
 

 

 
 
 

Sitzung des Gemeinderates  
 

am Montag, 2. März 2020 
 

Beratungs- und Beschlussvorlage: 
 
 

TOP:  7  - öffentlich Drucksachen-Nr. GR-2020-ö-003 
Untere Öschstraße, Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen nach 
öffentlicher Auslegung der Ausbauplanung vom 05.03.2019 
-Beschluss über die geänderte Ausbauplanung vom 22.01.2020- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Der Gemeinderat der Stadt Isny im Allgäu macht sich die Inhalte dieses Abwä-

gungs- und Beschlussvorschlages zu eigen. 
2. Die Änderung der Ausbauplanung der Unteren Öschstraße gem. vorliegender 

Planung vom 22.01.2020 wird beschlossen. 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die geänderte Planung öffentlich auszulegen. 
 
Finanzierung:  
Haushaltsplan, Seite:        
- Produktgruppe:         Keine überplanmäßigen Mittel notwendig. 
- Bezeichnung:        Überplanmäßige Mittel  
- Planansatz:        in Höhe von       € notwendig!  
 
Sachverhalt: 
Die Herstellung von Erschließungsanlagen setzt nach § 125 Abs. 1 BauGB grundsätzlich einen Bebau-
ungsplan voraus. Liegt - wie bei der Unteren Öschstraße - ein solcher Bebauungsplan nicht vor, dür-
fen 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. In der Diskussion bemängelt wurde die geringe Ausbau-
breite und das Fehlen eines Gehweges verbunden mit dem Auftrag, den Grunderwerb zu prüfen. 
Die Gespräche mit den Anliegern sind erfolglos verlaufen. Kein Grundstückseigentümer war bereit, 
Flächen für eine Verbreiterung der Straße oder einen Gehweg abzutreten. 
 
Die Ausbauplanung insbesondere im Abschnitt zwischen Achener Weg und Münzweg/Rangenberg-
weg wurde nun auf die innerhalb der öffentlichen Fläche mögliche Breite angepasst, sodass sich die 
Straßenbreite insgesamt erhöht. Der Begegnungsverkehr LKW mit PKW bei verminderter Geschwin-
digkeit erfordert eine Fahrbahnbreite von mindestens 4,75 m. Mit der Ausbaubreite an der schmals-
ten Stelle von 5,48 m ist dies gewährleistet. 
 
Die öffentliche Auslegung der Ausbauplanung 05.03.2019 fand in der Zeit vom 29.07.2019 bis zum 
29.08.2019 statt. 
Von folgenden Bürgern (Öffentlichkeit) wurden Stellungnahmen abgegeben, die wie folgt behandelt 
werden. Aus Gründen des Datenschutzes können die Namen und Adressen der Bürger, die eine Stel-
lungnahme abgegeben haben, nicht abgedruckt werden. 
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 Stellungnahme Abwägung/Beschluss 

Bür-
ger 1 

vom 27.08.2019: 

Bei der Planung des Wohn-
gebiets Mittelösch ist die Zu-
fahrt nicht ausreichend be-
rücksichtigt. Ein geplanter 
Kreisverkehr an der L318 
wird voraussichtlich nicht ge-
nehmigt. Ein direkter Zugang 
zum Rotenbacher Weg ist 
nicht geplant, sondern ledig-
lich eine Verbindung östlich 
der bestehenden Wohnblö-
cke. Wegen des Umweges 
wird diese Verbindung von 
Anwohnern nicht genutzt 
werden. 

Um eine Durchlässigkeit des Verkehrs zu gewährleisten 
und in die vorhandene Verkehrsanbindung zu integrie-
ren, ist es aus städtebaulicher Sicht sinnvoll, ein neues 
Baugebiet an das vorhandene Netz anzubinden. Neben 
der Unteren Öschstraße erfolgt die Erschließung außer-
dem über den Rotenbacher Weg. Es wird vom Ziel eines 
Fahrzeugführers abhängen, welchen Weg er nutzt. Je-
denfalls wird sicher nicht der gesamte Verkehr über die 
Untere Öschstraße fließen.  
Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Stadt umge-
hend nach Herstellung des Baugebiets Mittelösch zu-
sätzlich eine Anbindung an die L318 plant und zwar 
über einen noch herzustellenden Kreisverkehr im Be-
reich Rotenbacher Weg. 
Schließlich dürfte im Gegenteil eine direkte Durchfahrt-
möglichkeit von der Unteren Öschstraße zum Rotenba-
cher Weg den Durchgangsverkehr tatsächlich erhöhen. 
Eine Planänderung erfolgt nicht. 

