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Begründung Bebauungspian "Sanierungs~ebiet KQhlberg" Stand 08.122000 

1.0 Aufstellungsbeschluss und Geltungsbereich 

Der Gemeinderat von Gottmadingen hat in seiner Sitzung am 29. Oktober 1996 

die Aufstellung des Bebauungsplanes "Sanierungsgebiet Kohlberg" gemäß § 2 

Abs. 1 BauGB beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes (vgl. Anhang 1) wird durch 

den Kohlbergweg im Norden und die Hauptstraße, die. das Plangebiet halbkreis

förmig von Westen nach Osten umspannt, begrenzt. 

Bestandteil des Bebauungsplanes sind darüber hinaus das südöstlich der Haupt

straße gelegene Altenheim der AWO sowie das daran angrenzende Wohngrund

stück. Auch wird ein Verbindungsweg vom Kohlbergweg zur Lindenstraße von 

dem Bebauungsplan erfasst. 

Insgesamt erstreckt sich der räumliche Geltungsbereich des · Bebauungsplanes 

auf die Flurstücke mit den Nummern 27, 27/1, 28, 28/2, 32/1, 34, 34/2, 36, 36/2, 

37/1, 37/2, 37/5, 37/4, 37, 3626, 3627 und Teilflächen der Nummern 19/1 und 

19/2 sowie die Flurstücke mit den Nummern 26 (Kohlbergweg), 6 (Weg), 20/1 

(Weg) 50/23 (Weg) und Teilflächen der Nummern 50 (Hauptstraße), 

3291 (Rielasinger Straße), 50/29 (Weg), und 50/24 (Weg). 

2.0 Planungsziele und Gründe für die Aufstellung des Bebauungspla
nes "Sanierungsgebiet Kohlberg" 

Für den Bereich "Sanierungsgebiet Kohlberg" besteht ein Planungserfordernis 

gemäß§ 1 Abs. 3 BauGB, wonach Bauleitpläne aufzustellen sind, sobald und so

weit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Anhalts

punkte für öffentliche, die Aufstellung von Bauleitplänen rechtfertigende Pla

nungsinteressen ergeben sich mithin aus den Planungszielen und Planungsleitli

nien des § 1 Abs. 5 BauGB. Demgemäß sollen Bauleitpläne eine nachhaltige 

städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende 

sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine men

schenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schüt

zen und zu entwickeln (vgl. § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB). 

Nachdem im Jahre 1976 die auf dem Kohlberg angesiedelte Brauerei Bilger still

gelegt und im Anschluss daran diese im Ortszentrum gelegene Fläche nur noch 

extensiv genutzt wurde, hat der Gemeinderat im Jahre 1991 beschlossen, im 

Rahmen einer städtebaulichen Grobanalyse das Gebiet "Sanierungsgebiet Kohl

berg" auf städtebauliche Missstände nach § 136 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauGB zu 
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untersuchen, um sodann einen Antrag auf Aufnahme in ein städtebauliches För

derprogramm stellen zu können. Aufbauend auf der Grobanalyse wurde, als 

Grundlage für die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes, eine "Vorbe

reitende Untersuchung" im Sinne des § 141 BauGB durchgeführt. Am 29. Sep

tember 1992 (geändert durch Satzung am 22. November 1994) hat der Gemein~ 

derat der Gemeinde Gottmadingen schließlich eine Satzung über die förmliche 

Festlegung des Sanierungsgebietes "Sanierungsgebiet .Kohlberg" beschlossen. ln 

den Jahren 1992 und 1997 wurde ein städtebaulicher Ideenwettbewerb ausge

schrieben. Ziel des Wettbewerbes war es, ein städtebauliches Konzept zu entwi

ckeln und Lösungen aufzuzeigen, wie diese zentrumsnahe Fläche unter Berück

sichtigung des für Gottmadingen zu erwartenden Strukturwandels mit Wohnungen 

sowie mit Dienstleistungs- und Handelsbetrieben überbaut werden kann. 

Zur Erreichung der mit der Sanierung verfolgten Ziele, wurden von seiten der Ge- · 

meinde alsbald nach dem Beschluss der Sanierungssatzung die im Rahmen der 

Vorbereitenden Untersuchung genannten Maßnahmen in Angriff genommen. So 

konnten von seiten der Gemeinde die überwiegenden Flächen erworben und im 

Zuge daran die nicht erhaltenswerten Brauereigebäude abgebrochen, zerkleinert 

und zur Geländeregulierung eingebaut werden. Im Zuge der Abrissarbeiten wur

den auch die im Gelände vorhandenen Altlasten beseitigt. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes "Sanierungsgebiet Kohlberg" werden 

nun folgende städtebaulichen Entwicklungsziele verfolgt: 

• Entwicklung eines neuen Ortsbereiches, in dem schwerpunktmäßig Wohnraum 

geschaffen und die Ansiedlung von Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrie

ben ermöglicht werden sollen , 

• Erhaltung und Umnutzung des ortsbildprägenden Sudhausturmes, 

• Gewährleistung von Erweiterungsmöglichkeiten für vorhandene nicht störende 

Betriebe, 

• Herstellung eines neuen Straßen- und Wegenetzes, einschließlich des Ver-

und Entsorgungsnetzes, 

• Neugestaltung des Kohlbergweges, 

• Schaffung öffentlicher Fußwegeverbindungen, 

• Ausbau der innerörtlichen Grünflächen, 

• Schaffung ausreichender Flächen für den ruhenden Verkehr (überwiegend in 

Tiefgaragen). 
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Im Hinblick auf das mit der Aufstellung des Bebauungsplanes verfolgten Ziels der 

Schaffung von Wohnraum verbleibt noch anzuführen, dass aufgrund der Nähe 

zum Mittelzentrum Singen und der guten Infrastrukturausstattung der Gemeinde 

Gottmadingen bereits heute eine nicht geringe Nachfrage an Wohnbauland be

steht. Diese wird auch in den nächsten Jahren nicht rückläufig sein, da gemäß der 

im Regionalplan 2000 niedergelegten Ziele der Raumordnung die Gemeinde 

Gottmadigen als Wohnstandort ausgewiesen ist und sie insoweit über den Eigen

bedarf hinaus Wohnraum zur Verfügung stellen soll (vgl. Kap. 3.1 ). 

Grundlage für den Bebauungsplan stellt das aus dem Ideenwettbewerb als erster 

Platz hervorgegangene städtebauliche Konzept von Herrn Prof. Dr. Wolfgang 

Böhm dar, das nur mit Hilfe eines qualifizierten Bebauungsplanes verwirklicht 

werden kann. 

3.0 Einfügung in die Gesamtplanung 

3.1 Anpassung an die Ziele der Raumordnung 

Aus der Gesetzesbestimmung über "Aufgabe, Begriff und Grundzüge der Bauleit

planung" in § 1 BauGB wird deutlich, dass die Gemeinden im Rahmen ihrer Bau

leitplanung eine weitgehende planerische Gestaltungsfreiheit besitzen. Doch ha

ben sie ihre Planungen mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnah

men abzustimmen. Demgemäß enthält § 1 Abs. 4 BauGB das Gebot Zur Anpas

sung der Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung. Derartige Ziele können in

soweit von Bedeutung sein, als sie den Gemeinden verschiedene Funktionen zu

weisen, damit ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Verdichtungsräumen und 

Erholungsräumen oder etwa zwischen Bauflächen ·und von Bebauung freizuhal

tenden Flächen erreicht wird. 

Die für die Gemeinde Gottmadingen bedeutsamen Ziele der Raumordnung sind in 

dem Regionalplan 2000 des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee aus dem 

Jahre 1998 niedergelegt. Im Hinblick auf die Aufstellung des Bebauungsplanes 

"Sanierungsgebiet Kohlberg" sind insbesondere die nachstehend dargelegten 

Ziele der Raumordnung von Bedeutung: 

• Strukturräumlich betrachtet liegt Gottmadingen innerhalb des ländlichen 

Raumes, dort jedoch innerhalb des Verdichtungsbereiches Konstanz. Die 

verdichteten Räume sollen als Schwerpunkträume der Region unter Beach

tung grenzüberschreitender Beziehungen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit ge-

Seite 3 



( 

Begründung Bebauungsplan "Sanierungsgebiet Kohlberg" Stand 08.12,2000 

genüber anderen verdichteten Räumen des Landes weiterentwickelt werden. 

(vgl. Kap. 1.2.1 RP 2000). 

• Im System der zentralen Orte kommt der Gemeinde die Funktion eines Unter

zentrums zu. Unterzentren sind gemäß den Zielen des Regionalplans (vgl. 

Kap. 2.1 .3 RP 2000) so auszubauen, dass sie auch den qualifizierten häufig 

wiederkehrenden überörtlichen Bedarf eines Verflechtungsbereiches der 

Grundversorgung mit in der Regel mehr als 10.000 Einwohnern decken_ kön

nen. Sie sollen durch größere Vielfalt und qualifiziertere Ausstattung in der 

Grundversorgung in Teilbereichen Ergänzungsfunktionen der mittelzentralen 

Versorgung übernehmen. Bezüglich der Gemeinde Gottmadingen wird im Zu

sammenhang mit der Zuweisung der Funktion eines Unterzentrums darauf 

hingewiesen, dass die Gemeinde Gottmadingen zur Entlastung des Mittelzent

rums Singen beitragen soll. Außerdem verfüge die Gemeinde über günstige 

Entwicklungsmöglichkeiten in den Bereichen Wohnen und Gewerbe/Industrie. 

