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Begründung ( § · 3 Abs . · 2 und § 9 Abs ·. 8 BauGB) . 

Anlaß der Planaufstellung 

Die Gemein.de Göttmadingen verfügt · derzeit über .keine 
freien Flächen für. die Ansiedlung von produzierenden 
Gewerbebetrieben. . . · ·. . · . . . . 
Der starke Druck aus Kreisen des ortsansässigen Gewer~ 
bes und die Wünsche von·auswärtigen Ansiedlungswilligen 
erfordern drln~e~d di~ Planaufstellung. · 

Ziel der Planung ist es, für das produzierende Gewerbe 
dauerhaft Flächen zur Verfügung zu stellen und für die 
Baulücken bei der Wohribebauung·planerische Vorgaben zu 
geberi. · · 

Übergeordnete Planung 

Im Flächennutzungsplan ist' für das überplante Gebiet 
Wohn- und gewerbliche Nutzung auigewiesen. 

Lage des Baugebietes 

Das Baugebiet liegt zwischen einem weitgehend bebauten 
Wohngebiet und .dem Industriegebiet KHD~Fahr. 

Gliederung des Baugebietes . 

Die an das Baugebiet angrenzenden bestehenden Nutzungen 
(Wohnen und Industrie. sowie die Wohnbebauung am Heils
berg) bedingen eine Gliederung des Baugebietes im Sinne 
des Em.issionsschutzes und ih der Art der zulässigen 
Nutzungen~ 

Bodenordnende Maßnahmen 

Im Plangebiet müssen mit Ausnähme des.Bereichs der 
·Grundstücke Fl.N~n. 4026/1-Teil, 4029, 4030, 4040, 
4042/2, 4042, 4039, 4038; 4037/1, ' 4035, 4034 und 4033/1 
-Teil bodenordnende Maßnahmen im Sinne des BauGB 

. durchg~führt werden . . . 
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Städtebauliche Idee 
. ' . 

· Bebauung und bauliche Nützung 

Das ' Gebiet liegt zwischen ~iner ~orhandenen 3 4 ge
schossigen Wohnbebauung und dem Industriegebiet KHD
Fahr mit einer dichten, in der Höhenentwicklung sehr 
unterschiedlichen strukturierten gewerblichen Bebauung. 

Das Gebiet wird von der angrenzenden Wohnbebauung durch 
die . Anordnung von Schutzflächen unterschiedlicher 
Nutzung getrennt~ 
Die direkt an die Schutzflächen angrenzende Bebauung 
erfüllt durch Art und · Maß der möglichen Bebauung mit 
bis zu 3-geschossigen Wohn- und Bürogebäuden eine wei
tere Schutzfunktion. Die dann anschließende bis zu 3-
geschossige Gewerbebebauung ist in der Art der bau
lichen Nutzung, durch die . Art der zulässigen · Betriebe 
und durch eine Begrenzung der zulässigen Ernmissionswer-
te, getrennt nach Tag- und Nachtwerten so gegliedert, ·i. 
daß eine Beeinträchtigung der vorhandenen Wohngebiete 
auszuschließen ist. 

Außerdem ist durch bauliche oder sonstigen technischen 
Vorkehrungen sicherzustellen, daß der flächenbezogene 
und für die einzelnen Gebiete unterschiedlich festge
setzte flächenbezogene Schalleistungspegel · (.LWA") nach 
DIN 18005 (E) · , Teil 1, "Schallschutz im Städtebau, Be
rechnungs- und Bewertungsgrundlagen", in Verbindung riüt 
VDI-Richtlinie 2571, "Schallabstrahlung von Industrie
bauten" und DIN 45635, Blatt 1 "Geräuschrnessung an 
Maschinen" nicht überschritten wird. 