Er legt Widerspruch gegen 
die Nutzung der Unteren 
Öschstraße als Zufahrtsweg 
zum Baugebiet Mittelösch 
ein, da die Ausfahrt vom Pri-
vatgrundstück durch das zu 
erwartende hohe Verkehrs-
aufkommen sehr einge-
schränkt wird. 

Ein Widerspruch ist im Rahmen dieses Verfahrens nicht 
möglich, deshalb wird dieser als Stellungnahme umge-
deutet. 
Die Untere Öschstraße ist eine dem allgemeinen, öf-
fentlichen Verkehr gewidmete Straße. Es entspricht der 
allgemeinen Lebenserfahrung, dass sich bei baulicher 
Entwicklung auch das Verkehrsaufkommen auf einer 
Straße erhöht. Bei der Ausfahrt vom Privatgrundstück 
sind Wartezeiten in Kauf zu nehmen, mit einem Rück-
stau ist nicht zu rechnen. 
Eine Planänderung erfolgt nicht. 

Die Untere Öschstraße ist für 
den Durchgangsverkehr auch 
nach dessen Ausbau nicht 
geeignet. Deshalb wird der 
Verkehr in die Privatgrund-
stücke ausweichen. Der Ein-
mündungsbereich in den 
Achener Weg ist jetzt schon 
sehr gefährlich. Die Einsicht 
von beiden Seiten ist stark 
eingeschränkt. Unfälle durch 
die stärkere Frequentierung 
sind vorprogrammiert. Eine 
gleichzeitige Ein- und Aus-
fahrt von zwei Kraftfahrzeu-
gen ist nicht möglich. 

Eine Inanspruchnahme von Flächen der Anliegergrund-
stücke scheiterte an der Zustimmung der Eigentümer. 
Dennoch wird die Straße partiell nur geringfügig schmä-
ler werden, als die innere Erschließung im südlich an-
grenzenden Baugebiet Mittelösch. 
Die Straßenplanung insbesondere im Abschnitt zwi-
schen Achener Weg und Münzweg/Rangenbergweg 
wurde nun auf die innerhalb der öffentlichen Fläche 
mögliche Breite angepasst, sodass sich die Straßen-
breite 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. Ein Ausweichen des 
Verkehrs auf Anliegergrundstücke ist nicht zu erwarten. 
Im Einmündungsbereich zum Achener Weg wurde die 
Straßenplanung auf die innerhalb der öffentlichen Flä-
che mögliche Breite angepasst, sodass die Straße an der 
Einmündung künftig um mehr als 1 m breiter sein wird. 
Begegnungsverkehr ist damit ohne weiteres möglich. 
Im Übrigen sind die Sichtwinkel an Einmündungen von 
den Anliegergrundstücken zu gewährleisten. 
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Die Untere Öschstraße ist 
nach seiner Auffassung fer-
tiggestellt. Die Erschließung 
des Baugebiets Mittelösch 
wird als Vorwand dafür ge-
nommen, die Untere Ösch-
straße auszubauen und so 
deren Herstellungskosten 
auf die Anlieger umlegen zu 
können. 

Mit der planmäßigen endgültigen Herstellung sowie der 
Erfüllung der weiteren Voraussetzungen entsteht für 
eine Erschließungsanlage die Beitragspflicht und deren 
Herstellungskosten sind von den erschlossenen Grund-
stücken zu tragen. Dies war für die Untere Öschstraße 
bisher nicht der Fall. 
Nach § 20 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz ist die Erhe-
bung von Erschließungsbeiträgen für die Gemeinden 
verpflichtend. Eine Nichtbeachtung dieser Vorschrift 
wäre mithin auch ein Verstoß gegen den Gleichbehand-
lungsgrundsatz.  

Vor dem Erwerb im Jahr 
2018 sei ihm mündlich zuge-
sichert worden, dass die Zu-
fahrt zum Baugebiet nicht 
über die Untere Öschstraße 
erfolgt. 

Erste Studien zum Baugebiet Mittelösch aus dem Jahr 
2017 weisen die Untere Öschstraße bereits als eine der 
Zufahrten zum Baugebiet aus. Von städtischen Mitar-
beitern ist eine solche Auskunft deshalb nicht erteilt 
worden. Möglicherweise wurde die Zusicherung durch 
den Verkäufer getätigt. Dies wäre auf privatrechtlicher 
Ebene mit dieser Person zu klären. 

