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Bebauungsplan „Kappeler Höhe“ 
Örtliche Bauvorschriften „Kappeler Höhe“ 
hier:  
- Aufstellungsbeschluss 
 
1. S a c h d a r s t e l l u n g 

Die Stadt beabsichtigt im Süden des Ortsteils Kappel ein Wohngebiet auszuweisen. Die Flä-
che mit einer Größe von ca. 11.237 m² befindet sich in Privatbesitz und steht zum Verkauf. 
Die Fläche am Siedlungsrand bietet sich für eine geordnete Siedlungsarrondierung an, da 
sie direkt von der Breite Straße und der Straße „Kappeler Höhe“ erschlossen werden kann. 
Bei der Fläche handelt es sich um bewirtschaftete Ackerflächen. Der benachbarte Bauernhof 
ist seit ca. 20 Jahren stillgelegt und wird auch künftig nicht mehr betrieben werden. 
 
Durch die Erschließung von Wohnbauflächen kann dem anhaltend hohen Bedarf an Wohn-
baugrundstücken in der Stadt angemessen Rechnung getragen und der bauliche Lücken-
schluss zwischen den bebauten Bereichen entlang der Breite Straße und der Kirchstraße 
hergestellt werden. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Kappeler Höhe“ werden die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erschließung des Wohngebiets geschaffen und 
die geordnete städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich gesichert. 
 
Die Ausweisung der Art der baulichen Nutzung ist als Allgemeines Wohngebiet vorgesehen. 
Beabsichtigt ist ein vorhabenbezogener Bebauungsplan zu erstellen und  
von dem Käufer wird angestrebt weiteren Planungen zusammen mit dem Stadtplaner abzu-
stimmen und aufzustellen. 
 
Das Plangebiet liegt auf der Gemarkung Kappel direkt im Anschluss an die bestehende Be-
bauung östlich der Breite Straße und westlich der Kirchstraße. Erschlossen wird es von der 
Breite Straße und der Straße „Kappeler Höhe“. Die Fläche ist im Flächennutzungsplan als 
geplante Wohnbaufläche dargestellt. Somit ist der Bebauungsplan aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt. 
 
Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück Nr. 536/49. Der räumliche Geltungsbereich um-
fasst in dieser Abgrenzung ca. 1,12 ha. 
 
Das Plangebiet wird wie in nachfolgender Planzeichnung dargestellt begrenzt: 



 
 
V e r f a h r e n 
Seit Mai 2017 bzw. mit der Neueinführung seit Juni 2021 besteht nach §13b BauGB die 
Möglichkeit zur Erschließung von Außenbereichsflächen ohne Umweltprüfung, deren zuläs-
sige Grundfläche kleiner als 10.000 m² ist und die an im Zusammenhang bebaute Ortsteile 
anschließen. Das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 13 b BauGB kann 
nur bis zum 31. Dezember 2022 förmlich eingeleitet werden. Zudem ist der Satzungsbe-
schluss des Bebauungsplans spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 zu fassen. 
 
Bei dem Bebauungsplan „Kappeler Höhe“ wird es sich um einen Bebauungsplan handeln, 
der unterhalb dieses Grenzwertes von 10.000 m² bleibt, zudem schließt das Plangebiet an 
den bebauten Ortsrand an.  
 
Da nach § 13b BauGB entsprechend der § 13a BauGB Anwendung findet, wird der Bebau-
ungsplan „Kappeler Höhe“ gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt. 
Die Voraussetzungen des § 13a BauGB sind erfüllt, da keine Vorhaben festgesetzt sind, die 
einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, es keine An-
haltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter gibt 
und es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 S. 1 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes zu beachten sind.  
 
Gemäß § 13 a (2) Nr. 4 BauGB gelten zudem Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des 
Bebauungsplans zu erwarten sind, als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zuläs-
sig. Von einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB und von der Erstellung eines Umweltbe-
richts nach § 2 a BauGB kann abgesehen werden. Eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ist 
gemäß § 1 a (3) S. 6 BauGB formal nicht erforderlich. Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaß-
nahmen müssen nicht umgesetzt werden. 



 
2. B e s c h l u s s v o r s c h l a g 

 
2.1. Für den in der Planzeichnung vom 17.11.2022 dargestellten Bereich wird nach § 2 (1) 

BauGB der Bebauungsplan „Kappeler Höhe“, Stadt Bad Buchau, sowie die Satzung zu den 
Örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Kappeler Höhe“ gemäß § 74 (7) LBO aufge-
stellt. Es wird gemäß §§ 13 b i.V.m. 13 a BauGB ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt. 

 
2.2 Der Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplans ist gemäß § 2 (1) BauGB öffentlich 

bekannt zu machen. 
 

 
 
 
 

Gefertigt: 
 
Bad Buchau, den 17.11.2022 
 
 
Tobias Rothenhäusler 
 
 
Anlagen: 
- Planzeichnung (Teil A), Plan Nr. 1 vom 17.11.2022, A3, s/w 

 
 


