
Sitzungsbericht  10.05.2021 
 
TOP 1 
Bürgerfragestunde 
Bei der Bürgerfragestunde wurde ein ganzer Fragenkomplex beschrieben und um Erläuterung gefragt: 
Warum ein neues Baugebiet erschließen? Es soll ja für unsere Bürger sein, dadurch wir aber ganz viel Land 
verbaut. Warum keine Innenentwicklung im Ortsinneren gibt es viele leere Häuser/ Höfe? Wie steht es 
um „Wohnen im Alter“? 
 
Antworten von Herrn Hinz:  
Wir brauchen diese Baugebiete für unsere Bürger und die Weiterentwicklung der Gemeinde. Zur Auswei-
sung von Baugebieten haben wir bereits letzte Woche bei der Infoveranstaltung „Bühlen“ bereits einige 
Informationen mitgeteilt.  
 
Für die Innenentwicklung sind brachliegende Flächen vorhanden, die jedoch aufgrund von Landwirtschaft-
lichem Bestandschutz nicht bebaut werden können. Dies gilt ebenfalls für die geplante Seniorenbebauung 
in der Mühlgasse. Die Verwaltung und der Gemeinderat wird jedoch das Thema „Seniorenbebauung“ wei-
ter vorantreiben.  
 
Für die Bauplatzvergabe ist die Verwaltung dabei, ein möglichst rechtssicheres System zu verwenden, für 
dessen Ausgestaltung jedoch noch etwas Zeit benötigt wird.  
Beim Baugebiet „Bühlen“ geht es um die Gestaltung der Zukunft. Die Gemeinde muss weiter an der 
Wohn- und Gewerbeentwicklung „dran bleiben“. 
 
 
TOP 2 
Verabschiedung Angela Kublickis 
 
Frau Angela Kublickis hatte am 01.01.1978 Ihren ersten Arbeitstag bei der Gemeinde Unlingen, sie ist ge-
lernte Bauzeichnerin. An diesem Tag trat sie die Nachfolge von Frau Anna Schirmer im Rathaus an. 
 
Zum 20.04.2021 war sie 15.814 Tage oder auch 44 Jahre. In diesem Zeitraum hat sie mit insgesamt drei 
Bürgermeistern und einem Amtsverweser zusammengearbeitet. Sie hat das Rathaus immer mit Leben ge-
füllt und war seit 2011 als verantwortliche Standesbeamtin bestellt. Dieses Amt und die Kontakte zu den 
Bürgern waren über diese ganze Zeit ein wichtiger Lebensinhalt von Frau Kublickis und haben ihr Wirken 
geprägt.  
 
Wir wünschen Ihr für den Ruhestand viel Erfolg und Freude. Ihrer Nachfolgerin im Standesamt, Frau 
Andreja Knez wünschen wir Frau Knez viel Glück und gutes Gelingen. 
 
Die Gemeinderäte, Ortsvorsteher, anwesenden Gäste und Kollegen erheben sich und verabschieden Frau 
Kublickis mit einem herzlichen Applaus. 
 
 
TOP 3 
Bürgermeisterwahl am 20.06.2021, evtl. Neuwahl 04.07.2021 
- Festlegung der Modalitäten für die öffentlichen Kandidatenvorstellungen am 04.06.2021 und 
11.06.2021 
 
Bürgermeister/Amtsverweser Hinz übergibt das Wort an den ersten stellvertretenden Bürgermeister El-
mar Lohner. 



 
Der Gemeinderat Unlingen hat in seiner Sitzung vom 12.04.2021 unter Top 2 e) „Bürgermeister-wahl 2021 
– Festlegung der Kandidatenvorstellung“ beschlossen, dass zwei öffentliche Veranstaltungen zur Kandida-
tenvorstellung anlässlich der Bürgermeisterwahl am Freitag, 04.06.2021 und Freitag, 11.06.2021 um 19:00 
Uhr durchgeführt werden sollen, sofern die dann aktuelle Coronalage dies zulässt. 
 
Eine Vorstellung im Freien sieht die Verwaltung als nicht sinnvoll an, da es Probleme mit der Tontechnik 
geben könnte, ebenfalls kann das Wetter an diesem Tag nicht geplant werden. 
 