• Die Gemeinde Gottmadingen liegt darüber hinaus auf der ausgeformten 

Siedlungsachse Zürich (CH) - Bülach (CH) - Jestetten - Schaffhausen (CH) -

Gottmadingen - Singen. Innerhalb dieser Siedlungsachse sind die Siedlungs

bereiche entsprechend ihrer Funktionszuweisung so zu entwickeln, dass sie 

auch Entlastungsfunktionen für den Bodensee-Uferbereich übernehmen kön

nen (vgl. Kap. 2.2.3 RP 2000). 

• Die Gemeinde ist weiterhin als Siedlungsbereich innerhalb der Entwicklungs

achse mit dem Zusatz Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe ausgewie

sen. Gemäß den Zielen des Regionalplans ist zur Ordnung und Entwicklung 

der Siedlungsstruktur und als Grundgerüst eines regionalen Siedlungskon

zeptes die Siedlungstätigkeit schwerpunktmäßig in den Siedlungsbereichen 

der Entwicklungsachsen zu konzentrieren (vgl. Kap. 2.3.1 RP 2000). 

• Gemäß der Raumnutzungskarte ist. das Plangebiet als Siedlungsfläche ge

kennzeichnet. 

Nach dem soeben Dargelegten kann festgehalten werden, dass die Gemeinde 

Gottmadingen mit der Aufstellung des Bebauungsplanes "Sanierungsgebiet Kohl

berg" dem nach § 1 Abs. 4 BauGB geforderten Anpassungsgebot Rechnung trägt. 

Entsprechend der Ziele des Bebauungsplanes und den insoweit getroffenen 

zeichnerischen und textlichen Festsetzungen soll der über den Eigenbedarf hi

nausgehenden Nachfrage an Wohnraum entsprochen und gleichzeitig die Vor-
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aussetzungen zur Ansiedlung von Betrieben zur Erfüllung der Grundversorgung 

sowie von Gewerbebetriebe geschaffen werden. 

3.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Das Baugesetzbuch bestimmt in seinem § 8 Abs. 2 zum Verhältnis von Flächen

nutzungsplan und Bebauungsplan, dass die einzelnen Bebauungspläne aus dem 

Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. Das bedeutet, dass der Bebauungsplan 

das Grobraster, das der Flächennutzungsplan für die beabsichtigte städtebauliche 

Entwicklung der Gemeinde vorgibt, durch genaue parzellenscharfe Festsetzungen 

ausfüllt und damit die Entwicklungsabsichten der Gemeinde grundstücksbezogen 

verdeutlicht. 

Für die Gemeinde Gottmadingen besteht ein rechtskräftiger Flächennutzungsplan 

aus dem Jahre 1975, der jedoch in Kürze durch einen neuen Flächennutzungs

plan abgelöst wird. Insoweit werden zur Beurteilung der Entwicklung des Bebau

ungsplanes aus dem Flächennutzungsplan die Darstellungen des künftig gelten

den Flächennutzungsplanes herangezogen. Im Hinblick auf den Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes "Sanierungsgebiet Kohlberg" lässt sich der Planzeichnung 

des Flächennutzungsplans entnehmen, dass der überwiegende Teil des Bebau

ungsplangebietes als Sanierungsgebiet dargestellt ist. Die Fläche des in den Be

bauungsplan einbezogenen Altenwohnheims der AWO ist als Gemeinbedarfsflä

che für sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen dargestellt. Das 

südlich angrenzende Grundstück liegt innerhalb eines als Wohnbaufläche darge

stellten Bereiches. Der Kohlbergweg und die Hauptstraße sind als Verkehrsflä

chen dargestellt; der Verbindungsweg von dem Kohlbergweg zur Lindenstraße ist 

Bestandteil eines als gemischte Baufläche dargestellten Bereiches. 

Betrachtet man nUn die Festsetzungen des Bebauungsplans (vgl. Planzeichnung 

und Kap. 4.0 der Begründung), so kann festgestellt werden, dass eine Entwick

lung aus dem Flächennutzungsplan möglich ist. 

4.0 Inhalte des Bebauungsplanes 

Der Bebauungsplan "Sanierungsgebiet Kohlberg" erfasst eine Fläche von insge

samt ca 2.6 Hektar. Der überwiegende Teil des Geltungsbereiches soll einer neu

en baulichen Nutzung zugeführt werden (ca . 0,77 Hektar). Etwa 0.74 Hektar sind 

bereits baulich genutzt. Eine detaillierte Flächenaufstellung kann dem Anhang 2 

zur Begründung entnommen werden. 
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Im Hinblick auf die im Plangebiet bereits vorhandenen Nutzungen ist an dieser 

Stelle darauf hinzuweisen, dass diese grundsätzlich dem Bestandsschutz unter

stehen. Erst bei einer Änderung oder Erweiterung der vorhandenen baulichen 

Anlagen und Nutzungen sowie bei Neubauten sind die Festsetzungen des Be

bauungsplan "Sanierungsgebiet Kohlberg" in vollem Umfange zu beachten. 

Grundlage für die Festsetzungen des Bebauungsplanes stellen ein städtebauli

ches Konzept (vgl. Anhang 3), eine schalltechnische Untersuchung (vgl. Anhang 

4 ), ein Tiefgaragenkonzept (vgl. Anhang 5) dar. 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

Da der Bebauungsplan "Sanierungsgebiet Kohlberg" eine unmittelbar im Ortszent

rum von Gottmadingen gelegene Fläche erfasst, sind bei der Auswahl der Art der 

baulichen Nutzung die sich in diesem Bereich entwickeln soll, neben den im Plan

gebiet bereits bestehenden Nutzungen auch die angrenzenden Nutzungen zu be

achten. 

Das städtebauliche Konzept sieht im Zentrum des Gebietes einen öffentlichen 

Platz vor, der von einem winkeiförmigen Geb~ude eingefasst wird. Vor allem in 

der Erdgeschosszone dieses Gebäudes sollen in Ergänzung zum Ortszentrum 

von Gottmadingen zentrumstypische Nutzungen (Geschäfte, Dienstleistungsein

richtungen , Gastronomie ... )entstehen. Neben diesem kleinen Zentrum ist weiter

hin die Fortentwicklung der Hauptstraße als Einkaufsstraße vorgesehen. Dabei 

sollen das Hotel Sonne und die Firma Cowa ausreichende Entwicklungsmöglich~ 

· keiten erhalten. Die Obergeschosse des Winkelgebäudes sowie der Gebäude 

entlang der Hauptstraße sollten überwiegend dem Wohnen dienen. ln dem Be

reich zwischen dem Kohlbergweg und dem winkeiförmigen Gebäude soll attrakti

ves zentrumsnahes Wohnen im Grünen entstehen. Allerdings soll es auch hier 

möglich sein, neben der Wohnnutzung nicht störende zentrumstypische Nutzung 

unterzubringen. 

Um den Entwicklungszielen für das Gebiet Rechnung tragen zu können, werden 

für den zu bebauenden Bereich als Art der baulichen Nutzung besondere Wohn

gebiete gemäß § 4a BauNVO festgesetzt. Besondere Wohngebiete dienen vor

wiegend dem Wohnen; sie dienen aber auch der Unterbringung von Gewerbebe

trieben und sonstigen Anlagen, soweit diese Betriebe und Anlagen nach der Ei

genart des Gebiets mit der Wohnnutzung vereinbar sind. 

Die Festsetzung eines besonderen Wohngebietes als Art der baulichen Nutzung 

erfolgt aufg rund der Tatsache, dass Teilflächen des Plangebietes bereits bebaut 

sind und die insoweit bestehende Nutzungsstruktur (Wo~nen, Handel, Dienstleis-
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tung, Gewerbe) fortentwickelt werden soll. Um einen innergebietliehen Nachbar

schutz sicherzustellen, wird allerdings eine Modifizierung des Zulässigkeitska

taloges nach § 4a Abs. 2 und 3 BauNVO vorgenommen und zwar unter Inan

spruchnahme des Gliederungs- und Differenzierungsinstrumentariums des § 1 

Abs. 4 und 6 BauNVO. So wird das festgesetzte besondere ·wohngebiet gemäß § 

1 Abs. 4 BauNVO nach der zulässigen Art der Nutzung und der Art der Betriebe 

und Anlagen in drei Teilgebiete (WB1 bis WB3) gegliedert. Als WB1 wird die 

kleinteilige künft ige Bebauung im Inneren des Plangebietes festgesetzt. Um in 

diesem Teilbereich eine zentrumsnahe, aber doch ruhige Wohnlage zu gewähr

leisten und unter Berücksichtigung der sich nördlich an den Kohlbergweg an

schließenden überwiegenden wohnbauliehen Nutzung, sind innerhalb der mit 

WB1 gekennzeichneten Bauflächen Wohngebäude und Läden sowie Anlagen für 

kirchliche, ku lturelle, soziale gesundheitliche und sportliche Zwecke zulässig. Ein

gerahmt wird diese künftige Bebauung von mit WB2 gekennzeichneten Bauflä

chen, innerhalb derer neben den in dem besonderen Wohngebiet WB 1 zusätzlich 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

Geschäfts- und Bürogebäude zulässig sind . Von dem Teilgebiet WB3 wird der 

Bereich des bestehenden Hotels Sonne bis zu dem Verwaltungsgebäude der Ge

bäudereinigungsfirma Cowa erfasst. Neben den bisher angeführten Arten der 

baulichen Nutzungen und Betriebe sind in diesem Teilgebiet auch sonstige Ge

werbebetriebe zulässig. 

