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reichen wir anbei die uns zur Akteneinsicht überlassenen älteren Bauakten des Bau

grundgrundstücks zurück und bedanken uns für die Ermöglichung der Aktenein- 

sicht. Als Ergebnis einer Durchsicht der Akten ist folgendes festzuhalten:

1. Die Bauakten belegen deutlich, dass auf dem Baugrundstück niemals 

ein gewerblicher Betrieb baurechtlich genehmigt wurde. In sämtlichen Bauakten 

werden die auf dem Baugrundstück in der Vergangenheit vorhandenen - immer 

mal wieder ergänzten oder geänderten - baulichen Anlagen als „Schwestern-Erho- 

lungsheim“ bezeichnet. Auch das Bauvorhaben „Errichtung einer Begegnungs

und Schulungsstätte mit sechs Appartement-Wohnungen“, das am 14.07.1983 bau
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rechtlich genehmigt wurde, war nicht für eine gewerbliche Nutzung des Baugrund

stücks - d.h. für eine Vermietung der betreffenden Räumlichkeiten an Dritte - be

stimmt.

Besonders deutlich wird dieser Befund aus der letzten Bauakte, die noch die evan

gelische Diakonissenanstalt als Bauherrin betrifft und sich über den Zeitraum 1994 

bis 2003 erstreckt. Beantragt wurde im Jahr 1994 ein Bauvorbescheid für ein Bau

vorhaben „Hotelappartements als Ergänzung (sic!) des Schwestern-Erholungshei- 

mes“. Sehr instruktiv ist insofern die Beschreibung des Bauvorhabens bzw. seiner 

Hintergründe in der Antragsmappe des Architekten. In dieser Baubeschreibung, die 

wir zur besseren Übersichtlichkeit noch einmal beifügen als

Anlage ASt 17

heißt es auszugsweise wie folgt:

„Der Strukturwandel in der Gesellschaft hat auch einen Strukturwandel in
nerhalb von Einrichtungen wie der evangelischen Diakonissenanstalt zur 
Folge. Einerseits konnten die primitiv ausgestatteten Zimmer ohne Dusche 
und WC, teilweise nach Norden orientiert, den gestiegenen Ansprüchen an 
die Erholungsumgebung nicht mehr genügen, andererseits war ein wirt
schaftlicher Betrieb allein mit der Zielsetzung „Schwestern-Erholungs- 
heim“ nicht mehr möglich, so dass schon seit geraumer Zeit auch die Aus
richtung von Freizeiten, Tagungen und Seminaren für Gruppen außerhalb 
der Schwesternschaft angeboten wird.

[...].

Da aber die genannten Angebote noch immer mit den vorhandenen, weit
gehend ungenügend ausgestatteten Zimmern bedient werden müssen, sind 
die für einen wirtschaftlichen Betrieb erwünschten Zielgruppen nur an
sprechbar, wenn auch eine Anzahl von Zimmern mit normalem modernem 
Hotel-Standard zusätzlich zur Verfügung gestellt werden kann.“
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Mit diesen Erläuterungen wird im Grunde beschrieben, dass sich im Laufe der Zeit 

eine baurechtlich nicht genehmigte Nutzungsänderung vollzogen hat von einer blo

ßen Eigennutzung der baulichen Anlagen durch die Schwestern der Diakonissen

anstalt hin zu einer (Mit-) Nutzung der baulichen Anlagen durch Dritte. Baurecht

lich genehmigt wurde diese Nutzungsänderung aber nie.

Auf eine hotelartige Nutzung zielte dementsprechend allein diese genannte Bau- 

voranfrage aus dem Jahr 1994, die die Errichtung mehrerer Appartementgebäude 

entlang der Ziegelstraße - d.h. am nördlichen Rand des Baugrundstücks - zum Ge

genstand hatte. Selbst für dieses Vorhaben wurde allerdings in der Baubeschrei

bung festgehalten, dass die Belegung der Appartements nur durch die Leitung des 

Schwestern-Erholungsheimes erfolgen solle, eine externe Nutzung nicht möglich 

sei und auch die im Schwestern-Erholungsheim bereits vorhandene Restauration 

nicht durch Externe genutzt werden könne.

