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Öffentliche Sitzung 

 

Versammlungsort:   Georg-Seif-Halle Achstetten 
 
Anwesend:    Bürgermeister Feneberg (Vorsitzender) 
     GRin Wagner, GRin Knehr, GR Casagranda,  
     GR T. Bailer, GR Rose, GR Bucher, GR Dürr,  
     GR Sachs, GR Stecken, GRin Henkel, GR Yurtbil, 
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beschlussfähig, § 37 Abs. 2 GemO.  
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Bürgermeister Feneberg eröffnet die öffentliche Gemeinderatssitzung in der Georg-Seif-Halle 
Achstetten und begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates. Er stellt die Beschlussfähigkeit des 
Gemeinderates fest und verliest die Tagesordnung. 
 

 
§1 

Bürgerfragen 
 
Es sind keine Bürgerfragen vorhanden. 
 
 

§2 
Bebauungsplanentwurf „Paradiesstraße“ in Achstetten 

- Aufstellungsbeschluss gem. §2 BauGB i.V.m. §13 a BauGB 
 
Gemeinderat Stroppel ist bei diesem Tagesordnungspunkt befangen und rückt vom 
Sitzungstisch ab. 

 

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 Einheiten 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 gerade 
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 Ökonomiegebäuden 
der Umgebungsbebauung abgeleitet werden kann. Über die Anzahl der Wohnungen, 
Stellplatznachweise, Verdichtungs- und Versiegelungsgrad gibt es keine Festsetzungen. 
 
Generell stellt sich daher der Gemeinderat von Achstetten die Frage wie der zentrale Ortskern 
von Achstetten zukünftig aussehen soll.  
 
Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung soll deshalb ein qualifizierter, 
Bebauungsplan für das Gebiet „Paradiesstraße“ erstellt werden. Damit soll die innerörtliche 
Umstrukturierung gewollt gesteuert werden und eine aktive Innenentwicklung im Sinne von  
§ 1a BauGB betrieben werden.   

Durch den vorliegenden Bebauungsplan sollen die Voraussetzungen für eine bedarfsorientierte 
Wohnbebauung in der Ortsmitte von Achstetten geschaffen werden.  
Diese Wohnbebauung soll in einem verträglichen Maße in Bezug auf die noch aktive 
Landwirtschaft stehen. Die Dachlandschaft soll möglichst erhalten bleiben. 
 

Mit der Ausweisung eines Dorfgebietes wird die bestehende städtebauliche Struktur abgebildet. 
Dabei soll der Schwerpunkt zukünftig bei der Wohnnutzung liegen. Parallel dazu sollen aber 
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ebenfalls nicht wesentlich störendes Gewerbe und eine landwirtschaftliche Nutzung mit einer u. 
U. eingeschränkten Tierhaltung möglich sein. Im weiteren Verfahren kann in Teilbereichen auch 
die Ausweisung eines Mischgebietes sinnvoll werden, insofern keine Konflikte mit 
landwirtschaftlichen Immissionen auftreten.  

 
Das Plangebiet entwickelt sich aus dem genehmigten Flächennutzungsplan der 
Verwaltungsgemeinschaft Laupheim. Es ist als gemischte Baufläche deckungsgleich 
dargestellt.  
 
Frau Schwarzinger erläutert den Aufstellungsbeschluss anhand einer Präsentation. 
 
Bürgermeister Feneberg frägt nach, ob der größere oder kleinere Bereich in den Plan 
aufgenommen werden soll. 
 
Gemeinderätin Knehr teilt mit, dass sich die Achstetter Gemeinderäte bei einem Treffen für 
den größeren Bereich entschieden haben, da dieser die Wasserfläche abgrenzt und nicht zwei 
bis drei Grundstücke außen vor bleiben. 
 
Gemeinderat Stecken möchte wissen, wie es sich rechtlich mit Bauvoranfragen in diesem 
Gebiet verhält. Dürfen Bauherren, die vorab eine Bauvoranfrage gestellt haben ihr Baugesuch 
dann einreichen und bauen. 
 
Bürgermeister Feneberg teilt mit, dass diese dann wahrscheinlich als genehmigt gelten.  
 
Der Gemeinderat fasst daraufhin folgenden  
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig 

a) Für den in dem Lageplan vom 06.07.2020 gekennzeichneten Geltungsbereich mit 
3,7 ha wird die Aufstellung eines Bebauungsplanes gemäß § 2 des BauGB i. V. m. § 
13 a beschlossen. 

b) Für den in dem Lageplan vom 06.07.2020 gekennzeichneten Geltungsbereich mit 
3,7 ha wird die Aufstellung von örtlichen Bauvorschriften nach § 74 LBO i. V. m. § 2 
BauGB beschlossen. 

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

 
Gemeinderat Stroppel nimmt wieder an der Sitzung des Gemeinderates teil. 
 
 

§3 
Bebauungsplanentwurf „Paradiesstraße“ in Achstetten 

- Erlass einer Veränderungssperre gem. §14 BauGB 
 
In dem vorangegangenen Tagesordnungspunkt wurde vom Gemeinderat die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes für das Gebiet „Paradiesstraße“ beschlossen. Mit der Aufstellung dieses 
Bebauungsplanes soll eine gezielte Innenentwicklung vorangetrieben werden und die durch den 
Strukturwandel in der Landwirtschaft ausgelöste innerörtliche städtebaulichen Veränderungen 
gesteuert werden. 
 
