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III. BEGRÜNDUNG 

zum Bebauungsplan „Lammgasse“ 

 

1 Planerfordernis, Ziele und Zwecke der Planung, Planungskonzeption 

Das Plangebiet umfasst Teile des historischen Ortskerns von Wiesensteig. Seit geraumer Zeit 
kämpft die Stadt Wiesensteig mit Leerständen in der Stadtmitte. Hierzu zählen auch die Gebäude 
der Brauerei und des Gasthauses Lamm, welche direkt an der Ortsdurchfahrt Westerheimer 
Straße gelegen sind. 

Neben dem Leerstand zeichnen sich auch durch Generationenwechsel und/oder 
Sanierungsbedarf bauliche Veränderung im Ortskern ab. Um nun eine geordnete Entwicklung in 
der Stadtmitte zu erreichen, soll in einem ersten Schritt für diesen Planbereich ein reduzierter 
planungsrechtlicher Rahmen definiert werden. 

Mit der vorliegenden Bebauungsplanung soll im Wesentlichen das Nebeneinander von Wohnen 
und Einkaufen geregelt werden. Da Wohnraum in Wiesensteig knapp ist, soll gesichert sein, dass 
Wohnen in der Stadtmitte möglich bleibt und dabei wieder mehr an Attraktivität gewinnt. Dazu 
gehört auch die Qualität des Wohnumfeldes, das durch lange Zeit leerstehende Gebäude negativ 
beeinflusst wird. 

Aufgrund der historisch unterschiedlich geprägten Gebäudestrukturen, wurde auf die Festsetzung 
örtlicher Bauvorschriften verzichtet. Um- oder Neubauten sollen sich in die Umgebung einfügen, 
was auf Grundlage des § 34 BauGB beurteilt werden kann.  

 

2 Übergeordnete Planungen 

2.1 Regionalplanung: 

Die Stadt Wiesensteig ist gemäß dem gültigen Regionalplan (Fortschreibung vom 22.07.2009, 
rechtsverbindlich am 12.11.2010) als Kleinzentrum dem Ländlichen Raum im engeren Sinne 
zugeordnet und als Gemeinde mit Eigenentwicklung ausgewiesen. Der Planbereich ist als 
Siedlungsfläche Wohnen und Mischgebiet ausgewiesen.  

2.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan Fortschreibung 2020 des GVV Oberes Filstal stellt für das Plangebiet 
bestehende gemischte Baufläche dar. 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan 
geändert oder ergänzt ist. Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen. 

 

3 Bestehendes Planungsrecht 

Für das Plangebiet besteht bislang kein Planungsrecht.  

 

4 Lage/Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich im Ortskern von Wiesensteig und umfasst ca. 3.800 m². 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wird wie folgt begrenzt:  

- im Norden durch die Südgrenze des Flurstücks 48 (Schlossergasse) und des Flurstücks 
47 (Spitalgasse), 
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- im Osten durch die Westgrenze des Flurstücks 320 (Westerheimer Straße) und des 
Flurstücks 51 (Waisengasse), 

- im Süden durch die Nordgrenze des Flurstücks 51 (Waisengasse) sowie 

- im Westen durch die Ostgrenze des Flurstücks 51 (Waisengasse). 

Maßgeblich für die Gebietsabgrenzung ist die Darstellung im zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans. 

 

5 Bebauungsplan der Innenentwicklung 

Das Baugesetzbuch (BauGB) sieht für Maßnahmen, die der Innenentwicklung dienen die 
Möglichkeit vor „Bebauungspläne der Innenentwicklung“ gem. § 13a BauGB aufzustellen. 
Voraussetzung ist, dass der Bebauungsplan der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der 
Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dient. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um den historischen Ortskern, der bislang einen 
unüberplanten Innenbereich dar. Gemäß der Planungsleitlinie des § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB handelt 
es sich um eine Maßnahme zur Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und zum 
Umbau vorhandener Ortsteile. Zur Stärkung des Bereichs soll die Wohnraumnutzung in 
Verbindung mit dem Erhält innerstädtischer Strukturen gesteuert werden. 