Auf Grund der derzeitigen Pandemie-Situation sind solche Veranstaltungen schwer planbar. Die Verwal-
tung schlägt vor, für den Fall einer Durchführung nun bereits grobe Rahmenbedingungen festzulegen, die 
grundsätzliche Entscheidung dann aber in einer zusätzlichen GR-Sitzung am Mittwoch, 26.05.2021 um 
19:00 Uhr (anschließend an die Sitzung über die Zulassung der Bewerbungen durch den Gemeindewahl-
ausschuss) zu treffen. 
 
Wie bereits ausgeführt, ist auf Grund der Coronalage eine große öffentliche Informationsveranstaltung 
mit vielen Gästen nicht möglich. Die Verwaltung schlägt bei Durchführung deshalb vor, die 1. Veranstal-
tung am 04.06.2021 von einem professionellen Videoteam filmen und über die Homepage der Gemeinde 
www.unlingen.de den Bürgern zur Verfügung zu stellen. Zwei Angebote liegen als Anlage in der Cloud be-
reit. 
 

1. Die Veranstaltung wird per LIVE-Stream auf Youtube übertragen und steht direkt zum Veranstal-

tungszeitpunkt und auch noch weitere Wochen bis zur Wahl zum Download über einen Link auf 

der Gemeinde-Homepage bereit. 

 
2. Die Veranstaltung wird gefilmt und vom Filmteam entsprechend zugeschnitten (alle wichtigen De-

tails bleiben beinhaltet) und werden am kommenden Tag (Samstag, 05.06.2021) auf der Home-

page der Gemeinde als Videodatei ebenfalls bis zur Bürgermeisterwahl zum Abruf zur Verfügung 

gestellt. 

 
Das entsprechende Angebot für das Filmteam steht den Mitgliedern des Gemeinderates in der Cloud zur 
Verfügung. 
 
Eine Zustimmung der Kandidaten ist aus datenschutzrechtlichen Gründen hierzu erforderlich. Sollte ein 
Kandidat dieser Aufnahme nicht zustimmen, wird er nicht gefilmt. Alle anderen Kandidaten werden dann 
trotzdem gefilmt. 
 
Auf Grund der Kosten schlägt die Verwaltung vor, dass nur die erste Veranstaltung am 04.06.2021 gefilmt 
und online gestellt werden soll. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, die Veranstaltung in der Gemeindehalle Unlingen durchzuführen. Überlegun-
gen zur Durchführung im Freien haben zu dem Ergebnis geführt, dass auch hier die Beschränkung der Zu-
schauerzahl notwendig ist. Bei einer größeren Anzahl von Zuschauern müssten die Abstandsregeln mit 
Markierungen und Bestuhlung ebenfalls umgesetzt werden, und dies ist im Freien schwieriger durchzuset-
zen. Es besteht die Gefahr, dass sich viele Menschen auf einer Stelle ansammeln. Ebenfalls ist die Wetter-
abhängigkeit ein großer Faktor (evtl. Gefahr bei einem Gewitter) und es müsste zusätzlich eine entspre-
chend ausgerichtete Lautsprecheranlage sowie eine Großbildleinwand angemietet werden, um den Zu-
schauern im Bereich der hinteren Plätze eine ausreichende Information zu ermöglichen. 
 



Für die Veranstaltung in der Gemeindehalle müsste in der Sitzung am 26.05.2021 festgelegt werden, wie 
viele Zuhörer in Präsenz zugelassen werden sollen. Bei einer Bestuhlung mit einem Abstand von 1,50 m ist 
in der Gemeindehalle eine maximale Zuschauerzahl von 100 Zuschauern möglich. Aus heutiger Sicht wäre 
eine Abstufung anhand der aktuellen Inzidenzlage in der Gemeinde aus unserer Sicht jedoch erforderlich 
 
Grundsätzlich sind nachstehende Regelungen für die Veranstaltung denkbar: 
 
 