Die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Innenbereich dauert in der Regel deutlich länger als 
ein Verfahren auf der „grünen Wiese“. Die betroffenen Grundstückseigentümer müssen mit 
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eingebunden werden, u. U. werden Grundstücksverhandlungen erforderlich.  
Zudem müssen die bestehenden Rahmenparameter erhoben und bewertet werden.  
Dies sind insbesondere die aktiven landwirtschaftlichen Betriebe. Des Weiteren muss der 
Bestandsschutz von stillgelegten landwirtschaftlichen Betrieben geprüft werden. Hierfür werden 
i. d. R. entsprechende zeitaufwendige Gutachten erforderlich.  
 
Damit der derzeitige Status quo nicht durch ungewollte Veränderungen während der Aufstellung 
des Bebauungsplanes gefährdet wird, hat der Gesetzgeber die Möglichkeit einer 
Veränderungssperre für das Gebiet geschaffen. Die Veränderungssperre bewirkt, dass  
 

• Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 
beseitigt werden; 

• keine erheblichen oder wesentlich wertsteigernden Veränderungen von Grundstücken 
und baulichen Anlagen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig ist, vorgenommen werden. 

 
In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme 
zugelassen werden, wenn keine überwiegenden öffentlichen Belange entgegenstehen.  
Die Entscheidung hierüber trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der 
Gemeinde. 
 

Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von 2 Jahren automatisch außer Kraft. Die Gemeinde 
kann die Geltungsdauer ohne weiteres um 1 Jahr verlängern. Eine weitere Verlängerung um 
1 Jahr ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.  
 
Gemeinderat Stecken befürwortet, dass ein Grundstückseigentürmer, der vorab eine 
Bauvoranfrage gestellt hat, unabhängig von den Regelungen der Veränderungssperre das 
Vorhaben in der ursprünglichen beantragten Form auch verwirklichen darf. 
 
Bürgermeister Feneberg weist daraufhin, dass auch während einer Veränderungssperre 
Ausnahmen zugelassen werden können. Die Frage war, ob das betroffene Grundstück 
grundsätzlich bebaubar ist. Konkretere Anfragen wurden nicht gestellt. Sollte dies bei einer 
Bauvoranfrage bejaht worden sein, kann das Vorhaben als Ausnahme zugelassen werden.  
 
Der Gemeinderat fasst daraufhin folgenden 
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
 
d) Für den in dem Lageplan vom 06.07.2020 gekennzeichneten Bereich des 

Bebauungsplanverfahrens „Paradiesstraße“ wird eine Veränderungssperre gemäß 
§ 14 BauGB beschlossen. 

e) Die Veränderungssperre wird gemäß § 16 BauGB öffentlich bekannt gemacht und tritt 
dadurch in Kraft.  

 
 

§4 
Baugesuche 

 
1. Bauvoranfrage Flst. Nr. 97/7, 88480 Achstetten-Bronnen 
 
Bauvorhaben:  Bebaubarkeit eines Teils des Grundstücks Buchenring 10 
 
Baugrundstück:   Teil von Flst. 97/7, 88480 Achstetten-Bronnen 
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Sachverhalt: 
Das Flst. 97/7, Gmk. Bronnen, ist bereits mit einem Wohnhaus mit zwei Wohnungen sowie 
einer Doppelgarage bebaut. Im rückwärtigen Bereich des Flurstücks soll nun ein weiteres 
Einfamilienwohnhaus und eine weitere Doppelgarage entstehen. Das Wohnhaus soll nicht 
unterkellert und nur mit einem Vollgeschoss (EG) errichtet werden. Die Doppelgarage soll ein 
Flachdach mit einer Fläche von 33 m² erhalten. 
 
Fragen: 

1. Darf die Dacheindeckung auch grau gestaltet werden? 
2. Ist die geplante Gestaltung des Daches mit zwei unterschiedlichen Winkeln zulässig? 
3. Ist die Dachgaube wie im Plan 08 Voranfrage – Dach und Ansicht Süd-Ost zulässig? 
4. Ist die Teilung des Grundstücks zulässig?  Diese Frage wurde vom Bauherrn 

zurückgezogen! 
 
Rechtliche Situation / Stellungnahme des Bauamts: 
 
Für das Flst. 97/7, Gmk. Bronnen, gilt der Bebauungsplan „Aiggländ“. 
 
Zu Frage 1: 
Gemäß einem Gemeinderatsbeschluss von 2010 ist abweichend von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans die Farbe der Dacheindeckung grau bis anthrazitgrau zulässig. Damit kann die 
Dacheindeckung in grau gestaltet werden. 
 
Zu Frage 2: 
Laut dem Bebauungsplan ist auf Hauptgebäuden ein Satteldach mit einer Dachneigung von 28° 
bis 36 ° zulässig. Der Bauherr möchte auf dem Hauptgebäude ein Satteldach mit einer 
Dachneigung von 36° und 28° errichten. Des Weiteren soll eine Schleppdachgaube mit einer 
Dachneigung von 12° errichtet werden. Diese Planung entspricht den Festsetzungen des 
Bebauungsplans. 
 
Zu Frage 3: 
Die Firstlänge des geplanten Wohnhauses beträgt 10 m. Die geplante Gaube hat eine Länge 
von 4 m. Dachgauben sind auf maximal ½ der Firstlänge zulässig. Diese Vorgabe wird hier 
eingehalten. 
 
Zu Frage 4:  
Diese Frage wurde vom Bauherrn zurückgezogen! 
 
Der Gemeinderat fasst daraufhin folgenden  
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, gemäß § 36 BauGB das gemeindliche 
Einvernehmen zu erteilen. 
 
