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1 Allgemeines 

1.1 Anlass der Änderung, Ziele und Zwecke der Planung 

Im Plangebiet „Goldbühl - 5. Änderung“ besteht der Ansiedlungswunsch einer mischgebietsverträglichen 
Spielhalle im eingeschränkten Gewerbegebiet GE e2.  

Im Sinne einer langfristigen Vorsorge möchte die Gemeinde sicherstellen, dass es hier zu keinen 
städtebaulich unerwünschten Änderungen kommt mit nachteiligen Auswirkungen sowohl innerhalb des 
Gebiets wie auch in seiner näheren Umgebung oder sonst im Gemeindegebiet. Deshalb werden hier 
bisher zulässige Spielhallen und Wettbüros ausgeschlossen. 

Damit werden zugleich Beeinträchtigungen von schutzbedürftigen Anlagen wie Kirchen (Kirche des 
Nazareners in der Zeppelinstraße 4, Königreichssaal der Zeugen Jehovas in der Carl-Benz-Straße 8) und 
der sich aus den vorhandenen Nutzungen ergebenden städtebaulichen Funktion des Gebiets als 
Gewerbegebiet durch eine städtebaulich nachteilige Häufung der angesprochenen Arten von 
Vergnügungsstätten gesteuert bzw. ausgeschlossen. 

 

1.2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der 5. Änderung ist der Planzeichnung und der Anlage 1 der Begründung 
zu entnehmen. 

Das Plangebiet „Goldbühl - 5. Änderung“ hat eine Bruttofläche von ca. 18,5 ha. 

1.3 Verfahrensart 

Die Änderung erfolgt im zweistufigen Regelverfahren. 

1.4 Vorbereitende Bauleitplanung 

Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist im Flächennutzungsplan als 
„gewerbliche Baufläche“ dargestellt. Die Bebauungsplanänderung wird damit aus dem gültigen 
Flächennutzungsplan entwickelt. Eine Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht erforderlich. 

1.5 Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für den Ausschluss bestimmter Arten von Vergnügungsstätten ist § 1 Abs. 9 in 
Verbindung mit Abs. 5 BauNVO, wonach bei Vorliegen besonderer städtebaulicher Gründe festgesetzt 
werden kann, dass nur bestimmte Arten der in den Baugebieten allgemein oder ausnahmsweise 
zulässigen baulichen oder sonstigen Anlagen zulässig oder nicht zulässig sind oder ausnahmsweise 
zugelassen werden können. Unter anderem sind Vergnügungsstätten ausnahmsweise in den 
eingeschränkten Gewerbegebieten bzw. im Gewerbegebiet zulässig. Damit wären ausnahmsweise 
Spielhallen und Wettbüros zulässig. Diese Zulässigkeit wird mit der Bebauungsplanänderung 
ausgeschlossen. 
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2 Besondere städtebauliche Gründe 

2.1 Der Gemeinde erscheint es dringend geboten, ausreichend Flächen für produzierende gewerbliche 
Unternehmen zu sichern und sie vor Verdrängung durch die ausgeschlossenen Betriebe zu schützen (zu 
diesem städtebaulichen Ziel BayVGH, Beschluss vom 19. Juni 2006 – 26 ZB 04.524 –, Rn. 5, juris 
m.w.Nachw.).  

Allein dies rechtfertigt aus ihrer Sicht die festgesetzten Ausschlüsse (s.a. BayVGH, Urteil vom 27. Januar 
2017 – 15 B 16.1834 –, Rn. 33, juris m.w.Nachw., ebenfalls zu einem Gewerbegebiet: „Das Planungsziel, 
speziell für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. ... „N... Straße“ bestimmte Gewerbebetriebe 
bauplanungsrechtlich auszuschließen, um genau dort einem Trading-Down-Effekt und insbesondere 
einer Verdrängung städtebaulich primär gewollter klassischer produzierender und weiterverarbeitender 
Gewerbebetriebe entgegenzuwirken, stellt ein hinreichend konkretes und daher sicherungsfähiges 
Planungsziel dar.“; ebso BayVGH, Beschluss vom 07. September 2016 – 15 ZB 15.1632 –, Rn. 11, juris: 
„Das Planungsziel, bestimmte Gewerbebetriebe bauplanungsrechtlich auszuschließen, um einem 
Trading-Down-Effekt bzw. einer Verdrängung städtebaulich primär gewollter klassischer produzierender 
und weiterverarbeitende Gewerbebetriebe entgegenzuwirken …, dürfte grundsätzlich ein 
sicherungsfähiges Planungsziel darstellen“). 