- Aktuell allgemein gültige Corona-Hygiene-Regeln müssen eingehalten werden 
- Bei Erkältungssymptomen dürfen Sie nicht eintreten 
- Im Eingangsbereich bitte Hände desinfizieren 
- Das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung ist Pflicht 
- In die Armbeuge oder Taschentuch husten und niesen, nicht in die Hand 
- Bitte mindestens 1,5 m Abstand zu anderen halten 
- Ein bestätigter negativer Test (Gültigkeit 24 Stunden) ist für den Zutritt zu der Veranstaltung not-

wendig 
- Beginn der Vorstellung 19:00 Uhr 
- Die Vorstellung der Bewerber erfolgt entsprechend der Reihenfolge des Eingangs der Bewerbun-

gen 
- Von der Verwaltung wird vorgeschlagen, dass diese Festlegungen zur Redezeit und zur Fragen-

runde in der GR-Sitzung am 26.05.2021 beschlossen werden. 
- Es werden keine Power-Point-Präsentationen zugelassen. Jeder Bewerber soll nur mündlich seine 

Vorstellung gestalten. 
- Zulassung von Flyern, Flugblättern und Prospekten in der Gemeindehalle während der Vorstellung 
- Flyer, Flugblätter und Prospekte dürfen nur nach der Kandidatenvorstellung außerhalb des Ge-

bäudes an die Besucher coronakonform verteilt werden. In der Gemeindehalle darf keine Vertei-
lung von diesen vorgenommen werden. 

- Zulassung oder Verbot von Bild- und Tonbandaufnahmen (außer Presse und von der Gemeinde 
beauftragter Dienstleister für Videotechnik) 

- Während der gesamten Veranstaltung sind Bild- und Tonbandaufnahmen, einschließlich Video-
aufnahmen verboten. Von diesem Verbot ist die örtliche Presse/die Gemeindeverwaltung/der von 
der Gemeinde beauftragte Dienstleister für Videotechnik ausgenommen. 

- Es wird keine Inserierung im Amtsblatt der Gemeinde Unlingen zugelassen. Lediglich Flyer, Flug-
blätter und Prospekte dürfen (gegen eine Einlegegebühr von 102,26 €) im Amtsblatt als Beilage 
mitverteilt werden. 

 
Bei einer Präsenzveranstaltung ist mit einer Beschränkung der Besucher zu rechnen. Daher wird vorge-
schlagen, dass sich die Zuhörer bei einer solchen Veranstaltung anmelden müssen. Eventuell sollen dann 
die Plätze verlost werden. 
 
Es wurde auch angeregt, zwei Termine zu veranstalten, um die Vorstellung der Kandidaten für mehr Publi-
kum zugänglich zu machen.  
Eine zusätzliche Filmaufnahme mit Live-Übertragung der Vorstellung würde dann die Möglichkeit für alle 
bieten, sich umfassend zu informieren. Dafür wird auch eine professionelle Hilfe gefordert. 
 
Die weiteren vorgeschlagenen Modalitäten für die Kandidatenvorstellung lehnen sich an die Bürgermeis-
terwahl 2018 an. 
 
Im Hinblick auf die aktuelle Coronalage soll in der anzuberaumenden Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 
26.05.2021 um 19:00 Uhr festgelegt werden, ob eine öffentliche Vorstellung durchgeführt werden soll. 
 



Die Mitglieder des Gemeinderates beschließen, die Entscheidung zu diesem TOP auf die Gemeinderatssit-
zung am 26.05.2021 um 19:00 Uhr (im Anschluss an die Sitzung des Gemeindewahlausschusses) zu verle-
gen. 
 
 
  
TOP 4 
Bebauungsplan „Bühlen“, Gemeinde Unlingen, Gemarkung Unlingen nach § 13b BauGB 
- Billigungsbeschluss 
- Beschluss zur Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung 
 
Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Bühlen“ Gemeinde Unlingen. Gemarkung Unlingen nach 
§13b BauGB 
- Billigungsbeschluss 
- Beschluss zur Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung 
 
Gemeinderat Zwick ist bei diesem Tagesordnungspunkt befangen und nimmt weder an der Beratung noch 
an der Beschlussfassung teil.  
 
