
Sitzung des Gemeinderates Achstetten 
am Montag, 6. Juli 2020 um 19:30 Uhr 
Georg-Seif-Halle Achstetten 
 
 

Sitzungsvorlage zu TOP 3 öffentlich: 
 

Bebauungsplanentwurf „Paradiesstraße“  
im OT Achstetten 

 
 

• Erlass einer Veränderungssperre gemäß § 14 BauGB 
 
 
Sachverhalt: 
 
 
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 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 wer-
den i. d. R. entsprechende zeitaufwendige Gutachten erforderlich.  
 
Damit der derzeitige Status quo nicht durch ungewollte Veränderungen während der Auf-
stellung 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 Grund-
stücken und baulichen Anlagen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- 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 Ge-
meinde kann die Geltungsdauer ohne weiteres um 1 Jahr verlängern. Eine weitere Ver-
längerung um 1 Jahr ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.  
 

 

 



Anlagen 
 

- Satzungstext Veränderungssperre vom 06.07.2020 

- Abgrenzungsplan vom 06.07.2020 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

a) Für den in dem Lageplan vom 06.07.2020 gekennzeichneten Bereich des Be-
bauungsplanverfahrens „Paradiesstraße“ wird eine Veränderungssperre gemäß 
§ 14 BauGB beschlossen. 

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

 
 
Achstetten, 06.07.2020 
 
gez. 
Kai Feneberg 
Bürgermeister 
 

 