Gegenüber diesem damaligen Bauvorhaben bestanden - trotz dessen Lage am 

nördlichen Rand des Baugrundstücks - erhebliche naturschutzrechtliche und bau

planungsrechtliche Bedenken. Letztlich wurde die Bauvoranfrage zurückgenom

men, da der Diakonissenanstalt die Ressourcen zur Realisierung des Vorhabens 

fehlten.

Im Ergebnis steht damit fest: Eine gewerbliche oder gar hotelartige Nutzung wurde 

auf dem Baugrundstück niemals genehmigt. Sofern die baulichen Anlagen auf dem 

Baugrundstück in der Vergangenheit tatsächlich gewerblich genutzt wurden, er

folgte dies ohne die hierfür erforderliche Baugenehmigung. Ein nicht genehmigter 

(und vorliegend auch materiell nicht genehmigungsfähiger) Gewerbebetrieb kann 

aber von vornherein nicht Grundlage einer Erweiterung im Sinne von § 35 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 6 BauGB sein.

Fridrich Bannasch & Partner
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2. Aus den Bauakten ergibt sich weiter, dass das Baugrundstück bzw. die 

auf ihm in der Vergangenheit vorhandenen baulichen Anlagen über die Jahrzehnte 

hinweg durchgehend nach § 35 BauGB beurteilt wurden. Zu verweisen ist insofern 

beispielsweise auf ein Schreiben des Landratsamts Bodenseekreis vom 08.06.1994 

in der Akte Az. 0940119 (dort AS 12), auf einen Vermerk des Stadtplanungsamts 

der Antragsgegnerin vom 18.07.1978 in der Akte Az. BA Nr. 161/78 (dort AS 10) 

oder auf einen Vermerk des Bauverwaltungsamts der Antragsgegnerin vom 

30.10.1963 inder Akte Az. BA 200/1963 (dort AS 31).

3. Besonders bemerkenswert ist die Akte Az. 00593-16, in der erstmals 

die heutige Beigeladene als Bauherrin auftritt. Gegenstand dieser Akte ist eine Bau

voranfrage der heutigen Beigeladenen für ein Bauvorhaben, das dem heute streit

gegenständlichen Bauvorhaben im Wesentlichen entspricht. Zwar wurde diese 

Bauvoranfrage letztlich zurückgenommen, jedoch diente das Verfahren offenbar in 

wesentlichen Punkten einer Vorabklärung verschiedener Fragestellungen, die des

halb in den Verfahrensakten der vorliegend streitgegenständlichen Bauvoranfrage- 

bzw. Baugenehmigungsverfahren nicht oder zumindest nicht mehr ausführlich auf

tauchen. Dies betrifft unter anderem die bauplanungsrechtliche Beurteilungsgrund

lage des Bauvorhabens und dessen potentielle UVP-Pflicht:

3.1 Hinsichtlich der bauplanungsrechtlichen Beurteilungsgrundlage wird 

in dieser (nicht paginierten) Akte nicht nur seitens der Bauherrin (der heutigen Bei

geladenen), sondern auch seitens der Antragsgegnerin und dem Landratsamt durch

gehend die - zwischen allen Beteiligten ausführlich erörterte - Auffassung vertre

ten, einschlägig sei § 35 Abs. 2 i.V.m. § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 BauGB.

vgl. die von der Beigeladenen erstellte „Information des Technischen Aus

schusses“ am 16.10.2018, in der als begrenzende Faktoren die Vorgaben 

des Planungsrechts nach § 35 BauGB genannt sind,
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vgl. die E-Mails bzw. Vermerke der Antragsgegnerin vom 03.11.2016, vom 

11.11.2016, vom 15.11.2016, vom 19.12.2017 und vom 25.06.2018, 

vgl. das Schreiben der Beigeladenen vom 06.11.2017,

vgl. das Schreiben des Landratsamts vom 09.01.2017,

vgl. die E-Mail des von der Beigeladenen beauftragten Büros Planstatt Sen

ner vom 09.07.2018.