 
2. Bauvoranfrage Flst. Nr. 789/1, 88480 Achstetten-Stetten 
 
Bauvorhaben:  Anbau eines Wellnessbereichs im UG 
 
Baugrundstück:   Flst. Nr. 789/1, 88480 Achstetten-Stetten 
     
Maßnahme: 
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An das bereits bestehende Wohnhaus soll nun im UG in Massivbauweise ein Wellnessbereich 
mit Whirlpool und Rotlichtkabine angebaut werden. Das Dach des Anbaus soll als begrüntes 
Flachdach ausgeführt werden. 
 
Rechtliche Situation: 
Es gilt der Bebauungsplan „Kirchenäcker Nord“. 
 
Mit der Errichtung eines Wellnessbereichs im UG wird die Baugrenzen um 27,4 m² 
überschritten. Laut dem Bebauungsplan können Ausnahmen vom Bauverbot für kleinere 
Überschreitungen der Baustreifen bis zu 20 m² Überschreitung zugelassen werden. Es ist zu 
entscheiden, ob auch eine Ausnahme von 27,4 m² gewährt werden kann. 
 
Abstandsflächen sind eingehalten. 
 
Der Anbau im UG soll ein begrüntes Flachdach erhalten. Die Flachdachfläche beträgt ca. 62,6 
m². Laut einem GR-Beschluss dürfen neben Flachdachgaragen noch weitere 50 m² 
Flachdachfläche je Grundstück vorhanden sein. Es ist zu klären, ob auch dieses Bauvorhaben 
unter den GR-Beschluss zu den 50 m² Flachdachfläche fällt, da sich der Anbau unter der 
Geländeoberfläche befindet und nicht als Gebäudeteil mit Flachdach von außen optisch 
erkennbar ist. 
 
Stellungnahme des Bauamts 
Die Festsetzungen des B-Plans sind mit der Überschreitung der Baugrenze nicht eingehalten. 
Zu klären ist auch, wie mit dem begrünten Flachdach des Anbaus im UG umgegangen werden 
soll. 
Dem Baugesuch könnte unter der Bedingung zugestimmt werden, dass keine oberirdischen 
Bauten auf den außerhalb der Baugrenze liegenden Flächen des Anbaus im Untergeschoss 
erfolgen dürfen. 
 
Gemeinderat Schick bittet um Mitteilung, ob ein Geländeschnitt vorliegt. 
 
Frau Geringer teilt mit, dass ein Geländeschnitt bislang nicht vorgelegt wurde, da es sich 
vorliegend nur um eine Bauvoranfrage handle. Dieser müsste im Nachhinein noch eingereicht 
werden. Nach Mitteilung des Architekten wird der Anbau mit dem Gelände eben sein. 
 
Bürgermeister Feneberg schlägt vor, dass der Anbau nicht höher sein darf wie die 
Gartenhöhe. Laut dem Architekten wird der Anbau komplett mit einem Erdteil überdeckt sein. 
 
Für Gemeinderat Sachs handelt es sich in dem Fall um ein Flachdach, sofern Glaskuppeln 
sichtbar sind.  
 
Frau Geringer ist nicht bekannt, ob der Anbau mit einer Glaskuppel versehen wird. Der 
Bauherr hat einen Lichthof vorgesehen. 
 
Bürgermeister Feneberg ist der Meinung, dass das Vorhaben nicht richtig dargestellt wurde 
und er auch deshalb der Anfrage in der Form nicht zustimmen kann. 
 
Gemeinderat Schick bittet um Mitteilung, ob die Anfrage bis zur nächsten Sitzung 
zurückgestellt werden und der Bauherr bis dahin aufgefordert werden kann einen Geländeplan 
einzureichen. 
 
Frau Geringer teilt mit, dass es nicht mehr möglich ist, die Anfrage zurückzustellen. Sollte jetzt 
keine Entscheidung getroffen werden, werde das Einvernehmen eventuell von der 
Baurechtsbehörde ersetzt. 
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Bürgermeister Feneberg teilt mit, dass er dem Bauherrn anbieten würde, sein Baugesuch 
zurückzuziehen, sollte die Tendenz dahingehen das Baugesuch abzulehnen. Somit würden 
dem Bauherrn keine Nachteile entstehen. Zudem würde dem Bauherrn die Gelegenheit 
eingeräumt, vernünftige Pläne einzureichen.  
 
Gemeinderätin Knehr wird einer Baugrenzenüberschreitung nicht zustimmen, sollte diese von 
außen sichtbar sein. 
 
Bürgermeister Feneberg bittet das Gremium um Mitteilung, ob dem Bauherrn angeboten 
werden soll, seine Anfrage zurückzuziehen. Eine Abstimmung würde somit nicht erfolgen. 
 
Der Gemeinderat fasst daraufhin folgenden 
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass der Bauherr gebeten werden soll, das 
Bauvorhaben zurückzuziehen. Sollte dies nicht erfolgen, versagt der Gemeinderat das 
gemeindliche Einvernehmen. 
 
 
3. Vereinfachtes Genehmigungsverfahren Flst. Nr. 938, 88480 Achstetten-Oberholzheim 

 
Bauvorhaben:  Abbruch einer bestehenden Garage und Neubau einer 

Doppelgarage 
 
Baugrundstück:   Flst. Nr. 938, 
    88480 Achstetten-Oberholzheim 
      
Maßnahme: Die bestehenden Garagen soll abgerissen werden, was auch bereits erfolgt ist. An 
ähnlicher Stelle soll eine Doppelgarage errichtet werden. Außerdem soll eine 
Mülleimerüberdachung errichtet werden. 
 
Für das Bauvorhaben gilt der Bebauungsplan „Käpfle“. 
 
