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Niederschrift 

über die 2. öffentliche Sitzung  

des Ausschusses für Technik und Umwelt der Gemeinde Gottmadingen   

am 28. Februar 2012  

 
Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 23. Februar 2012 statt. 
 
Beginn:  17.30 Uhr Ende: 18.00 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: (Binder Daniel) - entschuldigt -  
 Beyl Walter -Urkundsperson-  
 (Brachat Herbert) - entschuldigt -  
 Fix Peter  
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Wolfgang -Urkundsperson- 
 Mack Karl  
 (Koch Titus) - entschuldigt -  
 (Ruh Christof) - entschuldigt -  
 Ruf Georg -Urkundsperson- 
 Sauter Klaus 
  
 Koch Eberhard -Umweltbeauftragter- 
 
 
Verwaltung: Bamberg Thilo 
 Gramlich Urban 
 Kopp Alexander 
 Steinbrenner Florian 
 Pingitzer Patrick   
 Moser Désirée - als Schriftführerin - 
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Der Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder. Er stellt fest, dass rechtzeitig und formgerecht einge-
laden wurde.  
 
1. Fragestunde  

Es wurden keine Fragen gestellt.  
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift der 1. öffentlichen Sitzung vom 31. Januar 2012 

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen.  
 
 
3. Bauanträge und Bauanfragen 

a) Bauantrag im Kenntnisgabeverfahren für die Erstellung eines Einfamilienwohnhauses mit 
Garage, auf dem Grundstück Flst.Nr. 4196/6, Buchwiese, Gottmadingen-Randegg 
-Antrag auf Befreiung bezüglich der Überschreitung der Wandhöhe und des Baufensters 
 
Herr Steinbrenner zeigt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes, des Systemschnittes und von 
Ansichten vor.  
 
Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Wiedenstraße“. Die im Bebau-
ungsplan festgesetzte Firsthöhe wird eingehalten; die festgesetzte Wandhöhe von 4,65 m aller-
dings um 70 cm überschritten.  
 
Herr Steinbrenner erläutert, dass es sich hier um eine geringfügige Überschreitung der Wandhö-
he handelt und das Gebäude im Systemschnitt des Bebauungsplanes unter kommt. Im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes „Wiedenstraße“ wurden bereits Befreiungen in diesem Maß erteilt.  
Die ebenfalls beantragte Überschreitung des Baufensters ist nicht erforderlich, da das Baufenster 
eingehalten ist. 
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, der Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
„Wiedenstraße“ bezüglich der Wandhöhe das Einvernehmen zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 

 
Beschluss: 

 
Der Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Wiedenstraße“ bezüglich der 
Wandhöhe wird einstimmig das notwendige gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
 
 

 
b) Antrag auf Befreiung von den bauordnungs-/bauplanungsrechtlichen Vorschriften zur Er-

richtung eines Carports, auf dem Grundstück Flst.Nr. 1691/1, Hauptstr. 12, Gottmadingen 
-nochmalige Beratung 
 
Herr Steinbrenner zeigt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und eines Fotos auf.  
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Löhnen“. Der Carport  
soll komplett außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche errichtet werden. Nach Ansicht der 
Verwaltung ist die Errichtung des Carports auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche städ-
tebaulich nicht vertretbar.  
Das Bauvorhaben wurde bereits im September 2011 im Ausschuss für Technik und Umwelt bera-
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ten; das Einvernehmen für die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Löhnen“ 
bezüglich der Überschreitung der überbaubaren Grundstücksfläche wurde versagt. Das 
Baurechtsamt des Landratsamtes Konstanz hat die Gemeinde aufgefordert, das Bauvorhaben er-
neut zu beraten und das Einvernehmen für die Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes „Löhnen“ bezüglich der überbaubaren Grundstücksfläche zu erteilen, da ansonsten 
das Einvernehmen durch das Baurechtsamt ersetzt wird. Als Hauptargument wird von der Bau-
rechtsbehörde angeführt, dass im Bebauungsplangebiet „Löhnen“ bereits an mehreren Stellen 
eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Löhnen“ bezüglich der überbauba-
ren Grundstücksfläche erteilt wurde.  
Herr Steinbrenner führt aus, dass das Bebauungsplangebiet „Löhnen“ sehr groß ist und die vom 
Landratsamt angeführten Befreiungen an anderen, weniger städtebaulich prägenden Stellen als 
an der Bundesstraße, erfolgt sind. Befreiungen in diesem Bereich entlang der Bundesstraße wur-
den bisher nicht erteilt. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, bei der ursprünglichen Haltung zu bleiben und das Einvernehmen 
für die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Löhnen“ bezüglich der überbau-
baren Grundstücksfläche nicht zu erteilen.  
 