Herr Bürgermeister/Amtsverweser Gerhard Hinz begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Funk vom 
Ing.- Büro Funk in Riedlingen.  
 
Herr Funk ist mit der Erstellung der Planungsunterlagen für dieses Baugebiet beauftragt.  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Unlingen hat am 21.10.2019 in öffentlicher Sitzung die Aufstellung des 
Bebauungsplanes "Bühlen" und der Örtlichen Bauvorschriften (Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB)) beschlossen. Gemäß § 13 b i.V.m. § 13 a Abs. 1 Satz 2 BauGB wird der Bebauungs-
plan "Bühlen" und die Örtlichen Bauvorschriften im sog. beschleunigten Verfahren aufgestellt. 
 
Seit Mai 2017 besteht nach § 13 b BauGB die Möglichkeit zur Erschließung von Außenbereichsflächen, de-
ren Grundfläche kleiner als 10.000 m² ist und die an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. 
Diese Voraussetzungen werden erfüllt. Einzelheiten können der Begründung zum Bebauungsplan und zu 
den Örtlichen Bauvorschriften entnommen werden. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird aus nachfolgendem Lageplan (maßstabslos) 
ersichtlich. Folgende Grundstücke befinden sich innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches: Flst.- Nrn. 
239 (Teilfläche), 305 (Teilfläche), 307, 308, 315/3 (Teilfläche), 346, 347 (Teilfläche), 812/1 (Teilfläche), 
813, 815, 817/2, 817/3 (Teilfläche), 818 (Teilfläche), 820. 
 
Der Flächennutzungsplan im betroffenen Bereich wird im Rahmen einer Berichtigung im Sinne des § 13 b 
i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst. Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Bühlen“ und 
zu den Örtlichen Bauvorschriften wurde im Amtsblatt am 25.10.2019 öffentlich bekanntgemacht. Dabei 
wurde der Öffentlichkeit während der allgemeinen Dienstzeiten Gelegenheit gegeben, im Rathaus der Ge-
meinde Unlingen (Kirchgasse 11, 88527 Unlingen), Zimmer 14, sich gem. § 13 b i.V.m. § 13 a Abs. 3 Nr. 2 
BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu un-
terrichten. Es bestand bis Freitag, 29.11.2019 die Gelegenheit zur frühzeitigen Äußerung. Weitere Infor-
mationen konnten von den Bürgern durch das Beiwohnen an den öffentlichen Gemeinderatssitzungen 
eingeholt werden. Im Rahmen der noch durchzuführenden öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
können Stellungnahmen zur Planung innerhalb der vorgeschriebenen Fristen abgegeben werden. Hierzu 
erfolgt noch eine gesonderte ortsübliche öffentliche Bekanntmachung. 
 



Aufgrund der im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung durch die IG Bühlen vorgetragenen 
artenschutzrechtlichen Bedenken wurde das Büro Sieber aus Lindau beauftragt, ein detailliertes Arten-
schutzrechtliches Gutachten zu erstellen. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 08.03.2021 wurde 
das Artenschutzrechtliche Gutachten von Herrn Böhm vom Büro Sieber Consult GmbH, Stadtplanung | 
Landschaftsplanung | Artenschutz | Immissionsschutz aus Lindau vorgestellt und erläutert und vom Ge-
meinderat zur Kenntnis genommen. Es wurde außerdem beschlossen, dieses Artenschutzrechtliche Gut-
achten bei der weiteren Planung entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Aufgrund der Ergebnisse des Artenschutzrechtlichen Gutachtens und der Stellungnahmen der Unteren 
Naturschutzbehörde wurde von Herrn Funk vom Ing.-Büro Funk ein Städtebaulicher Vorentwurf erstellt 
und dieser ebenfalls in der öffentlichen Sitzung am 08.03.2021 dem Gemeinderat vorgestellt. Der Ge-
meinderat hat dem Städtebaulichen Vorentwurf grundsätzlich Zustimmung erteilt und beschlossen, dass 
das Bebauungsplanverfahren auf dieser Grundlage fortgeführt werden soll. Das Büro Funk wurde deshalb 
vom Gemeinderat beauftragt, alle erforderlichen Unterlagen für den Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
zu erstellen. 
 