Die Gliederung des Baugebietes · in diesem Sinne .wird 
durch die gutachterliehe Stellungnahme der GSA-Limburg 
in Form · der Untersuchungen der gege.nwärtigen Geräusch
belastung im Planungsgebiet und der Geräuschimmissions
prognose für gewerbliche Geräuschemitenten gestützt. 

Um die Ziele der Ortskernsanierung nicht zu gefährden, 
sind in den WA, MI "Gebiet B", Ge e und GE-Gebieten 
außer den sonst in den textlichen Festsetzungen des Be
bauungsplanes zugelassenen Nutzungen Einzelhandelsge
schäfte nur für folgende Warengruppen zulässig: 

grcißteilige Sportgeräte (z.B. Surfbretter; Sport
boote.), Waffen, Campingartikel 

- Büromöbel, Möbel, Kücheneinrichtungen, Elektrogroß
geräte (sogenannte Weiße Ware), Elektroinstallations-
bedarf ,_ 
Teppiche, Fußbodenbelage u.ä. 
Musikinstrumente 
Garteribedarf, Pflanzen und zoologischer Bedarf 

- Baustoffe, Baurnaterialien, graBteilige Werkzeuge, 
Maschinen . . 

- Autos, Motor~äder, Fahrräder mit Zubehör 

.· 
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.. Außerdem sind ausnahmsweise Verkaufsflächen als 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen zulässig 1 

die dem zulässigen N~tzungszweck des jeweiligen Grund
stücks selbst dienen. · 

Diese Festsetzungen -ergehen .zur Stützung der Ziele der 
Ortskernsanierung. Mit der Ortskernsanierug .soll 1 neben 
andere~ Zielen 1 vorrangig ein zentraler Versorgungsbe
reich der Gemeinqe entwickelt werden. 
Die Verwirklichung dieses Zieles erfordert zwingend 
den Ausschluß von Einzelhandelsflächen in Randgeb~eten. 
Diese Beurteilung stützt si6h auf die Gutachten der Ge
sellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH Ludwigs
burg vom 23.03.1987 und von September 1986. Das Sanie
rungsgebiet ist förmlich festgesetzt und wird nach dem 
~tädtebauförderungsgesetz . durchgeführt. 

Bauweise 

Durch Festsetzungen im MI . "A" und MI "B" wird der Be
stand festgeschrieben. Im allgemeinen Wohngebiet wird 

· neben -der Sicherung des Bestandes die Lückenbebauung . 
und eirie geringfügige Erweiterung geregelt. 

. . 

In den gewerblich genutzten Gebieten GE e2 1 GE e3 und 
GE ist es im Interesse der Gewerbebetriebe gebot~n 1 die 
Beschränkung der offenen Bauweise auf höchstens 50 m 
aufzuheben. 

Außerdem wird er Grenzanbau dann gestattet 1 wenn andere 
öffentliche Belange 1 wie z. B ~ de·r Brandschutz 1 nicht 
entgegenstehen. 

Außerdem wird zugelassen/ daß das Abstandsprivileg 
gegenüber allen Grundstücksgrenzen in Anspruch genommen 
wird. 

Freiflächen 

~rägende Grünel~mente des Gebietes sind die parkartige 
Anlage im Westen d~s Gebiet~S 1 die Birkenallee mit 
dichter Unterpflanzung und, das Gartenhausgebiet zwi
schen Wohn- -und Gewerbebebauung. Durch die Erschließung 
abgehende Birken werden ersetzt. · 
Durch die Ausweisung eines ca . . 10m· breiten Pflanz
streifens südlich der Bebauung entlang der Straße· "A" 
und westlich der Ostspange der Straße "A" wird der . 
Übergang in die freie Landschaft sichergestellt. 

. . 

Die sich im Osten an das Gartenhausgebiet anschließende 
Schutzfläche ·soll in ihrer landwi];'tschaftlichenNutzung 
unberührt 'bleiben. . , \ 
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Erschließung, Ver- und Entsorgung 
·, ... 

