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1. Gründe und Planungsziele der Änderung 
 

Am 14. April 2011 hat der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft der 
Gemeinden Gottmadingen, Gailingen und Büsingen die 3. Änderung des Flächennutzungsplans 
beschlossen.  

 
Die 3. Änderung des Flächennutzungsplans beinhaltet insgesamt 3 Änderungen in den 
Teilverwaltungsräumen Gottmadingen, Gailingen und Büsingen.  

 
Die Änderung im Teilverwaltungsraum Gailingen erfolgt mit dem Ziel, die planungsrechtlich 
notwendige Grundlage für die Erweiterung eines bestehenden Gewerbegebiets zu schaffen.  

 
Um auch künftig Grundstücksflächen für die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe zur Verfügung stellen 
zu können und um damit Arbeitsplätze im Grenzgebiet zu erhalten bzw. neue zu schaffen, plant die  
Gemeinde die Erweiterung des Gewerbegebietes „Im Rheinauer Teil 2‘‘.  

 
Da die vorgesehene gewerbliche Baufläche im derzeit geltenden Flächennutzungsplan noch als 
Außenbereich dargestellt ist, wurde von uns beantragt, die vorgenannte Fläche in den 
Flächennutzugsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Gottmadingen, Gailingen und 
Büsingen mit aufzunehmen um somit die Grundlage für einen später aufzustellenden Bebauungsplan 
zu schaffen. 
 
Die 3. Flächennutzungsplanänderung und die Begründung zur 3. Flächennutzungsplanänderung der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Gottmadingen, Gailingen und Büsingen sind so aufgebaut, 
dass sie jeweils aus 3 Teilen bestehen, da alle 3 Verwaltungsgemeinschaftsgemeinden jeweils eine 
Änderung im Flächennutzungsplan durchführen und jede für sich völlig unabhängig von den anderen 
Änderungen ist. Dies bedeutet, falls es bei einer der geplanten Teiländerung der 3. Änderung zu 
längeren Verzögerungen kommt, die anderen Änderungen der 3. Änderung weitergeführt werden 
können und die Änderung, bei der ein Problem auftritt, zurückgestellt werden kann.  
 

 
2. Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der räumliche Geltungsbereich der 3. Flächennutzungsplanänderung im Teilverwaltungsraum 
Gailingen ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil der Flächennutzungsplanänderung.  
 
Das Planungsgebiet liegt westlich der Ortslage Gailingen. Es schließt mit seiner nördlichen Grenze 
direkt an das vorhandene Gewerbegebiet „Im Rheinauer Teil 2“ an, ansonsten ist dieses angrenzend an 
den Außenbereich. Die Fläche wird heute landwirtschaftlich als Wiese und Acker genutzt.  
 
Ein kleiner Randbereich der beabsichtigten Fläche (südöstlich) liegt im Bereich der Wasserschutz-
gebietszone III / Tiefbrunnen Hammer. Mit der Fachbehörde wurde vorab bereits das Gespräch gesucht.  
 
Die Erweiterungsfläche umfasst die Grundstücke Flst. Nr. 2651, 2655 und 2659 der Gemarkung 
Gailingen mit einer Fläche von 0,59 ha.  
 

 
3. Abwägungsgebot 
 

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit hat der gemeinsame Ausschuss der 
vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Gottmadingen, Gailingen und Büsingen auf der Grundlage von 
§ 1 Abs. 6 BauGB die öffentlichen Belange, die Belange des Städtebaus, des Natur- und 
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Landschaftsschutzes, die Belange der Wirtschaftlichkeit, des Vollzuges sowie der privaten Belange 
abgewogen und daraufhin am 14. September 2011 die 3. Änderung des Flächennutzungsplans 
beschlossen. 

 
 
4. Einfügung der beabsichtigten gewerblichen Baufläche 
 

Das beabsichtigte Gebiet liegt am westlichen Ortsrand neben dem vorhandenen Gewerbegebiet „Im 
Rheinauer Teil 2“ und fügt sich aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft zu weiteren Gewerbe-
betrieben nahtlos in das bestehende Gesamtbild ein. Die Erweiterungsfläche bildet somit die Fort-
setzung eines bereits bestehenden Gewerbegebietes. Die nördliche Erschließungsstraße kann somit zur 
späteren Bebauung auf der südlichen Seite verwendet werden. Somit wird eine bestehende Straße 
sinnvoll genutzt und das Gewerbegebiet abgerundet. Eingriffe in Natur und Landschaft können durch 
Anschluss an die bestehenden Flächen minimiert werden. Schutzgebiete werden - bis auf einen 
südöstlichen kleineren Teilbereich der Wasserschutzgebietszone III - durch die Erweiterung nicht 
tangiert.  

 
Bei der Abwägung von anderen alternativen Flächen, konnte keine Fläche mit einem geringeren 
Eingriff bzw. einen positiveren Ausgangswert ermittelt werden als bei der o.g. Fläche. 
 
