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allgemein zulässig. Ansonsten entsprechen die Festsetzungen in den rechts-
kräftigen Plänen den Vorgaben des § 8 bzw. § 9 BauNVO. 

Somit erfahren die Grundstücke bzgl. der Wohnnutzung in großen Teilen des 
Plangebiets keine Einschränkungen, die über das bisher geltende Baurecht hin-
aus gehen.  

     

  Den Ausschluss von Werbeanlagen können wir nicht akzeptieren. Die 
vorhandene Hinweistafel mit allen im Gewerbegebiet ansässigen Be-
trieben wurde vor Jahren aufgrund einer Vielzahl von Irrfahrten er-
stellt. Diese Firmenschilder dürfen nicht als Werbung eingestuft wer-
den. Darüber hinaus müssen verkehrsführende Firmenschilder außer-
halb der Firmengrundstücke zugelassen werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken hinsichtlich eines Ausschlusses von Werbeanlagen werden zur 
Kenntnis genommen. Die Stadt Bad Waldsee ist sich dem Interesse und der 
Notwendigkeit der Gewerbetreibenden nach Werbung bewusst. Ein genereller 
Ausschluss von Werbeanlagen ist daher kein Ziel der vorliegenden Planung.  

Lediglich sog. "Fremdwerbung" soll aus dem Gebiet herausgehalten werden, da 
sich solche Anlagen regelmäßig dadurch auszeichnen, dass sie in einer beson-
ders auffälligen, sich von ihrer Umgebung hervorhebenden Art und Weise ge-
staltet sind. 

Die Zulässigkeit einer Sammelwerbeanlage (Hinweistafeln auf die im Gebiet 
angesiedelten Gewerbebetriebe) ist davon ausgenommen. Es soll im Plange-
biet möglich sein, die bestehende Sammelwerbeanlage zu erhalten bzw. an 
anderer geeigneter Stelle neu zu errichten. 

 

     

  4. Ausschluss von Einzelhandel bei Bestandsschutz 

Unser Gewerbegebiet hat erheblichen Anteil an der positiven wirt-
schaftlichen Situation Bad Waldsees. 

Das Einzelhandelskonzept der Stadt Bad Waldsee weist ausdrücklich 
darauf hin, dass die Angebotssituation und die Kaufkraftbindung in 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme zum bestehenden Einzelhandel wird zum Anlass genom-
men, sich bei der Aufstellung des Bebauungsplanes nochmals intensiv mit dem 
Thema "Einzelhandel" im Norden von Gaisbeuren auseinanderzusetzen. 

Das "Ganzheitliches Einzelhandelskonzept Bad Waldsee", beschlossen durch 
den Gemeinderat am 21.12.2015, gibt eine zu verfolgende Gesamtstrategie 
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Bad Waldsee als eher schlecht zu bewerten sind. Unter diesen Vorzei-
chen ist ein Ausschluss von Einzelhandel kontraproduktiv. Uns ist be-
wusst, dass sich diese Regelung auf die Innenstadt-Relevanz des hie-
sigen Einzelhandels bezieht, jedoch bleiben auch hier folgende zu-
kunftsorientierte Fragen unbeantwortet. 

Entstehen Einschränkungen, wenn die Inhaber (ggf deren Nachfolger) 
ihre Geschäftsfelder verändern bzw. erweitern wollen/müssen? 

Welche Nutzungseinschränkungen entstehen bei Verkauf, Verpach-
tung Vermietung, Umwandlung von Geschäftsflächen bzw. Betrieben? 

Durch den Ausschluss des Einzelhandels in unserem Gewerbegebiet 
sehen wir eine gravierende Beeinträchtigung der Eigentumsnutzung, 
einen erheblichen Verlust des Wertes unserer Immobilien und die Ge-
fährdung von Arbeitsplätzen, die in diesem Bereich vorhanden sind. 

vor. Das Kapitel 5.3 "Planungsrechtliche Umsetzung der Einzelhandelssteue-
rung" wurde als städtebauliches Entwicklungskonzept gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 
BauGB verabschiedet und soll als Grundlage zur weiteren Steuerung der Einzel-
handelsentwicklung der Stadt Bad Waldsee dienen. 