In der Gemeinde besteht eine erhebliche Nachfrage nach Flächen für produzierendes Gewerbe, sowohl 
von Betrieben außerhalb des Gemeindegebiets als auch solchen, die bereits ansässig sind und die die 
Gemeinde im Ort halten möchte und denen sie deshalb gerne Flächen anbieten würde. Dabei ist der 
Gemeinde insbesondere an Betrieben mit möglichst vielen Arbeitsplätzen und hoher Wertschöpfung 
gelegen. Anfragen beziehen sich insbesondere auf die Kerngemeinde. 

In den vorhandenen Gewerbe- und Industriegebieten (GE/GI) der Kerngemeinde gibt es außer im 
Ortsteil Bietingen aber kaum noch freie Flächen. Gerade hierfür gibt es bereits zahlreiche 
Ansiedlungsanfragen. Sonst stehen der Gemeinde kaum noch Flächen zur Verfügung, die sie als 
Gewerbe– oder gar Industriegebiete entwickeln könnte. 

Auch der Flächennutzungsplan sieht keine Gewerbeflächen mehr vor. 

[Für eine kleine Fläche im Osten von Gottmadingen wurde in einem aufwendigen Verfahren das 
Landschaftsschutzgebiet aufgehoben und in einem Zielabweichungsverfahren der regionale Grünzug 
geändert, um hier eine Gewerbefläche ausweisen zu können, was auch nur deshalb gelungen ist, weil ein 
bestehendes Unternehmen in unmittelbarer Nachbarschaft (Automobilzulieferung produzierend im 
Mehrschichtbetrieb) dringenden Erweiterungsbedarf hatte.]  

Alle weiteren im Flächennutzungsplan noch enthaltenen Bauflächen sind dem Wohnbau vorbehalten. 
Ein Versuch der Umwandlung in Gewerbefläche wurde nach erheblichen Protesten der Bevölkerung 
aufgegeben. 

2.2 Die Gemeinde ist aber auch in Sorge vor einem qualitativen Trading-Down-Effekt, zu dessen Abwehr – 
im Sinn einer zusätzlichen Begründung – die Festsetzung erfolgt. Zwar “kann die Frage, ob und wann 
Spielhallen einen Trading-Down-Effekt entfalten, nicht allgemein, sondern nur mit Blick auf die 
Umstände des Einzelfalles entschieden werden, wobei auf den Typus der jeweiligen Spielhalle einerseits 
und auf die Zweckbestimmung sowie die konkrete Gebietseigenart des Gewerbegebiets andererseits 
abzustellen ist“ (VGH BW, Beschluss vom 12. Juli 2011 – 3 S 698/11 –, Rn. 19, juris m.w.Nachw. – in casu 
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zu einem Kerngebiet). Andererseits „ist in der Rechtsprechung seit langem anerkannt, dass der 
planungsrechtliche Ausschluss oder die Beschränkung von Bordellbetrieben, sonstigen Einrichtungen des 
Sex-Gewerbes und auch Vergnügungsstätten im Hinblick auf einen von ihnen ausgelösten sogen. 
„Trading-Down-Effekt“ zulässig sein kann. … Ein solcher Effekt kann die Entstehung und Erhaltung einer 
hochwertigen Gebietsstruktur mit vorwiegend produzierendem und verarbeitendem („normalem…“) 
Gewerbe gefährden … Er wird unter anderem durch eine Konkurrenzsituation zwischen den 
auszuschließenden Betrieben mit typischerweise geringem Investitionsbedarf und vergleichsweise hoher 
Ertragsstärke sowie „normalen“ Gewerbebetrieben mit deutlich höherem Investitionsbedarf und 
geringerer Ertragsstärke ausgelöst.“ (so OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 11. Mai 2005 – 8 C 10053/05 –, 
Rn. 21, juris m.w.Nachw. – zu einem Gewerbegebiet; s.a. BayVGH, Urteil vom 12. Dezember 2013 – 15 N 
12.1020 –, Rn. 21, juris m.w.Nachw.: „Insbesondere rechtfertigt der städtebauliche Erfahrungssatz vom 
Trading-Down-Effekt (vgl. BVerwG, B.v. 4.9.2008 – 4 BN 9/08 – BauR 2009, 76) hier die Besorgnis, dass 
vorhandene, von der Antragstellerin als „klassisch“ bezeichnete Gewerbenutzungen, die die nähere 
Umgebung in Richtung eines Gewerbegebiets prägen, angesichts des vermehrten Hinzukommens von 
Bordellen und Vergnügungsstätten abzuwandern oder verdrängt zu werden drohen. Die Verhinderung 
dieses Trading-Down-Effekts durch Nutzungen, die sich negativ auf ihre Umgebung auswirken, stellt 
einen städtebaulichen Grund dar, der den Ausschluss solcher Nutzungen rechtfertigen kann. 