Herr Gemeinderat Gassner erklärt, dass er den Sachverhalt gleich wie die Verwaltung beurteilt. 
Außerdem sieht er das Befahren des Grundstückes, das nur im 90°-Winkel möglich wäre, äußerst 
kritisch.  
 
Herr Steinbrenner ergänzt, dass das Baurechtsamt eine Verschiebung des Carports in östliche 
Richtung vorschlägt, um die Ein- und Ausfahrsituation etwas zu entschärfen.  
 
Herr Gemeinderat Beyl schließt sich der Meinung der Verwaltung an. Er erklärt außerdem, dass 
auf dem großen Grundstück im rückwärtigen Bereich, neben der bereits bestehenden Garage, 
ohne Probleme eine zweite Garage oder ein Carport unterzubringen wäre.  
 
Herr Gemeinderat Graf kann keine neue Sachlage erkennen, daher wird er bei seiner Haltung, 
das Einvernehmen nicht zu erteilen, bleiben. Er fragt nach, was passiert, wenn die Gemeinde das 
Einvernehmen weiterhin versagt.  
 
Herr Steinbrenner erläutert, dass das Landratsamt dann voraussichtlich den Beschluss der Ge-
meinde ersetzen und das Bauvorhaben genehmigen wird. Der Gemeinde bleibt dann nur noch 
den Weg der juristischen Klärung. Das heißt, die Gemeinde legt gegen die Baugenehmigung Wi-
derspruch ein. 
 
Herr Gemeinderat Mack erklärt, er sieht keinen Grund, das Einvernehmen zu verweigern; insbe-
sondere da schon bekannt ist, dass das Landratsamt die Entscheidung der Gemeinde ersetzen 
wird.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass er diese Haltung nicht nachvollziehen kann. Die Gemeinde übt die 
Planungshoheit für Ihr Gemeindegebiet aus. Die formulierten städtebaulichen Ziele der Bebau-
ungspläne sollen daher auch umgesetzt und nicht einfach aufgegeben werden.  
 
Herr Gemeinderat Gassner ergänzt, bei einer möglichen Bebauung auf dem nebenliegenden frei-
en Grundstück müssten die Vorgaben des Bebauungsplanes „Löhnen“ ebenfalls eingehalten wer-
den.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst mit 7 Ja-Stimmen und 2 Enthaltung folgenden 

 
Beschluss: 
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Der Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Löhnen“ bezüglich der Über-
schreitung der überbaubaren Grundstücksfläche wird das notwendige gemeindliche Einver-
nehmen nicht erteilt. 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass bei Versagen des Einvernehmens dieses voraussichtlich vom Land-
ratsamt Konstanz ersetzt und die Baugenehmigung erteilt werden wird. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, dann gegen die vom Landratsamt Konstanz erteilte Baugenehmi-
gung Widerspruch einzulegen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst mit 7 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthal-
tung folgenden 

 
Beschluss: 

 
Die Gemeinde legt im Falle des Ersetzens des nicht erteilten Einvernehmens und der Ertei-
lung der Baugenehmigung Widerspruch ein.  
 
