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N iederschrift 
über die 11. öffentliche Sitzung des Gem einderats der Gem einde Gottm adingen 

am  24. Juli 2012 

Die Sitzung fand auf schriftliche Einladung des Bürgermeisters vom 19. Juli 2012 statt. 
 
Beginn: 18:55 Uhr Ende: 20:30 Uhr 
 
Anw esende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. M ichael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl W alter 
 Binder Daniel  
 Brachat Herbert   
 Bronke Nadine 
 Buchholz Herbert  
 De Felice Luigi ab 19:00 Uhr w ährend TOP 3 
 Dreier M arkus 
 Fahr Norbert 
 Fix Peter      
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim  
 Graf Kirsten - Urkundsperson- 
 G raf W olfgang - Urkundsperson - 
 (Herberger Veronika - entschuldigt -) 
 Kipker-Preyß Claudia - Urkundsperson - 
 Koch Eberhard      
 (Koch Titus - entschuldigt -)  
 M ack Karl  
 M uffler M einrad 
 Ruess Rainer  
 Ruf Georg  
 Ruh Christof  
 Sauter Klaus 
 Vogler Peter 
 W engert Katharina  
  
Verw altung: Gramlich Urban 
 Haas M arion 
 Hofmann Achim - als Schriftführer - 
 Ley Andreas  
 Pingitzer Patrick  
 Steinbrenner Florian 
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Der Vorsitzende begrüßt die Anw esenden, eröffnet die Sitzung und stellt die frist- und formgerechte 
Einladung sow ie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 
 
TAGESORDN UN G 
 
 
1. Fragestunde 

Es w erden keine Fragen gestellt. 
 
 
2. Bekanntgabe der N iederschriften über die 9. öffentliche Sitzung des Gem einderates vom  

3. Juli 2012 und über die 10. öffentliche Sitzung  des Gem einderates vom  10. Juli 2012 

Die N iederschriften w erden ohne Einw endungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
3.  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Fachm ärkte Stegleacker“ 

Feststellung Vorhabens- und Erschließungsplan, Stand 19. Juli 2012 

Herr Gemeinderat Binder ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich.  
 
Herr Rechtsanw alt Professor Dr. Sparw asser, der die Erstellung des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes und den Abschluss des städtebaulichen Vertrages mit begleitet hat, nimmt zu den Tagesordnungs-
punkten 3 bis 5 am Beratungstisch Platz.  
 
Der Sachverhalt w ird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage und anhand einer 
Pow erPoint-Präsentation, die dem Protokoll beigefügt w ird, vorgetragen. Eine Aussprache hierzu w ird 
nicht gew ünscht.  
 
Der Gemeinderat fasst mit 22 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung folgenden  
 

Beschluss: 

Der Vorhabens- und Erschließungsplan zum  vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Fachm ärkte 
Stegleacker“ in der Fassung vom  19. Juli 2012 w ird in der vorliegenden Form  (siehe Anlage 1 
zum  Protokoll) festgestellt.  

 
 
4.  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Fachm ärkte Stegleacker“ 

- Abschluss städtebaulicher Vertrag m it dem  Vorhabensträger 

Herr Gemeinderat Binder ist befangen und verbleibt im Zuhörerbereich.  
 
Der Sachverhalt w ird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage und anhand einer 
Pow erPoint-Präsentation, die dem Protokoll beigefügt w ird, vorgetragen. Anschließend erläutert der 
Vorsitzende entsprechend der dem Protokoll beigefügten Pow erPoint-Präsentation die einzelnen im 
städtebaulichen Vertrag getroffenen Regelungen.  
 
In der anschließenden Aussprache stellt Herr Gemeinderat Fix die Frage, w er für den Unterhalt des 
vorgesehenen Geh- und Radw eges verantw ortlich sei.  
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Der Vorsitzende antw ortet, der Geh- und Radw eg w erde dem öffentlichen Verkehr gew idmet und sei 
von der Gemeinde zu unterhalten. Der Vorhabensträger komme für den Bau des Geh- und Radw eges 
auf.  
Herr Gemeinderat Fix stellt die Frage, ob zur Unterhaltung beispielsw eise auch die Behebung einer 
defekten Beleuchtung zähle. 
Der Vorsitzende bestätigt, dies sei Teil der Unterhaltung des W eges, für w elche die Gemeinde sorgen 
müsse. D ie Beleuchtungszeiten des W eges w ürden ebenso von der Gemeinde gesteuert und seien un-
abhängig von der Beleuchtung der M ärkte.  
 