Verk~hrserschließung 

Äußere Erschlie-ßung 

Durch die Verlängerung des Kornbllimenweges zur B 34 und 
·die Anhindung des Gebietes in der Achse der Osttangente 
an die B 34 ist die äußere Erschließung des . Gebietes · 
gesichert. · 

Der erste Erschließungsabschnitt wird nur über den 
Kornblumenweg an die B 34 angebunden. 

Da die Anhindung des Gebietes an den Kornblumenweg un
mittelbar hinter dem .Einbindungsbereich des Kornblumen-

. weges an die B 34 nur begrenzt leis-tungsfähig und mit 
starken Verflechtungen des Gewerbegebietes "Goldbühl" 
mit dem Gewerbegebiet "Neuwies" zu rechnen ist, wird 
eine 2~ Anhindung des Gebietes "Goldbühl" an die B 34 
unumgänglich. Dazu sind die Linksabbiegespuren auf der 
B 34 bereits angelegt. 

Innere Verkehrserschließung 

Die Haupterschließung erfolgt über die Straße "A", die 
an die B 34 angebunden ist. Die anderen Erschließungs
straßen sind ringartig an die ·straße "A" angebunden -und 
durch Querspangen verbunden. 

Straßenquerschnitte 

Die Erschließungsstraßen haben einheitlich folgendes 
Profil: 

Gehweg 
Fahrbahn 2 x 3,25 m 
Sicherheitsstreifen 

2,00 m 
6,50 m 
0,75 m 
9,25 m 

Bei der Straße "B" kommt zu diesem Profil von 9,25 m 
noch eine LKW-Standspur von 2,50 .m auf eine Länge von 
ca. 300 m ab ·der östlichen Anbindung an die Straße "A" 
in westlicher Richtung auf der Südseite hinzu. 

Zufahrtsbeschränkungen 

sind- von ·derB 34 und im Bereich der Sichtdreiecke der 
Erschließungss~~aße nach dem Ferns~raßengesetz und im 
Interesse der .Verkehrssicherheit festgesetzt. 

( 
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Die Ringerschließung des ' Gartenhausgebietes ist in 
::· 

Richtung · Allgemeines .Wohngebiet und Gewerbegebiet . im 
Interesse der Verkehrsberuhigung des Gartenhausgebietes 
mit . einem Zufahrtsverbot belegt . . . 

Öffentlicher Personennahverkehr 

An d~r B 34 an der Nord-West-Ecke des Plangebietes sind 
Bushaltestellen vorhanden, die von mehreren Buslinien 
angefahren werden. 

Ruhender Verkehr 

sämtliche erforderlichen, privat genutzten Stellplätze 
sind außerhalb des öffentlichen· genutzen Verkehrsraumes 
auf Privatgelände auszuweisen. Öffentliche LKW-Stell
plätze sind an der Straße "B" ausgewi~sen. 

Gehwege 

Entlang der öffentlichen Straßen sind einseitig Gehwege 
geplant. Die Ringerschließung des Gartenhausgebietes 
ist auch dem öffentlichen Fußgängerverkehrs gewidmet. 

Ver- und Entsorgung 

. Wasserversorgung 

Das Planungsgebiet kann direkt an eine ausreichend 
dimensionierte Gemeindewasserleitung angeschlossen wer
den. Mit Vollzug des II. Bauabschnittes erfolgt über 
die Trasse der Osttangente eine zweite Einspeisung aus 
Richtung Hochbehälter. 

E-Versorgung 

·Die Versorgung erfolgt über Erdnetz aus Tr~fostationen 
im Be~eich der Niederspannungsversorgung (220/380 V) 
durch das Gas- und E-Werk Singen. 