 

c) Bauantrag im Kenntnisgabeverfahren zur Erstellung eines Mehrfamilienwohnhauses, auf 
dem Grundstück Flst.Nr. 6165, Steiner Weg 3, Gottmadingen 
-Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Ortskern III-
Margrafenstraße“ bezüglich der Überschreitung der Baugrenze durch den Dachvorsprung 
und die Balkone sowie Befreiung von der Überschreitung der Firsthöhe 
 
Herr Gassner ist befangen und verlässt den Verhandlungstisch.  
 
Herr Steinbrenner zeigt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes, von Ansichten und Grundris-
sen auf.  
 
Er erklärt, dass hier der Bebauungsplan „Ortskern III - Margrafenstraße“ parallel zum Baugesuch 
entwickelt wurde. Die Gestaltung der Balkone war während des Prozesses noch nicht ausgereift, 
so dass es hier zu einer minimalen Überschreitung der Baugrenze von ca. 1,5 m kommt. Auch die 
Erdgeschossfußbodenhöhe wird um 12 cm unterschritten. Dadurch kommt es aber nicht zu einer 
Überschreitung der Firsthöhe.  
 
Herr Steinbrenner macht deutlich, dass es sich hier um eine minimale Unterschreitung handelt, 
die vom planenden Architekt korrekterweise angegeben wurden und daher die Befreiung erteilt 
werden sollte.  
Die Verwaltung schlägt vor, das Einvernehmen für die Befreiungen von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Ortskern III-Margrafenstraße“ bezüglich der Überschreitung der Baugrenze 
durch den Dachvorsprung und die Balkone sowie der Überschreitung der Firsthöhe zu erteilen.  
 
Herr Graf erklärt, dass er mit den beantragten Befreiungen keinerlei Probleme hat. Allerdings ist 
er verwundert, dass bei der parallelen Entwicklung von Baugesuch und Bebauungsplan trotzdem 
Befreiungen notwendig sind.  
 
Herr Steinbrenner erklärt nochmals, dass die Gestaltung des Mehrfamilienhauses im Bereich der 
Balkone noch nicht detailliert fertig geplant war, als der Bebauungsplan verabschiedet wurde. Er 
macht nochmals deutlich, dass sich die Befreiungen in einem sehr geringfügigen Rahmen bewe-
gen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 

 
Beschluss: 
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Den Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Ortskern III - Margrafenstra-
ße“ bezüglich der Überschreitung der Baugrenze durch den Dachvorsprung und die Balkone 
sowie der Überschreitung der Firsthöhe wird das notwendige gemeindliche Einvernehmen er-
teilt. 
 
Die Verwaltung führt aus, dass das Vorhaben im Sanierungsgebiet „Ortskern III - Margrafenstra-
ße“ liegt und somit von der Baurechtsbehörde eine sanierungsrechtliche Genehmigung zusam-
men mit der baurechtlichen Genehmigung zu erteilen ist. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, 
dem Bauvorhaben das Einvernehmen für die sanierungsrechtliche Genehmigung zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 

 
Beschluss: 

 
Dem Bauvorhaben wird das gemeindliche Einvernehmen für die sanierungsrechtliche Ge-
nehmigung erteilt.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass er sich sehr freut, dass das erste Wohngebäude, und zwar ein Mehr-
familienwohnhaus, in der Margrafenstraße errichtet wird. Dies zeigt deutlich, dass auch in 
Gottmadingen die Nachfrage für Geschosswohnungsbau vorhanden ist.  
Er freut sich über die weitere Entwicklung des Baugebietes.  

 
  
d) Bauantrag zum Abbruch eines Gartenhauses und Neubau eines Wohnhauses mit Carport, auf 

dem Grundstück Flst.Nr. 2647/23, Donaustr. 17/1, Gottmadingen 
 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und von Ansichten vor.  
 