Herr Gemeinderat Gassner bringt zum Ausdruck, w enn man sich an die zurückliegenden Diskussionen 
darüber erinnere, w as im Bereich des Stegleackers möglich w äre bzw . dort umgesetzt w erden sollte, 
könne man als Gemeinde mit dem jetzt vorliegenden Vertrag zufrieden sein, auch hinsichtlich dessen, 
w as der Vorhabensträger jetzt alles übernehme. Er halte dies für einen guten Vertragsabschluss.  
 
Herr Gemeinderat Geyer stellt die Frage, ob die beschriebenen Anlieferzeiten zu den M ärkten realistisch 
und umsetzbar seien. 
Herr Rechtsanw alt Professor Dr. Sparw asser antw ortet, die Einhaltung des Lärmschutzes w erde über 
verhaltensbezogene Pflichten geregelt. W ürden diese Pflichten nicht eingehalten und die vorgeschrie-
benen Lärmschutzw erte überschritten, könne die Baugenehmigungsbehörde die Schließ- bzw . Öff-
nungszeiten beschränken. Er gehe deshalb davon aus, dass die Betreiber der M ärkte die Vorgaben ein-
halten w ürden.  
Der Vorsitzende ergänzt, der Vorhabensträger habe die Vorgaben zum Lärmschutz so auch mit den 
einzelnen Betreibern der M ärkte abgestimmt.  
 
Herr Gemeinderat Ruf spricht an, dass sich die Kubatur des Drogeriemarktes M üller jetzt ein w enig 
anders darstelle und stellt die Frage, ob dies Ausw irkungen auf den Lärmschutz habe. 
Herr Steinbrenner antw ortet, die Kubatur sei unverändert. Lediglich der Verkaufsraum habe sich ein 
w enig reduziert und die Lagerfläche sei jetzt etw as größer. Für die gegenüberliegenden W ohngebäude 
w ürden die neuen Gebäude auch einen Gew inn hinsichtlich Lärmschutz darstellen.  
 
Der Gemeinderat fasst mit 22 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung folgenden 
 

Beschluss: 

Dem  städtebaulichen Vertrag m it Anlagen (Durchführungsvertrag) in der Fassung vom  19. Juli 
2012  w ird in der vorliegenden Form  (siehe Anlage 2 zum  Protokoll)  zugestim m t.  

 
D ie Sitzung w ird unterbrochen und der Vorsitzende unterzeichnet für die Gemeinde Gottmadingen die 
vorliegenden bereits vom Vorhabensträger unterschriebenen Ausfertigungen des zuvor vom Gemeinde-
rat verabschiedenden städtebaulichen Vertrages.  
 
 
5. Vorhabensbezogener Bebauungsplan „Fachm ärkte Stegleacker“ 

a) Stellungnahm en aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher  
    Belange 
b) Feststellung des Entw urfs  
c) Satzungsbeschluss 

Herr Gemeinderat Binder ist befangen und verbleibt im Zuhörerbereich.  
 
Der Vorsitzende w eist darauf hin, dass die Verw altung den zu beschließenden vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan „Fachmärkte Stegleacker“ den M itgliedern des Gremiums als Sitzungsvorlage w ie bespro-
chen einfach zur Verfügung gestellt habe. D ieser sei den Unterlagen zum vorangegangenen Tagesord-
nungspunkt 4 beigefügt gew orden, w eil der Bebauungsplan zu den Anlagen des städtebaulichen Ver-
trages gehöre.  



Protokoll Gemeinderat  

104 11. öffentliche Sitzung am 24. Juli 2012 

Herr Steinbrenner verw eist darauf, dass ergänzend zur Gemeinderatsvorlage die Stellungnahme der 
Polizeidirektion Konstanz per Email an die M itglieder Gemeinderates verschickt und zudem in heutiger 
Sitzung auch nochmals verteilt w orden sei. Der Sachverhalt w ird anschließend von Herrn Steinbrenner 
entsprechend der Gemeinderatsvorlage und anhand einer Pow erPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen w ird, ausführlich vorgetragen. Entsprechend der Vorlage trägt er hierbei die eingegangen 
Stellungnahmen und die hierzu gehörigen Vorschläge der Verw altung zu deren Behandlung vor.  
 