Bür-
ger 2 

vom 28.08.2019: 

Der bestehende Ausbau ist 
ausreichend. 

Die Straße verfügt nicht über eine ordnungsgemäße 
Straßenentwässerung. Es fehlen Einlaufschächte, teil-
weise die Randeinfassung. Auf der Fahrbahn bilden sich 
Pfützen. Die derzeitige Ausbaubreite beträgt im Ab-
schnitt zwischen Achener Weg und Münzweg/Rangen-
bergweg lediglich ca. 5 m bis 5,30 m.  
Der Ausbau ist nach Abwägung aller Belange entspre-
chend dem Beschluss des Gemeinderats vorzunehmen. 

Die Angrenzer sollen zu ei-
nem Gespräch geladen wer-
den. 

Das Verfahren sieht keine Versammlung vor. 
 

Die ausschreibende Stelle 
soll den Bestandsausbau 
möglichst kostensparend 
ausschreiben. 

Die Stadt ist gehalten, Leistungen nach VOB auszu-
schreiben. Der günstigste Bieter erhält den Zuschlag. 

Bür-
ger 3 

vom 29.08.2019: 

Der Grundstückserwerb in 
den 1970er-Jahren erfolgte 
in der Gewissheit, dass die 
angrenzenden Straßen voll 
erschlossen sind. Am Zu-
stand der Unteren Ösch-
straße hat sich bis heute 
nichts verändert. Er legt ge-
gen die Erhebung von Er-
schließungsbeiträgen und 
die beabsichtigte Straßen-
führung in das Baugebiet 
Mittelösch Widerspruch ein. 

Ein Widerspruch ist im Rahmen dieses Verfahrens nicht 
möglich, deshalb wird dieser als Stellungnahme umge-
deutet. 
In den Jahren 1971/1972 ist der Ausbau der Unteren 
Öschstraße im Gemeinderat diskutiert worden. Da ein 
Grunderwerb damals scheiterte, ist der Ausbau nicht 
weiterverfolgt worden. Diese Information hätte bei der 
Stadt erfragt werden können. Ob der Verkäufer auf die-
sen Umstand hingewiesen hat, kann von hier aus nicht 
bewertet werden. 
Die Untere Öschstraße ist eine dem allgemeinen, öf-
fentlichen Verkehr gewidmete Straße. Um eine Durch-
lässigkeit des Verkehrs zu gewährleisten und in die vor-
handene Verkehrsanbindung zu integrieren, ist es aus 
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städtebaulicher Sicht sinnvoll, ein neues Baugebiet an 
das vorhandene Netz anzubinden. 
Gegen die Erhebung von Erschließungsbeiträgen kann 
der Beitragspflichtige nach Erhalt des Beitragsbeschei-
des Widerspruch erheben. 
 

Die Untere Öschstraße ist in 
einem tadellosen Zustand. Es 
müsste durch eine Bau-
grunduntersuchung der Be-
weis der Unfertigkeit der 
Fahrbahn erbracht werden. 

Die Straße verfügt nicht über eine ordnungsgemäße 
Straßenentwässerung. Es fehlen Einlaufschächte, teil-
weise die Randeinfassung. Auf der Fahrbahn bilden sich 
Pfützen. Die derzeitige Ausbaubreite beträgt im Ab-
schnitt zwischen Achener Weg und Münzweg/Rangen-
bergweg ca. 5 m bis 5,30 m.  
Der Ausbau ist nach Abwägung aller Belange entspre-
chend dem Beschluss des Gemeinderats vorzunehmen. 
Der vorhandene Unterbau der Straße ist hier nicht pri-
mär Gegenstand der Beurteilung. 

Eine einheitliche Straßenaus-
stattung auf der gesamten 
Länge zwischen Achener 
Weg und Rotenbacher Weg 
ist schon aufgrund der unter-
schiedlichen Straßenbreiten 
nicht möglich. 

Mit der vorliegenden Ausbauplanung ist der Straßen-
ausbau (an der schmalsten Stelle 5,48 m breit) ein-
schließlich seiner Ausstattung bis ins Baugebiet Mitte-
lösch hinein (Breite 5,80 m) nahezu gleich. 
Die Planung wurde angepasst. 

Die Untere Öschstraße wird 
durch den Rangenbergweg 
und den Münzweg begrenzt. 
Die vorhandene Straße 
wurde damit um ein weite-
res Teilstück verlängert. Bei 
dieser Verlängerung handelt 
es sich um eine eigenstän-
dige Erschließungsanlage, 
die gesondert behandelt 
werden kann. 