Schließlich werden um städtebaulich unerwünschte Veränderungsprozesse sowie 

Nachbarschaftsbeschwerden von vornherein auszuschließen, unter Anwendung 

des § 1 Abs. 6 BauNVO, die gemäß § 4a Abs . 3 Nr. 2 BauNVO ausnahmsweise 

zulässigen Vergnügungsstätten ausgeschlossen. Aus städtebaulichen Gründen 

aber auch aus Gründen des Immissionsschutzes werden darüber hinaus die nach 

§ 4a Abs. 3 r\Jr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Tankstellen ausgeschlos

sen. 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Werden in einem Bebauungsplan Baugebiete festgesetzt, so ist eine eindeutige 
I 

Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung innerhalb dieser Baugebiete 

unerläßlich . Dazu ist stets eine dreidimensionale Maßfestsetzung erforderlich, d.h. 

es müssen der Baukörper bzw. der umbaute Raum durch die Fläche und die Hö

he festgesetzt werden. 

Im Hinblick darauf wird das Maß der baulichen Nutzung für die besonderen 

Wohngebieten durch die Angabe einer Grundflächenzahl oder der zulässigen 
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Grundfläche, der zulässigen Höhe baulicher Anlagen bzw. der höchstzulässigen 

Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. Eine derartige Differenzierung der Maßfest

setzungen ist erforderlich, um einerseits den bereits bestehenden Nutzungen 

Rechnung zu tragen und andererseits das städtebauliche Konzept für den Kohl

berg umzusetzen. 

So wird für die bereits bebauten Grundstücke gemäß § 17 BauNVO eine 

Grundflächenzahl von 0,6 festgesetzt. ln diesem Zusammenhang ist auf § 19 

Abs. 4 BauNVO hinzuweisen. Gemäß dieser Vorschrift sind bei der Ermittlung der 

Grundfläche auch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit Ihren Zu

fahrten sowie von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die 

das Baugrundstück lediglich unterbaut werden, mitzurechnen. Allerdings darf die 

festgesetzte Grundflächenzahl von 0,6 durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO 

bezeichneten Anlagen bis zu einer maximalen Grundflächenzahl von 0,8 über

schreiten. 

Für alle übrigen Baugrundstücke wird, zur Umsetzung des städtebaulichen 

Konzeptes, der Ante il , der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf, durch 

die Angabe einer zulässigen Grundfläche bestimmt. Die Größe der zulässigen 

Grundfläche kann der Planzeichnung entnommen werden. 

Bei den Festsetzungen, die die Höhenentwicklung im Plangebiet regeln, wird e

benfalls unterschieden zwischen Bestand und Planung. So wird - mit Ausnahme 

des Sudhausturmes -für die bereits bestehenden Gebäude die maximal zuläs

sige Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. Auch für den geplanten winkeiförmi

gen Zentralbau wird die Zahl der Vollgeschoße, allerdings zwingend auf drei 

Vollgeschoße festgesetzt. Dieser Gebäudekomplex stellt aus stadtgestalterischen 

Gründen aber auch unter funktionalen Gesichtspunkten das Herzstück des Plan

gebietes dar. Um diese besondere Funktion zum Ausdruck zu bringen, soll sich 

dieses Gebäude schon aufgrund seiner Höhe von der umliegenden künftigen Be

bauung abheben. Daher wird im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschoße für 

den Winkelbau auf zwingend drei Vollgeschoße festgesetzt. 

Für alle übrigen neu zu errichtenden Gebäude wird eine maximale Wandhöhe 

festgelegt. Als Wandhöhe gilt entsprechend der Legaldefinition in § 5 Abs. 4 LBO, 

das Maß vom Schnittpunkt der Wand mit der Geländeoberfläche bis zum Schnitt

punkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand . 

Als Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung ist jeweils eine Erdgeschoßfußboden

höhe (EFH) angegeben, die sich auf Normal Null (ü.NN) bezieht. So ist für die Be

bauung längs der Hauptstraße im Osten , die kleinteilige Bebauung im Zentrum 

des Gebietes eine Wandhöhe von 7,0 m festgesetzt , die eine zweigeschossige 
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Bauweise und einen Dachausbau ermöglicht. Da der künftigen Bebauung entlang 

der östlichen Plangebietsgrenze die Funktion einer Immissionsschutzbebauung 

zukommt (vgl. Kap. 4.9), wird für die Hauptbauflächen die Wandhöhe zwingend 

auf 7,0 m festgesetzt. Für die kleinen Baufenster (Zwischenbauten und Anbauten) 

innerhalb derer bauliche Anlagen mit Flachdach zu errichten sind , wird die eine 

zulässige Wandhöhe von maximal 3,0 m festgesetzt. 

Zwischen der Hotelanlage und dem Verwaltungsgebäude der Firma COWA sollen 

entsprechend dem städtebaulichen Konzept drei zweigeschossige giebelständige 

Gebäude entstehen die, bis auf einen Durchlass zur fußläufigen Anbindung des 

neuen Platzbereiches am Kohlberg, durch eingeschossige Bauten miteinander 

verbunden sein sollen . Insoweit wird für die Baufenster, innerhalb derer die gie

belständigen Bauten errichtet werden sollen , eine Wandhöhe von 7,0 m festge

setzt. Für die Verbindungsbauten wird eine maximale Wandhöhe von 4,0 m fest

gesetzt. 

Für den Sudhausturm, der ein Identifikationsmerkmal des Kohlberges darstellt, 

richtet sich die zulässige Höhe nach dem Bestand. Insoweit wird hier die Wand

höhe auf maximal 18,0 m festgesetzt. 

Da zur Regelung der Höhenentwicklung die Zahl der Vollgeschoße bzw. die ma

ximal zu iässige Wandhöhe festgesetzt wird , erübrigt es sich eine Geschoßflä

chenzah l oder die Geschoßfläche festzusetzen. Al lerdings kann dem Anhang 2, 

der die Flächenaufstellung beinhaltet, die voraussichtliche Geschoßfläche ent

nommen werden. 

4.3 Bauweise und Stellung baulicher Anlagen 

Aufgrund der starken Verkehrsbelastung soll entlang der Hauptstraße eine mög

lichst geschlossene Bebauung entstehen, um ein Eindringen des von dem Stra

ßenverkehr ausgehende Verkehrslärms in das Gebietsinnere weitgehend zu ver

hindern, es zu mindestens aber auf ein Mindestmaß zu reduzieren (vgl. Kap. 4.9). 

Als Bauweise wird daher entlang der Hauptstraße eine geschlossene bzw. eine 

abweichende Bauweise festgesetzt. Bei der gesch lossenen Bauweise sind die 

Gebäude ohne seitliche Grenzabstände zu errichten. Die abweichende Bauweise 

ist im vorliegenden Falle dadurch gekennzeichnet, dass die Gebäude an einer 

Seite mit und an einer Seite ohne seitlichen Grenzabstand zu errichten sind. Die 

Festsetzung der geschlossenen bzw. der abweichenden Bauweise erfolgt aus 

Gründen des Lärmschutzes, da nur so sichergestellt ist, dass entlang der Haupt

straße eine weitgehend geschlossene Bebauung entsteht. Nur im Bereich der ge-
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planten Zufahrt zur Tiefgarage und dem öffentlichen Parkplatz wird die Riegelbe

bauung unterbrochen. 

Zur Umsetzung des städtebaulichen Konzeptes, das unter Berücksichtigung der 

örtlichen Baustruktur sowie zur Betonung des Zugangsbereiches zum "Kohlberg

platz" eine giebelst~ndige Bebauung vorsieht, wird für die künftigen Gebäude zwi

schen dem Hotel Sonne und dem Verwaltungsgebäude der Fa. Cowa eine senk

recht zur Hauptstraße ausgerichtete Stellung baulicher Anlagen festgesetzt. 

4.4 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und damit auch die nicht überbaubaren Grundstücksflächen 

werden im Bebauungsplan "Sanierungsgebiet Kohlberg" durch die Festsetzung 

von Baulinien gemäß § 23 Abs. 2 BauNVO und von Baugrenzen gemäß § 23 

Abs. 3 BauNVO be.,stimmt. 

Baulinien , aiso Linien auf die unmittelbar gebaut werden muss, werden im Bebau

ungsplangebiet nur dort festgesetzt, wo aus städtebaulichen Gründen unbedingt 

eine Raumkante entstehen soll. Dies liegt darin begründet, dass die Festsetzung 

von Baulinien künftige Bauherren in nicht geringem Maße in ihrer Baufreiheit be

schränken und daher eine derartige Festsetzung nur dort gerechtfertigt ist, wo das 

öffentliche Interesse die Lage der Gebäudewand aus städtebaulichen Gründen 

zwingend erfordert. Im Hinblick darauf werden nur für die der Hauptstraße zuge

wandten künftigen Gebäudefronten und für das L-förmige Gebäude, das den neu

en öffentlichen Platz einfasst, Baulinien festgesetzt. 

Alle übrigen Grenzen der überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die 

Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. 

ln diesem Zusari1menhang ist darauf hinzuweisen, dass die durch die Baugrenzen 

und Baulinien festgelegten überbaubaren Grundstücksflächen den räumlichen Teil 

des Grundstückes kennzeichnen, der mit Gebäuden und Gebäudeteilen überbaut 

werden darf. Die überbaubare Grundstücksfläche muss stets so bemessen sein , 

dass zumindest die zulässige Grundflächenzahl bzw. Grundfläche ausgeschöpft 

werden kann. Sie ist in der Regel etwas großzügiger zu wählen, um zukünftigen 

Grundstückseigentümern einen gewissen Spielraum bezüglich der Ausgestaltung 

und der Standortwahl ihrer Gebäude einzuräumen. 