Herr Rechtsanw alt Professor Dr. Sparw asser spricht die vorgesehenen schallabsorbierenden Fassaden an 
und stellt die Frage, ob dies durch einen zusätzlichen Vertrag geregelt w orden sei. 
Der Vorsitzende antw ortet, dies sei geregelt im eigentlichen städtebaulichen Vertrag und habe Berück-
sichtigung gefunden in der neuesten Vertragsfassung, die so heute auch dem Gemeinderat vorliege.  
 
W eitere Fragen und W ortmeldungen w erden nicht vorgetragen.  
 
Der Gemeinderat fasst mit 22 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung folgenden 
 

Beschluss: 

a) Den Stellungnahm en zu den vorgebrachten Anregungen w ird entsprechend der Vorlage in der 
vorliegenden Form  (siehe Anlage 3 zum  Protokoll) zugestim m t. Die daraus resultierenden Ände-
rungen sind bereits in den vorliegenden Entw urf vom  19. Juli 2012 eingearbeitet.  

 
Der Gemeinderat fasst mit 22-Stimmen bei 1 Enthaltung folgenden  
 

Beschluss: 

b) Dem  Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Fachm ärkte Stegleacker“ in der Fassung vom   
19. Juli 2012 m it den unter Punkt a) eingearbeiteten Änderungen w ird zusam m en m it dem  Vor-
habens- und Erschließungsplan in der Fassung vom  19. Juli 2012 in der vorliegenden Form  (siehe 
Anlagen 4 bis 6 zum  Protokoll) zugestim m t.   

 
Der Gemeinderat fasst mit 22-Stimmen bei 1 Enthaltung folgenden  
 

Beschluss: 

c) Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan „Fachm ärkte Stegleacker“ in der Fassung vom  19. Juli 
2012 w ird m it dem  Vorhaben- und Erschließungsplan in der Fassung vom  19. Juli 2012 als Sat-
zung in der vorliegenden Form  (siehe Anlage 7 zum  Protokoll) erlassen.  

 
 
6. Aufstellungsbeschluss Erw eiterung Bebauungsplan „Im  Tal“ 

Herr Gemeinderat Binder ist befangen und verbleibt im Zuhörerbereich. 
 
Der Sachverhalt w ird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage und anhand einer 
Pow erPoint-Präsentation, die dem Protokoll beigefügt w ird, vorgetragen. Eine Aussprache hierzu w ird 
nicht gew ünscht.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Im  Tal“ ist auf den im  Lageplan vom  17. Juli 2012 
dargestellten Bereich zu erw eitern (siehe Anlage 8 zum  Protokoll).  
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7. Bebauungsplan „Rattenäcker – Teilbereich Obere Lindenstraße“ 
a) Feststellung Entw urf 
b) Beschluss Offenlage 

Der Sachverhalt w ird von Herrn Steinbrenner entsprechend der Gemeinderatsvorlage und anhand einer 
Pow erPoint-Präsentation, die dem Protokoll beigefügt w ird, vorgetragen.  
 
In der anschließenden kurzen Aussprache spricht Frau Gemeinderätin Bronke an, ob die Bebauung 
noch näher an die Straße rücke und ergänzt, der Abstand sei jetzt schon eng bemessen. 
Herr Steinbrenner erläutert anhand des Planes, dass die Bebauung nicht w eiter nach vorne rücke als 
dies jetzt schon der Fall sei.  
Herr Gemeinderat Vogler spricht an, ob die dort schon immer schw ierige Parksituation entschärft w er-
den könne.  
Herr Steinbrenner zeigt auf, dass die Parksituation auf den privaten Grundstücken zu lösen sei. Es sei 
nicht vorgesehen, die Straße umzugestalten.  
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

a) Der Entw urf des Bebauungsplanes „Rattenäcker – Teilbereich O bere Lindenstraße“ m it Be-
gründung, den textlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften vom  16. Juli 2012 
w ird in der vorliegenden Form  (siehe Anlage 9 bis 11 zum  Protokoll) festgestellt.  