Baugrenze: 
Die Baugrenze wird um 30,7 m² zum rückwärtigen Bereich des Grundstücks hin überschritten. 
Hierfür wird eine Ausnahme beantragt. 
Laut dem Bebauungsplan können Ausnahmen vom Bauverbot für kleinere Überschreitungen 
des Baustreifens bis zu 20 m² Überschreitung zugelassen werden. 
(Gartenweg 11: mit der Doppelgarage wurde die Baugrenze um ca. 18 m² überschritten) 
Gartenweg 9: für die Garage außerhalb des Baufensters liegt dem Bauamt Achstetten kein 
Baugesuch vor. Mit der Garage wird das Baufenster um ca. 36 m² überschritten. 
Käpfle 14: Die Doppelgarage steht komplett außerhalb des Baufensters mit einer Fläche von 
ca. 50 m²) 
 
Abstandsflächen: 
Es ist bauordnungsrechtlich von der Baurechtsbehörde abzuklären, ob die geplante 
Doppelgarage als Grenzgarage ohne Abstandsflächen im Hinblick auf den Geländeverlauf und 
ggf. mit Zustimmung der Angrenzer genehmigt werden kann, da die Wandfläche von 25 m² 
überschritten ist. 
 
Grundstücksentwässerung: 
Die Entwässerung des Regenwassers für die neuen Dachflächen erfolgt über eine Zisterne in 
den Kanal. Es ist sicherzustellen, dass das Dachflächenwassers des Garagendachs auf dem 
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Grundstück des Bauherrn abgeleitet wird und dass die Dachrinne an der nord-östlichen 
Grundstücksgrenze auf dem Grundstück des Bauherrn errichtet wird. 
 
Doppelgarage: 1 Vollgeschosse (B-Plan: 1 VG zul.) 
 
Doppelgarage: SD mit einer Neigung von 22° und 38° 

 B-Plan: Dachneigung von 35° - 38° für Garagen festgesetzt 
 Befreiung für eine Dachneigung von 22° wird aus gestalterischen Gründen 

beantragt (Bei der Garage Käpfle 14 wurde die o.g. Garage mit einer 
Dachneigung von 17° genehmigt.) 

Mülleimerüberdachung: FD mit Glaskuppel, Flachdachfläche ca. 17 m²  
 
Traufhöhe: 4,11 m (B-Plan: max. 2,20 m) (Gartenweg 11: ca. 3,20 m, Käpfle 14: ca. 2,80 m) 
Firsthöhe: 6,25 m (B-Plan: max. 2,60 m) (Gartenweg 11: abgeschlepptes Dach, ca. 5,40 m,  
  Käpfle 14: 4 m) 

 Für die Abweichung bei der First- und Traufhöhe wurde eine Befreiung aus 
gestalterischen Gründen beantragt. 

 
Stellungnahme des Bauamts: 
Für die Abweichungen vom Bebauungsplan „Käpfle“ wurden Ausnahmen / Befreiungen 
(Überschreitung der Baugrenze, abweichende Dachneigung, Überschreitung der Trauf- und 
Firsthöhe) beantragt. Es ist von der Baurechtsbehörde abzuklären, ob es sich bei der Garage 
um eine Grenzgarage handelt. Ansonsten sind die Festsetzungen des Bebauungsplans 
eingehalten.  
 
Frau Geringer teilt mit, dass Gemeinderat Bucher bei vorliegendem Vorhaben befangen ist. 
 
Gemeinderat Bucher rückt vom Sitzungstisch ab. 
 
Gemeinderat Schick ist der Meinung, dass gleiches Recht für alle gewährt werden muss. 
Wurde bereits einmal eine Ausnahme zugelassen, könne dem Bauherrn in vorliegender Sache 
dies nicht verwehrt werden. 
 
Gemeinderat Schick möchte wissen, wie sich die Nachbarn zu dem Vorhaben geäußert 
haben. In erster Linie von dem Nachbarn, der an das Grundstück angrenzt. 
 
Frau Geringer teilt mit, dass die Anhörung der Nachbarn derzeit noch laufe. Nach einer ersten 
Einschätzung stehen die Nachbarn dem Vorhaben eher kritisch entgegen. Von der 
Baurechtsbehörde müssen Einwendungen bei der Baugenehmigung abgewogen werden. 
 
Gemeinderat Stecken ist der Meinung, dass die Nachbareinwendungen grundsätzlich 
abgewartet werden müssen und nicht darüber hinweggesehen werden kann. 
 
Frau Geringer teilt mit, dass es sich bei Abstandsflächen um Bauordnungsrecht handelt. Der 
Gemeinderat kann sein Einvernehmen nur zu bauplanungsrechtlichen Aspekten erteilen. Über 
die Bewertung der Abstandsflächen müsse die Baurechtsbehörde entscheiden.  
 
Bürgermeister Feneberg ist der Meinung, dass bei früheren Vorhaben eine Genehmigung mit 
Sicherheit zu Unrecht erteilt worden ist. Sollte weiterhin nach diesem Grundsatz gehandelt 
werden, müsste keine Baugrenze mehr eingehalten werden. In dem besagten Fall wurde eine 
Überschreitung mit bis zu 20 m² genehmigt, vorliegend wären dies schon 30,7 m². Es bestehe 
kein Gleichheitsgrundsatz im Unrecht. 
 
Gemeinderat Dürr schließt sich der Meinung von Bürgermeister Feneberg an. 
 



  
Protokoll der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 06 Juli 2020 

10 
 

Der Gemeinderat fasst daraufhin folgenden 
 

Beschluss: 
 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig das gemeindliche Einvernehmen zu versagen. 
 