Der Städtebauliche Vorentwurf wurde inzwischen vom Büro Funk in enger Zusammenarbeit mit der Ge-
meindeverwaltung zu einem Bebauungsplanentwurf mit Lageplan, Textteil und Begründung weiter ausge-
arbeitet. Die einzelnen Festsetzungen wurden auch mit Herrn Böhm abgestimmt. Sämtliche Vorgaben aus 
dem Artenschutzrechtlichen Gutachten sind nach Bestätigung durch Herrn Böhm in der jetzt vorliegenden 
Fassung berücksichtigt worden. Auch mit Frau Hamm von der Unteren Naturschutzbehörde beim Landrat-
samt Biberach wurden Detailabstimmungen vorgenommen. 
 
Um das Baugebiet an das örtliche Straßennetz anzubinden, erfolgt die südliche Zufahrt zum Baugebiet 
von der „Bühlengasse“ her und über einen Teilabschnitt des noch auszubauenden „Reutlinger Weges“. Im 
Nordwesten ist eine zweite Zufahrt über die „Ehinger Straße“, die zwischenzeitlich durch den Bau und die 
Freigabe der Umgehungsstraße zum Gemeindeverbindungsweg rückgebaut wurde, geplant. Auf Grund 
der Ausbildung dieser Zufahrten ist gegenüber dem Aufstellungsbeschluss nun eine geringfügige Vergrö-
ßerung des Geltungsbereiches vorgenommen worden. Einzelheiten hierzu können dem obigen Lageplan 
entnommen werden. Eine solche geringfügige Änderung im Zuge der fortgeführten Planungen ist jeder-
zeit möglich. Bereits bei der Veröffentlichung des Aufstellungsbeschlusses wurde darauf hingewiesen, 
dass sich der räumliche Geltungsbereich im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ändern kann. 
 
Die Planung mit Stand vom 30.04.2021 wurden den Anwohnern und Interessierten in einer öffentlichen 
Vorstellung am 05.05.2021 in der Festhalle in Unlingen durch Herrn Funk vom Ing.-Büro Funk sowie den 
Vertretern der Gemeindeverwaltung - Herrn Bürgermeister/Amtsverweser Gerhard Hinz und Frau Haupt-
amtsleiterin Melanie Glocker – vorgestellt. Über das Amtsblatt vom 30.04.2021 wurde zu dieser Informa-
tionsveranstaltung öffentlich eingeladen. 
 
Die fortgeführten Planungen einschließlich des geringfügig geänderten Geltungsbereichs werden in der 
Gemeinderatssitzung ausführlich erläutert. 
 
Aufgrund der Aufstellung im beschleunigten Verfahren entfällt eine frühzeitige Anhörung der Träger öf-
fentlicher Belange. Im beschleunigten Verfahren wird auch von der Durchführung einer Umweltprüfung, 
einem Umweltbericht, den Angaben nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche umweltbezogenen Informatio-
nen verfügbar sind und von der zusammenfassenden Erklärung abgesehen. Eine Umweltverträglichkeits-
prüfung nach dem Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung ist ebenfalls nicht erforderlich. 
 
Der Flächennutzungsplan wird in dem betroffenen Bereich im Rahmen einer „Berichtigung“ angepasst. 
 
Das Artenschutzrechtliche Gutachten und die entsprechend zugehörigen Bauvorschriften wurden von 
Herrn Funk (Ing. Büro Funk) und Frau Hamm (Untere Naturschutzbehörde) berücksichtigt und eingefügt. 



 
Der Reutlinger Weg wird im Bereich nördlich der Zufahrt aus der Bühlengasse nicht erweitert. 
 
Die Streuobstbestände gehen nach Plan in den Gemeindebesitz über. Das Obst kann dann der Allgemein-
heit zur Verfügung gestellt werden.  
Ein Übergang in den Gemeindebesitz ist allerdings nicht zwingend notwendig; beim Verbleib im Privatei-
gentum müssen jedoch die Vorgaben zur Pflege eingehalten werden. 
 