Die Gemeinde Gailingen am Hochrhein ist auch weiterhin bestrebt, für interessierte Gewerbetreibende 
ansprechende gewerbliche Flächen in der Grenzregion anzubieten, um so Arbeitsplätze zu erhalten 
bzw. neue zu schaffen. Die Gemeinde ist sich ihrer Verantwortung hinsichtlich eines sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden bewusst und hat bereits im Vorfeld der nun anstehenden Entwicklung 
das Gemeindegebiet nach potentiellen Flächen für eine Innenentwicklung bzw. Nachverdichtung im 
gewerblichen Bereich genauestens analysiert.  
 
Im Innenbereich von Gailingen sind jedoch nur noch wenige Restflächen (Baulücken) vorhanden, 
welche aufgrund der topographischen Lage und der umgebenden Wohnbebauung für eine gewerbliche 
Nutzung nicht herangezogen werden können.  
 
Gewerbeflächen für ortsansässige Unternehmen im Ortskern sind aufgrund fehlenden Flächenvorrats 
am Ort der Leistung und der in der Vergangenheit um die Betriebe weiter wachsenden 
Wohnbebauungen nicht vorhanden, so dass expandierende oder neu zu gründende Betriebe eine 
Aussiedlung im Gewerbegebiet in Erwägung ziehen müssen.  
 
Einheimischen Betrieben die Situation zu vermitteln, ist nicht einfach. In der Vergangenheit hat die 
Gemeinde diesbezüglich auch bereits Betriebe verloren.  
 
In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde gezielt die gewerbliche Entwicklung an einem Standort - 
Gebiet „Rheinauer“ - gebündelt, da diese den geringsten Eingriff in den Natur- und Landschaftsraum 
sowie am wenigsten Konflikte mit der vorhandenen Umgebungsbebauung auslöste.  
 
Die verkehrsmäßige Anbindung am ausgewählten Standort ist gut und belastet aufgrund der 
Ortsrandlage nur geringe Teile des Ortsgebietes. Das ausgewählte Gebiet ist von Ihrer Lage und der 
flachen Topographie am besten für eine gewerbliche Entwicklung geeignet. Bei der Auswahl des 
Gebietes legte die Gemeinde auch Wert darauf, dass die Siedlungsentwicklung in diesem Bereich an 
einem Standort vollzogen und nicht mehrere Randbereiche hierfür verwendet wurden.  
 
Die Gemeinde Gailingen am Hochrhein erhält nach wie vor sowohl von einheimischen, als auch von 
auswärtigen Gewerbebetrieben Anfragen nach entsprechenden gewerblichen Flächen im Ortsgebiet. 
Aufgrund der exponierten Lage der Gemeinde im grenznahen Bereich ist die Gemeinde auch für 
schweizerische Gewerbetreibende interessant, um sich hier im EU-Bereich niederzulassen. Feststellbar 
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ist, dass die Gewerbeanfragen mehr und mehr aus dem gehobenen gewerblichen Bereich stammen, 
was mit der Intension der Gemeinde nach hochwertigen und nichtstörenden Gewerbebetrieben 
einhergeht.  
 
Die Gemeinde verfügt derzeit in dem in Aufstellung befindlichen Gewerbegebiet (GE) „Im Rheinauer - 
Teil 2 nur noch über eine Restfläche von ca. 0,38 ha. Eine weitere Restfläche im Bebauungsplan „Im 
Rheinauer Teil 1 bzw. Teil 2“ ist von einem Gewerbebetrieb angefragt und fest für diesen reserviert. 
Derzeit laufen diesbezüglich noch Feinabstimmungen.  
 
Für die verbleibenden Restflächen von 0,38 ha liegen - wie ausgeführt - der Gemeinde mehrere 
Anfragen vor. Die Gemeinde beabsichtigt zur weiteren Vermarktung der Grundstücke, in naher Zukunft 
die Erschließungsstraße zu realisieren.  
 
Nachdem nur noch wenige freie Flächen zur Verfügung stehen und es abzusehen ist, dass diese 
Flächen aller spätestens in 2 Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen werden und nicht erkennbar ist, 
wonach die Nachfrage nach Gewerbeflächen in der Gemeinde sinken wird, hat sich die Gemeinde 
Gedanken über die Ausweisung von weiteren gewerblichen Grundstücken gemacht.  
 
Bei der Suche nach Erweiterungsmöglichkeiten und der Festlegung des Flächenbedarfs wurde genau 
darauf geachtet, dass die Erweiterungsfläche nicht überzogen und in Bezug auf die Festschreibung des 
Flächennutzungsplanes für die nächsten Jahre nicht unverhältnismäßig ist. Bei der Abwägung 
alternativer Standorte im Gemeindegebiet ist im Ergebnis - wie vorgenannt und ausführlich dargelegt 
- das bereits bestehende Gebiet „Rheinauer“ als am Besten geeignet anzusehen. Diese Erkenntnisse und 
Entscheidungen gründen auf den Hinweisen des Wirtschaftsministeriums zur Plausibilitätsprüfung der 
Bauflächenbedarfsnachweise vom 01.01.2009, welche jedoch - aufgrund der Differenzierbarkeit 
gewerblicher Bedarfsansprüche von uns nicht pauschal - sondern leitend angewandt werden konnten.  
 
