
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Wiedenberg III, 3. Bauabschnitt“ 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ottenbach hat am 21.03.2019 in öffentlicher Sitzung 
aufgrund von § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Wiedenberg III, 3. Bauabschnitt“ und die Aufstellung der Satzung über örtliche Bauvor-
schriften nach § 74 Landesbauordnung (LBO) zum Bebauungsplan beschlossen. 
 
Für den Geltungsbereich ist der Lageplan zum Aufstellungsbeschluss vom Büro mquad-
rat vom 21.03.2019 maßgebend. 
 
Der Planbereich ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt: 
 

 
 
Ziele und Zwecke der Planung 
 
In der Gemeinde Ottenbach besteht nach wie vor ein großer Bedarf an Wohnbauland. 
Dieser Bedarf resultiert nicht unbedingt von außen durch Zuzug, sondern größtenteils 
aus der inneren Entwicklung.  
 
Bereits seit über fünf Jahren gibt es in Ottenbach keine kommunalen Bauplätze mehr zu 
erwerben. Unbebaute Bauplätze sind im Ort zwar noch vorhanden, befinden sich jedoch 
im Privateigentum, weshalb die Gemeinde keinen Zugriff darauf hat. 
 
Im Jahr 2015 hat die Gemeinde eine Abfrage bei den Eigentümern der Grundstücke 
durchgeführt, ob deren Flächen mobilisiert bzw. einer Bebauung zugeführt werden kön-
nen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Eigentümer entweder nicht verkaufsbereit sind 
oder die Flächen familienintern mittel- oder langfristig zurückgehalten werden sollen. 
Eine Mobilisierung ist daher nicht zu erwarten. 



 
Die Gemeinde möchte daher ein weiteres bedarfsgerechtes Baugebiet ausweisen. Der 
dritte Bauabschnitt des Baugebiets „Wiedenberg III“ ist im aktuell gültigen Flächennut-
zungsplan als Wohnbaufläche dargestellt und bildet vorerst den östlichen Abschluss des 
Baugebiets Wiedenberg. Dieses wurde in den letzten 15 Jahren sukzessive aufgesiedelt 
und hat den örtlichen Wohnbaulandbedarf abgedeckt. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen nun die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Erweiterung des Wohngebiets geschaffen werden. Durch das Bebau-
ungsplanverfahren ist gewährleistet, dass private und öffentliche Belange gerecht ge-
geneinander und untereinander abgewogen werden. 
 
 
Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach 
§ 13a BauGB 
 
Der Bebauungsplan wird gem. § 13b BauGB im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 
 
Der Lageplan zum Aufstellungsbeschluss wird mit dem städtebaulichen Entwurf, der 
vorläufigen Begründung und einem geotechnischen Übersichtsgutachten in der Zeit vom 
06.05.2019 bis einschließlich 07.06.2019 im Foyer des Rathauses (EG), Hauptstraße 4, 
73113 Ottenbach zu den üblichen Dienstzeiten öffentlich ausgelegt. Die Öffentlichkeit 
kann sich in diesem Zeitraum über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesent-
lichen Auswirkungen der Planung informieren. Gleichzeitig besteht die Gelegenheit zur 
Äußerung und zur Erörterung der Planung. 
 
Die Unterlagen stehen darüber hinaus unter www.m-quadrat.cc/aktuelles.php zum 
Download bereit.  
 
Das geotechnische Übersichtsgutachten gibt einen Überblick über die vorhandenen Un-
tergrundverhältnisse und die Grundwassersituation (Bodenklassen, Grundwasserstand 
usw.) und stellt die Auswirkungen auf die Bebaubarkeit, insbesondere in Hinblick auf die 
Erschließungsmaßnahmen (Kanalbau, Straßenbau) und die Gründung von Gebäuden 
dar. Des Weiteren werden Aussagen über die Versickerungsfähigkeit von Nieder-
schlagswasser getroffen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt blei-
ben können (§ 4a Abs. 6 BauGB). 
 
 