 
Gemeinderat Bucher nimmt wieder an der Sitzung des Gemeinderates teil. 
 
 
4. Befreiungsantrag gem. § 31 II BauGB, Flst. Nr. 892/36 

 
Bauvorhaben:  Neubau eines Swimming-Pools 
 
Baugrundstück:   Flst. Nr. 892/36, Achstetten 
  
Sachverhalt: 
Auf dem Grundstück Quellenweg 1 soll entlang der Urspringstraße ein Swimming-Pool errichtet 
werden. Der geplante Swimming-Pool hat die Abmessungen 9 m x 3,20 m x 1,5 m (LxBxT). Der 
Pool wird teilversenkt werden, d.h. er soll maximal 0,5 m aus dem Gelände herausragen. 
 
Rechtliche Situation: 
Gem. dem Anhang zu § 50 Abs. 1 LBO können im Innenbereich Wasserbecken bis 100 m³ 
Beckeninhalt verfahrensfrei errichtet werden, sofern sonst alle baurechtlichen Vorschriften 
eingehalten werden. 
 
Im vorliegenden Fall überschreitet der Swimming-Pool die im geltenden B-Plan „Bachacker“ 
festgesetzte Baugrenze um ca. 15 m². Aus diesem Grund stellen die Bauherren einen 
Befreiungsantrag. Die Bauherren begründen ihren Antrag auf Befreiung damit, dass sich 
zwischen der Terrasse und dem geplanten Pool ein Grünstreifen befindet, der mit älteren 
Pflanzen (Eibe, zwei Rebstöcken, einem Rosenhibiskus und vielen Blumen) bepflanzt ist. 
 
Bei dem geplanten Swimming-Pool handelt es sich um eine untergeordnete Nebenanlage gem. 
§ 14 Abs. 1 BauNVO.  
 
Auszug aus dem geltenden B-Plan „Bachacker“: „Nicht überbaubare Grundstückflächen (§ 9 
Abs. 1 Ziff. 4 BauGB mit § 14 und § 23 BauNVO): Lauben, Schuppen und dergleichen sind als 
Nebenanlagen nach § 14 I BauNVO in der nicht überbaubaren Grundstückfläche nicht 
zulässig.“ 
 
Als Hintergrund das Baugesuch Quellenweg 10: die Errichtung eines Technik- und 
Pflegehauses (= eine Art Gartenhaus) außerhalb des Baufensters als Ergänzung zu einem 
Swimmingpool wurde in der Gemeinderatssitzung am 28.09.2009 abgelehnt. 
 
Aktuelles Baugesuch (Quellenweg 1): Der Pool ist optisch wenig sichtbar und könnte evtl. auch 
ins Gelände integriert werden, d.h. er ist nicht mit den im Bebauungsplan „Bachacker“ 
bezeichneten Hochbauten, wie z.B. Lauben, Schuppen, etc. vergleichbar. Es gibt in der 
Gemeinde Achstetten auch Bebauungspläne, die Swimmingpools als Ausnahme in der nicht 
überbaubaren Grundstücksfläche zulassen. 
 
Stellungnahme des Bauamts: 
Einer Befreiung, dass der Pool die Baugrenze um ca. 15 m² überschreiten darf, könnte unter 
der Bedingung zugestimmt werden, dass über dem Pool keine Überdachung errichtet werden 
darf. Die Nachbarschaft wird durch das Swimming-Pool nicht tangiert, da es entlang der 
Urspringstraße errichtet werden soll. 
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Bürgermeister Feneberg ist der Meinung, dass dem Vorhaben mit einer Überdachung über 
dem Pool nicht zugestimmt werden kann. Der Bauherr soll seine Anfrage zurückziehen und 
einen ausgearbeiteten Geländeschnitt einreichen.  
 
Gemeinderat Schick teilt mit, dass in vorliegendem Fall keine Geländeschnitte benötigt 
werden. Eine Entscheidung müsse dahingehend erfolgen, ob der Bauherr den Pool in der Form 
bauen darf, so dass dieser nicht sichtbar ist. 
 
Gemeinderätin Werner ist der Meinung, auch wenn der Swimmingpool im Gelände großteils 
versenkt wird, findet sie es schwierig eine solche Ausnahme zu genehmigen. Wie viel 
Spielraum der Bebauungsplan zulässt, ist Auslegungssache. 
 
Gemeinderätin Knehr stellt fest, dass dieser Bebauungsplan ausdrücklich Regelungen zu 
Nebenanlagen enthält.  
 
Frau Geringer teilt mit, dass es alte Bebauungspläne gibt, die Swimmingpools als einzige 
Ausnahme außerhalb der Baugrenze zulassen. 
 
Bürgermeister Feneberg schlägt vor, dass die Baugrenze überschritten werden kann unter der 
Auflage, dass der Swimmingpool maximal 20 cm aus dem Gelände herausragen darf. 
 
Gemeinderätin Wagner könnte mit dem Vorschlag von Bürgermeister Feneberg mitgehen. 
 
Gemeinderätin Knehr gibt zu bedenken, ob es nicht Sinn macht, gleich einen 
Grundsatzbeschluss zu fassen, der regelt, dass zu den Nebenanlagen der Pool mitinbegriffen 
ist. 
 
Bürgermeister Feneberg teilt mit, dass bei einem Grundsatzbeschluss u.a. definiert werden 
muss, wie die Pools optisch aussehen und wie viele Quadratmeter diese bemessen dürfen. Mit 
jeder ermöglichten Ausnahme verfahre man sich in Details. 
 