Hinsichtlich der nicht überbaubaren Grundstücksflächen wird im Bebauungsplan 

gemäß§ 23 /-\bs. 5 BauNVO festgesetzt, dass auf diesen Nebenanlagen im Sinne 

von § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen , soweit sie nach Landesrecht in den 

Abstandsfiächen zulässig sind oder zugelassen werden können, zulässig sind. 

Seite 10 



Bebauungsplan "Sanierungsgebiet Kohlberg" Stand os.12:2ooo I Begründung 
-----------~~~~------------------------~~----~-

4.5 Flächen für Nebenanlagen 

Gemäß den städtebaulichen Entwicklungsabsichten für den Bereich des Kohl

bergs ist der überwiegende Teil des ruhenden und zwar sowohl des öffentlichen 

als auch des privaten ruhenden Verkehrs in Tiefgaragen unterzubringen. Damit 

sollen vor allem Störungen, die von Stellplätzen und oberirdischen Garagen auf 

die umliegende Bebauung, auf den Fußgängerbereich und die verkehrsberuhigten 

Zonen ausgehen können, vermieden werden. Insoweit werden im Bebauungsplan 

die Flächen festge legt, innerhalb derer Tiefgaragen herzustellen sind. Auch wer

den durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes die Ein- und Ausfahrtberei

che der Tiefgaragen festgelegt. Die Grundlage für diese Festsetzungen des Be

bauungsplanes stellt das zum Bebauungsplan erarbeitete Tiefgaragenkonzept 

dar, das für jedes der künftigen Gebäude einen eigenen Tiefgaragenbereich vor

sieht (vgl. Anhang 5). 

4.6 Gemeinbedarfsfläche 

Das östlich der Hauptstraße gelegen Altenheim der AWO wird als Gemeinbe

darfsfläche für sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen festge

setzt. 

Eine Maßbeschränkung wird für diese Fläche nur im Hinblick auf die zu überbau

ende Fläche getroffen. Da die Gemeinbedarfsfläche in gleichem Maße wie die 

westlich der Hauptstraße gelegenen Nutzungen dem Verkehrslärm ausgesetzt 

sind, wird zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen auch für diese Fläche 

lär~schutzbezogene Festsetzungen getroffen (vgl. Nr. 4.1 0). 

4.7 . Verkehrliehe Erschließung 

Die Erschließung des Bebauungsplangebietes "Sanierungsgebiet Kohlberg", d.h. 

die Anhindung an das öffentliche Verkehrsnetz erfolgt über die Hauptstraße, 

die das Plangebiet halbkreisförmig von Westen nach Osten umspannt und über 

den bereits bestehenden Kohlbergweg , der die nördliche Grenze des Plangebie

tes bildet und gleichzeitig eine West-Ost-Verbindung zur der Hauptstraße darstellt. 

Die von der Hauptstraße erfassten Flächen samt Fußgängerwege sind im Bebau

ungsplan insgesamt als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Eine Diffe

renzierung zwischen Fußweg und Fahrbahntrasse wird für die Hauptstraße nicht 

vorgenommen, um ein aufwendiges Änderungsverfahren im Falle der Umgestal

tung der Straße zu vermeiden. Die genaue Ausgestaltung der Hauptstraße, d.h. 

z.B . die Querschnitte von Fuß- und Radweg sowie der Fahrbahntrasse, bleibt der 

straßenbautechnischen Ausbauplanung überlassen. Aus Gründen der Verkehrssi-
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. cherheit bestehen nur drei Zufahrten von der Hauptstraße in das Plangebiet Da

bei handelt es sich zum einen um die bereits bestehende Zufahrt zur Hotelanlage 

Sonne, die al lerdings allein der Anbindung des Hotels dient. Bei der zweiten Zu

fahrt, handelt es sich um den Ein- und Ausfahrtbereich zu der unter dem Kahl

bergplatz geplanten Tiefgarage. Schließlich wird noch der öffentliche Parkplatz 

von der Hauptstraße aus erschlossen. Um auszuschließen, dass im südlichen Be

reich der Hauptstraße weitere Zufahrten entstehen, w~rd im Bebauungsplan ein 

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt. 

Die Haupterschließung des Plangebietes für den Kfz-Verkehr erfolgt über den 

Kohlbergweg, von dem aus eine Schleife durch das Plangebiet führt. Seide 

Straßen werden als Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung "Ver

kehrsberuhigter Bereich" festgesetzt. Mit dieser Festsetzung soll zum Ausdruck 

gebracht werden , dass es sich bei dem Kohlbergweg und der Schleife um Straßen 

handelt, die neben der Fortbewegung gleichrangig auch der Kommunikation , dem 

Aufenthalt und dem Spielen dienen. Allerdings werden im Bebauungsplan keine 

verkehrsberuhigende oder sonstige gestalterische Maßnahmen festgesetzt. Die 

gestalterische Ausformulierung der Maßnahmen erfolgt erst im Rahmen von kon

kreten Ausbauplänen. 

Zur Einbindung des Plangebietes in das bereits bestehende Ortszentrum und da

mit einhergehend zur Sicherung der Akzeptanz des neuen Platz- und Versor

gungsbereiches, ist eine gute fußläufige Anbindung erforderlich. Dies berück

sichtigend sieht das städtebauliche Konzept mehrere Zugänge von der Haupt

straße vor. Auch vom Kohlbergweg führt neben den verkehrsberuhigten Berei

chen ein Fußweg in das Gebiet. Dieser ist so dimensioniert, dass er als Ret

tungsweg dienen kann. Vom Kohlbergweg führt weiterhin ein Fußweg Richtung 

Norden zur evangel ischen Kirche. Im Bebauungsplan werden als öffentliche Ver

kehrsflächen mit der Zweckbestimmung "Fußweg" all die Wege festgesetzt, die in 

der öffentlichen Hand liegen. Sofern die Wege nicht über öffentliches Gelände 

führen, sind im Bebauungsplan Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zu Gunsten der 

Allgemeinheit festgesetzt, um zu verhindern, dass die Grundstücke in diesen Be

reichen andervveitig genutzt werden. Zur dauerhaften Sicherung der Rechte wird 

neben der Festsetzung der Geh-, Fahr- und Leitungsrechte allerdings noch die 

dingliche Sicherung der Rechte angestrebt. 

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind im Bereich der Hauptstraße Sichtfelder 

von jeglicher Bebauung, Benützung, Bepflanzung und Einfriedung in einer Höhe 

von 0.6 m fre izuhalten 
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Schließlich darf der im Zentrum des Gebietes festgesetzte Fußgängerbereich 

nicht unerwähnt bleiben. Dieser erfasst in erster Linie die Flächen um den Sud

hausturm und des zentralen Platzes und stellt darüber hinaus Verbindungen zu 

den übrigen Verkehrsflächen dar. Auf diesem Platz sollen u.a. Sitzgelegenheiten 

zum Treffen und Aufenthalt einladen. Dabei ist vor allem auch daran gedacht, 

dass zur warmen Jahreszeit der Platzes für die Bestuhlung von Cafes, Schank

und Speisewirtschaften genutzt wird. Von seiten der Gemeinde wird die hierfür zu 

erteilende Sondernutzungserlaubnis vorzugsweise erteilt werden. 

4.8 Ver- und Entsorgung I Energiekonzept 

Der Ansch luss des Plangebietes an das bereits bestehende öffentliche Ver- und . 

Entsorgungsnetz ist grundsätzlich gewährle istet, da eine Anbindung an die in der 

Hauptstraße vorhandenen Ver- und Entsorgungstrassen möglich ist. Zu erneu

ern sind im Zuge der Realisierung der Planung allerdings die innerhalb des Kohl

bergweges vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen. 

Für das Bebauungsplangebiet ist im übrigen die Erstellung eines Energiekonzep

tes beabsichtigt. Den Gas- und Elektrizitätswerken Singen, die dieses erarbeiten 

sollen ist bereits ein Vorentwurf des Bebauungsplanes zur Verfügung gestellt 

worden. in diesem Zusammenhang kann allerdings bereits darauf hingewiesen 

werden, dass beabs ichtigt ist, in dem Gebiet ein Nahwärmenetz aufzubauen. Da

bei soll der Standort für die Heizzentrale soll der Sudhausturm sein . 

4.9 Öffentliche Grünanlagen 

Um der Bevölkerung der Gemeinde Gottmadingen innerstädtische Grünbereiche 

anzubieten aber auch im Hinblick darauf, dass innerhalb des Plar1gebietes eine 

nicht geringe Anzahl an Wohnungen geschaffen wird, die über keine eigenen pri

vaten Freibereiche verfügen, wird im Bebauungsplan eine öffentliche Grünanla

ge festgesetzt. Diese soll neben dem Platzbereich als Aufenthalts- und Kommuni

kationsraume dienen. Im Bereich der öffentlichen Grünanlage ist darüber hinaus 

die Herstellung eines öffentlichen Kinderspielplatz vorgesehen. Konkrete Maß

nahmen beispielsweise bezüglich der Bepflanzung, Ruheplätze und Wegeführung 

sowie der Gestaltung des Spielplatzes werden nicht im Rahmen des Bebauungs

planes geregelt. Die genaue· Ausgestaltung bleibt der dem Bebauungsplan nach

folgenden detaillierten Ausführungsplanung überlassen. 
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4.10 Immissionsschutz 

Aufgrund der hohen Pkw- und Lkw- Belastung auf der Hauptstraße ist im Hinblick 

auf die Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse, den Belange 

des Immissionsschutzes bei der Aufstellung des Bebauungsplanes "Sanierungs

gebiet Kohlberg" ein besonderes Augenmerk zu schenken. Um den Belangen des 

Immissionsschutzes in dem gebotenen Maße Rechnung zu können, ist zum Be-

bauungsplan eine "Schalltechnische Untersuchung" durchgeführt worden (vgl. 

