
Sitzung des Gemeinderates Achstetten 
am Montag, 31. Januar 2022 
im Sitzungssaal des Rathauses Achstetten 
 
 

Sitzungsvorlage zu TOP 3 öffentlich: 
 

Bebauungsplanentwurf „OBSTGARTEN I“  
im Ortsteil Achstetten  
 
 

• Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 des BauGB i. V. m. § 13 a BauGB 
 
 
Sachverhalt: 
 
 
Die Gemeinde Achstetten erfährt immer noch eine ungebremste Nachfrage nach Bauplätzen 
und Wohnraum. Parallel hierzu verändert sich die Struktur der Gemeinde. Noch vor einer 
Generation war die historisch gewachsene Ortsmitte stark landwirtschaftlich geprägt.  

Am westlichen Ortsrand von Achstetten nördlich der Straße „Langer Weg“ zwischen der 
Straße „Obstgarten“ und „Weg hinter den Gärten“ befindet sich ein unbeplanter Innenbereich 
mit zahlreichen Baulücken. In diesem Bereich sind aktuell bauliche Veränderungen geplant.  
 
Durch den seit einigen Jahren anhaltenden Bauboom erfährt der Kernort von Achstetten  
gerade eine enorme Veränderung. Viele alte Hofstellen wurden von Bauträgern aufgekauft 
und mit Geschosswohnungsbauten bebaut. Weitere Projekte sind in der Planung bzw.  
stehen kurz vor der Umsetzung. Daraufhin hat der Gemeinderat von Achstetten reagiert und 
für verschiedene innerörtliche Bereiche („Ortsmitte Achstetten I, Paradiesstraße, Sägewerk, 
Bahnhofstraße“) beschlossen einen Bebauungsplan in Verbindung mit einer Veränderungs-
sperre aufzustellen.  
 
Im vorliegenden Plangebiet orientieren sich alle Bauvorhaben an der unbeplanten  
Umgebungsbebauung gemäß § 34 BauGB. Dies bedeutet, dass die zulässige Gebäudehöhe 
i. d. R. von der Umgebungsbebauung abgeleitet werden kann. Über die Anzahl der  
Wohnungen, Stellplatznachweise, Verdichtungs- und Versiegelungsgrad gibt es keine  
Festsetzungen. 
 
Um diese Unbestimmtheit auszuräumen und die städtebaulichen Ziele der Gemeinde Achstet-
ten eindeutig zu manifestieren ist es konsequent für das vorliegende Plangebiet „OBSTGAR-
TEN I“ eine Veränderungssperre zu erlassen und einen Bebauungsplan  
aufzustellen.  
 
Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung soll deshalb ein qualifizierter, 
rechtskräftiger Bebauungsplan für das Gebiet „OBSTGARTEN I“ erstellt werden. Damit soll 
die innerörtliche Umstrukturierung gewollt gesteuert werden und eine aktive Innenentwicklung 
im Sinne von § 1a BauGB betrieben werden.  

Mit der Ausweisung eines dörflichen Wohngebietes (MDW) wird die bestehende städte- 
bauliche Struktur abgebildet.  

 
Das Plangebiet entwickelt sich nicht aus dem genehmigten Flächennutzungsplan der  
Verwaltungsgemeinschaft Laupheim. Es ist als allgemeines Wohngebiet dargestellt.  
Eine Anpassung wird im Radierverfahren erforderlich.  



Anlagen 
 

- Abgrenzungsplan vom 31.01.2022 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

a) Für den in dem Lageplan vom 31.01.2022 gekennzeichneten Bereich wird die Auf-
stellung eines Bebauungsplanes gemäß § 2 des BauGB i. V. m. § 13 a  
beschlossen. 

b) Für den in dem Lageplan vom 31.01.2022 gekennzeichneten Bereich wird die Auf-
stellung von örtlichen Bauvorschriften nach § 74 LBO i. V. m. § 2 BauGB be-
schlossen. 

c) Die Aufstellungsbeschlüsse des Bebauungsplanes „OBSTGARTEN I“ werden im 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Achstetten bekannt gegeben.  

 
 
Achstetten, 20.01.2022 
 
gez. 
Kai Feneberg 
Bürgermeister 
 

 