Ob eine Straße (optisch) in mehrere Teile zerfällt oder 
als eine einheitliche Erschließungsanlage zu werten ist, 
entscheidet sich, ausgehend von einer natürlichen Be-
trachtungsweise, nach dem von den tatsächlichen Ge-
gebenheiten (z.B. Straßenführung, -breite, -ausstattung) 
geprägten Erscheinungsbild. Der Gesamteindruck der 
Straße ab der Abzweigung Achener Weg bis ins Bauge-
biet hinein dürfte sich aufgrund des durchgängig gleich-
mäßigen Ausbaus (mit einer optisch kaum wahrnehm-
baren Verengung an einer Stelle) als einheitlich darstel-
len. Die Unterbrechung durch einmündende Querstra-
ßen ist bei dieser Betrachtung nicht relevant. 

Es ist nicht notwendig, die 
durchgängige Straßenober-
flächenentwässerung auf die 
gesamte Länge der Unteren 
Öschstraße auszuweiten, so 
könnte die bestehende Un-
tere Öschstraße vom Neu-
baugebiet abgetrennt und 
als eigenes Teilstück behan-
delt werden. 

Ordnungsgemäß hergestellte Erschließungsstraßen ver-
fügen über einen technischen Standard mit Straßenent-
wässerung, Beleuchtung und Fahrbahn. Die Untere 
Öschstraße verfügt nicht über eine ordnungsgemäße 
Straßenentwässerung. Es fehlen Einlaufschächte, teil-
weise die Randeinfassung. Auf der Fahrbahn bilden sich 
Pfützen. Die Fahrbahnbreite ist ebenfalls nicht ausrei-
chend. 
Der Ausbau ist nach Abwägung aller Belange entspre-
chend dem Beschluss des Gemeinderats vorzunehmen. 

Die Straßenbreite in der Un-
teren Öschstraße erlaubt 
nicht die Erstellung eines 
Gehweges. Aufgrund der ge-
ringen Straßenbreite besteht 
erhöhte Unfallgefahr, insbe-
sondere im Winter, wenn 

Eine Inanspruchnahme von Flächen der Anliegergrund-
stücke, um die Straße mit einem Gehweg zu ergänzen, 
scheiterte an der Zustimmung der Eigentümer. 
Die Straßenplanung insbesondere im Abschnitt zwi-
schen Achener Weg und Münzweg/Rangenbergweg 
wurde nun auf die innerhalb der öffentlichen Fläche 
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sich die Schneeberge tür-
men. 

mögliche Breite angepasst, sodass sich die Straßen-
breite insgesamt erhöht. 
Schneewälle an den Straßenrändern im Winter bedeu-
ten im gesamten Stadtgebiet Einschränkungen im Ver-
kehrsfluss. Diesem Problem kann nur mit gegenseitiger 
Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer begegnet wer-
den. 
Die Planung wurde angepasst. 

Der Einmündungsbereich in 
den Achener Weg ist un-
übersichtlich und deshalb 
sehr gefährlich. 

Im Einmündungsbereich zum Achener Weg hin wurde 
die Straßenplanung auf die innerhalb der öffentlichen 
Fläche mögliche Breite angepasst, sodass die Straße an 
der Einmündung künftig um mehr als 1 m breiter sein 
wird. 
Im Übrigen sind die Sichtwinkel an Einmündungen von 
den Anliegergrundstücken zu gewährleisten. 
Die Planung wurde angepasst. 

Er legt Widerspruch gegen 
eine Beitragserhebung ein. 

Mit der planmäßigen endgültigen Herstellung sowie der 
Erfüllung der weiteren Voraussetzungen entsteht für 
eine Erschließungsanlage die Beitragspflicht und deren 
Herstellungskosten sind von den erschlossenen Grund-
stücken zu tragen. Dies war für die Untere Öschstraße 
bisher nicht der Fall. 
Das Kommunalabgabengesetz schreibt die Erhebung 
von Erschließungsbeiträgen vor. Eine Nichtbeachtung 
dieser Vorschrift wäre mithin auch ein Verstoß gegen 
den Gleichbehandlungsgrundsatz. 
Gegen die Erhebung von Erschließungsbeiträgen kann 
der Beitragspflichtige nach Erhalt des Beitragsbeschei-
des Widerspruch erheben. 

Bür-
ger 4 

vom 30.08.2019 

Für die vor 50 Jahren herge-
stellte Untere Öschstraße 
kann kein Erschließungsbei-
trag mehr erhoben werden. 