Anhang 4 ). Diese zeigt zunächst die bereits bestehende Immissionsbelastung auf 

bevor sie die künftige Belastung unter Berücksichtigung der neuen Bebauung er

mittelt und die insoweit erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen in Form von Verkehrslärm benennt. 

Folgende Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung sind im vorliegenden 

Falle von Bedeutung: 

• Verkehrslärm durch die Hauptstraße: 

Aufgrund der durchschnittlichen täglichen Verkehrsbelastung auf der Hauptstraße 

lassen sich derzeit Beurteilungspegel von bis zu 75 dB(A) am Tage und 65 dB(A) 

in den Nachtstunden ermitteln. Bereits heute werden insoweit die schalltechni

schen Orientierungswerte der DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau", die für be

sondere Wohngebiete bei 60 dB(A) tags und nachts bei 45 bzw. 40 dB(A) liegen, 

in nicht geringem Maße überschritten. Wie den plangraphischen Darstellungen 

der schalltechnischen Untersuchung deutlich zu entnehmen ist, strahlt der Ver

kehrslärm aufgrund der nur vereinzelten Bebauung längs der Hauptstraße weit in 

das Plangebiet hinein. Die Lärmpegel liegen dort zwischen 50 und 60 dB(A) tags 

und zwischen 45 und 55 dB(A) nachts. 

Die Geräuschimmissionsprognose, die die Immissionswerte unter Berücksichti

gung der Bebauung sowie der damit verbundenen Erhöhung des Verkehrsauf

kommens wieder gibt, lässt erkennen, dass sich die Geräuschbelastungssituation 

deutl ich verändert. Dies gilt allerdings nicht für die Gebäude längs der Hauptstra

ße liegen. Für diese bleibt die Immissionsbelastung bei bis zu 75 dB(A) tags und 

65 dB(A) nachts, so dass hier weiterhin die schalltechnischen Orientierungswerte 

in nicht geringem Maße überschritten werden. Aufgrund der geplanten riegelarti

gen Bebauung längs der Hauptstraße können allerdings im rückwärtigen Bereich 

dieser Gebäude die Orientierungswerte überwiegend eingehalten und sogar un

terschritten . Sie liegen tagsüber zwischen 45 und 55 dB(A), zum Teil sogar unter 

50 dB(A) und in der Nachtzeit zum überwiegenden Teil zwischen 35 und 45 d 

B(A). 
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Zum Schutz der künftigen Bewohner sowie der in diesem Bereich arbeitenden 

Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Verkehrslärm und 

um den · Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse Rechnung zu 

tragen, ·. ist es erforderlich sogenannte passive Schallschutzmaßnahmen vorzu

nehmen. Diese werden im Bebauungsplan unter Anwendung des § 9 Abs. 1 Nr. 

24 BauGB festgesetzt. Im einzelnen werden folgende Festsetzungen getroffen: 

• Grundrissplanung 

in den Gebäuden längs der Hauptstraße sollten auf den der Hauptstraße zuge

wandten Gebäudeseiten und deh unmitte lbar angrenzenden Stirnseiten inspe

sondere nicht schutzwürdige Aufenthaltsräume wie Arbeitsräume, Nebenräume 

und Flure usw. angeordnet werden . 

• ·Schutz von Aufenthaltsräumen in Wohnungen, von Büroräumen oder 

ähnlichen Nutzungen 

Werden auf der. der Hauptstraße zugewandten Gebäudefront Aufenthaltsräume 

von Wohnungen, Büroräumen oder ähnl ichen Nutzungen vorgesehen, so ist zum 

Schutz dieser Räume eine bestimmte Luftschalldämmung von Außenbauteilen 

gemäß D IN 4109 zu gewährleisten. Der Nachweis des Schallschutzes gemäß DIN 

41 09 ist im Rahmen der Baugenehmigung vom Bauherrn zu führen. 

in Abhängigkeit des Außenlärmpegels an den Gebäudefronten längs der Haupt

straße sind unterschiedliche Schalldämm-Maße einzuhalten: 

An den mit • • • .. • gekennzeichneten Gebäudefronten ist aufgrund des maßgebli

chen Außenlä rmpegels (Lärmpegelbereich II!) bei Aufenthaltsräumen von Woh

nungen ein erforderl iches Schalldämm-Maß (erf.R'w,res) von 35 dB (Fenster > 

SSK II) und bei Büroräumen oder ähnlichen Nutzungen ein erforderliches Schall

dämm-Maß (erf.R"w,res) von 30 dB (Fenster> SSK I) zu gewährleisten. 

An den mit " .. " u • gekennzeichneten Gebäudefronten ist aufgrund des maßgebli

chen Außenlärmpegels (Lärmpegelbereich lV) bei Aufenthaltsräumen von Woh

nungen ein erforderliches Schalldämm-Maß (erf.R'w,res) von 40 dB (Fenster > 

SSK II!) und bei Büroräumen oder ähnlichen Nutzungen ein erforderliches Schall

dämm-Maß (erf.R'w,res) von 35 dB (Fenster> SSK II ) zu gewährleisten. 

An den mit u i!i lll gekennzeichneten Gebäudefronten ist aufgrund des maßgebli

chen Auf~enlärmpegels (Lärmpegelbereich V) bei Aufenthaltsräumen von Woh

nungen ein erforderliches Schalldämm-Maß (erf.R'w,res) von 45 dB (Fenster > 

SSK I II ) und bei Büroräumen oder ähnlichen ~~utzungen ein erforderliches Schall

dämm-Maß (erf.R'w,res) von 40 dB (Fenster> SSK II) zu gewährleisten. 
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ln den Lärmpegelbereichen IV und V sind weiterhin für Schlafräume und Kinder

zimmer, zur Gewährleistung einer ausreichenden Belüftung dieser Räume ohne 

Einbuße der Schutzfunktion der schalldämmenden Außenbauteile, schallge

dämpfte Lüftungsanlagen einzubauen. Die schallgedämpften Lüftungseinheiten 

sollen im eingebauten _betriebsfertigen Zustand ein Einfügungsdämm-Maß Oe = 
mind. 10 dB über dem bewerteten Bau-Schalldämm-Maß der jeweiligen Fenster

konstruktion aufweisen. 

4.11 Stadtökologische Festsetzungen 

Aus stadtoko!ogischen und stadtgestalterischen Gründen werden im Bebauungs

plan Festsetzungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft sowie Festsetzungen bezüg lich des Anpflanzens und der Erhaltung 

von Bäumen getroffen. 

• Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-

tur und Landschaft - § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Um die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu begrenzen werden Fest

setzungen bezüglich der Oberflächengestaltung von Stellplätzen, Zufahrten und 

Wegen getroffen. So sind aufden privaten Grundstücksflächen alle dem fußläufi

gen Verkehr dienenden Flächen, sowie alle sonstigen privaten Verkehrsflächen , 

wie Stellplatzflächen, ihre Fahrgassen und Zufahrten mit wasserdurchlässigen 

Bodenbelägen zu versehen. Als wasserdurchlässige Bodenbeläge gelten dabei 

insbesondere wassergebundene Decken, Rasengittersteine, Rasenpflaster, Öko

pflaster und Natursteinpflaster mit breiten Fugen . 

• Anpflanzen und Erhaltung von Bäuman, Sträuchern und sonstigen Be-

pflanzungen - § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB 

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen bezüglich des Anpflanzens von 

Bäumen beziehen sich auf die öffentlichen und die privaten Grundstückflächen. 

So sind im Bebauungsplan zeichnerisch die Standorte für das Anpflanzen der 

Einzelbäume festgesetzt. Die überwiegende Zahl der Bäume sind auf dem Platz

bereich und den zu dem Platz führenden öffentlichen Wegen zu pflanzen. Für die 

privaten Grundstücksflächen beschränken sich die Standortfestsetzung der Ein

zelbäume auf städtebaulich markante Punkte, die durch die Anpflanzung eines 

Baumes betont werden sollen. Die zeichnerischen Festsetzungen bezüglich des 

Anpflanzens von Bäumen werden durch textliche Festsetzungen bezüglich der Art 

der Bepflanzung und der Mindestqualität. Um den anzupflanzenden Einzelbäu-
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men ausreichende Wachstumsmöglichkeiten zu gewährleisten wird weiterhin die 

