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Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 19. November 2019  
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Bebauungsplanverfahren „Untere Wiesen II – 2. Änderung und Erweiterung“ in Ochsenhausen 

- Billigung des Entwurfs 

 

 

 

 

I. Verfahrensstand  

  

Am 16. April 2019 hat der Gemeinderat die erneute Aufstellung des Bebauungsplans „Untere 

Wiesen II – 2. Änderung und Erweiterung“ beschlossen, nachdem der erste Aufstellungsbe- 

schluss am 19.02.2019 wegen eines Befangenheitstatbestands verfahrensfehlerhaft war. 

Unmittelbar im Anschluss, nämlich in der Zeit vom 11.03.2019 bis 12.04.2019, erfolgte die 

öffentliche Auslegung sowie die Behördenbeteiligung. Beides ist zwar rechtlich wegen des 

Verfahrensfehlers ohne Bedeutung, nicht jedoch faktisch. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse 

konnten ebenso in die Weiterentwicklung eingearbeitet werden wie veränderte Bedingungen, die 

sich seither ergeben haben. 

 

Am 24.09.2019 wurde der Bebauungsplanentwurf mit Bearbeitungsstand vom 15.08.2019 

schließlich dem Gemeinderat zur Billigung vorgelegt. Ein Beschluss wurde allerdings nicht 

gefasst. Wie in II Ziff. 2 (s.u.) beschrieben, sollte der Standort eines neuen Kindergartens im 

Bereich der Schrebergärten am nordöstlichen Ende der Bebauungsplanerweiterung aufgegeben 

werden. Der Gemeinderat vertrat hier die Auffassung, dass die zwischenzeitlich eingerichtete 

Kommission zur Findung eines besseren Standorts für den Kindergarten zuerst ihre Arbeit 

aufnehmen soll, bevor über die Aufgabe des Standorts im Gewerbegebiet „Untere Wiesen II…“ 

entschieden wird.  

 

Diese Voraussetzung ist inzwischen erfüllt. Ferner wurde der Gemeinderat in der letzten Sitzung 

am 22.10.2019 über den Bedarf an notwendigen Gewerbeflächen zwecks geplanter Erweiterung 

von bestehenden Betrieben in Kenntnis gesetzt. Hierbei ging es insbesondere um die 

Bedarfsanmeldung des Labor Dr. Merk für eine konkret geplante Betriebserweiterung auf der 

Erweiterungsfläche (Schrebergärten). Unabhängig davon gilt es, für einen neuen Kindergarten 

den besten Standort im Stadtgebiet zu finden.  

 

 

II. Weiterentwicklung des Bebauungsplanentwurfs 

 

Folgende Änderungen im Vergleich zum bisher am 01.03.19 bekannt gemachten Entwurfsplan 

wurden durchgeführt: 

 



1. Die zum ehemaligen BayWa-Gelände angrenzende Fläche innerhalb des Bebauungsplans 

wird als sog. MU (Urbanes Gebiet) ausgewiesen. Im bisherigen Entwurf war dieser 

Bereich als eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) festgesetzt. Innerhalb eines MU kann 

grundsätzlich sowohl Wohnen als auch Gewerbe zugelassen werden, ohne dass ein 

bestimmtes Verhältnis zwischen beiden Arten der baulichen Nutzung vorgegeben ist. 

Anders als etwa im Mischgebiet muss die Nutzungsmischung nicht gleichgewichtig sein. 

Zudem werden die zur Tageszeit zulässigen Lärmwerte der TA-Lärm und der 

Sportanlagenlärmschutzverordnung im Vergleich zum Mischgebiet erhöht.  

Dieses städtebauliche Instrument gibt es seit Mai 2017 und trägt dem Erfordernis 

Rechnung, ein flexibleres Nebeneinander von Gewerbe und Wohnen mit dem Ziel einer 

Nachverdichtung zu ermöglichen. 