Die Zulässigkeit von „Bebauungsplänen der Innenentwicklung“ ist darüber hinaus durch zwei 
Schwellenwerte beschränkt. Bis zu einer zulässigen Grundfläche von 20.000 m² (im Sinne des 
§ 19 Abs. 2 BauNVO d.h. zulässiger Grundfläche des Baugrundstücks das von baulichen 
Anlagen überbaut werden kann =GRZ) sind keine weitergehenden Vorprüfungen anzustellen, 
während dies bei einer Grundfläche von bis zu 70.000 m² entsprechend den o.g. Kriterien der 
Fall wäre. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Lammgasse“ umfasst eine Fläche von weniger als 
4.000 m² und liegt somit weit unterhalb der Schwellenwerte, bedarf daher auch keiner 
„Vorprüfung des Einzelfalls“. 

Bebauungspläne die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang 
aufgestellt werden und der zulässigen Grundfläche zuzurechnen wären liegen nicht vor. 

Gem. Anlage 1 Nr. 18.8 UVPG ist auf Grundlage des § 3c UVPG für sonstige Gebiete, in denen 
ein Bebauungsplan geändert wird, mit einer zulässigen Grundfläche von 20.000 bis 100.000 m² 
eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls und mit 100.000 m² oder mehr eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Da es sich bei der vorgesehenen Planung um eine 
deutlich geringere Grundfläche handelt, begründet die Planung keine UVP-pflichtigen Vorhaben. 

Ebenfalls bestehen keine Anhaltspunkte, dass die Erhaltungsziele und der Schutzzweck von 
Natura 2000-Gebieten im Sinne des Naturschutzgesetzes durch die Planung beeinträchtigt 
werden. 

Auch gibt es keine Hinweise darauf, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzes (Störfallbetriebe) zu beachten sind. 

Der Bebauungsplan wird deshalb als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ nach § 13a BauGB 
i.V.m. § 13 BauGB, d.h. ohne Umweltprüfung und Umweltbericht durchgeführt. 

 

6 Bestand 

6.1 Örtliche Gegebenheiten, vorhandene Nutzung 

Die Flächen des Plangebiets sind bereits bebaut. Dabei handelt es sich einerseits um 
Wohngebäude anderseits aber auch um leer stehende Gasthaus- und Brauereigebäude. 
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6.2 Topographie 

Das Gelände liegt auf einer Höhe von etwa 590 m ü NN. 

6.3 Schutzgebiete/Schutzobjekte 

Schutzgebiete finden sich keine innerhalb des Plangebietes. 

6.4 Denkmale 

Im Planbereich finden sich sowohl Kulturdenkmale als auch Flächen eines Bodendenkmals.  

Es handelt sich dabei um das geschützte Kulturdenkmal Lammgasse 2 ( Wohnhaus), die 
erhaltenswerten Gebäude Schlossgasse 2 (Wohnhaus) und Westerheimer Straße 4 (Gasthof). 

Das Bodendenkmal umfasst die archäologische Relevanzzone - Mittelalterliche und 
frühneuzeitliche Stadt Wiesensteig (Archäologische Verdachtsfläche/Prüffall Listen-Nr. 18M). 

Im näheren Umfeld sind zwei weitere archäologische Denkmale bereits bekannt. 

6.5 Eigentum 

Neben den öffentlichen Verkehrsflächen befinden sich die übrigen Flurstücke in privatem Besitz. 

6.6 Verkehr / ÖPNV 

Das Plangebiet ist über die Spital- und Waisengasse an die L 1236 (Westerheimer Straße) an 
das überörtliche Verkehrsnetz angebunden.  

In etwa 100 m Entfernung befindet sich die Bushaltestelle „Rathaus“. 

6.7 Altlasten 

Altlasten oder ähnliche Vorbelastungen sind derzeit nicht bekannt. 

6.8 Gewässer/Oberflächenwasser 

Im Plangebiet selbst befinden sich keine Gewässer. Jedoch reichen die Überflutungsflächen 
HQ100 und HQext des südlich verlaufenden Gießbachs teilweise in das Plangebiet. 

