
Sitzung des Gemeinderates Achstetten 
am Montag, 30. September 2019 
im Sitzungssaal des Rathauses Achstetten 
 
 

Sitzungsvorlage zu TOP 5 öffentlich: 
 

Bebauungsplanentwurf „Ortsmitte Achstetten I “  
 
 

• Abwägung der während der frühzeitigen öffentlichen Auslegung eingegange-
nen öffentlichen und privaten Belange 
 

• Billigung des Bebauungsplanentwurfs mit Begründung und der Allgemeinen 
Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 UVPG mit artenschutzrechtlicher Poten-
zialeinschätzung 
 

• Beschluss über die öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 
BauGB 

 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gemeinde Achstetten erfährt immer noch eine ungebremste Nachfrage nach 
Bauplätzen. Parallel hierzu verändert sich die Struktur der Gemeinde. Noch vor einer 
Generation war die historisch gewachsene Ortsmitte stark landwirtschaftlich geprägt. Durch 
den Strukturwandel in der Landwirtschaft zu immer größeren Betriebseinheiten wurde eine 
Vielzahl der Hofstellen aufgegeben und stillgelegt. Zudem wurde durch die größeren Einhei-
ten die Tierhaltung innerhalb der Ortslage immer schwieriger. Eine Verlagerung zum Teil 
nach draußen auf die freie Feldflur war die Folge. Ein Großteil der ehemaligen Ställe und 
Ökonomiegebäuden steht derzeit leer oder wird anderweitig als Lagerfläche genutzt.  

 
Die vielen leerstehenden Wirtschaftsgebäude können auf Dauer baulich nicht erhalten  
werden. Die Nachkommen wohnen zum Teil nicht mehr am Ort. Dadurch ergeben sich 
zwangsläufig Veränderungen.  
 
Durch den seit einigen Jahren anhaltenden Bauboom erfährt der Kernort von Achstetten ge-
rade eine enorme Veränderung. Einige alte Hofstellen wurden von Bauträgern aufgekauft 
und mit Geschosswohnungsbauten bebaut. Weitere Bauanträge laufen derzeit.  
 
Alle Bauvorhaben orientieren sich an der unbeplanten Umgebungsbebauung gemäß § 34 
BauGB. Dies bedeutet, dass die zulässige Gebäudehöhe i. d. R. von den Ökonomiegebäu-
den der Umgebungsbebauung abgeleitet werden kann. Über die Anzahl der Wohnungen, 
Stellplatznachweise, Verdichtungs- und Versiegelungsgrad gibt es keine Festsetzungen. 
 
In den letzten drei Jahren wurden im Ortskern ca. 80 neue Wohnungen erstellt. Mehr als 60 
weitere Wohnungen sind als Bauvoranfragen geplant. Zusätzlich wird der Bedarf an Einfami-
lienhäuser in den Neubaugebieten durch weitere Gebiete befriedigt. Dies ist sehr erfreulich 
für die Linderung der aktuellen Wohnungsnot. Für die Gemeinde Achstetten stellt dies aber 
ein enormes, z. T. unkontrolliertes Wachstum dar. Dies löst hohe spontane Investitionen 
beim Ausbau der Kindergärten und Kinderbetreuung, der Schule und der sonstigen Infra-



struktur aus. Zudem führt der schnelle unkontrollierte Zuzug zu einem Verlust der gewach-
senen Struktur in der Dorfgemeinschaft und bei den örtlichen Vereinen.  
 
Generell stellt sich daher der Gemeinderat von Achstetten die Frage wie der zentrale Orts-
kern von Achstetten zukünftig aussehen soll.  
 
Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung soll deshalb ein einfacher,  
rechtskräftiger Bebauungsplan für das Gebiet „Ortsmitte Achstetten I“ erstellt werden. Damit 
soll die innerörtliche Umstrukturierung gewollt gesteuert werden und eine aktive Innenent-
wicklung im Sinne von § 1a BauGB betrieben werden.   
Das Verfahren wird als beschleunigtes Verfahren gemäß  
§ 13 a BauGB - Bebauungspläne der Innenentwicklung durchgeführt. Die Voraussetzungen 
für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13 a Abs. 1 BauGB werden ein-
gehalten. 
 
Durch den vorliegenden Bebauungsplan sollen die Voraussetzungen für eine bedarfs-
orientierte Wohnbebauung in der Ortsmitte von Achstetten geschaffen werden.  
 
Diese Wohnbebauung soll in einem verträglichen Maße in Bezug auf die noch aktive Land-
wirtschaft stehen. Zudem soll die städtebauliche Struktur des alten Ortskernes mit den vor-
handenen Raumkanten und der Dachlandschaft möglichst erhalten bleiben.  
 
Mit den differenzierten Festlegungen für die einzelnen Baufelder wird die bestehende städte-
bauliche Struktur abgebildet. Dabei soll der Schwerpunkt zukünftig bei  der Wohnnutzung 
liegen. Parallel dazu sollen aber ebenfalls nicht wesentlich störendes Gewerbe und eine 
landwirtschaftliche Nutzung mit einer u. U. eingeschränkten Tierhaltung möglich sein.  
Für die vorhandenen Wohn- und Wirtschaftsgebäude einschließlich deren genehmigter Tier-
haltungsrechte besteht Bestandsschutz. Die angestrebte Nachverdichtung und vermehrte 
Wohnnutzung ist nur möglich, sofern keine Konflikte mit landwirtschaftlichen Immissionen 
auftreten.  
 
Das Plangebiet entwickelt sich aus dem genehmigten Flächennutzungsplan der Verwal-
tungsgemeinschaft Laupheim. Es ist als Dorfgebiet deckungsgleich dargestellt.  
 

Gemäß § 13 a bzw. 13 Abs. 3 BauGB wird in dem vorliegenden Verfahren auf eine 
Umweltprüfung verzichtet. Gemäß § 13 a Abs. 1 wurde eine Umweltvorprüfung nach § 7 
UVPG mit artenschutzrechtlicher Potentialeinschätzung durchgeführt, in der überschlägig 
geprüft wurde, ob erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Die Umweltvorprüfung 
kommt zu folgendem Ergebnis: 

Nach vorangegangener Prüfung ist festzustellen, dass von dem Vorhaben keine 
entscheidungserheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Zusammenfassend wird aufgrund der Art und des Umfanges der vorhabensbedingten 
Auswirkungen unter Berücksichtigung der o. g. Hinweise eine zwingende Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für nicht erforderlich gehalten.   

 

Die Belange des Artenschutzes wurden im Rahmen der o. g. Vorprüfung des Einzelfalls nach 
§ 7 UVPG mit artenschutzrechtlicher Potenzialeinschätzung untersucht.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, das bei Durchführung des geplanten 
Bebauungsplanes unter Beachtung der landschaftspflegerischen Maßnahmen, 
artenschutzrechtliche Verbote gemäß § 44 BNatSchG nicht zu verzeichnen sind und 
somit nicht mit erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu rechnen ist.  

 
 



Der Gemeinderat der Gemeinde Achstetten hat am 19.03.2019 den Aufstellungsbeschluss 
für den Bebauungsplan „Ortsmitte Achstetten I“ gefasst.   
 
Im begonnenen Verfahren nach § 13 a BauGB ist keine vorzeitige Beteiligung der Öffentlich-
keit und der Träger öffentlicher Belange vorgesehen. Aufgrund der Größe des Plangebietes 
und der Überplanung von Bestandsflächen und –gebäuden sowie der in diesem Zusammen-
hang vorab erlassenen Veränderungssperre für das Plangebiet ist es ratsam, die Öffentlich-
keit und die Träger öffentlicher Belange bereits frühzeitig über das Verfahren zu informieren 
und diese zu involvieren.   
Die Verwaltung hat sich deshalb entschlossen eine vorzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Träger öffentlicher Belange durchzuführen.  
 