Für die beantragte Erweiterungsfläche spricht auch bei der Abwägung von alternativen Flächen der 
Umstand, wonach vorhandene Erschließungsanlagen genutzt und das Gebiet aufgrund angrenzender 
Schutzgebiete nach außen abgerundet werden kann.  
 
Die beantragte Erweiterungsfläche wird landwirtschaftlich genutzt. Ein Entzug der Flächen stellt 
jedoch aufgrund des Flächenpotentials nach Auffassung des Landwirtschaftsamtes keine 
Existenzbedrohung für die Bewirtschafter im Nebenerwerb dar.  
 

 
5.  Aufbau und Bestandteile der Begründung 
 
5.1 Umweltbericht 
 

Nutzungskonflikte im Plangebiet sind nicht zu erwarten, da die bisher landwirtschaftlich genutzten 
Flächen zugunsten einer späteren Bebauung aufgegeben werden. 
 
Der Umweltbericht ist Bestandteil dieser Begründung und liegt dieser Begründung als Anlage bei. 

 
 
6. übergeordnete Raumplanung 
 

Die 3. Flächennutzungsplanänderung im Teilverwaltungsraum Gailingen wird aus dem gültigen 
Regionalplan entwickelt. 
 

 
7. Bodenfunde und Immissionsschutz 
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Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse aus den Bauarbeiten im angrenzenden Gewerbegebiet ist nicht 
mit archäologischen Funden zu rechnen. Der Kreisarchäologe wird bei Schürfungen am Verfahren 
beteiligt.  

 
Die beabsichtigte Fläche grenzt an das bestehende Gewerbegebiet an. Die nächste Wohnbebauung im 
geplanten Baugebiet „Hinter der Hofwies, 1 Bauabschnitt liegt von der östlichen Grenze der 
Erweiterungsfläche ca. 75 Meter entfährt. Den baulichen Wohngrundstücken im vorgenannten Gebiet 
sind Grundstücksflächen entlang der „Brühlstraße“ zur Mischgebietsnutzung vorgelagert. Diese bilden 
einen Übergang zwischen den Gewerbegebieten und dem geplanten Wohngebiet. Aufgrund der weiten 
Entfernung der baulichen Nutzungen und dem vorgelagerten Mischgebiet werden Immissionen durch 
die beantragte Erweiterungsfläche entsprechend minimiert.  
 
 
 

8. Verkehrskonzept 
 
Die Erschließung des Gebietes erfolgt durch die bereits im Bebauungsplan „Im Rheinauer Teil 2“ 
vorhandene und in Ost - West - Richtung verlaufenden Erschließungsstraße. Der Zu- und Abfluss des 
Verkehrs erfolgt im Übrigen durch die Haupterschließungsstraße des Gewerbegebietes „Auf der Höhe“ 
und über die „Brühlstraße“.  

 
Die beidseits bestehenden Feldwege in Nord - Süd - Richtung sollen für den landwirtschaftlichen 
Verkehr und die Bewirtschaftung des Außenbereiches weiterhin erhalten bleiben. Die Zufahrten zu den 
Grundstücken im beabsichtigten Gebiet können von einer beliebigen Stelle der Erschließungsstraße aus 
erfolgen. Die Nachfrage nach gewerblichen Grundstücken der Vergangenheit hat gezeigt, dass 
vornehmlich kleinere Grundstücksparzellen (ca. 1.000 m2) nachgefragt werden und die Interessenten 
eher im Dienstleistungssektor zu finden sind. Durch die geringfügige Erweiterungsfläche und den 
vorgenannten Umstand ist nicht damit zu rechnen, dass durch die beabsichtigte Erweiterungsfläche 
die Leistungsfähigkeit der Landstraße 202 beeinträchtigt wird. 
 
 

9. bauliche Nutzung 
 
Für die beabsichtigte Fläche ist vorgesehen, in einem späteren Bebauungsplanverfahren dieses Gebiet 
als Gewerbegebiet (GE) mit einer zulässigen baulichen Nutzung gemäß § 8 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) festzuschreiben. Alternativ wäre auch die Ausweisung als Mischgebiet (MI) gemäß § 6 
BauNVO denkbar. Vergnügungsstätten und Verkaufsflächen für Einzelhandelsbetriebe werden 
aufgrund der bisherigen Stellungnahmen der Fachbehörden - generell ausgeschlossen. 
 
 

10. Ver- und Entsorgungseinrichtungen 
 
Die Erschließung des Straßenbaus, Kanalisation, Wasserversorgung, Stromversorgung, Telefon und Gas 
kann über die angrenzende Erschließungsstraße im Bebauungsplan „Im Rheinauer Teil 2“ erfolgen. 
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Entwurf der Änderungsfläche in Gailingen vom 21. September 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