 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden 
 

Beschluss: 

b) Der Bebauungsplanentw urf w ird nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich ausgelegt. 
Gleichzeitig w erden die Stellungnahm en der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gem äß § 4 Abs. BauGB eingeholt.  

 
 
8. N eubestellung des Gutachterausschusses für die Am tszeit von 2012 bis 2016 

- W ahl Vorsitzende/r und Stellvertreter/in 

Der Sachverhalt w ird von Herrn Steinbrenner anhand einer Pow erPoint-Präsentation, die zum Protokoll 
genommen w ird, vorgetragen. Er berichtet, dass der in letzter Sitzung des Gemeinderates neu bestellte 
Gutachterausschuss zw ischenzeitlich getagt habe und für den Vorsitz Herrn Dietrich G läser vorschlage, 
sow ie als ersten bzw . zw eiten Stellvertreter Herrn Fritz Egger und Herrn Herbert Brachat.  
 
Der Gemeinderat bestellt in offener W ahl mit 23 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung 
 
H errn D ietrich Gläser zum  Vorsitzenden des Gutachterausschusses, 

H errn Fritz Egger zum  1. Stellvertretenden Vorsitzenden und 

H errn H erbert Brachat zum  2. Stellvertretenden Vorsitzenden.  

 
 
9. Finanzierungsvertrag N eubau Katholischer Kindergarten St. M artin 

- Erklärung kein Rücktritt w egen Finanzierungslücke Ausgleichsstock (§ 4 Absatz 3) 

Herr Gemeindrat Graf ist befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich.  
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Der Sachverhalt w ird von Herrn Ley entsprechend der Gemeinderatsvorlage und anhand einer Pow er-
Point-Präsentation, die zum Protokoll genommen w ird, vorgetragen.  
 
In der anschließenden Aussprache stellt Herr Gemeinderat Gassner die Frage, w ie der Stand des N eu-
bauprojektes sei. 
Herr Steinbrenner antw ortet, seines W issens nach bereite der beauftragte Planer im M oment die Aus-
schreibung der Bauleistungen vor. D iese erfolge nach der Sommerpause und dann solle relativ schnell 
gebaut w erden.  
 
Frau Gemeinderätin W engert stellt die Frage, w ie verbindlich die Zusage auf Zuschussmittel aus dem 
Ausgleichsstock sei. 
Herr Ley antw ortet, die Zuschusszusage sei per Email eingegangen und der schriftliche Bescheid folge. 
Der Vorsitzende ergänzt, den zugesagten Zuschussbetrag habe er auch schon aus verschiedenen öf-
fentlichen Quellen so vernommen und man habe noch nie erlebt, dass eine solche vor dem schriftli-
chen Bescheid erteilte Zusage nicht eingehalten w orden sei.  
 
Der Gemeinderat fasst mit 21 Ja-Stimmen bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung folgenden 
 

Beschluss: 

Vom  Rücktrittsrecht nach § 4 Absatz 3 des Vertrags über den N eubau und die Finanzierung des 
katholischen Kindergartens St. M artin w ird kein Gebrauch gem acht.  

 
 
10. Vereinbarung aller Kindergartenträger in Gottm adingen – N eufassung zum  Kindergartenjahr 

2012/2013 

Der Sachverhalt w ird von Frau Haas entsprechend der Gemeinderatsvorlage und anhand einer Pow er-
Point-Präsentation, die dem Protokoll beigefügt w ird, vorgetragen. Sie erläutert hierbei entsprechend 
der Präsentation insbesondere die w esentlichen vorgeschlagenen Änderungen gegenüber dem bisheri-
gen Vereinbarungstext.  
 