Herstellung von entsprechend großen Pflanzquartieren festgesetzt Auch wird 

festgesetzt, das ein Anfahrschutz vorzusehen ist, wenn die Bäume niveaugleich 

mit Stellplatzflächen liegen_ 

Zu erhalten sind die auf der Parzelle Nr. 50/23 vorhandenen Einzelbäume 

(Kastanien), 

Besonders hervorzuheben ist schließlich noch die Festsetzung einer extensiven 

Begrünung von Fiächdächern, die beispielsweise in Form einer Sedum-Moos 

oder einer Sedum-Gras-Begrünung erfolgen kann_ Bei dieser Form der Dachbe

grünung handelt es sich um die einfachste und günstigste Art von Dachbegrü

nung, durch die eln wichtiger Beitrag zur Verzögerung und damit zur Rückhaltung 

von Niederschlagswasser sowie für die Wiedereinbringung des Wassers in den 

natürlichen Kreisiauf durch Evaporation und Transpiration geleistet wird. Auch 

wirkt sich diese Art von Dachbegrünung auf den Ausgleich von Temperaturextre

men, die Verminderung der Rückstrahlungsintensität auf benachbarte Bereiche, 

die Erhöhung der Luftfeuchtigkeit und die Verbesserung der Staubbindung und 

damit insgesamt positiv auf das Kleinklima aus. Eine Rechtfertigung für die Fest

setzu ng der 

Eine Rechtfertigung für die Festsetzung der extensiven Flachdachbegrünung sieht 

die Gem2inde allerdings nicht nur in den positiven ökologischen Auswirkungen 

einer derartigen Dachbegrünung. Vielmehr geben auch die ökonomischen Vorteile 

dieser Form der Dachbegrünung Anlass zu einer solchen Festsetzung. Hinzuwei

sen ist insoweit vor allem auf die Verringerung der physikalischen, chemischen 

und biolog ischen Beanspruchung des Dachaufbaus und insbesondere der Dach

abdichtung infolge des mit der Durchführung der Maßnahme einhergehenden 

Ausgleichs von Temperaturextremen, des Abhaltens von UV-Strahlen und Immis

sionen sowie des Verhinderns von Blasenbildungen und Verkrustungen, der Ein

schränkung der Gefahr von äußeren mechanischen Beschädigungen der Dach

abdichtung und die Verminderung des Windsogeinflusses, der Verbesserung der 

Tritt- und Luftschalldämmung , die Verbesserung des Schutzes gegen Flugfeuer 

und gegen strahlende Wärme sowie der Verbesserung des winterlichen und ins

besondere des sommerlichen Wärmeschutzes. Aufgrund der recht geringen Flä

chenlasten ( Lastannahme ca . 10 kg/m2 bzw. 0,10 kN/m2
) der Vegetationsformen 

bei einer extensiven Dachbegrünung ergeben sich im übrigen keine besonderen 

statischen Anforderungen, so dass inzwischen auch davon auszugehen ist, dass 

extensive Flachdachbegrünungen mittel- bis langfristig nicht teurer sind als her

kömmliche Flachdächer. Im Hinblick auf die Anforderungen des Brandschutzes 
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bleibt sch ließlich noch anzuführen, dass die extensive Dachbegrünung bei mine

ralisch bestimmter Zusammensetzung der Vegetationstragschicht und 3 cm Min

destschichtdicke, bei Vegetationsformen mit geringer Brandlast sowie bei einem 

vegetationsfreien Abstand gegenüber Dachdurchdrinungen und aufgehenden 

Bauteilen > 50 cm als ausreichend widerstandsfähig einzustufen ist (vgl. Kap. 5.8 

der Richtlinie fü r die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen, 

Ausgabe 1995, Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau 

e.V., Troisdorf 1995). 

• Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen 

Ergänzt werden die Festsetzungen bezüg lich des Anpflanzans von Einzelbäumen 

durch die Vorschriften bezüglich der Gestaltung der unbebauten Grundstücksflä

chen auf der Grundlage von § 74 LBO Ba-Wü. So wird, um ein Mindestmaß an 

Begrünung auf den privaten Grundstücksflächen sicherzustellen festgesetzt, dass 

die unbebauten Fiächen der bebauten Grundstücke mit eine'r Graseinsaat zu ver

sehen oder einfach der natürlichen Wiederbegrünung zu überlassen sind , wenn 

sie nicht für eine zulässige Nutzung beansprucht \Nerden . Weiterhin ist je 200 qm 

unbebauter Grundstücksfläche ein Laubbaum anzupflanzen. 

4.12 Örtliche Bauvorschriften 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Sanierungsgebiet Kohlberg" 

werden örtliche Bauvorschriften im Sinne des § 74 Landesbauordnung von Ba

den-Württemberg (LBO) erlassen. Da der Geltungsbereich der Satzung über die 

örtlichen Bauvorschriften und des Bebauungsplanes deckungsgleich ist, können 

beide Verfahren zusammengefasst werden. Gemäß§ 74 Abs. 7 LBO richtet $ich 

in derartigen Fällen das Verfahren für den Erlass der örtlichen Bauvorschriften in 

vollem Urrrf<::1nge ·· nach den für den Bebauungsplan geltenden Verfahrensvor

schriften. 

Auf der Grundlage des§ 74 Abs .. 1 LBO werden für den Geltungsbereich des Be

bauungsp!anes "Sanierungsgebiet Kohlberg" unter Berücksichtigung der Beson

derheit bzw. der Eigenart des Gebietes Regelungen bezüglich der zulässigen 

Dachforrnen, der Dachneigung, der Dacheindeckung und der Dachaufbauten 

getroffen. Ebenso werden Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung der un

bebauten F!ächen der bebauten Grundstücke gestellt. 

So dürfen aus stadtgestalterischen Gründen die Dächer baulicher Anlagen nur als 

Satteldach mit einer Dachneigung von 45° bis 50° oder als Flachdach ausgebildet 

werden . Zur Ums,3tzung des städtebauiichen Konzeptes sind, allerdings nur bei 

Neubauten und Gebäuden, die nicht dem Denkmalschutz unterliegen, Dachauf-
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bauten in Form von Fenstererker in den vorgegebenen Abständen und Maßen 

(vgl. Systemschnitt und -ansieht) zulässig. 

I murnurrum , 
, I -

r------1---r-- -1---r~:-l--l---l---r------1 
I 1.o 1.s 1.0 . 1.o 1.s 1.0 : 

I 
I 

~ --- - - -----------------------------------1 

I 

Systemschnitt 

Für die Dacheindeckung sind Blechdächer, beispielsweise aus Zink-, Titanzink-, 

Kupfer-, ;\Iu- oder verzinktem Stahlblech unzulässig. Lediglich für die Eindeckung 

und Vervvahrung der Fenstererker ist Kupferblech oder dunkelbraun gestrichenes 

Zink- , Titanzink-, Stahlblech zulässig. Im Hinblick darauf, dass im Plangebiet und 

den ~nmitte l bar angrenzenden Bereichen als Dacheindeckung auch verschieden

artige Dachziegelformen vorhanden sind , lässt sich unter Beachtung des Verhält

nismäßigkeitsprinzips eine Beschränkung der Dacheindeckung auf die eigentlich 

ortstypischen Biberschwanzziegel nicht rechtfertigen . Allerdings wird die Gemein

de die künftigen Vorhabenträger dahingehend beraten, dass aus stadtgestalteri

schen Gründen Biberschwanzziegel zur Verwendung kommen sollten. Außerdem 

sollten keine sichtbar verzinkte Stahlteile an Gebäuden, beispielsweise an Balko

nen und Vordächern zur Anwendung kommen, da derartige Gestaltungselemente 

nicht der Eigenart der Umgebung entsprechen. Auch diesbezüglich wird die Ge

meinde die künftigen Vorhabenträger beraten. 

Um ein Mindestmaß an Begrünung auf den privaten Grundstücksflächen sicher

zustellen wird schließlich bestimmt, dass die unbebauten Flächen der bebauten 

Grundstücke mit einer Graseinsaat zu versehen oder einfach der natürlichen Wie

derbegrünung zu überlassen sind , wenn sie nicht für eine zulässige Nutzung be

ansprucht \Nerden . Vv'eiterhin ist je 200 qm unbebauter Grundstücksfläche ein 

Laubbaum anzupflanzen. 

4.13 Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich einige Kulturdenkmäler, 

die entsprechend den Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes geschützt sind 
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und daher nachrichtlich in den Bebauungsplan awfzunehmen sind. Im einzelnen 

handelt es sich um folgende Objekte: 

Hauptstraße 59, FI.Nr. 37/1, ehem. Villa des Brauereibesitzers Albert Bilger, 

err. 1911, mit zugehöriger Garteneinfriedung und Eckpavillon, 

Hauptstraße 61, FI.Nr. 37/2, Ausleger des Gasthauses "Sonne", 

Hauptstraße 63, FI.Nr. 37, Sudturm der ehem. Brauerei Bilger, 

Kohlbergweg 2, FI.Nr. 36, wohl ehem. herrschaftliches Anwesen mit Zehnt

keller, später Gasthaus, Apotheke, 17.Jh.; nach ·münd!. Überlieferung 1672; 

mit Ökonomieteil, 

Kohlbergweg 4, FI.Nr. 34, Wohnhaus, EG massiv, darüber Fachwerk, Frei

treppe; spätes 17./frühes 18. Jahrhundert. 

Da auf dem Kohlberg im Jahre 1886 im Zuge der Ausschachtung eines Kellers für 

das Hotel Sonne ein alamannisches Grab der Nerowingerzeit entdeckt wurde, 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei Erdarbeiten in diesem Gebiet noch 

weitere Bodenfunde zutage treten. Aus diesem Grunde wird in den Bebauungs

plan ein Hinweis aufgenommen, dass der Kreisarchäologe rechtzeitig vor Beginn 

der Erschließungs- und anderer Erdarbeiten zu unterrichten ist. 