Mit der planmäßigen endgültigen Herstellung sowie der 
Erfüllung der weiteren Voraussetzungen entsteht für 
eine Erschließungsanlage die Beitragspflicht und deren 
Herstellungskosten sind von den erschlossenen Grund-
stücken zu tragen. Dies war für die Untere Öschstraße 
bisher nicht der Fall. Da die sachliche Beitragspflicht 
mangels Erfüllung der Voraussetzungen bisher nicht 
entstanden ist, kann auch ein Beitrag nicht verjähren.  

Die Straße weist eine geringe 
Breite auf und verfügt über 
keinen Gehweg. Deshalb ist 
sie für die Erschließung des 
rückwärtigen Baugebiets 
nicht geeignet. PKW-Begeg-
nungsverkehr ist kaum mög-
lich. 

Die Straßenplanung insbesondere im Abschnitt zwi-
schen Achener Weg und Münzweg/Rangenbergweg 
wurde nun auf die innerhalb der öffentlichen Fläche 
mögliche Breite angepasst, sodass sich die Straßen-
breite 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 Anliegergrund-
stücke scheiterte an der Zustimmung der Eigentümer. 
Dennoch wird die Straße partiell nur geringfügig schmä-
ler werden, als die innere Erschließung im südlich an-
grenzenden Baugebiet Mittelösch. 
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Die Erschließung muss über 
die östlich liegende Landes-
straße erfolgen, dann ist der 
Ausbau der Unteren Ösch-
straße städtebaulich nicht 
erforderlich. 

Ordnungsgemäß hergestellte Erschließungsstraßen ver-
fügen über einen technischen Standard mit Straßenent-
wässerung, Beleuchtung und Fahrbahn. Die Untere 
Öschstraße verfügt nicht über eine ordnungsgemäße 
Straßenentwässerung. Es fehlen Einlaufschächte, teil-
weise die Randeinfassung. Auf der Fahrbahn bilden sich 
Pfützen. Die Fahrbahnbreite ist ebenfalls nicht ausrei-
chend. 
Um eine Durchlässigkeit des Verkehrs zu gewährleisten 
und in die vorhandene Verkehrsanbindung zu integrie-
ren, ist es aus städtebaulicher Sicht sinnvoll, ein neues 
Baugebiet an das vorhandene Netz anzubinden.  
Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Stadt umge-
hend nach Herstellung des Baugebiets Mittelösch zu-
sätzlich eine Anbindung an die L318 plant und zwar 
über einen noch herzustellenden Kreisverkehr im Be-
reich Rotenbacher Weg. 

Er hat Zweifel an der ange-
dachten Abschnittsbildung. 
Es drängt sich auf, an der 
Grenze der bestehenden Un-
teren Öschstraße zum Bau-
gebiet Mittelösch eine Ab-
schnittsbildung vorzuneh-
men. 

Ob eine Straße (optisch) in mehrere Teile zerfällt oder 
als eine einheitliche Erschließungsanlage zu werten ist, 
entscheidet sich ausgehend von einer natürlichen Be-
trachtungsweise nach dem von den tatsächlichen Gege-
benheiten (z.B. Straßenführung, -breite, -ausstattung) 
geprägten Erscheinungsbild. Der Gesamteindruck der 
Straße von der Abzweigung Achener Weg bis ins Bauge-
biet hinein dürfte sich aufgrund des durchgängig gleich-
mäßigen Ausbaus (mit einer zu vernachlässigenden Ver-
engung an einer Stelle) als einheitlich darstellen. Der 
tatsächliche Ausbau ist ebenfalls zeitgleich für die ge-
samte Straßenlänge geplant. Gründe für eine Ab-
schnittsbildung sind deshalb nicht erkennbar. 

Es erscheint nicht gerecht-
fertigt, die bereits seit Jahr-
zehnten erschlossenen 
Grundstücke im Rahmen der 
neuen Baugebietsauswei-
sung an den Erschließungs-
beiträgen zu beteiligen. 

Die Anliegergrundstücke sind für die Untere Öschstraße 
bisher nicht zur Zahlung von Erschließungsbeiträgen 
herangezogen worden. Das Kommunalabgabengesetz 
schreibt die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vor. 
Eine Nichtbeachtung dieser Vorschrift wäre mithin auch 
ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. 
 

 
 
 
Isny im Allgäu, 18.02.2020 
 
 
Besler, Arthur 
 
Anlage/n: 
Ausbauplanung vom 22.01.2020 




