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Niederschrift 
über den Scoping- / frühzeitigen Behördenbeteiligungstermin  

zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes  
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft  

der Gemeinden Gottmadingen, Gailingen und Büsingen  
am 11. Oktober 2017  

im Sitzungssaal des Rathauses Gottmadingen 

Beginn:  14:00 Uhr Ende: 14:45 Uhr 
 
Anwesende  
 
Vorsitzender:  Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
Verwaltung:  Steinbrenner Florian 
  Moser Désirée  - als Schriftführerin - 
 
Fachplanerin   Beate Schirmer    
 
Fachbehörden:  
LRA Konstanz, Gewerbeaufsicht Geiger Andreas 
LRA Konstanz, Baurecht Steiert Michael 
LRA Konstanz, UNSB Schork Monika 
LRA Konstanz, UNSB Ponesch Franziska 
 
Stadt Singen  Martin Sonja 
Regionalverband  Damm Jean-Michel  
 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und zeigt auf, dass der heutige Termin drei Bereiche umfasst, 
die alle den Teilverwaltungsraum Gottmadingen betreffen:  
 

1. Ausweisung einer Sonderbaufläche für ein Kollektorfeld in Randegg 
2. Anpassung Sonderbaufläche „Bildung“ in Gottmadingen 
3. Aufgabe einer vorhandenen Wohnbaufläche zu Gunsten von Grün- bzw. Gewerbefläche in 

Gottmadingen 
 

 
1. Ausweisung einer Sonderbaufläche Kollektorfeld in Randegg 

Herr Steinbrenner erläutert anhand einer Präsentation die geplante Sonderbaufläche für ein Kol-
lektorfeld in Randegg. Es ist vorgesehen, für die Ottilienquelle als Unterstützung zur vorhanden Hack-
schnitzelheizung ein Solarkollektorfeld zu errichten. Der vorgesehene Standort ist im Flächennut-
zungsplan derzeit als landwirtschaftliche Flächen dargestellt. Im Zuge der 4.  Änderung des Flächen-
nutzungsplanes soll für das Kollektorfeld eine Sonderbaufläche dargestellt werden. Das Bebauungs-
planverfahren läuft parallel zur Flächennutzungsplan-Änderung; die Umweltprüfung ist bereits abge-
schlossen.   
 
Stellungnahmen bzw. Anregungen der Beteiligten: 

Regionalverband: Im Umweltbericht ist vermerkt, dass der nun ausgewiesene Standort als der einzig 
mögliche Standort aufgezeigt wird. In seiner schriftlichen Stellungnahme zum Be-
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bauungsplan hat der Regionalverband angeregt, dass das Kollektorfeld näher an die 
Ottilienquelle hingerückt werden soll.  

 Der Vorsitzende erklärt, dass Prüfung von Alternativflächen ergeben hat, dass nur 
die nun ausgewiesene Fläche in Betracht kommt, da diese nahe genug an der Heiz-
zentrale liegt und verfügbar ist. Außerdem will sich die Ottilienquelle weitere Flä-
chen für eine eventuelle Expansion des Betriebes vorhalten. Somit ist es nicht mög-
lich auf noch nähere Flächen auszuweichen. 

 Diese Erläuterungen werden von Herrn Damm akzeptiert.  

.  
 
2. Anpassung Sonderbaufläche „Bildung“ in Gottmadingen 

Herr Steinbrenner erläutert anhand einer Präsentation die geplante Anpassung der Sonderbaufläche 
„Bildung“. Er führt aus, dass bereits eine Sonderbaufläche „Bildung“ im Flächennutzungsplan darge-
stellt ist, die in ihrer Größe nun angepasst werden muss, da es nun eine konkrete Planung und einen 
Gemeinderatsbeschluss für einen Neubau der Eichendorff-Schule gibt. Der Baubeginn ist für Sommer 
2018 geplant; der Bebauungsplan wird parallel zur Flächennutzungsplanänderung entwickelt.  
 
Frau Schirmer ergänzt, dass bereits erste Erhebungen zum Artenschutz vorgenommen wurden, die im 
Frühjahr noch einmal wiederholt werden. Lediglich mit dem Lebensraum der Feldlerchen ist ein gewis-
ses Konfliktpotenzial bereits erkennbar. Es wird angeregt werden, im Nordwesten der Schule Baum-
pflanzungen als Ausgleichsmaßnahme durchzuführen. 
Herr Steinbrenner erläutert hierzu, dass mit dem Landschaftsplaner des Schulneubaus  in Zusammenar-
beit mit der Schule Überlegungen vorhanden sind, Streuobstbäume auf dem Schulgelände als Über-
gang zwischen dem sich auflösenden Pausenhof in die freie Landschaft zu pflanzen. Diese Überlegun-
gen werden aber im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens noch näher untersucht.  
 
Baurecht: Herr Steiert erkundigt sich, ob die alte Schule abgebrochen wird und was mit der 

dann ggfs. frei werdenden Fläche passieren soll.  
 