Gewerbe- und Industriebetriebe mit großer -elektrischer 
Anschlußleistung (über 40 kw) benötigen nach den All
schlußbedingungen des Gas- und E-Werkes Singen kunden-
eigene Trafostationen. · ' 
Diese kön~en al~ Fertigstationen gebaut oder in die 
Gebäude integriert werden. · 

' . 
· Gasversorgung 

'• über vorhandene ' GashoGhdruck- - urici Niederdruckleitungen, 
die ins Gebiet verlegt bzw. verlängert werden, erfolgt 
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der Anschluß an das Gasnetz . des .Gas- und E-Werkes 
· Singen. · 

Müllbeseitigung 

. 
•. 

Anfallender HausmUll und ha.usmüllartiger Gewerbemüll 
wird durch den Müllabfuhrzweckverband entsprechend 
dessen Satzung beseitigt. - . 

Gewerbemüll und eventuell anfallender Sondermüll müssen 
vom Verursacher entsprechend den Bestimmungen des Ab
fallbeseitigungsgesetzes beseitigt werden. 

Entwässerung 
\ 

Die Entwässerung erfolgt im Mischsystem über die zu 
bauenden Erschließungskanäle in den Kanal in der B 14 
und über ein Regenrückhaltebecken .- an den Verbandssamm
ler des Abwasserzweckv~rbandes Hegau-Süd der Kläranlage 
Bibertal zugeführt. 

Verbandssammler wie Kläranlage sind so ausgelegt, daß 
die Zuführung des Abwassers bei Beachtung der Einlei
tungsvorschriften des Abwasserzweckverbandes Bibertal
Hegau und der gesetzlichen Bestimmungen ohne Probleme 
möglich ist. 

Folgeeinrichtungen 

Im Wohngebiet südlich des Plangebietes fehlt ein Bolz
platz. Dieser ist in der parkartigen Anlage um Westen 
des Plangebietes ausgewiesen. 

Statistische Daten 

· ( Einwohnerbetrachtungen werden wegen des Gebietscharak-
ters nicht angestellt) 

Gesamtfläche des Plangebietes 2814580 ha % 100,00 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 2,6649 ha · O 
15 9,37 

Mischgebiet (MI) 015711 ha % 2,00 

Gewerbegebiet (GE e1) 1 ·, 2550 ha % 4,41 

Gewerbegebiet (GE e2) 314340 ha % 12,07 

Gewerbegebiet (GE e3) '4' 8700 ha % 17,11 

Gewerbegebiet (GE) 7,0960 ha %· 24,93 

Gartenhi:msgebiet (SO) 0,8070 ha % 2,84 

parkartige Anlage 1, 77 40 ha % 6,23 

landwirtsch~ftliche Nutzfläche 1,7310 ·ha g,. 
. 0 6,08 

"· 
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innere Erschließungsstraßen und 3,2120 ha % 11;29 
Wege , ; . 

Bundesstraße B 34 1,0430 ha % 3,67 

6.0 Soziale und wirtschaftliche Maßnahmen für die von der 

7.0 

. Neuordnung Betroffenen 

Im Geltungsber~ich des Plangebietes sind Kleingärten 
vorhanden. Den derzeitigen Betreibern wird die M6~lich
keit der 'Übernahme von Parzellen im geplanten Garten
hausgebiet - er6ffnet. 

Den von den Schutzflächenfestsetzungen betroffenen 
Grundstückseigentümern der ausgewiesenen landwirt- . 
schaftliehen Nutzflächen wird ein flächengleiches 
Tauschangebot an landwirtschaftlichen Nutzflächen der 
Gemeinde bei Wertausgleich angeboten. 

Die Übernahme der Flächen der parkartigen Anlage im 
We.sten des Plangebietes durch die Gemeinde wird ent
sprechend den Bestiminungen des BauGB geregelt. 

Immissionen I Emissionen 

Um die Verträglichkeit der im und am Plangebiet be
nachbarten Nutzungen zu gewährleisten, sind Ein~chrän
kungen in den GE-Gebieten festgesetzt mit dem Ziel, die 
Emissionen der Gewerbebetriebe durch bauliche oder 
sonstige technische Vorke~rungen soweit zu beschränken, 
daß keine Beeinträchtigungen der benachbarten WA- und 
MI-Gebiete auftreten k6nnen. 

