
Sitzung des Gemeinderates Achstetten 
am Montag, 30. November 2020 
im Gemeindezentrum Bronnen 
 
 

Sitzungsvorlage zu TOP 6 öffentlich: 
 

Bebauungsplanverfahren „SÄGEWERK“  
in den Ortsteilen Achstetten und Unterholzheim 
 
 

• Billigung des Vorentwurfs 
• Beschluss zur Durchführung einer frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs.1 

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.  

Der nördliche Ortsrand an der Gemarkungsgrenze von Achstetten und Oberholzheim wird bis-
lang städtebaulich von den entlang des Rotkanals angeordneten Betriebsgebäuden des Sä-
gewerks dominiert.  
Der ehemalige Betriebsinhaber ist verstorben, ein neuer Betreiber bzw. Nachfolger ist nicht 
vorhanden. Die Weiterführung des Sägewerks auf den vorhandenen Flächen kann in der heu-
tigen Zeit wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll betrieben werden.  
Die leerstehenden Wirtschafts- und Betriebsgebäude des Sägewerks können auf Dauer bau-
lich nicht erhalten werden. 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. Daraufhin hat der Gemeinderat von Achstetten rea-
giert und am 19.03.2018 eine Veränderungssperre und den Aufstellungsbeschluss für den Be-
bauungsplan „Ortsmitte Achstetten I“ über insgesamt ca. 12 ha beschlossen. Der Bebauungs-
plan wurde zwischenzeitlich rechtskräftig. 
 
Es ist absehbar, dass diese Entwicklung im Ortskern sich auch auf die Flächen des Sägewerks 
ausdehnen und es zu Bauvoranfragen oder Bauanträgen kommen wird.  
 
Alle Bauvorhaben orientieren sich dann an der unbeplanten Umgebungsbebauung gemäß  
§ 34 BauGB. Dies bedeutet, dass die zulässige Gebäudehöhe i. d. R. von der Umgebungsbe-
bauung abgeleitet werden kann. Über die Anzahl der Wohnungen, Stellplatznachweise, Ver-
dichtungs- und Versiegelungsgrad gibt es keine Festsetzungen. 
 
Aufgrund dessen ist es der konsequente Schritt auch für die Brachfläche „Sägewerk“ eine 
Veränderungssperre zu erlassen und einen Bebauungsplan aufzustellen.  
 
Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung soll deshalb ein qualifizierter Be-
bauungsplan für das Gebiet „SÄGEWERK“ erstellt werden. Damit soll die innerörtliche Um-
strukturierung gewollt gesteuert werden und eine aktive Innenentwicklung im Sinne von  
§ 1a BauGB betrieben werden.   

 



Durch den vorliegenden Bebauungsplan sollen die Voraussetzungen für eine bedarfs-orien-
tierte Wohnbebauung an der Gemarkungsgrenze zwischen Achstetten und Oberholzheim ge-
schaffen werden. Diese Wohnbebauung soll in einem verträglichen Maße in Bezug auf die 
vorhandene Umgebungsbebauung stehen.  

Geplant ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets. Die Flächen sind im genehmig-
ten Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Laupheim als Dorfgebiet dargestellt. 
Eine Anpassung erfolgt im Radierverfahren.  

Die Rahmenbedingungen für die Bebaubarkeit der Flächen werden mit dem vorliegenden Be-
bauungsplan geschaffen. Im Plangebiet werden verschiedene Wohnformen ermöglicht, vom 
Mehrfamilienhaus über Kettenhaus bis zum Einfamilienhaus. Dadurch kann ein nachfrageori-
entiertes und differenziertes Wohnraumangebot geschaffen werden.   

Vermutlich ist bei der Überplanung des Gebietes mit Restriktionen zu rechnen. Ins besonders 
sind Konflikte mit der umgebenden Landwirtschaft, Altlasten, Verkehrslärm von der B10, Ge-
wässerschutz, Hochwasser, Artenschutz und u.U. mit dem Denkmalschutz zu erwarten.  
 
Um frühzeitig alle Anforderungen zum Bebauungsplan abzuklären empfiehlt sich, trotz dem 
Verfahren nach § 13 a BauGB, eine frühzeitige Beteiligung der Bürger, Behörden und Träger 
öffentlicher Belange durchzuführen. 
 

Anlagen 
 

- Bebauungsplanvorentwurf vom 30.11.2020 
- Begründung zum Bebauungsplanvorentwurf vom 30.11.2020 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

a) Der Vorentwurf des Bebauungsplanes „SÄGEWERK“ wird gebilligt.  

b) Für den Bebauungsplan „SÄGEWERK“ wird eine frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 

c) Für den Bebauungsplan „SÄGEWERK“ wird eine frühzeitige Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 

 
 
Achstetten, 30.11.2020 
 
gez. 
Kai Feneberg 
Bürgermeister 
 

 