Der Vorsitzende erklärt, dass die alte Schule abgebrochen werden soll  und die frei 
werdende Fläche in 3-4 Jahren mit einem neuen Bebauungsplan als Neubaugebiet 
genutzt werden soll.  

 
Naturschutz:   Frau Schork stellt die Frage, ob die Streuobstbäume von den Anliegern bzw. Nut-

zern der Schule gerne gesehen werden. In der Regel ist es so, dass Streuobstbäume 
weniger gerne in der Nähe von Wohngebieten gesehen werden, da hier mit Bienen-
vorkommen und herumliegendem Obst zu rechnen ist.  

 
  Herr Steinbrenner führt aus, dass im Rahmen der Planung der neuen Schule Len-

kungsgruppen mit Lehrern und Schülern angedacht sind, die unter anderem das 
Thema „Gestaltung Schulhof und Auflösung in die freie Landschaft“ beraten sollen. 
Vielleicht kommt man auch zu dem Ergebnis, andere Bäume zu pflanzen.  

 
Gewerbe- 
aufsicht:   Herr Geiger fragt nach, ob bereits ein Lärmgutachten für die neue Schule vorliegt, 

da hier mit Pausenlärm und Verkehrslärm durch Zu- und Abtransport zu rechnen 
ist.  

  
  Herr Steinbrenner führt aus, dass sich die Pausenfläche im rückwärtigen, zur 

Wohnbebauung abgewandten Bereich in Richtung freie Landschaft befindet und 
daher nicht mit starkem Pausenlärm für die Anwohner zu rechnen ist. Die Buslinie, 
die bereits die jetzige Schule anfährt, ändert  sich nur geringfügig, so dass nicht mit 
einer Verschiebung des Verkehrslärms zu rechnen ist.  
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Baurecht:   Herr Steiert regt an, im Bebauungsplanverfahren ein Lärmgutachten zu beauftra-

gen.  
 
  Der Vorsitzende sichert zu, über ein Lärmgutachten nachzudenken.  
 
Naturschutz:  Frau Schork erkundigt sich, ob die Restfläche, die bisher als Wohnbaufläche ausge-

wiesen ist und für die Schule nicht gebraucht wird, weiterhin als Wohnbaufläche 
ausgewiesen bleibt.  

 
  Herr Steinbrenner bejaht dies und erklärt, dass allerdings die Wahrscheinlichkeit 

nicht sehr hoch ist, dass an dieser Stelle die nächsten Jahre eine Bebauung kommen 
wird, da hier die Versorgung nicht gewährleistet werden kann und hier erst eine 
komplett neue Entsorgungsinfrastruktur aufgebaut werden müsste.  

    
 
Landwirtschaft:  Die Fläche, die als landwirtschaftliche Fläche aufgegeben werden soll, ist als guter 

bis sehr guter Boden zu bewerten, daher ist eine Umwidmung nach Möglichkeit zu 
vermeiden.  

Anmerkung  
Verwaltung:  Die Versiegelung des Bodens wird auf ein Mindestmaß beschränkt, außerdem wird 

versucht werden, den notwendigen Ausgleich direkt auf dem Schulbaugrundstück 
zu erbringen. 

 

Kreisarchäologe: Grundsätzlich sind die Maßnahmen durch Schürfungen begleiten. Funde sind nicht 
bekannt. 

Anmerkung                                                                                                                                      
Verwaltung: Der Kreisarchäologe wird rechtzeitig vor Baubeginn eingebunden werden. 

 
 
 
3. Aufgabe einer vorhandenen Wohnbaufläche zu Gunsten von Grün- bzw. Gewerbefläche in 

Gottmadingen 

Herr Steinbrenner erläutert anhand einer Präsentation die geplante Aufgabe einer vorhandenen 
Wohnbaufläche zu Gunsten von Grün- bzw. Gewerbebaufläche. Er führt aus, dass in Gottmadingen alle 
vorhandenen Gewerbeflächen bereits bebaut bzw. verkauft sind und derzeit bebaut werden.  
Da der Bedarf nach Gewerbeflächen nach wie vor hoch ist, hat sich die Gemeinde entschlossen, ein 
weiteres Gewerbegebiet auszuweisen. Im Südosten von Gottmadingen ist im Flächennutzungsplan im 
Anschluss an das vorhandene Gewerbegebiet eine sehr große Fläche für Wohnbebauung dargestellt. 
Dies stammt noch aus der Zeit, als man eine Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr von 2010 von 
15.000 Einwohnern erwartet hat.  
Die Ausweisung als Wohnbaufläche soll komplett aufgegeben werden, stattdessen soll ein grüner Gür-
tel zwischen der jetzigen Wohnbebauung und der künftigen Gewerbebaufläche ausgewiesen werden.  
 