Die im Plangebiet vorhandenen Betriebe zeichnen sich durch eine gehobene, zum Teil hohe 
städtebauliche Qualität aus und bedienen einen anspruchsvollen Abnehmer-bzw. Käuferkreis. Sie sind 
für die Gemeinde von hohem Wert auch im Sinne der Sicherung von Arbeitsplätzen, insbesondere für 
die einheimische Bevölkerung. Zu der befürchteten Konkurrenzsituation um Flächen 
(Verdrängungseffekt) kommt daher auch noch die Befürchtung, die zum Ausschluss vorgesehenen 
Betriebe könnten die städtebauliche Qualität des Gebiets abwerten und für die Gemeinde besonders 
wertvolle Betriebe veranlassen, in ein besseres Umfeld umzuziehen (Schmuddelimage und 
Abwanderungseffekt). Das gilt sowohl für Vergnügungsstätten im Allgemeinen wie auch für Spielhallen 
und Wettbüros andererseits. 

2.3 Die bestehenden kerngebietstypischen Spielhallen in der Hauptstr. 82 & 84 und im Stegleacker stellen 
sicher, dass in der Gemeinde ein ausreichendes Spielhallenangebot verbleibt. Auch für Wettbüros 
verbleiben weitere Ansiedlungsflächen. 

2.4 Die Gemeinde ist sich dabei bewusst, dass sie bisher bestehende Nutzungsmöglichkeiten einschränkt und 
damit in die Nutzungsrechte der Eigentümer eingreift. Sie räumt dem Schutz des Eigentums innerhalb 
der abwägungsbedürftigen Belange einen hohen Stellenwert bei und stellt ausdrücklich auch die 
Belange der Wirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 8a) und die Belange des Ort sb i ldes  (Nr .  5 ) ,  der  
Verme idung  und Ver r ingerung  von Verkehr  (Nr .  9 )  in die Abwägung ein. 

Innerhalb der gebotenen Abwägung entscheidet sie sich aber für die Zurückstellung der bisherigen 
Nutzungsmöglichkeiten und der Interessen der betroffenen Eigentümer und für den Ausschluss von 
Spielhallen und Wettbüros. 

2.5 Die Gemeinde hat erwogen, den Ausschluss von Spielhallen und Wettbüros für das gesamte 
Bebauungsplangebiet Goldbühl festzusetzen. Sie sieht hiervon ab, weil sie Änderungsdruck zunächst 
ausschließlich in dem auch konkret abgegrenzten Gebiet sieht. Gleichzeitig behält sie sich vor, 
entsprechende Ausschlüsse in weiteren Teilen zu beschließen, sobald hierfür Anlass entsteht. 
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3 Die Gemeinde geht davon aus, dass Entschädigungen nach den §§ 39 ff., also dem 
Planungsschadensrecht den betroffenen Eigentümer nicht zugutekommen. Insbesondere scheitert eine 
Entschädigung nach § 42 Abs. 1 BauGB am Ablauf der Siebenjahresfrist, weil die Nutzung für Spielhallen 
und Wettbüros hier bereits seit langem zulässig ist. Auch das Nichtbestehen eines 
Entschädigungsanspruchs stellt sie in die Abwägung der jeweils berührten Interessen ausdrücklich ein 
und nimmt auch die damit einhergehende Belastung der betroffenen Eigentümer in Kauf. 

4 Belange des Umweltschutzes, Naturschutzes und der Landespflege – Emissionen / Immissionen 

Belange des Umweltschutzes werden  von der Bebauungsplanänderung nicht berührt, weil es zu keinen 
zusätzlichen Nutzungen und damit zu keinen zusätzlichen Beeinträchtigungen kommt und etwa 
berührte Belange erforderlichenfalls durch Auflagen im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung hinreichend gewahrt werden. 

5 Bodenordnung 

Eine Bodenordnung ist nicht erforderlich. 

6 Kosten 

Es entstehen keine Kosten. 

7 Finanzierung 

Der Gemeinde entstehen durch die Änderung keine Finanzierungslasten. 

 
 
Gottmadingen, 09.06.2020 
 
 
 
 
................................................................................  
Dr. Michael Klinger, Bürgermeister  
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Anlage 1 zur Begründung des Bebauungsplans „Goldbühl - 5.. Änderung“ 
Räumlicher Geltungsbereich vom 9. Juni 2020 
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