Bürgermeister Feneberg schlägt vor, die Befreiung zu erteilen unter der Bedingung, dass der 
Swimmingpool maximal 20 cm aus der Geländeoberfläche herausragen und über dem 
Swimmingpool keine Überdachung errichtet werden darf.  
 
Der Gemeinderat fasst daraufhin folgenden 
 

Beschluss: 
 

Der Gemeinderat beschließt mit 13 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen (GR Rose, 
GR Bucher, GR Dürr) das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB zu erteilen. 
       
 

§5 
Anregungen/Anfragen/Sonstiges 

 
1. Flachdachbegrünung 
 
Bürgermeister Feneberg informiert, in einer der vergangenen Sitzungen hatte der 
Gemeinderat um Informationen zur Flachdachbegrünung gebeten. Sollte eine 
Flachdachbegrünung generell gewünscht sein, müsste dies in einer Satzung geregelt werden. 
Alternativ könne das Thema für künftige Bebauungspläne diskutiert werden. Die Mehrkosten für 
ein begrüntes Dach belaufen sich auf ca. 25,00 €/qm netto. Nach Rücksprache mit Herrn 
Schmuck mache es auf einem begrünten Dach nur Sinn eine Photovoltaikanlage zu montieren. 
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Allerdings ist es bei Bebauungsplänen nur möglich entweder ein begrüntes Dach oder eine 
Photovoltaikanlage vorzuschreiben.  
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
2. Buswendeplatte in der Schule 
 
Bürgermeister Feneberg informiert, die Firma Baumeister Knese fährt die Bushaltestelle der 
Grundschule in Achstetten mit großen Gelenkbussen an. Wie die Firma mitgeteilt hat, kann 
diese deshalb nicht in die Wendeplatte einfahren, da diese hierfür zu klein ist. Bereits seit 
geraumer Zeit, halten die Busse dieser Firma, deshalb auf der Straße vor der Schule. Da dieser 
Halteplatz keine offizielle Bushaltestelle ist, muss er hierfür ausgewiesen werden. Die 
Beauftragung eines Ingenieurbüros habe ergeben, dass nach den Berechnungen des 
Ingenieurbüros ein 15 Meter langer Bus zugrunde gelegt wurde, welcher auf dem zur Verfügung 
stehenden Platz Schwierigkeiten habe zu wenden ohne die dort parkenden Autos oder die 
angrenzende Böschung zu beschädigen. 
 
Für Gemeinderat T. Bailer stellt sich die Frage, warum der Bus an dieser Stelle seit vielen 
Jahre wenden konnte und dies jetzt nicht mehr möglich ist. 
 
Bürgermeister Feneberg teilt mit, dass die Busse größer geworden sind. 
 
Gemeinderat Sachs möchte wissen, was für ein großer Bus hier zum Einsatz kommt.  
 
Gemeinderat Schick sieht kein Problem darin, wenn die Busse auf der Straße parken. So viel 
Geld für eine Vergrößerung der Wendeplatte auszugeben, sprenge den Rahmen. 
 
Gemeinderätin Wagner teilt mit, sie habe beobachtet, wie Busse gewendet haben und dann in 
Richtung Laupheim oder Unterholzheim weitergefahren sind. Evtl. fahren die Busse in Richtung 
Birkenhain und drehen dann am Kreisel Richtung Ersingen. Somit wäre es für diese Busse evtl. 
bequem, wenn diese auf der Straße halten dürfen. 
 
Bürgermeister Feneberg teilt mit, dass eine Stellungnahme vom Busunternehmen eingeholt 
wird. 
 
Hauptamtsleiter Hohenhausen teilt mit, dass er mit dem Busunternehmen Baumeister Knese 
in Kontakt gewesen ist. Von diesem wurde mitgeteilt, dass ein Mitarbeiter des 
Busunternehmens auf der Wendeplatte versucht hat zu wenden und dies nicht möglich 
gewesen ist. Eine Möglichkeit wäre für die Linie 212 eine separate Haltestelle an der Straße zu 
schaffen. Die anderen Linien könnten weiterhin das Rondell benutzen. Das Wartehäuschen 
müsse sich nicht an gleicher Stelle wie die Haltestelle befinden. 
 
Gemeinderat F. Bailer würde den Vorschlag von Hauptamtsleiter Hohenhausen umsetzen.  
 
Hauptamtsleiter Hohenhausen teilt mit, ein Bürger habe sich mehrfach gemeldet, dass Busse 
der Linie 12 an der Straße halten und dadurch gefährliche Situationen für Kinder entstanden 
wären. 
 
Gemeinderat Stecken ist der Meinung, dass ein Parkverbot im hinteren Bereich während der 
Schulzeit das bestehende Platzproblem zum Wenden der Busse lösen würde. Dadurch kann 
auf eventuelle größere Baumaßnahmen verzichtet werden. Gemeinderat Stecken ist der 
Meinung, dass es ein Fehler ist eine Schule für ein paar Millionen Euro umzubauen und dann 
die Kinder an der Straße ein- und aussteigen zu lassen. 
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Gemeinderätin Knehr würde vorab erstmals abklären, welche Linien an der Stelle wenden 
müssen. 
 
Gemeinderat Stecken schlägt vor, dass der Bauhof an der Wendeplatte für die nächsten vier 
Wochen Parkverbotsschilder aufstellen soll. Dadurch würde man sehen, ob der Bus wenden 
kann. 
 
Gemeinderat Rose ist der Meinung, dass es sich hier um eine offizielle Haltestelle handelt und 
das Busunternehmen verpflichtet ist diese auch anzufahren. 
 
