Sitzung des Gemeinderates
am Montag, 22. Juni 2020

Beratungs- und Beschlussvorlage:
TOP: 7. - öffentlich

Drucksachen-Nr. GR-2020-ö-014

Untere Öschstraße, Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen nach
zweiter, verkürzter öffentlicher Auslegung
-Endgültiger Beschluss über die Ausbauplanung vom 22.01.2020Beschlussvorschlag:
1. Der Gemeinderat der Stadt Isny im Allgäu macht sich die Inhalte dieses Abwägungs- und Beschlussvorschlages zu eigen.
2. Die Ausbauplanung der Unteren Öschstraße gem. vorliegender Planung vom
22.01.2020 wird endgültig beschlossen.
Finanzierung:
Haushaltsplan, Seite:
- Produktgruppe:
- Bezeichnung:
- Planansatz:

Keine überplanmäßigen Mittel notwendig.
Überplanmäßige Mittel
in Höhe von
€ notwendig!

Sachverhalt:
Die Herstellung von Erschließungsanlagen setzt nach § 125 Abs. 1 BauGB grundsätzlich einen Bebauungsplan voraus. Liegt - wie bei der Unteren Öschstraße - ein solcher Bebauungsplan nicht vor, dürfen Erschließungsanlagen nur hergestellt werden, wenn sie den Anforderungen an die Bauleitplanung
im Sinne von § 1 Abs. 4 bis 7 BauGB entsprechen. Hierzu ist ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich,
der planersetzend wirkt. In der Sitzung vom 08.07.2019 hat der Gemeinderat diesen Beschluss zum
Planersatz nach § 125 Abs. 2 BauGB gefasst. Die nach der ersten Auslegung nochmals modifizierte
Planung wurde in der Sitzung vom 02.03.2020 beschlossen. Der Beschluss beinhaltet die Vorgaben,
die öffentliche Auslegung auf 2 Wochen zu verkürzen sowie Stellungnahmen nur zu den im Plan geänderten bzw. ergänzten Teilen zuzulassen.
Die zweite öffentliche Auslegung der Ausbauplanung fand in der Zeit vom 04.05.2020 bis 18.05.2020
statt.
Es wurde eine Stellungnahme (Öffentlichkeit) abgegeben, die wie folgt behandelt wird. Aus Gründen
des Datenschutzes können Name und Adresse des Bürgers, der die Stellungnahme abgegeben hat,
nicht abgedruckt werden.
Stellungnahme
vom 18.05.2020:
Erschließungsbeiträge für die Untere Öschstraße können nicht mehr
veranlagt werden, da die Rechtsprechung eine Grenze von

Abwägung/Beschluss
Das Argument wurde in der Stellungnahme vom
30.08.2019 bereits vorgebracht und ist in der Sitzung vom
02.03.2020 abgewogen worden.

2
30 Jahren ab deren technischer Errichtung gezogen hat.
Die geänderte Ausbauplanung ändert nichts daran, dass die Fahrbahn eine sehr geringe Breite und
keinen Gehweg aufweist. Deshalb
ist die Straße zur Erschließung des
neuen Wohngebiets nicht geeignet. Ein Pkw-Begegnungsverkehr
ist kaum möglich.

Die Erschließung des Neubaugebietes muss über die östlich liegende
Landesstraße erfolgen, dann ist der
Ausbau der Unteren Öschstraße
städtebaulich nicht erforderlich.

Mangels Bezugs zu den Änderungen in der Ausbauplanung
ist die Stellungnahme in diesem Punkt nicht zu berücksichtigen.
Auch dieses Vorbringen wurde bereits in der Stellungnahme vom 30.08.2019 angeführt und ist in der Sitzung
vom 02.03.2020 wie folgt abgewogen worden:
„Die Straßenplanung insbesondere im Abschnitt zwischen
Achener Weg und Münzweg/Rangenbergweg wurde nun
auf die innerhalb der öffentlichen Fläche mögliche Breite
angepasst, sodass sich die Straßenbreite insgesamt erhöht.
Der Begegnungsverkehr LKW mit PKW erfordert eine Fahrbahnbreite von mindestens 4,75 m. Mit der Ausbaubreite
an der schmalsten Stelle von 5,48 m ist dies gewährleistet.
Eine Inanspruchnahme von Flächen der Anliegergrundstücke scheiterte an der Zustimmung der Eigentümer. Dennoch wird die Straße partiell nur geringfügig schmäler werden, als die innere Erschließung im südlich angrenzenden
Baugebiet Mittelösch..“
Dieses Abwägungsergebnis gilt nun umso mehr, als die Untere Öschstraße gegenüber der ursprünglichen Planung einen breiteren Ausbau erhält.
Es erfolgt keine Planänderung.
Dieser Umstand war ebenfalls Inhalt der Stellungnahme
zur ersten Auslegung und ist in der Sitzung vom 02.03.2020
abgewogen worden.
Mangels Bezugs zu den Änderungen in der Ausbauplanung
ist die Stellungnahme in diesem Punkt nicht zu berücksichtigen.

Mit dem endgültigen Beschluss der Ausbauplanung sind die Anforderungen gem. § 1 Abs. 4 bis 7 Baugesetzbuch, insbesondere die Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und
untereinander, erfüllt.

Isny im Allgäu, 27.05.2020

Besler, Arthur
Anlage/n:
Ausbauplanung vom 22.01.2020