 

2. Innerhalb der Erweiterungsfläche im Bereich der Schrebergärten war im bisherigen 

Entwurf ein Standort für einen Kindergarten vorgesehen. Diese ursprüngliche Planung 

war in der Februarsitzung des Gemeinderats allerdings offen kontrovers diskutiert 

worden, dennoch wurde ihr zugestimmt. In der letzten Sitzung vor der Sommerpause 

wurde im neuen Gemeinderat die Thematik „Kindergarten“ grundsätzlich diskutiert und  

beschlossen, eine Arbeitsgruppe zur Klärung eines geeigneten Standorts einzurichten. 

Vor diesem Hintergrund einerseits sowie der sehr zunehmend begrenzten 

Gewerbeflächen andererseits schlägt die Verwaltung vor, den nicht unumstrittenen 

Standort in den Unteren Wiesen aufzugeben und stattdessen Gewerbeflächen mit 

teilweise dreigeschossiger Bauweise festzusetzen. 

 

3. In die Erweiterungsfläche mit einbezogen werden soll ein Teil von Flst.Nr. 1636, auf 

welchem in jüngerer Zeit eine Halle errichtet wurde. Auch dadurch lassen sich 

zusätzliche Gewerbeflächen gewinnen. 

 

4. Die Erschließung des Grundstücks der NWO Nahwärme Ochsenhausen GmbH & Co.KG 

(Flst.Nr. 1687/2) soll dahingehend geändert werden, dass deren öffentliche Zufahrt über 

ein auszubauendes Teilstück des Wegegrundstücks Flst.Nr. 1651/1 entlang der 

nördlichen Bereichsgrenze erfolgt. Die Straßenbreite mit knapp 5 m erscheint 

ausreichend dimensioniert ob des kurzen Teilstücks (ca. 50 m) bis zur NWO. 

 

5. Im Übrigen wurden kleinere Korrekturen z.B. bei Baugrenzen u.a. vorgenommen sowie 

die Anpassung der Nutzungsschablonen, insbesondere für die Beitragserhebung. 

 

 

Ferner wurde während der Sommermonate für das Erweiterungsgebiet eine spezielle 

artenschutzrechtliche Prüfung (saP) durch das Büro Zeeb durchgeführt. Über die hieraus 

gewonnenen Erkenntnisse berichtete Frau Johanna Mettler, Büro Zeeb, in der öffentlichen 

Sitzung vom 24.09.19. Die in der Zusammenfassung der saP aufgeführten Schutzmaßnahmen für 

die betroffenen Tierarten „zur Vermeidung und Minderung…“ sowie die sog. CEF-Maßnahmen 

werden im Bebauungsplan berücksichtigt. 

 

Anmerkung: Da sich im Vergleich zum Stand 15.08.2019 mit Ausnahme der textlichen 

Ergänzung bezüglich der saP (s.o.) nichts geändert hat, wird auf die nochmalige Vorlage von 

Entwurfsplan, Textteil und Begründung verzichtet. Der Entwurfsplan erhält mit dem 28.10.2019 

ein neues Datum.  

 

 

 



Beschlussvorschlag 
 

1. Der Entwurf des Bebauungsplans „Untere Wiesen II – 2. Änderung und Erweiterung“ in 

der Fassung vom 28.10.2019 wird mit fortgeschriebener Begründung vom 28.10.2019 

gebilligt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Öffentlichkeits-  und Behördenbeteiligung gem. §§ 3 

Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB einzuleiten (Auslegung). 

 

 

Alle Anlagen sind auf der Homepage der Stadt Ochsenhausen einsehbar unter 

https://www.ochsenhausen.de/index.php?id=149  bzw. unter Leben & Wohnen, Bauen & 

Wohnen, Bebauungspläne in Aufstellung:  

Bebauungsplanentwurf in der Fassung vom 28.10.2019 mit Darstellung der Änderungen,  

Satzungstext, egründung, Textteile, spezielle artenschutzrechtliche Prüfung.  

 

https://www.ochsenhausen.de/index.php?id=149