Gemeinderat T. Bailer findet den Vorschlag von Gemeinderat Stecken gut, verweist aber 
darauf, dass in drei Wochen Sommerferien sind und keine Schulbusse mehr fahren. 
 
Gemeinderat Scheerer spricht sich für 2 getrennte Haltestellen aus. 
 
Bürgermeister Feneberg teilt mit, dass sich die Gemeindeverwaltung um die Klärung der noch 
offenen Fragen kümmern wird. 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 

 
3. Erlass der Kindergartengebühren im Juni 
 
Bürgermeister Feneberg schlägt vor, dass mit den Kindergartengebühren für den Juni gleich 
wie mit den Gebühren im Mai verfahren wird. Für jede Stunde, die die Betreuung in Anspruch 
genommen wurde, wird ein Satz von 1,50 € abgerechnet. Ab Juli läuft der Kindergartenbetrieb 
wieder normal, demzufolge werden für diesen Monat wieder die vollen Gebühren berechnet. 
 
Der Gemeinderat fasst daraufhin folgenden  
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, für den Monat Juni Kindergartengebühren nur 
für die tatsächliche Inanspruchnahme der Notbetreuung auf Basis von 1,50 €/Stunde zu 
erheben. 
 
 
4. Bauplatzvergabe Bachacker II 
 
Bürgermeister Feneberg informiert, dass die Auswertung der Bauplatzbewerbungen 
abgeschlossen wurde. Den Bewerbern werden die Bauplätze vorab zugesandt. In einer 
öffentlichen Sitzung müssen sich diese dann für einen Bauplatz entscheiden. 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
5. Ratsinformationssystem 
 
Bürgermeister Feneberg nimmt Bezug auf die Diskussion in einer vorangegangenen Sitzung 
und bittet die Gemeinderäte um Mitteilung, ob ein Ratsinformationssystem eingeführt werden 
soll. 
 
Gemeinderat F. Bailer wäre dafür, dass das Ratsinformationssystem eingeführt wird. Auch in 
der Coronazeit gehe die Digitalisierung voran. Bei einem Ratsinformationssystem wäre es 
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möglich auf die Daten auch ohne W-Lan zugreifen zu können. Die Daten müssten dann 
zuhause heruntergeladen werden. 
 
Die Gemeinderäte stimmen der Aussage von Gemeinderat F. Bailer kopfnickend zu. 
 
Gemeinderat Sachs bittet die Verwaltung um Mitteilung, ob von Seiten der Verwaltung 
ebenfalls gewünscht ist, das Ratsinformationssystem einzuführen. 
 
Bürgermeister Feneberg teilt mit, dass für die Verwaltung ein wesentlicher Vorteil nicht 
gesehen wird. Sollten die Gemeinderäte die Einführung des Systems aber wünschen, habe die 
Verwaltung damit kein Problem. Es muss aber klar sein, dass künftig dann keine Unterlagen 
mehr auf Papier gedruckt werden. 
 
Gemeinderat Stecken möchte wissen wie es sich verhält, wenn jedes Mitglied des Gremiums 
das dafür notwendige Tablet selbst besorgt. 
 
Gemeinderätin Werner teilt mit, dass sich der große Nutzen nicht gleich einstellt, sondern erst 
nach einem gewissen Zeitverzug. Der große Nutzen werde von ihr darin gesehen, dass z.B. zu 
einem früheren Zeitpunkt gefasste Beschlüsse eingesehen werden können. 
 
Gemeinderat Stroppel sieht die Kombination einer privaten Nutzung wie auch die Nutzung in 
der Funktion als Gremiumsmitgliedes eines Tablets als kritisch an. Bei Verlust des Tablets 
gingen somit nicht nur die Sitzungsunterlagen verloren, sondern auch die privaten Daten. 
 
Hauptamtsleiter Hohenhausen teilt mit, dass bei Verlust des Tablets die Daten gelöscht 
werden. Hauptamtsleiter Hohenhausen wird nochmals abklären, ob in diesem Falle nur die 
Daten vom Ratsinformationssystem gelöscht werden oder auch die privaten Dateien. 
 
Der Gemeinderat fasst daraufhin folgenden  
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt mit 14 Ja-Stimmen und 2 Gegenstimmen (GR Sachs, GR 
Bucher) der Beschaffung des Ratsinformationssystems zuzustimmen. 
 
 
6. Bauzeitenplan Schule 
 
Gemeinderat Sachs bittet um Mitteilung, ob der Bauzeitenplan für die Schule mittlerweile 
vorliege. 
 
Herr Wassmer teilt mit, dass er heute Abend den Terminplan zugesandt bekommen hat und 
diesen den Gemeinderäten morgen mit einer kurzen Erklärung übersenden wird. 
 
 

§6 
Kindergartenbedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2020/2021 

 
Im Rahmen der jährlichen Kindergartenbedarfsplanung hat die Gemeinde den aktuellen Stand 
der vorhandenen Betreuungsangebote für Kinder im Alter von 0-6 Jahren sowie die Auslastung 
zum Stichtag 01.03.2020 erfasst. Die Bedarfsplanung dient vor allem dazu, den Bedarf an 
Betreuungsplätzen für das Kindergartenjahr 2020/2021 zu ermitteln. Hierfür wurden die Zahlen, 
der in der Gemeinde Achstetten gemeldeten Kinder herangezogen und im Januar 2020 ein 
zentrales Anmeldeverfahren in der Gesamtgemeinde durchgeführt, um den tatsächlichen 
Bedarf feststellen zu können. 