Der Aufstellungsbeschluss wurde im Mitteilungsblatt der Gemeinde Achstetten am 22.03.2018 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB mit Gelegenheit zur Äu-
ßerung und Erörterung erfolgte am 10.04.2019 in Form einer öffentlichen Informationsveran-
staltung im Rathaus der Gemeinde Achstetten.  
 
Zudem wurde für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB der Bebauungsplanvorentwurf im Zeit-
raum vom 18.04.2019 bis einschließlich 10.05.2019 im Rathaus in Achstetten öffentlich ausge-
legt. Aus der Bürgerschaft gingen während der Auslegungsfrist entsprechende Stellungnah-
men ein.  
… 
Durch die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sind die Grundzüge der Planung 
nicht berührt, deshalb wird als weiterer Verfahrensschritt die öffentliche Auslegung des Be-
bauungsplanentwurfs einschließlich der Allgemeinden Vorprüfung des Einzelfalles nach § 7 
UVPG mit artenschutzrechtlicher Potentialeinschätzung erforderlich.  

 
Eine Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen bzw. der Abwägungsvorschlag 
des Ingenieurbüros Wassermüller vom 02.09.2019 zu den eingegangenen Stellungnahmen 
liegt bei.  
 
 
 

Anlagen 
 
 

- Abwägungsvorschlag der eingegangenen Stellungnahmen während der frühzeitigen 
Anhörung der Öffentlichkeit und der TÖBs vom 02.09.2019 

- Lageplan einschl. Zeichenerklärung zum Bebauungsplanentwurf, Stand 
25.03./30.09.2019 

- Begründung zum Bebauungsplanentwurf, Stand 25.03./30.09.2019 
- Entwurf Planungsrechtliche Festsetzungen, Stand 25.03./30.09.2019 
- Entwurf Örtliche Bauvorschriften, Stand 25.03./30.09.2019 
- Allgemeinde Vorprüfung des Einzelfalles nach § 7 UVPG mit artenschutzrechtlicher Po-

tentialeinschätzung vom 26.08.2019 
 



 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
a) Die Abwägung der vorgebrachten Äußerungen zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und 

Trägerbeteiligung wird gebilligt. 
 

b) Der Bebauungsplanentwurf „Ortsmitte Achstetten I“ in Achstetten, bestehend aus 
textlichen Festsetzungen und Lageplan jeweils in der Fassung vom 
25.03./30.09.2019 

c) die örtlichen Bauvorschriften für den Bebauungsplan „Ortsmitte Achstetten I“ in der 
Fassung vom 25.03./30.09.2019 

d) die Begründung zum Bebauungsplan „Ortsmitte Achstetten I“ in der Fassung vom 
25.03./30.09.2019 einschließlich der Allgemeinden Vorprüfung des Einzelfalles nach 
§ 7 UVPG einschließlich der artenschutzrechtlichen Potenzialeinschätzung vom 
26.08.2019… 
 
…werden gebilligt. 
 

e) Der Bebauungsplanentwurf „Ortsmitte Achstetten I“ mit den örtlichen Bauvorschrif-
ten, der Begründung und der Allgemeinden Vorprüfung des Einzelfalles nach § 7 
UVPG einschließlich der artenschutzrechtlichen Potenzialeinschätzung werden gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung sind eine Wo-
che vorher im Mitteilungsblatt der Gemeinde Achstetten bekannt zu machen. 

 
f) Im Rahmen der öffentlichen Auslegung werden die Behörden und Träger sonstiger 

Belange gem. § 4 Abs. 2 und § 3 Abs. 2 S. 3 BauGB beteiligt.  
 
 
 
Achstetten, 19.09.2019 
 
gez. 
Kai Feneberg 
Bürgermeister 
 