Frau Schirmer ergänzt, dass hier in der nächsten Vegetationsperiode eine komplexe Artschutzerhebung 
durchgeführt wird. Klar ist jetzt schon, dass hier ein Konfliktpotenzial mit der Feldlerche zu erwarten 
ist. Die Feldlerche hat ein Einflugradius von 50 Metern, der im Umweltbericht aufgenommen werden 
muss.  
 
Baurecht:   Herr Steiert erklärt, dass die auszuweisende Gewerbebaufläche bis an den Wald 

heranreicht und daher die 30 m Waldabstand im Bebauungsplan festzusetzen sind. 
Anmerkung  
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Verwaltung:   Dies wird geprüft und gegebenenfalls umgesetzt. 
 
Gewerbe- 
Aufsicht:  Herr Geiger erkundigt sich, ob man überlegt hat, ein eingeschränktes Gewerbege-

biet als Puffer zwischen der Wohnbebauung und der neuen Gewerbebaufläche aus-
zuweisen. Er erklärt, dass aus der bestehenden Wohnbebauung schon heute Lärm-
beschwerden über das bestehende Gewerbegebiet bei der Gewerbeaufsicht einge-
hen.  

 
  Herr Steinbrenner erklärt, dass sich durch etwaige Lärmgrenzen der Puffer von 

selbst ergibt. Die max. im zukünftigen Gewerbegebiet zulässige Lärmobergrenzen 
wurden im Rahmen einer gutachterlichen Stellungnahme durch die GSA Körner er-
mittelt. 

 
  Der Vorsitzende ergänzt, dass eventuelle Vorgaben aus einem Lärmgutachten im 

Bebauungsplan festgesetzt werden, eine weitergehende Einschränkung mit der 
Festsetzung von lärmarmem Gewerbe kann er sich nicht vorstellen.  

Anmerkung 
Verwaltung:  Es wurde bereits ein Lärmgutachten erstellt. Dieses empfiehlt eine Gliederung in 

Gebiete mit max. zulässigen Lärmobergrenzen. Diese werden im zukünftigen Be-
bauungsplan festgesetzt werden und dazu führen, dass die max. zulässigen Lärmpe-
gel im benachbarten reinen Wohngebiet nicht überschritten werden. 

 
Stadt Singen:  Frau Martin erkundigt sich, ob es sich tatsächlich nur um Gewerbeflächen handelt, 

oder ob auch Sonderflächen für Einzelhandel ausgewiesen werden sollen.  
 

  Herr Steinbrenner bestätigt, dass nur reine Gewerbebauflächen dargestellt werden 
sollen, die für den Bedarf von 5-10 Jahren ausgelegt sind. 

 
Naturschutz:  Frau Schork erkundigt sich, wie die neu ausgewiesene Grünfläche genutzt werden 

soll, ob hier Sportstätten oder ähnliches angedacht sind.  
 

  Der Vorsitzende erklärt, dass hier ausschließlich landwirtschaftliche Nutzung ge-
plant ist, da auch hier nach wie vor ein hoher Bedarf in Gottmadingen vorhanden 
ist.  

 
Baurecht:  Herr Steiert erkundigt sich, ob auch schon überlegt wurde, das vorhandene Gewer-

begebiet mit der neuen Gewerbebaufläche zu einem Gebiet zu vereinigen. Außer-
dem regt er an, dass der Flächenbedarf gut aktenkundig nachzuweisen.  

 
  Herr Steinbrenner erklärt, dass man sich bewusst aus städteplanerischen Gründen 

dazu entschieden hat, die beiden Grünzüge als Frischluftkanal zu belassen.   
Anmerkung 
Verwaltung:  Die Grünzüge sind auch Bestandteil des Landschaftsrahmenplans, der im Rahme der 

Aufstellung des Flächennutzungsplans erarbeitet wurde. 
 
Wasserrecht:  Im Plangebiet ist ein alter Müllablageplatz „Innere Dobel“ vorhanden. Dieser ist im 

Flächennutzungsplan darzustellen. Im Bebauungsplanverfahren ist dieser Müllplatz 
im Rahmen des Umweltberichtes näher zu untersuchen.  

 
 
Anmerkung  
Verwaltung:  Es wurde schon Bodenproben genommen und diese werden, wenn nötig im Rahmen 

des Bebauungsplanverfahrens, noch ergänzt werden. 
 



Protokoll Ausschuss für Technik und Umwelt 
 

Scoping Termin 4. Änderung FNP am 11. Oktober 2017 5 

Kreisarchäologe:  Grundsätzlich sind die Maßnahmen durch Schürfungen begleiten. Funde sind nicht 
bekannt; im westlichen Bereich sind Verdachtsmomente vorhanden.  

  
Anmerkung  
Verwaltung: Der Kreisarchäologe wird rechtzeitig vor Baubeginn eingebunden werden. 
 
Die Punkte der Fachbehörden Wasserrecht, Landwirtschaft und Kreisarchäologe wurden von Herrn 
Steiert zu Protokoll gegeben.  
 
 
Gottmadingen, den 18.10.17 
 
Désirée Moser 
 
 