  
Protokoll der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 06 Juli 2020 

15 
 

 
Frau Lipp stellt anhand einer Präsentation die aktuellen Belegungszahlen in den einzelnen 
Einrichtungen dar. Die Gemeinde Achstetten verfügt derzeit über 281 belegbare 
Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahren und 45 Plätze für Kinder unter 3 Jahren. Die 
Anmeldetage haben gezeigt, dass alle Kinder im Alter von 3-6 Jahren in der Gesamtgemeinde 
betreut werden können, im Krippenbereich aber dringend Handlungsbedarf besteht. Hier 
konnten nicht alle Kinder in die Betreuung aufgenommen werden.Nach den heutigen 
Jahrgangszahlen wird der Bedarf in den kommenden Jahren in gleichem Maße vorhanden sein. 
 
Bürgermeister Feneberg führt aus, die gemeindlichen Betreuungseinrichtungen seien 
allgemein sehr gut ausgelastet. Bzgl. der Krippenerweiterung oder Nutzung des alten 
Kindergartens in Oberholzheim teilt er mit, dass der Antrag auf Nutzung des alten 
Kindergartens zwischenzeitlich seit 3 Wochen beim KVJS vorliege. Es handle sich hierbei um 
die einfachere Lösung. Die Erweiterung in Stetten würde ca. 450.000 € kosten. 
 
Gemeinderat F. Bailer frägt nach, ob die Stichtagsversetzung bei der Planung berücksichtigt 
worden sei. Frau Lipp bejaht dies. Zudem erkundigt er sich über die Möglichkeit von 
Ausnahmegenehmigungen bzgl. der Höchstzahl. Frau Lipp sichert eine Prüfung zu. Des 
Weiteren regt er eine Zentralisierung der Ganztagsbetreuung im Ü3-Bereich an. 
 
Frau Lipp antwortet, der Gemeinderat habe bereits eine Zentralisierung im U3-Bereich 
beschlossen. Eine Zentralisierung im Ü3-Bereich sei ein gänzlich anderer als der bislang 
verfolgte. 
 
Bürgermeister Feneberg mahnt, der Gemeinderat müsse sich Gedanken machen, in welche 
Richtung er grundsätzlich gehen möchte. In der Vergangenheit habe sich der Gemeinderat für 
einen dezentralen Ansatz ausgesprochen. Es werde auch der komplette Bedarf abgedeckt, 
gesamtgemeindlich gesehen. Mit diesem Vorschlag sei keine klare Linie des Gremiums mehr 
erkennbar, was die Verwaltung bei der Ausführung der Gemeinderatsbeschlüsse viel Kraft 
koste. 
 
Gemeinderat F. Bailer spricht sich dafür aus, in jedem Teilort eine Regelbetreuung anzubieten 
und die anderen Angebote dafür zu zentralisieren, je nach Bedarfslage. 
 
Gemeinderat Bucher spricht sich weiterhin für ein dezentrales Angebot aus. 
 
Gemeinderat Stecken pflichtet Gemeinderat F. Bailer bei. Es muss eine klare Linie festgelegt 
werden. 
 
Gemeinderätin Wagner und Gemeinderat Stroppel stimmen dem zu. 
 
Gemeinderätin Knehr bittet um Informationen zur Auslastung der VÖ- und GT-Gruppen. 
 
Frau Lipp antwortet, die VÖ-Gruppen erhalten weiterhin großen Zulauf. Die Regelbetreuung 
und GT-Betreuung würden dagegen immer weniger nachgefragt. 
 
Gemeinderat Bucher hält VÖ/GT-Gruppen für sinnvoll. Regelgruppen zusammen mit VÖ-
Gruppen seien dagegen schwierig umzusetzen. 
 
Gemeinderat Stecken spricht sich dafür aus, dass eine Abholung der Kinder um 12:00 Uhr 
gewährleistet werden muss. 
 
Frau Lipp antwortet, dies sei Sache der Leitungen. 
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Gemeinderat Stecken bittet für die künftige Beratung der Thematik darum, alle 
Belegungszahlen sämtlicher Betreuungsmodelle zu erheben und bei der Regelbetreuung 
ebenfalls die tatsächlichen Inanspruchnahmen über den Tag verteilt. 
 
 

§7 
Weitere Bestattungsformen in der Gemeinde Achstetten 

 
Bürgermeister Feneberg führt aus, in der vergangenen Sitzung hatte die Gemeindeverwaltung 
die Möglichkeit der Bestattung mit Urnenstelen aufgezeigt.  
 
Gemeinderat Sachs findet den vorgestellten Plan sehr gelungen und würde befürworten, dass 
die Umsetzung vorangetrieben wird.  
 
Der Gemeinderat fasst daraufhin folgenden  
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die gezeigte Bestattungsform, im kommenden 
Jahr zunächst auf dem Friedhof in Achstetten, einzuführen. Sofern erste Erfahrungen 
hiermit vorliegen, solle diese Bestattungsform auch auf den anderen Friedhöfen 
umgesetzt werden. 
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Beurkundung: 
 
 
Gemäß § 38 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) ist die Niederschrift 
innerhalb eines Monats dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen. 
 
Sie ist vom Vorsitzenden, zwei Gemeinderäten, die an der Verhandlung teilgenommen haben 
und vom Schriftführer zu unterzeichnen. 
 
 
 
Achstetten, ………………. 
 
 
 
 
 
 Vorsitzender:  ............................................ 
 
 
 
 Schriftführer:  ........................................... 
 
 
 
 Gemeinderäte: ............................................ 
 
 
    ............................................. 
 
 


