
Öffentliche Bekanntmachung 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Auf dem Berg“ 2. Änderung und Erweiterung 

im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 a BauGB mit Örtlichen Bauvorschriften 
gemäß § 74 LBO

Der Gemeinderat der Gemeinde Grabenstetten am 26.02.2019 in öffentlicher Sitzung 
beschlossen, den Bebauungsplan „Auf dem Berg“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in 
Verbindung mit § 1 Abs.8 BauGB zu ändern und zu erweitern. 
Am 06.12.2022 hat der Gemeinderat nun in einer weiteren öffentlichen Sitzung nach 
Abstimmung mit dem Kreisbauamt den Entwurf für den Bebauungsplan und die 
Örtlichen Bauvorschriften nach § 74 LBO beschlossen. 
Für das weitere Bebauungsplanverfahren wird das beschleunigte Verfahren nach  
§ 13 a BauGB gewählt. 
Ein Umweltbericht wäre damit nicht notwendig gewesen. Nachdem ein solcher 
jedoch vorliegt, wird man freiwillig die bereits im Vorentwurf vom 18.12.2020 
enthaltenen Maßnahmen beibehalten. 

Der künftige räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich aus dem 
nachstehenden Entwurf des Bebauungsplans „Auf dem Berg“ 2. Änderung und 

Erweiterung“ in der Fassung vom 04.11.2022 im Maßstab 1:500 



Ziele und Zweck der Planung 

Das Plangebiet ergänzt die vorhandene und öffentlich genutzte Bebauung  
des bestehenden Bebauungsplans.  
Die geplante Erweiterung des bestehenden Bebauungsplanes in östlicher Richtung 
um das Flst.-Nr. 2800 erfolgt damit bis zur natürlichen Grenze des Außenbereiches, 
die durch den vorhandenen und bereits asphaltierten Bergweg Flst.-Nr. 2830/1 
gebildet wird. 

Die auf der Erweiterungsfläche geplante Nutzung als Sonderfläche Sendemast und 
Gemeinbedarfsfläche erfolgt ausschließlich im öffentlichen Interesse. So sollen 
folgende baulichen Maßnahmen darauf ermöglicht werden: 

a.) Eine kommunale Schuppenanlage, damit die Gemeinde ihre innerörtlichen 
Entwicklungsziele besser erreichen kann.  
So können in der Ortsmitte Flächen freigelegt werden, die helfen, die Innenent-
wicklung im Ortskern zu fördern und zu ermöglichen. In der Schuppenanlage sollen 
in erster Linie Gegenstände der Kommune, aber auch der örtlichen Vereine 
untergebracht werden, die sich derzeit in Räumlichkeiten und Gebäuden im Ortskern 
befinden und geplanten Maßnahmen der Ortsentwicklungen im Wege stehen. Auch 
besteht die Möglichkeit, dort landwirtschaftliches Gerät unterzustellen. 

b.) Ein Vereins-, Kommunikations- und Informationszentrum der Arbeitsgemein-
schaft „Höhle und Karst e.V. 
Die Einrichtung soll der wissenschaftlichen Erforschung der Höhlensysteme im 
Karstgebiet der Schwäbischen Alb dienen. Grabenstetten ist mit der Falkensteiner-
Höhle ein idealer Standort, der sich im Laufe der letzten Jahrzehnte entwickelt hat.  
So soll dieses Zentrum einerseits der Arbeitsgemeinschaft „Höhle und Karst e.V.“ als 
Treffpunkt dienen, aber auch als wissenschaftliches Informationszentrum mit Archiv, 
Dokumentationszentrum, für Informationsveranstaltungen und Vorträgen sowohl für 
das wissenschaftliche als auch das touristische Publikum aus nah und fern. 

c.) Ein Sondergebiet für die Errichtung eines 30 m hohen Funkturms aus Schleu-
derbeton mit 2 Plattformen und Outdoortechnik sowie einem kleinen Technik-
gebäude. 
Dieser Funkturm ist bereits genehmigt und errichtet, allerdings noch nicht in Betrieb. 
Er ist dringend notwendig für einen verbesserten Empfang in den digitalen 
Funknetzen im Bereich Grabenstetten und Umgebung. Dieser Standort wurde von 
der Gemeinde ganz bewusst gewählt, da er sich in angemessener Entfernung zur 
Wohnbebauung befindet und damit nicht mit Beeinträchtigungen der 
Wohnbevölkerung zu rechnen ist. 

Der Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange wird nunmehr Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Die Öffentlichkeit kann sich in der Zeit vom 02. Januar 2022 bis 06 Februar 2022 
während der üblichen Öffnungszeiten beim Bürgermeisteramt Grabenstetten Zi.-Nr.1 
Böhringer Str. 10 7582 Grabenstetten über die allgemeinen Ziele und Zwecke, sowie 
die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und sich innerhalb dieser 
Frist zur Planung schriftlich oder mündlich zur Niederschrift äußern. 



Es wird weiter darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben können. 

Grabenstetten, den 15. Dezember. 2022 
gez. 
Roland Deh 
Bürgermeister 