Die im Textteil genannten Baumarten sind nur empfohlen, aber keine Pflicht. Es können auch andere 
Baumarten der vorgegebenen Kategorie gepflanzt werden. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
Zur Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens „Bühlen“, Gemeinde Unlingen, Gemarkung Unlingen 
und des Verfahrens zu den Örtlichen Bauvorschriften „Bühlen“, Gemeinde Unlingen, Gemarkung Unlingen 
nach §13b BauGB wird beschlossen: 
1. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Bühlen“ Gemeinde Unlingen, Gemarkung Unlingen, bestehend aus 
der Planzeichnung vom 30.04.2021 und dem Schriftlichen Teil vom 30.04.2021 wird mit Begründung vom 
30.04.2021 einschließlich der geringfügigen Vergrößerung des Geltungsbereiches gebilligt. 
2. Der Entwurf der Örtlichen Bauvorschriften „Bühlen“, Gemeinde Unlingen, Gemarkung Unlingen, beste-
hend aus der Planzeichnung vom 30.04.2021 und dem Schriftlichen Teil vom 30.04.2021 wird mit Begrün-
dung vom 30.04.2021 gebilligt. 
3. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Bühlen“, Gemeinde Unlingen, Gemarkung Unlingen wird mit Be-
gründung nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt.  
4. Der Entwurf der Örtlichen Bauvorschriften „Bühlen“, Gemeinde Unlingen, Gemarkung Unlingen wird 
mit Begründung nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt.  
5. Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Pla-
nung berührt sein kann, werden gem. § 4 Abs. 2 BauGB Stellungnahmen zu den Planentwürfen und deren 
Begründung eingeholt. 
 
 
TOP 5 
Auftrag für ein erweitertes Artenschutzrechtliches Gutachten für das Baugebiet „Taläcker I“ in Uigen-
dorf 
 
Auf Grund der in letzter Zeit gemachten Erfahrungen mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Landrats-
amt Biberach - insbesondere bezüglich der strengen Vorgehensweise in artenschutzrechtlicher Hinsicht - 
geht Herr Homm vom Büro Künster, der für die weitere Überplanung dieses Baugebietes beauftragt ist, 
durch das Vorhandenseins von Feldlerchen davon aus, dass die Gemeinde für dieses Baugebiet über die 
bisher von Herrn Böhm vom Büro Sieber durchgeführte artenschutzrechtliche Relevanzprüfung hinaus 
auch eine spezielle weitergehende Artenschutzprüfung benötigt. Solche müssen über einen längeren Zeit-
raum das Jahr über erfolgen. 
 
Da entsprechende Begehungen bereits im Frühjahr durchgeführt werden müssen, wurde Herr Böhm 
schnellstmöglich um Einschätzung und ggf. Unterbreitung eines Angebotes gebeten. 
 
Herr Böhm hat per Mail vom 29.04.2021 folgendes mitgeteilt: 
 
„Im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Voruntersuchung (Relevanzprüfung) wurden im Jahr 2019 meh-
rere Feldlerchenreviere nachgewiesen, welche durch das Vorhaben beeinträchtigt werden könnten. Da-
raufhin wurde das Plangebiet räumlich angepasst. Die aktuelle Planung schließt auch Bereiche im Norden 
ein, die bei der damaligen Relevanzprüfung nicht untersucht wurden (Baumreihe im Norden, Heranrücken 
an Bestandsbebauung). Ein mögliches Konfliktpotenzial mit Reptilien (Zauneidechse) und Fledermäusen 



ist pauschal nicht gänzlich ausgeschlossen. Daher wird eine vertiefte Prüfung dieser Artengruppen sowie 
eine aktualisierende Vogelerfassung angeboten. Die Notwendigkeit der Detailuntersuchungen wird noch 
mit der Behörde abgestimmt. Aus fachlichen Gründen ist mit der Vogelerfassung unverzüglich zu begin-
nen.“ 
 
Die weitergehende artenschutzrechtliche Untersuchung wurde der Gemeinde mit Angebot vom 
30.04.2021 zum Preis von 7.621,95 € inkl. MwSt. angeboten. Insbesondere die vogelkundliche Erfassung 
ist umgehend zu beginnen. Daher ist eine zeitnahe Beauftragung erforderlich, sofern das Gutachten er-
stellt werden soll. Vor den Begehungen zu Fledermäusen und Reptilien wird die Notwendigkeit noch mit 
der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Dann ggf. nicht erforderliche Untersuchungen werden 
nicht durchgeführt und folglich auch nicht berechnet. 
 