Von besonderer Bedeutung ist insofern die folgende Aussage, die gleichermaßen 

vom Landratsamt Bodenseekreis (vgl. die dortige E-Mail vom 09.01.2017) als auch 

vom Bauordnungsamt der Antragsgegnerin (vgl. deren Schreiben vom 12.01.2017) 

geteilt wurde:

„Um weiterhin eine klare Zäsur zwischen Siedlung und geplantem Hotel zu 
erhalten, sollte die bisherige nördliche Gebäudegrenze nicht weiter über
schritten werden.“

Genau diese Zäsur belegt, dass die in der Vergangenheit bereits vorhandene Be

bauung auf dem Baugrundstück eben gerade nicht Teil eines im Zusammenhang 

bebauten Ortsteils war.

Geteilt wurde diese Auffassung im übrigen vom Rechtsamt der Antragsgegnerin 

ausweislich eines internen Vermerks vom 09.08.2018, in dem es wie folgt heißt:

„Das Bauvorhaben Villa Gminder wird jedoch planungsrechtlich weiterhin 
nach § 35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB beurteilt, ohne dass die Aufstellung eines 
Bebauungsplans beabsichtigt wäre.“

Es ist bemerkenswert, dass das Rechtsamt der Antragsgegnerin erstmals im Rah

men des vorliegenden Rechtsstreits die Auffassung vertritt, das Bauvorhaben beur

teile sich nach § 34 BauGB.

Fridrich Bannasch & Partner
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3.2 Ausführlich erörtert wurde im Rahmen des genannten Bauvoranfrage- 

verfahrens auch die Frage der potentiellen UVP-Pflicht. Insofern wurde seitens des 

Landratsamts Bodenseekreis einerseits bemängelt, dass die vorliegenden Unterla

gen bzw. das bisher fehlende Betreiberkonzept eine ausreichende Beurteilung nicht 

ermöglichten (vgl. Schreiben des Landratsamts Bodenseekreis vom 09.01.2017, 

Seite 2 f), andererseits aber auch beanstandet, die vorliegende UVP-Vorprüfung 

beschränke sich nicht in der gebotenen Weise auf die „überschlägige Voraus

schau“, weshalb sie als Umgehung einer erforderlichen UVP mit Öffentlichkeits

beteiligung angesehen werden könne (vgl. die E-Mail des Büros Planstatt Senner 

vom 09.07.2018 sowie das Schreiben des Landratsamts Bodenseekreis vom 

25.07.2018). Hierauf reagierte das Rechtsamt der Antragsgegnerin in dem bereits 

zitierten Vermerk vom 09.08.2018 durch den Hinweis, eine potentielle UVP- 

Pflicht bestehe schon deshalb nicht, weil die Aufstellung eines Bebauungsplans 

nicht beabsichtigt sei. Hingegen beschränkte sich der (heutige) Prozessbevollmäch

tigte der Beigeladenen in einem Schreiben vom 14.09.2018 auf die Annahme, eine 

zu große Untersuchungstiefe einer UVP-Vorprüfüng sei rechtlich unschädlich und 

im übrigen bestehe wohl ein geringes Prozessrisiko. Gegenüber dem Landratsamt 

Bodenseekreis teilte das Bauordnungsamt der Antragsgegnerin schließlich mit 

Schreiben vom 21.09.2018 mit, das Bauvorhaben werde nach § 35 Abs. 4 Nr. 6 

BauGB beurteilt, ohne dass die Aufstellung eines Bebauungsplans beabsichtigt 

wäre, so dass eine potentielle UVP-Pflicht nicht bestehe.

Im Ergebnis ergibt sich daraus, dass die Antragsgegnerin eine fachliche Entschei

dung zu der von der Beigeladenen vorgelegten UVP-Vorprüfüng des Einzelfalls 

niemals getroffen hat. Vielmehr war die Antragsgegnerin der Auffassung, eine 

UVP-Vorprüfüng sei mangels Aufstellung eines Bebauungsplans entbehrlich.
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Dass diese Auffassung - jedenfalls vor dem gemeinschaftsrechtlichen Hintergrund 

des deutschen UVP-Rechts - nicht zutrifft, weil die Verpflichtung zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüftmg nicht durch den 

rechtswidrigen Verzicht auf ein Bebauungsplanverfahren umgangen werden kann, 

wurde bereits vorgetragen.

Dr. Lieber
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

(mit qualifizierter elektronischer Signatur)
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