 

7 Umweltbelange / Auswirkungen der Planung auf die Umwelt 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Die 
Durchführung einer Umweltprüfung und die Erstellung des Umweltberichts sind nicht erforderlich. 
Jedoch befreit die Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB nicht von der Pflicht, die Umweltbelange zu ermitteln und in die Abwägung 
einzustellen. 

Das Plangebiet ist dicht bebaut. Dabei handelt es sich überwiegend um Wohngebäude mit 
wenigen bis keinen Freiflächen. Das östlich der Lammgasse gelegene Areal der Lamm-Brauerei 
steht leer. Die Freiflächen sind versiegelt bzw. der ehemalige Biergarten der Sukzession 
überlassen. 

Durch diese Ausgangssituation sind die Auswirkungen der Bebauungsplanung auf die 
Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden, Luft und Klima gering bis nicht 
vorhanden. 

Auch wenn Überflutungsflächen in das Gebiet reichen, wird sich durch die vorliegende Planung 
vor dem Hintergrund der bereits vorhandenen Bebauung keine negative Auswirkung im 
Schutzgut Wasser ergeben. 

Da die vorliegende Planung auch der Schaffung bzw. Sicherung von Wohnraum dient, ist für das 
Schutzgut Mensch nicht mit nachteiligen Auswirkungen zu rechnen. 
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Bezüglich der Kulturgüter und sonstiger Sachgüter wird auf die vorhandenen Strukturen 
verwiesen, die im Rahmen des Denkmalschutzes bereits bekannt sind und nach dessen 
Vorgaben damit umzugehen ist. Somit ist hier nicht mit negativen Veränderungen zu rechnen. 

 

8 Artenschutz 

Auch bei Bebauungsplänen im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB sind die Verbote 
des besonderen Artenschutzes zwingend zu beachten, auch wenn es erst mit der Verwirklichung 
eines Bauleitplanes ggf. zu verbotenen Handlungen kommen kann. 

Aufgrund der fehlenden Habitatstrukturen in den Freiflächenbereichen mangelt es an geeigneten 
Lebensräumen für seltene oder bedrohte Arten. Somit ist für diese Bereiche nicht mit der Erfüllung 
von Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG zu rechnen. 

Bei den leer stehenden Gebäuden können Beeinträchtigungen von streng und besonders 
geschützten Arten bzw. deren Lebensstätten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Hier ist im 
Rahmen von konkreten Bauvorhaben, insbesondere vor Abbruch von Gebäuden/-teilen ein 
Überprüfung vorzunehmen. Sollten diese zum Ergebnis kommen, das mit Eingriffen in 
artenschutzrechtlich relevante Strukturen zu rechnen ist, so ist mit diesen im Rahmen der 
Vorgaben des Artenschutzes umzugehen. 

 

9 Planungsrechtliche Festsetzungen 

9.1 Art der baulichen Nutzung 

Wie bereits beschrieben handelt es sich beim Plangebiet um einen innerörtlichen und bebauten 
Bereich. Dieser soll erhalten und auch fortentwickelt werden, so dass sich hier die Ausweisung 
als besonderes Wohngebiet mit seinen diversen Nutzungen anbietet. Somit können die 
ausgeführten Ziele, die einen attraktiven und lebenswerten Ortskern erreichen wollen, im 
Planbereich umgesetzt werden. Das Wohnen kann beispielsweise durch Schank- und 
Speisewirtschaften oder auch durch Läden oder Gewerbebetriebe ergänzt werden, sofern diese 
auf die Wohnnutzung Rücksicht nehmen. 

9.2 Verkehrsflächen 

Die innerhalb des Plangebiets befindliche Lammgasse wird als öffentliche Straßenverkehrsfläche 
festgesetzt und damit die Bestandssituation abgebildet. 

 

10 Städtebauliche Kenndaten 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst ca. 3.800 m². Davon entfallen auf das 
besondere Wohngebiet etwa 93 % und auf die Verkehrsflächen 7 %. 

 

 

 

Gefertigt: Bad Boll, den 22.09.2022 

 