4.14 Wasserschutzgebiete und Wasserschutz 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb der Schutzzone 111 des 

Wasserschutzgebietes der Gemeinde Gottmadingen. Bei Tiefbauarbeiten, insbe

sondere bei dem Bau einer Tiefgarage in mehrgeschossiger Bauweise ist nicht 

auszusch ließen, dass in das Grundwasser eingegriffen werden muss, so dass ein 

gesondertes Wasserrechtsverfahren für etwaige Wasserhaltungen erforderlich 

werden könnte. 

4.15 Altlasten 

Auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei Bilger wurden einige Altlasten festge

stellt, die jedoch im Jahre 1996 weitgehend beseitigt wurden, so dass nunmehr 

gemäß der . Abschlussdokumentation keine Gefahren mehr bestehen. Dennoch 

soll nicht unerwähnt bleiben, dass im Plangebiet zur Geländemodeliierung Recyc

ling-Materiaiien eingebaut wurden, die geringfügig belastet sind und zwischen den 

LAGA-Zuordnungswerten Z 0 und Z 1.1 liegen. Im Bereich des ehemaligen Tank

lagers wu rde eine kleinräumige Restbelastung entsprechend LAGA-Z 2 belassen. 

Bei künftigen Tiefbauarbeiten ist daher mit dem Anfall von kontaminiertem Aushub 
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zu rechnen, der nur nach Rücksprache mit dem Landratamt KonstaQz, Amt für 

Umweltschutz und Wasserwirtschaft, Referat 2133, verwertet bzw. beseitigt wer

den kann. 

5.0 Auswirkungen 

Entsprechend den Vorschriften des Baugesetzbuches sind alle Auswirkungen des 

Bebauungsplanes darzulegen. Im vorliegenden Falle handelt es sich um folgende 

Aspekte, die einander grundsätzlich gleichwertig gegenüber stehen: 

• Wohnungssituation, 

• Arbeitsplätze, 

• Verkehr, 

• Immissionsschutz, 

• Orts- und Landschaftsbild, 

• Natur und Landschaft. 

5.1 Wohnungssituation 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Sanierungsgebiet Kohlberg" wird sich im 

Hinblick auf die Wohnungssituation durchweg positiv auswirken, da durch die 

Festsetzung von besonderen Wohngebieten die bauplanungsrechtlichen Voraus

setzungen zur Errichtung von Wohngebäuden geschaffen werden, wodurch ein 

Beitrag zur Deckung der bestehenden Nachfrage an Wohnraum und zur Eigen

tumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung geleistet wird. Aufgrund der Lage des 

Baugebietes unmittelbar im Ortszentrum und der damit verbundenen Nähe zu 

Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen und zum Bahnhof, machen das 

Plangebiet zu einem attraktiven Wohnstandort . 

5.2 Arbeitsplätze 

Die Auswirkungen des Bebauungsplanes auf den örtlichen Arbeitsmarkt sind ins

gesamt positiv zu beurteilen , da mit der Festsetzung der besonderen Wohnge

bieten nicht nur die bauplanungsrechtlichen Voraussetzung zur Schaffung von 

Wohnraum geschaffen wird; derartige Wohngebiete dienen ebenfalls der Unter

bringung von Läden, Geschäfts- und Bürogebäude sowie von Gewerbebetrieben. 

Insoweit ist im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes mit der Schaffung von 

Arbeitsp lätzen in den unterschiedlichsten Branchen zu rechnen. Für die bereits 

bestehenden Betriebe (Hotel Sonne und Firma Cowa) sind durch die Festsetiun-
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gen Erweiterungsmöglichkeiten eingeräumt worden, um ihnen Anreize zur Fort

führung der Betriebe in Gottmadingen zu bieten. Damit verbunden sind auch die 

Sicherung der in diesen Betrieben vorhandenen Arbeitsplätze. 

5.3 Verkehr 

Durch die Ausweisung der besonderen Wohngebietes werden die Hauptstraße 

und der Kohlbergweg ein zusätzliches Verkehrsaufkommen aufnehmen müssen. 

Die Hauptstraße kann das zusätzliche Aufkommen aufgrund ihres Ausbauzustan

des ohne Probleme aufnehmen. Auch der Kohlbergweg, der im Rahmen der Rea

lisierung des Bebauungsplanes in Form eines verkehrsberuhigten Bereiches neu 

ausgebaut wird, kann aufgrund des zur Verfügung stehenden Straßenquerschnit

tes, das zu ervvartende zusätzliche Verkehrsaufkommen aufnehmen. 

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sollen bis auf die Zufahrt zur zentralen Tief

garage unterhalb des Kohlbergplatzes im Bereich zwischen dem Hotel Sonne und 

der Firma Co'Na keine weiteren Zufahrten entstehen. Durch die Festsetzung eines 

Bereiches ohne Ein- und Ausfahrt wird diesen Vorgaben Rechnung getragen. 

Positiv hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang noch die gute fußläufige An

bindung des Plangebiets an das bestehende Fußwegenetz und die fußläufige Er-

. reichbarkeit des Ortszentrums und des Bahnhofs. So können aufgrund der fuß

läufigen Erreichbarkelt der Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen Bewe

gungen mit derr1 Individualverkehr vermieden werden. Auch die Schaffung von 

wohnungsnahen Arbeitsplätzen im Plangebiet trägt zu einer Verkehrsvermeidung 

bei. 

5.4 Immissionsschutz 

Das Bebauungsplangebiet "Sanierungsgebiet Kohlberg" ist aufgrund der Ver

kehrsbelastung auf der Hauptstraße einer nicht geringen Verkehrslärmbelastung 

ausgesetzt. Im Hinblick auf das bauleitplanerische Oberziel in § 1 Abs. 5 Satz 1 

BauGB, nämlich der Gewährleistung einer menschenwürdigen Umwelt sowie hin

sichtlich deidieses Oberziel konkretisierenden Planungsleitlinie in § 1 Abs. 5 Satz 

2 Nr. 1 BauGB, wonach die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver

hältnisse bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen-sind, ist es er

forderlich irn Bebauungsplan "Sanierungsgebiet Kohlberg" für die künftige Bebau

ung längs der Hauptstraße lärmschutzbezogene Festsetzungen zu treffen. So 

werden Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB getroffen, die die Grund

rissplanung und die erforderliche Luftschalldämmung der Außenbauteile regeln. 
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Weiterhin wird aus Gründen des Immissionsschutzes längs der Hauptstraße eine 

geschlossene Bebauung festgesetzt , wodurch künftig sichergestellt werden kann, 

dass im inneren des Plangebietes Lärmpegel erreicht werden die unterhalb der 

Orientierungswerte für den Schallschutz im Städtebau liegen. 

5.5 Ortsbild 

Mit der R.ealisierung des Bebauungsplanes gehen Änderungen des Ortsbildes 

einher. Ausschlaggebend für die Beurteilung der Veränderungen ist die derzeitige 

Situation im Plangebiet und seiner näheren Umgebung. 

Das Ortsbild wird gegenwärtig durch eine, trotzder Zentrumslage recht kleinteilige 

Bebauung beiderseits der Hauptstraße und nördlich des Kohlbergweges geprägt. 

Als besonderes "ldentifikationsmerkmal" ist der Sudhausturm hervorzuheben, der 

das Gebiet weit überragt und von weiten sichtbar ist. 

Durch die Aufste llung des Bebauungsplanes, vielmehr im Zuge der Realisierung 

des Bebauungsplanes ist mit einer Änderung des Ortsbildes zu rechnen, wobei 

diese Veränderung nicht als nachteilig zu beurteilen ist. Nach der Aufgabe der 

Brauerei und dem daran anschl ießenden Abriss der nicht erhaltenswerten Ge

bäude, soll der Bereich einer neuen baulichen Nutzung zugeführt werden. Auf

grund der Festsetzungen des Bebauungsplans wird dabei sichergestellt, dass sich 

die künftigen Gebäude in ihrer Struktur der angrenzenden Bebauung anpassen. 

Insgesamt positiv auf das Ortsbild wird sich die Herstellung des neuen öffentlichen 

Kohlbergplatzes auswirken. Auch die Bepflanzungsmaßnahmen auf den öffentli

chen Flächen und den privaten Grundstücken, werden zu einer Aufwertung des 

Ortsbildes beitragen. 

5.6 Natur und Landschaft 

Im Hinblick auf die Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft vor 

allem hinsichtlich der städtebaurechtlichen Ausgleichsregelung , ist zunächst dar

auf hinzuvveisen, dass auf die Erarbeitung eines Grünordnungsplans im Sinne des 

§ 9 NatSchG verzichtet wurde. Dies liegt darin begründet, dass im Bereich der zur 

Bebauung anstehenden Fläche keine erhaltenswerte oder wertvolle Vegetations

bestände bestehen, da diese Fläche noch bis Mitte der 90er Jahre fast zu 100 % 

versiegelt war. Erst im Zuge der Sanierung wurden nicht erhaltenswerten Gebäu

de abgerissen und im Anschluss daran Geländeregulierungen durch die Einbrin

gung der zerkleinerten Abrissmaterialien vorgenommen. Im Rahmen der Sanie

rung wurden weiterhin die im Gebiet vorhandenen Altlasten beseitigt. 
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Mit der Aufstel lung des Bebauungsplans "Sanierungsgebiet Kohlberg" und der 

damit einher gehenden Schaffung der bauplanungsrechtlichen Inanspruchnahme 

bestimmter Flächen für eine bauliche Nutzung und für die öffentliche Erschlie

ßung, sind Auswirkungen auf die Belange von Natur und Landschaft nicht zu ver

meiden. Allerdings ist hervorzuheben, dass durch den Bebauungsplan eine 

brachgefallene Fläche im Ortszentrum wieder genutzt werden soll und damit dem 

Gebot des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden gemäß § 

1a Abs. 1 BauGB Rechnung getragen wird, da keine noch naturhaften Flächen 

des Außenbereiches in Anspruch genommen werden. 