In der anschließenden Aussprache trägt Frau Gemeinderätin W engert vor, sie habe Bedenken bei dieser 
Art von Kompetenzverteilung zw ischen den einzelnen Kindergärten und frage sich, ob eine solche Re-
gelung nicht zu streng und unflexibel sei. Ein Problem sehe sie, w enn es in einer Familie mehrere Kin-
der gebe. Dann sollte den Eltern die Entscheidungsmöglichkeit belassen bleiben und es sei Rücksicht 
darauf zu nehmen, dass mehrere Kinder aus einer Familie nicht auf verschiedene Kindergärten verteilt 
w erden sollten.  
Frau Gemeinderätin Graf führt hierzu aus, schon bislang sei beispielsw eise das Angebot der Ganztages-
betreuung auf den Katholischen Kindergarten begrenzt gew esen. D ie Gemeinde sei verpflichtet, Plätze 
für die Kleinkindbetreuung zur Verfügung zu stellen, w as aber nicht heiße, dass es in jedem einzelnen 
Kindergarten dieses Angebot geben müsse. Auch bisher schon sei man so flexibel w ie möglich gew esen.  
Frau Graf stellt die Frage, ob es auch bereits in den Ortsteilen eine Nachfrage nach Plätzen für Klein-
kinder ab dem ersten Lebensjahr gebe. 
Frau Haas antw ortet, in Randegg w erde dies schon angeboten. Im Ortseil Bietingen habe es ihres W is-
sens nach bislang keine Nachfrage gegeben mit Ausnahme eines einzigen Kindes, w elches aber einen 
Platz in Gottmadingen genutzt habe. Sie ergänzt, w enn man einjährige Kinder betreue, gehe dies nicht 
mehr in einer altersgemischten Gruppe zusammen mit den älteren Kindern, sondern man benötige 
dann eine separate Kleinkindgruppe. 
 
Der Vorsitzende fasst abschließend zusammen, die Vereinbarung zw ischen allen Kindergartenträgern 
der Gemeinde Gottmadingen biete den Trägern Planungssicherheit und sei für diese auch eine Selbst-
verpflichtung. D ie Gemeinde müsse die notw endigen Kindergartenplätze anbieten, w as man so tun 
w olle, dass es für die Gemeinde auch noch finanzierbar sei. In diesem Zusammenhang halte er die Ver-
einbarung zw ischen den Kindergartenträgern für einen w ichtigen Baustein.  
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Der Gemeinderat fasst mit 20 Ja-Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen folgenden  
 

Beschluss: 
 

D ie Gem einde Gottm adingen als Träger der Einrichtungen „Kindergarten Im  Täschen“ und „Kin-
dergarten Biberburg“ schließt m it den übrigen Trägern der Kindergärten in der Gem einde die 
vorliegende Vereinbarung (siehe Anlage 12 zum  Protokoll) zur Kinderbetreuung in Gottm adingen 
ab.  

 
 
11. Beteiligung gem äß § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch Bebauungsplan „Kellhof – 3. Änderung“, 

Gem arkung Hilzingen 

Herr Steinbrenner berichtet, der Bebauungsplan  „Kellhof – 3. Änderung“ der Gemeinde H ilzingen sei 
schon einmal im Gremium behandelt w orden. D ie Gemeinde H ilzingen befinde sich mit dem Bebau-
ungsplan jetzt in der zw eiten Offenlage und aus Sicht der Gemeinde Gottmadingen habe sich gegen-
über der letztmaligen Behandlung im Gremium nichts geändert. D ie Verw altung empfehle daher, er-
neut den Bebauungsplan so zur Kenntnis zu nehmen und keine Stellungnahme abzugeben. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden  
 

Beschluss: 

Der Bebauungsplan „Kellhof 3. Änderung“ der Gem einde H ilzingen w ird zur Kenntnis genom m en. 
Eine Stellungnahm e im  Rahm en der Beteiligung gem äß § 4 Absatz 3 Baugesetzbuch w ird nicht 
abgegeben.  

 
 
12. Fragestunden 

Es w erden keine Fragen gestellt. 
 
 
13. Verschiedenes, W ünsche, Anträge 

Der Vorsitzende trägt vor, er w ünsche allen M itgliedern des Gemeinderates eine schöne Sommerpause 
und gute Erholung. 
Herr Gemeinderat Ruf legt dar, im Namen des Gemeinderates bedanke er sich bei der Verw altung für 
die noch mehr als sonst schon geleistete Arbeit. Im H inblick auf die im Herbst anstehende Bürgermeis-
terw ahl bringt Herr Ruf zum Ausdruck, dass er sich einen fairen W ahlkampf w ünsche.  
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Gottmadingen,  31.07.2012  
Hn 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
D ie Urkundspersonen: Der Schriftführer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