Er erläutert, dass der Abbruch verfahrensfrei ist. Das Bauvorhaben beurteilt sich nach § 34 
BauGB; es fügt sich nach Art und Maß in die Umgebungsbebauung ein.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben das Einvernehmen zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 

 
Beschluss: 

 
Dem Bauvorhaben wird das notwendige gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass die Gemeinde sich freut, wenn Baulücken geschlossen werden.  
 
 

e) Bauantrag im Kenntnisgabeverfahren zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage 
im UG, auf dem Grundstück Flst.Nr. 6051, Im Täschen 40, Gottmadingen 
-Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Täschen“ für die Über-
schreitung der Baugrenze 
 
Herr Steinbrenner stellt das Bauvorhaben anhand des Lageplanes und von Ansichten vor.  
 
Er erläutert, dass das Bauvorhaben die im Bebauungsplan „Täschen“ festgesetzte überbaubare 
Grundstücksfläche leicht überschreitet. Es handelt sich hier um eine geringfügige Überschrei-
tung. Befreiungen in diesem Maß wurden schon mehrfach im Bebauungsplangebiet „Täschen“ 
erteilt.  
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Daher schlägt die Verwaltung vor, das Einvernehmen für die Befreiung von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes „Täschen“ bezüglich der überbaubaren Grundstücksfläche zu erteilen.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 

 
Beschluss: 

 
Der Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Täschen“ bezüglich der Über-
schreitung der Baugrenze wird einstimmig das notwendige gemeindliche Einvernehmen er-
teilt. 
 

4. Eichendorffhalle – Planung Fluchtwegtreppen 

Der Vorsitzende erläutert, dass im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bereits über das Thema in-
formiert wurde. Er führt aus, dass bei der Fasnacht 2011 das Landratsamt bei mehreren Hallen die 
Fluchtwegsituation überprüft hat. Weiter hat das Landratsamt bereits angekündigt, künftig auch die 
erlaubten Belegungszahlen zu überprüfen. Wie bereits aufgezeigt, besteht Handlungsbedarf, falls die 
Halle auch weiterhin wie bisher üblich belegt werden soll. Er macht deutlich, dass bei ein paar Veran-
staltungen im Jahr (z.B. Frühschoppen Rosenmontag und GoBI-Party am Fasnachtssamstag) die Halle 
weit über die jetzt genehmigten Belegungspläne belegt ist. Die Gemeinde ist hier in der Pflicht und 
muss die gesetzlichen Vorgaben umsetzen. So wird die Fluchtwegssituation verbessert und in Zusam-
menarbeit mit den Vereinen neue Belegungspläne erarbeitet, die dann dem Landratsamt zur Genehmi-
gung vorgelegt werden.  
 
Herr Kopp zeigt anhand der Power-Point-Präsentation alle Fluchtwege und die zulässigen Belegungs-
zahlen auf. Weiter erläutert er nochmals die notwendigen Umbaumaßnahmen von Fluchtwegen, die 
durchgeführt werden müssen, um die maximal möglichen Belegungszahlen erreichen zu können. Er 
macht deutlich, dass nach Verbesserung der Fluchtwegssituation neue Belegungspläne in Zusammen-
arbeit mit den Vereinen erarbeitet werden. Diese Belegungspläne werden dann dem Landratsamt zur 
Genehmigung vorgelegt.  
 
Herr Kopp führt weiter aus, dass bei der vorhergehenden Beratung im Ausschuss die Gestaltung der 
Fluchttreppen diskutiert wurde. Die Verwaltung zeigt anhand von Gestaltungsplänen und Fotos zwei 
mögliche Gestaltungen auf; zum einen eine Stahltreppe mit Staketengeländer und zum anderen eine 
Stahltreppe mit geschlossenem Geländer.  
 
Herr Kopp erklärt, bevor die Planung weiter vorangetrieben wird, muss erst die Gestaltung diskutiert 
werden.  
 