Um den Anforderungen des Konzepts zu entsprechen und dem Bestand im vor-
liegenden Plangebiet gerecht zu werden, wird folgendes Konzept in den Ent-
wurf des Bebauungsplanes eingearbeitet: 

- Allgemeiner Ausschluss von großflächigen (zentrenrelevanten und 
nicht-zentrenrelevanten) Einzelhandel (Hinweis: großflächiger Einzel-
handel ist in einem Gewerbegebiet gemäß der aktuellen BauNVO 
grundsätzlich nicht zulässig) 

- Ausschluss von kleinflächigen zentrenrelevanten Einzelhandel, jedoch 
unter Berücksichtigung eines qualifizierten (aktiven) Bestandschutzes 

- Allgemeine Zulässigkeit von kleinflächigen nicht-zentrenrelevanten 
Einzelhandel 

- Ausnahmsweisen Zulässigkeit eines untergeordneten (zentrenrelevan-
ten) Randsortiments für zulässigen Einzelhandelsbetriebe 

 

Ausnahmsweise Zulässigkeit von zentrenrelevanten Einzelhandel von Hand-
werksbetrieben, soweit das angebotene Sortiment aus eigener Herstellung 
stammt bzw. im Wege der handwerklichen Leistungen verbraucht, eingebaut 
oder auf andere Weise weiterverarbeitet wird 

Ein Ausschluss von Einzelhandel im Bereich des Bebauungsplans "Gewerbege-
biet Gaisbeuren 1" wird somit nicht erfolgen, jedoch eine zielführende Ein-
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schränkung. Die Stadt Bad Waldsee ist der Ansicht, dass durch diese Vorge-
hensweise ein sachgerechter Ausgleich zwischen den öffentlichen Belangen, 
insbesondere dem Schutz der Innenstadt, und den privaten Belangen einer fle-
xiblen Grundstücksnutzung hergestellt wird. 

     

  5. B 30 neu, Um- / Durchfahrung Gaisbeuren  

Durch die Statusänderung des "Industriegebiets" in "Gewerbegebiet" 
und die damit verbundenen engeren Regelungen könnten negative 
Auswirkungen auf die Durchführung der Variante "Tunnellösung" ent-
stehen. Bevor dies nicht geprüft ist, sollten keine Änderung am Status 
"Industriegebiet" erfolgen. 

Weiterhin, kann das Thema Lärmschutz nicht alleine den ansässigen 
Betrieben auferlegt werden. Hier ist auch der "Verursacher" des 
Lärms, die Bundesbehörde, gefordert den Lärm der B30 durch geeig-
nete Maßnahmen (Flüsterasphalt, Lärmschutzwände usw.) zu redu-
zieren. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken bezüglich negativer Auswirkungen durch die Änderung des Ge-
bietstyps von Industriegebiet (GI) auf Gewerbegebiet (GE) werden zur Kenntnis 
genommen. 

Bei der Beurteilung von Straßenverkehrslärm wird die DIN 18005-1 (Schall-
schutz im Städtebau) herangezogen. Diese definiert für die einzelnen Gebiets-
typen (z.B. allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet etc.) Orien-
tierungswerte, welche durch den Straßenverkehrslärm nicht überschritten wer-
den sollen. Die niedrigsten Anforderungen an den Immissionsschutz werden bei 
einem Gewerbegebiet mit Orientierungswerten von tags 65 dB(A) und nachts 
55 dB(A) gestellt. Für Industriegebiete sind in der DIN 18005-1 keine Orientie-
rungswerte ausgewiesen. Da im vorliegenden Fall schützenswerte Räume wie 
Büroräume und auch betriebsbezogenes Wohnen innerhalb des Industriegebie-
tes (GI) zulässig sind, müssen als Beurteilungsgrundlage die Orientierungs-
werte eines Gewerbegebietes (GE) herangezogen werden. Dies wird auch 
dadurch begründet, dass die tatsächlichen Nutzungen innerhalb des Industrie-
gebietes (GI) denen eines Gewerbegebietes (GE) als einem Industriegebiet (GI) 
entsprechen. Durch die Änderung des Gebietstyps von Industrie- auf Gewerbe-
gebiet ergeben sich somit keine Änderungen bezüglich der Betrachtung des 
Verkehrslärms. 
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Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die aktuelle Bestandssituation das 
Ergebnis eines lang andauernden Entwicklungsprozesses ist. Sowohl die beste-
henden Gewerbebetriebe haben sich über die Zeit entwickelt und vergrößert, 
als auch die Verkehrsdichte der Bundes-Straße B 30. Durch die Änderung des 
Bebauungsplanes soll eine zielgerichtete Weiterentwicklung des Gebietes unter 
Berücksichtigung der vorherrschenden Umstände erreicht werden.  