Da insbesondere bei Windrichtungen aus Ost bzw. Nord
ost mit Geruchsimmissionen in den Wohngebieten g~rech
net werden mu·ß, müssen Betriebe die Geruchsemissionen 
entwickeln, geeignete Vorkehrungen treffen, die Auswir
kungen auf· die Wohnbebauung ausschließen. Sollte dies 
nicht m6glich sein, k6nnen derartige Betriebe nicht 
angesiedelt werden. 

Betriebe und Anlagen, die in der 4. Verordnung des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (BIMSchG) (Verordnung 
über die genehmigungsbedürftigen Anlagen, Tabelle 1 und 
2 - 4. Bundesimmissionsschutzverordnung vom 24.07.1985) 
aufgeführt sind, sind in den GE e1, _GE e2 und GE e3-Ge
bieten unzulässig. Inden -GE-Gebieten sind diese Be-

_triebe nur zulässig, ·soweit diese Anlagen für die Um-
gebung keine erheblichen Nachteile oder Belästigungen 
zur Folge haben k6nnen. 

Der flächenbezogene bauersch<illpegel (LWA") pro M2 
Grundstücksfläche wird wie folgt begrenzt: · 

.. 
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TAG Nacht ... 

GE e1-Gebiet 50 dB ( A) 35 dB ( A) 

GE e2-Gebiet 50 dB ( A) 35 dB ( A) 

GE e3-Gebiet 55 dB . (A) 35 dB . (A) 

GE-Gebiet 60 dB ( A) ,50 dB (A) 

Be1 der Uberbauung der Deponieflächen muß mit .Gasaus
tritten gerechnet werden, die bei einer Unterkellerung 
unter Umständen besondere ·Abdichtungsmaßnahmen gegen 
Gas erfordern. 

Kosten 

Die der Gemeinde für die· Erschl~eßungsanlagen entstan
denen und entstehenden Kosten gliedern sich wie folgt: 

Straßenbau einschließlich Entwässerungsanteil 

A. ausgebaute Straßen 

~. 

Anteil Linksabbiegespur bei östl. 
Anbindung an die B 34 DM 292.000,--

B. noch zu bauenqe Erschließungs
straßen und Wege 

Summe 8.1 

DM 1. 8 6 2 . 0 0 0 I -

DM 2.154.000,--

8.2 Kanalbau 

8.3 . 

8. 4 . 

9.0 

A. Kanalpau außerhalb des Gebietes DM 650.000;--

B. Kanalbau innerhalb des Gebietes DM 2.412.000,--

Summe 8.2 DM 3.062.000,--

Beleuchtung 

Beleuchtungskörper und Leitungen DM 226 ~ 000,--

Wasser 

Öffentliche Versorgungsleitungen DM 930.000,--
. . '·· 

Finanzierung 

Die Finanzierung wird nach Genehmigung des Bebauungs
planes im Vermögenshaushalt der Gemeinde sicherge
stellt. 

- . 

/ 
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· Die Kanalisation außerhalb des Gebietes ist 'im Zuge -
des Zwischenausbaues der B 34 vorgezogen gebaut worden 
und im _verrnögenshaushalt der Gemeinde finanziert. · 

Bodenordnung 

Der Bebauungsplan bildet die Grundlage für die Boden
ordnung nach den Bestiirunungen des BauGB. 

Durchführung der Erschließung 

Die Erschließung erfolgt bedarfsgerecht in Abschnitten 
fortschreitend von West _nach Ost. 
Die östliche Anhindung an die B -34 I Osttangente er~ 
folgt erst bei entsprechendem Fortschreiten der Er- . 
schließung in östliche R~chtung. 

den 25.04.89 
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