Der Ortschaftsrat Uigendorf hat in seiner Sitzung darüber beraten und die Beauftragung befürwortet. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass der Auftrag zur erweiterten artenschutzrechtlichen Prüfung 
entsprechend des unterbreiteten Angebotes vom 30.04.2021 umgehend an das Büro Sieber Consult 
GmbH, Stadtplanung | Landschaftsplanung | Artenschutz | Immissionsschutz aus Lindau zum Angebots-
preis erteilt wird. 
 
 
TOP 6 
„Wohnen im Unilo“ – geplante Bebauung des Flsts. 177, Mühlgasse 17 in Unlingen 
- Vorstellung des Ergebnisses des erstellten Geruchsgutachtens 
 
Auf Grund der Stellungnahme des Landwirtschaftsamtes im Verfahren der Bauvoranfrage wurde das Büro 
iMA Richter & Röckle GmbH & Co.KG, Niederlassung Stuttgart - akkreditiert für Ausbreitungsrechnungen 
nach TA Luft und Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) sowie Messinstitut nach DIN EN ISO/IEC 17025 – be-
auftragt, das Geruchsgutachten entsprechend den Vorgaben des Landwirtschaftsamtes zu fertigen. Herr 
Fischer, der die Untersuchung vorgenommen hat, hat der Gemeindeverwaltung das Ergebnis der Geruchs-
ausbreitungsrechnung für das Bauvorhaben UNILO in der Mühlgasse in Unlingen übersandt. 
 
Das Geruchsgutachten wird den Mitgliedern des Gemeinderates in der Cloud bereitgestellt und auszugs-
weise in der Gemeinderatssitzung präsentiert. 
 
In den Abbildungen dargestellt ist die belästigungsrelevante Geruchsstundenhäufigkeit in % (bezogen auf 
ein Jahr). Der Beurteilungswert für Gerüche ist abhängig vom Nutzungstyp. Da es sich bei dem Bauvorha-
ben um eine reine Wohnnutzung handelt, kann streng genommen grundsätzlich der Beurteilungswert für 
Wohngebiete zugrunde gelegt werden. Der Beurteilungswert für Wohngebiete nach Geruchimmissions-
richtlinie beträgt 10 % und ist in den Abbildungen durch den Farbübergang “blau-grün“ dargestellt. Auf 
Grund der räumlichen Nähe zu den unmittelbar angrenzenden landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben 
kann für das Bauvorhaben “UNILO“ auch ein faktisches Dorfgebiet angenommen werden. Der Beurtei-
lungswert für Dorfgebiete beträgt nach GIRL 15 % der Jahresstunden und ist in den Abbildungen durch 
den Farbübergang “grün-gelb“ dargestellt. 
 
Aus Sicht der Verwaltung handelt es sich in diesem Bereich um ein Dorfgebiet und können die dort gelten-
den Grenzwerte zugrunde gelegt werden. 
 
Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnungen zeigen, dass insbesondere die Nordfassade des geplanten 
Mehrfamilienhausen mit z.T. sehr erheblichen Geruchsimmissionen bis 60% belastet würde. Lediglich ein 
Ergebnis der Variantenrechnungen zeigt eine hinnehmbare Geruchsbelastung. Diese setzt voraus, dass die 
gesamte Tierhaltung in der Mühlgasse 5 und in der Kopfstr. 6 sowie die gesamte Schweinehaltung in der 



Kopfstr. 12 aufgegeben würde. In diesem Fall würde die Nordfassade mit Werten bis 15 % belastet wer-
den. Nur dann wäre der Beurteilungswert für ein Dorfgebiet eingehalten. 
 
Aus geruchstechnischer Sicht stellen die aktiven bestandsgeschützten landwirtschaftlichen Tierhaltungs-
betriebe ein Genehmigungshindernis für das geplante Bauvorhaben UNILO dar. 
 