Abschließend wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die vorliegende 
Bauleitplanung keinen Einfluss auf die Entscheidung zu der zukünftigen Füh-
rung der Bundes-Straße B 30 hat und kein Ausschlusskriterium für die "Tunnel-
lösung" darstellt, zumal auch weiterhin das straßenrechtliche Anbauverbot von 
20 m im Bebauungsplan enthalten sein wird. 

     

  Abschließend halten wir fest, dass das Einzelhandelskonzept der 
Stadt Bad Waldsee auf die Entwicklung der Kernstadt angelegt ist. 
Ein Ausschluss von Einzelhandel in unserem Gewerbegebiet ist nicht 
untersucht und wird nicht empfohlen. Eine Interpretation der EHK-
Ergebnisse zur Aufnahme einer diesbezüglichen Regelung in den Be-
bauungsplan ist daher nicht nachvollziehbar. Bestimmungen des 
neuen Bebauungsplans, die Auswirkung auf die freie Verfügung über 
unser Eigentum zur Folge haben, werden wir einer rechtlichen Prü-
fung unterziehen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die abschließenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. (Zum 
Thema "Einzelhandel": Siehe oben.) 

 

     

1.1.2  Bürger 2 

Stellungnahme vom 
20.06.2018: 

Bei der Veranstaltung am 19.4.18 wurden wir über die geplante Än-
derung des Bebauungsplans unseres Industriegebietes informiert. 

Ich möchte mit diesem Schreiben meine Bedenken anmelden und um 
Klärung der noch offenen Fragen bitten. 

Abwägung/Beschluss: 

Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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  Verbot von Einzelhandel (trotz Bestandsschutz): 

1. Der Ausschluss bestimmter Handels- und Betriebsformen bedeutet 
für unsere Betriebe gravierende Einschränkungen. Dies würde massive 
Beschränkungen der jetzigen Nutzungsmöglichkeiten mit sich bringen 
und stellt einen erheblichen Eingriff in die Eigentumsrechte dar. 

Wir streben an, diese Frage durch einen Fachanwalt prüfen zu lassen, 
sofern für uns kein akzeptables Ergebnis seitens der Stadt vorgelegt 
werden kann. Die Zusage von Herrn Sieber, sich mit dem Verfasser 
des Einzelhandelskonzepts um eine Lösung dieser Sache zu bemühen, 
haben wir zur Kenntnis genommen und erwarten einen für alle ak-
zeptablen Vorschlag. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme zum bestehenden Einzelhandel wird zum Anlass genom-
men, sich bei der Aufstellung des Bebauungsplanes nochmals intensiv mit dem 
Thema "Einzelhandel" im Norden von Gaisbeuren auseinanderzusetzen. 

Das "Ganzheitliches Einzelhandelskonzept Bad Waldsee", beschlossen durch 
den Gemeinderat am 21.12.2015, gibt eine zu verfolgende Gesamtstrategie 
vor. Das Kapitel 5.3 "Planungsrechtliche Umsetzung der Einzelhandelssteue-
rung" wurde als städtebauliches Entwicklungskonzept gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 
BauGB beschlossen und soll als Grundlage zur weiteren Steuerung der Einzel-
handelsentwicklung der Stadt Bad Waldsee dienen. 