Der Vorsitzende bittet das Gremium um Meinungsäußerung.  
 
Herr Beyl erklärt, dass aus Sicht der Feuerwehr eine Verbesserung der Fluchtwege dringend notwendig 
ist. Die bis jetzt vorhandene Wendeltreppe als Fluchtweg stellt ein enormes Sicherheitsrisiko dar. Zur 
Gestaltung erklärt er, dass er eindeutig das Staketengeländer vorzieht, da das geschlossene Geländer 
als Versteck für Jugendliche genutzt werden kann. Außerdem ist die Gefahr groß, dass die geschlosse-
nen Geländer durch Graffiti und ähnliches beschmiert werden. Außerdem ist das Staketengeländer 
sicher auch günstiger.  
 
Herr Kopp erklärt, dass zu den Kosten für beide Varianten noch keine detaillierten Kostenvoranschläge 
vorliegen.  
 
Herr Geyer erklärt, er spricht sich aus den genannten Argumenten, Preis, Sicherheit und Beschmut-
zungsgefahr ebenfalls für das Staketengeländer aus.  
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Herr Graf erklärt, dass die Notwendigkeit neuer Fluchtwege und somit auch neuer Fluchtwegtreppen 
außer Frage steht. Er ist der Meinung, dass die Treppe mit dem Staketengeländer eindeutig besser zum 
vorhandenen Objekt passt. Er ist sich ebenfalls sicher, dass das Staketengeländer die preiswertere Vari-
ante ist.  
 
Herr Gassner ist ebenfalls der Meinung, dass aus den bereits genannten Gründen das Staketengeländer 
zu bevorzugen ist.  
 
Herr Geyer gibt zu bedenken, dass die Treppenstufen an der bereits vorhandenen Stahltreppe im Win-
ter sehr glatt sind.  
 
Herr Kopp erklärt, dass es bei Stahltreppen verschiedene Rutschfestigkeitsklassen gibt. Bei der vorhan-
denen Treppe wurde die falsche Klasse gewählt, diese Treppenstufen werden ersetzt. Bei den neuen 
beiden Treppen wird die höchste Rutschfestigkeitsklasse gewählt.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 
Die neuen Fluchtwegstreppen werden als Stahltreppen mit Staketengeländer ausgeführt.  
 
 
 
5. Planung Betreuung Hebelschule 

Herr Gramlich führt aus, die Betreuungsräume und die Küche für die Nachmittagsbetreuung an der 
Hebelschule sollen aus dem Kellergeschoß in das Erdgeschoß der Hebelschule Altbau verlegt werden. 
Zum Einbau der Küche soll das Lehrerzimmer im Altbau umgebaut werden. Für diese Baumaßnahme 
sind die Kosten im Haushalt 2012 eingestellt. Die Gesamtkosten enthalten auch einen Anteil von 
7.000,00 € für Planungskosten.  
 
Herr Gramlich führt aus, dass der Umbau bereits in den Pfingstferien erfolgen soll. Durch verschiedene,  
bereits laufende Projekte kann das Bauamt die Planung nicht selbst durchführen.  
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, das Architekturbüro Riesterer mit der Planung zu beauftragen. Das 
Architekturbüro Riesterer hat bereits einen ähnlichen Umbau von Küche und Betreuungsräumen für 
die Schule in Hilzingen geplant und abgewickelt.  
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 
 
Das Architekturbüro Riesterer aus Gottmadingen wird mit der Planung des Umbaus/der Verlegung 
der Betreuungsräume und dem Einbau einer Küche für die Nachmittagsbetreuung an der Hebel-
schule beauftragt.  
 
6. Fragestunde 

Es wurden keine Fragen gestellt.  
 
7. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

Hierzu gab es keine Wortmeldungen. 
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Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 
 
 
 
Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung. 
 
 
Gottmadingen, den 29.02.2012  
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 