Im Hinblick auf die bisherige Nutzung des Gebietes ist allerdings mit einer Ver

besserung zu rechnen. So liegt der Grad der Versiegelung insbesondere aufgrund 

der Maßfestsetzungen und der Festsetzung bezüglich der Oberflächengestaltung 

von Stel lplätzen, Zufahrten und Wegen künftig deutlich unter dem ursprünglichen 

Versiegelungsgrad. Damit wird dem Bodenversiegelungsminimierungsgebot (§ 1 a 

Abs. i BauGB) entsprochen . 

Darüber hinaus tragen Anpflanzungsfestsetzungen für private und öffentliche Flä

chen zu einer Durchgrünung des Gebiets bei. Die Begrünung des Plangebiets 

wirkt sich weiterhin positiv für Fauna und Flora aus, da neue Lebensräume ge

schaffen \Nerden. Vorteilhaft sind die Bepflanzungen auch für das Kleinklima im 

Plangebiet Sie verhindern in der warmen Jahreszeit ein starkes Aufheizen der 

bebauten Bereiche und leisten aufgrund ihrer Filterfunktion einen Beitrag zur Luft

hygiene. A.uch für den Wasserhaushalt sind positive Auswirkungen zu erwarten . 

Anzuführen ist diesbezüglich vor allem die Rückhaltung von Niederschlagswasser 

in den offenen Bodenflächen und auf den extensiv begrünten Flachdächern und 

damit der Reduzierung des Oberflächenwasserabflusses. 

6.0 Abwägung 

Für das Plangebiet "Sanierungsgebiet Kohlberg" ist die Aufstellung eines Bebau

ungsplanes mit Festsetzungen hinsichtlich der baulichen und sonstigen Nutzung 

erforderlich, um - nach Maßgabe der bauleitplanerischen Oberziele - eine nach

haltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entspre

chende soziaigerechte Bodennutzung zu gewährleisten sowie eine menschen

würdige Umwelt zu sichern und darüber hinaus sie natürlichen Lebensgrundlagen 

zu schützen und zu entwickeln. 

in diesem Sinne verfolgt die Gemeinde Gottmadingen mit der Aufstellung des Be

bauungsp!anes folgende Ziele: 
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• Entwicklung eines neuen Ortsbereiches, in dem schwerpunktmäßig Wohnraum 

geschaffen und die Ansiedlung von Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrie

ben ermöglicht werden sollen , 

• Erhaltung und Umnutzung des ortsbildprägenden Sudhausturmes, 

• Gewährieistung von Erweiterungsmöglichkeiten für vorhandene nicht störende 

Betriebe, 

• Herstellung eines neuen Straßen- und Wegenetzes, einschließlich des Ver-

und Entsorgungsnetzes, 

• Neugestaltung des Kohlbergweges, 

• Schaffung öffentl icher Fußwegeverbindungen, 

• Ausbau der innerörtlichen Grünflächen, 

• Schaffung ausreichender Flächen für den ruhenden Verkehr (überwiegend in 

Tiefgaragen). 

Die Umsetzung der städtebaulichen Entwicklungsziele für den Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes "Sanierungsgebiet Kohlberg" erfolgt entsprechend der Be

stimmungen des Baugesetzbuches und der Baunutzungsverordnung, durch Fest

setzungen hinsichtlich der baul ichen und sonstigen Nutzung. Kapitel 4.0 der Be

gründung können die Inhalte der getroffenen Festsetzungen im einzelnen ent

nommen werden . 

Vorwegzustellen ist im Hinblick auf die nun folgende Abwägung, dass die Ziele 

der Raumordnung grundsätzlich nicht Gegenstand der Abwägung sind. Die Ge

meinden haben gemäß § 1 Abs. 4 BauGB ihre Bauleitpläne an die Ziele der 

Raumord nung anzupassen. Zwar ist eine Verfeinerung und Ausdifferenzierung 

der Ziele der Raumordnung möglich, nicht aber ihre Überwindung im Rahmen der 

Abwägung. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes "Sanierungsgebiet Kohl

berg" trägt die Gemeinde Gottmadingen dem Anpassungsgebot Rechnung. Der 

Bebauungsplan trägt n;Jit seinen Festsetzungen vielmehr zur Umsetzung der Ian

desplaneri schen Zielvorstellungen bei (vgl. Kap. 3.1 ). 

Einen Anhaltspunkt dafür, welche Belange bei der Aufstellung von Bauleitplänen 

und insoweit auch im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen sind, ergibt sich 

mithin aus § i Abs. 5 Satz 2 BauGB und den darin beispielhaft aufgelisteten Pla

nungsleitlinien. Dabei ist zu beachten, dass zunächst alle von der Planung be

troffenen Einzelbelange gleichwertig nebeneinander stehen; keiner der in § 1 Abs. 

5 BauGB angeführten Planungsleitlinien ist ein Vorrang eingeräumt. Im Rahmen 
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der Aufstellung des Bebauungsplanes "Sanierungsgebiet Kohlberg" sind folgende 

Belange zu berücksichtigen: 

• die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung 

• die Belange der Wirtschaft (Arbeitsplätze), 

• die Belange des Verkehrs, 

• die Belange des Immissionsschutzes (Anforderungen an gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse), 

• die Belange des Ortsbildes und 

• die Belange von Natur und Landschaft. 

Wie im Rahmen der Darlegung der Auswirkungen (vgl. Kap. 5.0) deutlich zum 

Ausdruck gebracht worden ist, können hinsichtlich der Wohnbedürfnisse, der 

Wirtschaft und -den Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

sowie den Belangen des Ortsbildes ein Ausgleich herbei geführt werden kann. 

Auch den Belangen von Natur und Landschaft kann im vorliegenden Falle Rech

nung getragen werden. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass mit 

der Aufstedlung des Bebauungsplanes sowohl dem Gebot des sparsamen und 

schonenden Umgangs mit Grund und Boden als auch dem Bodenversiegelungs

minimierungsgebot gemäß § 1 a Abs. 1 BauGB Rechnung getragen wird, da keine 

noch naturnahen Flächen des Außenbereiches in Anspruch genommen, unter 

Berücksichtigung der vorhandenen Baustrukturen eine relativ verdichtete Bebau

ung vorgesehen und Festsetzungen hinsichtlich des Maßes der baulichen Nut

zung sowie der Verwendung von wasserdurchlässigen Bodenbelägen, die Versie

gelung auf das notwendige Maß reduziert wird. 

Alles in allem ist der Bebauungsplan "Sanierungsgebiet Kohlberg" unter Berück

sichtigung der Oberziele der Bauleitplanung als Ausdruck einer nachhaltigen 

städtebaulichen Entwicklung anzusehen. 

Die im Bebauungsplan getroffenen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen 

sind das Ergebnis der bauleitplanerischen Abwägung. 

7.0 Bodenordnung 

Zur VenNJrklichung des Bebauungsplanes "Sanierungsgebiet Kohlberg" ist eine 

Bodenordnung erforderlich . Insoweit ist am 8. Juli 1997 ein Umlegungsverfahren 

nach den§§ 45 ff. BauGB eingeleitet worden. 
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8. 0 Verfahrensübersicht 

Der Gemeinderat von Gottmadingen hat in seiner Sitzung am 29. Oktober 1996 

die Aufstellung des Bebauungsplanes "Sanierungsgebiet Kohlberg" gemäß § 2 

Abs . 1 BauGB beschlossen. Der Beschluss, den Bebauungsplan "Sanierungsge

biet Kohlberg" aufzustellen, ist nach § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB in der Gemeinde 

am 21. November 1996 durch Veröffentlichung im Amtsblatt "Gottmadingen Aktu

ell" ortsüblich bekannt gemacht worden . 

Der Entwurf des Bebauungsplanes "Sanierungsgebiet Kohlberg" mit Begründung 

ist gemäß§ 3 Abs . 2 Satz 1 BauGB in der Zeit vom 14. Juli 2000 bis einschließlich 

14. August 2000 öffentlich ausgelegt worden. Die Träger öffentlicher Belange sind 

mit Schreiben vom 29. Juni 2000 von der Offenlage benachrichtigt worden. Die 

von seiten der Bürger und der Träger öffentlicher Belange fristgemäß vorge

brachten A.nregungen sind in der Sitzung des Gemeinderates vom 19. September 

2000 geprüft worden . 

in der Sitzung am 23. Januar 200 1 hat der Gemeinderat den Entwurf des Bebau

ungsplanes (Planzeichnung, Zeichenerklärung und Textfestsetzung) gemäß § 10 

Abs . 1 BauGB als Satzung beschlossen und den Inhalt der Begründung gebilligt. 

Zum Zwecke der- ortsüblichen Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB ist der 

Bebauungsplan am 30. Januar 2001 ausgefertigt worden. Durch Veröffentlichung 

am 8. Februar 2001 im Amtsblatt "Gottmadingen Aktuell" ist der Bebauungsplan 

"Sanierungsgebiet Kohlberg" ortsüblich mit dem Hinweis bekannt gemacht wor

den, wo der Bebauungsplan von jedermann eingl3sehen werden kann. 

Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan "Sanierungsgebiet Kohlberg" in 

Kraft . 

Gottmadingen, 08.12.2000 
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