Im Juli 2019 wurde §62 Abs. 3 neu in die Landesbauordnung (LBO) aufgenommen.  
 
Auf Grund dieser Rechtslage ist derzeit eine Bebauung des Grundstücks wegen der erheblichen anzurech-
nenden Geruchsimmissionen durch den vorhandenen landwirtschaftlichen Bestandschutz nicht möglich, 
es sei denn, die Eigentümer würden auf diesen mittels verbindlicher Erklärung verzichten.  
 
Dieses Beispiel zeigt, dass die geforderte Innenentwicklung, die absoluten Vorrang vor der Ausweisung 
von Baugebieten auf der „grünen Wiese“ hat, trotz allem Bemühen der Gemeinden oft nicht möglich ist. 
Unlingen ist nicht die einzige Gemeinde, die mit erheblichen landwirtschaftlichen Geruchsimmissionen im 
Ortsinnern zu kämpfen hat.  
 
Der Gemeinderat hat sich im Rahmen einer „Klausur-Onlinesitzung“ am 25.03.2021 bereits intensiv mit 
dem Thema Seniorenbebauung in Unlingen auseinandergesetzt und die Ziele definiert. 
 
Beschluss: 

- Der Gemeinderat beschließt einstimmig wie folgend aufgeführt: 
- Das vorliegende Geruchsgutachten wird von den Mitgliedern des Gemeinderates zur Kenntnis ge-

nommen.  
- Die Gemeinde hält weiterhin an dem erklärten Ziel, seniorengerechte Wohnungen in der Ge-

meinde anbieten zu können, fest. Die Realisierung hat weiterhin eine sehr hohe Priorität.  
- Die Investoren werden auf der Suche nach einem anderweitigen geeigneten Baugrundstück in der 

Gemeinde Unlingen nach Kräften unterstützt. Allerdings ist es derzeit sehr schwierig, ein Grund-
stück zu finden, das im Innenbereich zur Verfügung steht und sich für eine solche Bebauung eig-
nen würde.  

 
 
TOP 7 
Baugesuch 
- Dacherneuerung und Erweiterung des bestehenden Lager- u. Maschinenschuppens auf Flst. 153, 
Schlossstraße 5 in Göffingen 
 
Der Bauherr plant, den bereits vorhandenen Lager- und Maschinenschuppen zu erweitern und gleichzeitig 
das Dach zu erneuern. Die Dacheindeckung ist mit einem braunen Trapezblech vorgesehen. 
 
Der Ortschaftsrat Göffingen hat dem Bauvorhaben im Rahmen eines Umlaufbeschlusses einstimmig zuge-
stimmt. 
 
Beschluss: 
Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird einstimmig hergestellt. 
 
  
TOP 8 
Sonstiges und Anfragen 
 

- Die Mitarbeiter im Rathaus, die Gemeinde- und Ortschaftsräte, die Wahlhelfer und die Ehrenamt-
lichen Helfer in der Teststation Unlingen sind nun Impfberechtigt. 



 
- Einrichtung einer Corona-Teststation in Unlingen 

Die Gemeinde Unlingen hat im Wagnergässle 3 eine Corona-Teststation eingerichtet. Ziel ist es, 
die geplanten Öffnungsschritte der Bundes- und Landesregierungen zu unterstützen und mög-
lichst für jeden Wochentag ein Testangebot in der Region bereit zu stellen. Die aktuell zur Verfü-
gung stehenden Termine in Riedlingen können den aktuellen und zukünftigen Bedarf nicht de-
cken. 
Die Räumlichkeiten hat freundlicherweise die Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen zur Verfügung 
gestellt. Für den Betrieb haben sich viele ehrenamtliche Helfer eingefunden, die von Herrn Dr. de 
Lenardis und Frau Waldtraut Blässle angeleitet werden. Auch Frau Fundel vom Frisörsalon Kalypso 
hat maßgeblich zum Erfolg der Teststation beigetragen. Vielen Dank an alle für das Engagement 
und die freiwilligen erbrachten Leistungen, die ein solches Testzentrum erst möglich machen. 