Um den Anforderungen des Konzepts zu entsprechen und dem Bestand im vor-
liegenden Plangebiet gerecht zu werden, wird folgendes Konzept in den Ent-
wurf des Bebauungsplanes eingearbeitet: 

- Allgemeiner Ausschluss von großflächigen (zentrenrelevanten und 
nicht-zentrenrelevanten) Einzelhandel (Hinweis: großflächiger Einzel-
handel ist in einem Gewerbegebiet gemäß der aktuellen BauNVO 
grundsätzlich nicht zulässig) 

- Ausschluss von kleinflächigen zentrenrelevanten Einzelhandel, jedoch 
unter Berücksichtigung eines qualifizierten (aktiven) Bestandschutzes 

- Allgemeine Zulässigkeit von kleinflächigen nicht-zentrenrelevanten 
Einzelhandel 

- Ausnahmsweisen Zulässigkeit eines untergeordneten (zentrenrelevan-
ten) Randsortiments für zulässigen Einzelhandelsbetriebe 
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- Ausnahmsweise Zulässigkeit von zentrenrelevanten Einzelhandel von 
Handwerksbetrieben, soweit das angebotene Sortiment aus eigener 
Herstellung stammt bzw. im Wege der handwerklichen Leistungen 
verbraucht, eingebaut oder auf andere Weise weiterverarbeitet wird 

 

Ein Ausschluss von Einzelhandel im Bereich des Bebauungsplans "Gewerbege-
biet Gaisbeuren 1" wird somit nicht erfolgen, jedoch eine zielführende Ein-
schränkung. Der Gemeinderat der Stadt Bad Waldsee ist der Ansicht, dass 
durch diese Vorgehensweise ein sachgerechter Ausgleich zwischen den öffentli-
chen Belangen, insbesondere dem Schutz der Innenstadt, und den privaten Be-
langen einer flexiblen Grundstücksnutzung hergestellt wird. 

     

  Änderung Bebauungsplan: 

1. Von Herrn Sieber wurde erläutert, dass sich der Aufwand für Lärm-
schutz für unsere Betriebe entlang der B 30 erheblich erhöhen wird 
und zukünftig keine Büro- und Aufenthaltsräume mit Fenster Rich-
tung B 30 mehr gebaut werden dürfen. Dies ist für unseren Betrieb 
nicht durchsetzbar, ein Ausstellungsraum mit entsprechenden Büros 
muss auf die Bundesstrasse ausgerichtet sein. Die momentane Nut-
zung und Ausrichtung des bestehenden Gebäudes, bietet keine an-
dere Möglichkeit, als die Erweiterung von Büro- und Aufenthalts-
räume Richtung B 30. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Bedenken hinsichtlich der Erweiterungsmöglichkeiten der bestehenden Be-
triebe werden zur Kenntnis genommen.  

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ist prinzipiell dafür Sorge zu tragen, 
dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sichergestellt werden. Bezüglich 
der Einwirkung des Verkehrslärms der Bundes-Straße B 30 kann die Einhal-
tung dieses Grundsatzes nur durch die Umsetzung von Lärmschutz-Maßnah-
men sichergestellt werden. Im konkreten Fall werden für die Betriebe entlang 
der B 30 Festsetzungen mit passiven Lärmschutz-Maßnahmen vorgeschlagen. 
Diese passiven Lärmschutz-Maßnahmen beinhalten Orientierungsauflagen für 
schützenswerte Räume. Gemäß diesen Festsetzungen sind die zur Lüftung von 
Aufenthalts- und Ruheräumen benötigten Fensteröffnungen, je nach Abstand 
zu der B 30, entweder auf die straßenabgewandte Gebäudeseite (einseitige 
Orientierung in Richtung Nordwesten) oder auf die straßenabgewandten Ge-
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bäudeseiten (dreiseitige Orientierung in Richtung Nordosten, Südwesten, Nord-
westen) zu orientieren. Sollte eine Orientierung nicht möglich sein, so sind die 
jeweiligen Räume ersatzweise durch aktive lüftungstechnische Anlagen zu ver-
sehen. Durch diese Festsetzung erhöht sich zwar der planerische Aufwand bei 
Neu-, Um-, oder Erweiterungsvorhaben, bedeutet aber nicht ein prinzipielles 
Verbot. Die Festsetzungen zu den Verkehrslärm-Immissionen wurden im Vor-
feld zwischen dem Büro Sieber und dem Landratsamt Ravensburg abgestimmt.  

     

  2. Wir planen momentan unsere Werkstatterweiterung mit Räderlager 
im Obergeschoß. Die Lkw-Werkstatt, die an die Industriestrasse 
grenzt, soll mit einer Höhe von 9 m gebaut werden. Für die Pkw-
Werkstatt mit Räderlager im Obergeschoß wird eine Höhe von 14 m 
benötigt, um die erforderliche Rädermenge lagern zu können. Hier ist 
die vorgeschlagene Gebäudehöhe von 12 m nicht ausreichend. Aller-
dings sollte beachtet werden, dass dieser Gebäudeteil zur B 30 ausge-
richtet ist und unser Betriebsgelände ca. 4 m tiefer liegt, wie die 
Fahrbahn der B 30. 

Abwägung/Beschluss: 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Gaisbeuren 1" 
soll für die Grundstücke auf der Ostseite der "Industriestraße" die überbaubare 
Grundstücksfläche bis an die Hinterkante des bestehenden öffentlichen Geh-
wegs erweitert werden. Bei Berücksichtigung diverser Anforderungen werden 
die öffentlichen Belange nicht gravierend eingeschränkt, so dass den privaten 
Wünschen nach flexibler Grundstücksausnutzung in diesem Bereich Rechnung 
getragen werden kann. Die Lkw-Werkstatt des Verfassers der Stellungnahme 
wird somit planungsrechtlich ermöglicht.  

Die zulässige Gebäudehöhe soll im überwiegenden Teil des Plangebiets auf 
12,00 m angehoben und somit vereinheitlicht werden. Ausgenommen hiervon 
ist der Bereich südöstlich der "Industriestraße", wo die maximal zulässige Ge-
bäudehöhe auf 9,50 m bzw. 14,00 m erhöht wird. 

 

     

  3. Mit unserem Nachbar auf der Nordseite, der Fa. xxxxxxxxxx, haben 
bereits Gespräche über eine gegenseitige Grenzbebauung entlang der 
gemeinsamen Grenze stattgefunden, dies würde von beiden Seiten 
befürwortet werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Auswirkungen auf den Be-
bauungsplan-Entwurf ergeben sich hieraus nicht. Der Bebauungsplan-Entwurf 
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sieht in planungsrechtlicher Hinsicht großzügige und durchgehende Baufenster 
vor. 

     

  Besteht die Möglichkeit diese Punkte bei der Bebauungsplanände-
rung gleich zu berücksichtigen ? 

Abwägung/Beschluss: 

Die vorgetragenen privaten Belange werden im Rahmen des Bebauungsplan-
Aufstellungsverfahrens in die bauleitplanerische Abwägung eingestellt. Die Ent-
scheidung, ob Anregungen in den Bebauungsplan eingearbeitet werden, ob-
liegt der Stadt Bad Waldsee. 

 

     

 

 

 

2  Themenbezogene Abwägungen 
  

2.1  Die nachfolgenden Belange werden wie folgt übergreifend abgewogen: 

 
     

2.1.1  Thematik Beitragsrecht Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Vereinheitlichung und 
damit besseren Lesbarkeit der Planunterlagen. Gleichzeitig werden 
die Festsetzungen, insbesondere im Bereich des Maßes der baulichen 
Nutzung (Erhöhung der Grundflächenzahl sowie der Gebäudehöhen 
und der Zahl der Vollgeschosse) angepasst.  

Als Folge wird gemäß den entsprechend einschlägigen Satzungen 
eine Prüfung und gegebenenfalls Nachveranlagung der einzelnen 
Grundstücke hinsichtlich der Abwasserbeseitigung bzw. Wasserversor-
gung erfolgen.  

Abwägung: 

Die Beiträge, die ggf. auf die im Plangebiet Betroffenen zukommen, werden 
als verhältnismäßig eingeschätzt, da durch eine erhöhte bauliche Ausnutzbar-
keit der Grundstückswert steigt und die Gewerbetreibenden mehr Möglichkeiten 
zur Entwicklung und besseren Nutzbarkeit der einzelnen Grundstücke erhalten 
ohne weitere Flächen erwerben zu müssen. Des Weiteren enthalten die jeweils 
einschlägigen Satzungen den notwendigen Vorbehalt zur Nachveranlagung für 
Grundstücke, für welche bereits eine Beitragsschuld entstanden ist, sofern sich 
das Maß der baulichen Nutzung ändert, so dass insgesamt unter Berücksichti-
gung des Planungserfordernisses und der damit verbundenen gewünschten 
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Nachverdichtungsmöglichkeiten an der gegenständlichen Planung und den hie-
raus resultierenden Folgen als angemessen festgehalten wird. 

     

 


