
Änderung des Ortsbauplanes im Bereich des
Flurstücks 1170 und 1170/3 im beschleunigten
Verfahrens gem. § 13a BauGB

– Änderungsbeschluss des Bebauungsplanes im be-
schleunigten Verfahren

– Entwurfsbeschluss
– Auslegungs- und Beteiligungsbeschluss des Bebau-

ungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften gem. §§ 3
Abs.2 und 4 Abs.2 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Wäschenbeuren hat in seiner
Sitzung am 01.06.2017 gem. § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 1
Abs. 8 BauGB beschlossen, den Ortsbauplan im Bereich der
Flst. 1170 und 1170/3, in Kraf t getreten am 01.12.1948, zu
Gunsten einer weiteren Bebauungsmöglichkeit zu ändern.
Die Änderung des Ortsbauplans erf olgt im beschleunigten Ver-
f ahren nach § 13a BauGB.
Das Gebiet umf asst die Flurstücke 1170 und 1170/3 in ihrer
Gänze.
Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus dem beigef ügten Lage-
plan.

Auszug zeigt Gebietsabgrenzung sow ie geplanter Baustreifen, Lageplan vom
23.05.2017; gemäß Änderungsbeschluss vom 01.06.2017

Ziele und Zwecke:
Die benachbarten Flurstücke 1170 und 1170/3 sind derzeit
durchgehend ohne Lücke bebaut. Auf einem Teilbereich des
Flurstücks 1170/3 soll ein landwirtschaftlicher Schuppen abge-
brochen und ein Mehrf amilienhaus errichtet werden. Ohne
Fortschreibung der Baulinie wäre das Vorhaben in der jetzigen
Dimensionierung nicht realisierbar.
Mit der einf achen Fortschreibung der Baulinie und dem geplan-
ten Neubau würde zusammen jedoch ein über 60 Meter langes,
einheitliches Gebäude bzw. Ensemble entstehen. Dies wäre
aus städtebaulicher Sicht bedenklich. Mit Hilf e der Gliederung
durch Rücksprunge bzw. Fugen strebt man f ür zukünftige Neu-
bauten ein Einf ügen in die nähere Umgebung an.

Die Verwaltung wurde beauf tragt, das beschleunigte Verf ahren
nach § 13 a BauGB f ür die Änderung des Ortsbauplans einzu-
leiten.

Auf die f rühzeitige Unterrichtung und Erörterung der Öffentlich-
keit (§ 3 Abs. 1 BauGB) und der Behörden (§ 4 Abs. 1 BauGB)
wird nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB v erzichtet.
Von der Umweltprüf ung (§ 2 Abs. 4 BauGB), dem Umweltbe-
richt (§ 2 a BauGB) und der Angabe umweltbezogener Inf orma-
tionen (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB) sowie der zusammenf assen-
den Erklärung (§ 10 Abs. 4 BauGB) wird nach §13a Abs. 3
BauGB abgesehen.
Der zeichnerische Teil, gef ertigt v on der VTG Straub Ingenieur-
gesellschaf t mbH und die Begründung des Bürgermeisteramts
jeweils mit Datum v om 23.05.2017 wurden gebilligt.

Die Verwaltung wurde mit der Auslegung und Beteiligung ge-
mäß §§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 BauGB beauf tragt.
Der Bebauungsplanänderungsentwurf und die Begründung,
jeweils in der Fassung v om 23.05.2017 liegen gemäß § 3 Abs.
2 BauGB in der Zeit v om 16.06.2017 bis einschließlich
17.07.2017, im Rathaus Wäschenbeuren, Zimmer 102, Manf -
red-Wörner-Platz 1, während der üblichen Dienstzeiten zur
allgemeinen Inf ormation der Öf f entlichkeit öf f entlich aus.
Gleichzeitig können diese gemäß § 4a BauGB auf der Home-
page der Gemeinde Wäschenbeuren, www.waeschen-
beuren.de, eingesehen werden. Die Unterlagen f inden sie mit-
tels des Direktlinks „Bebauungspläne“ auf der Startseite oder
unter der Rubrik „Bürger“ – „Bauen&Wohnen“ – „Bebauungs-
planänderungen“, wie auch direkt unter
http://www.waeschenbeuren.de/index.php?id=162.

Zeitgleich werden die berührten Behörden und betrof f enen
sonstigen Träger öf f entlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
und um Abgabe einer Stellungnahme gebeten.
Einwände, Anregungen und sonstige Hinweise können durch
jedermann innerhalb der oben genannten Frist schrif tlich oder
zur Niederschrif t sowie online unter den oben genannten Ad-
ressen abgegeben werden.
Ort und Dauer der öf f entlichen Auslegung sind hiermit gemäß §
3 Abs. 2 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass nicht während der
Auslegungsf rist abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussf assung über den Bebauungsplan unberücksichtigt
bleiben können.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Normen-
kontrolle nach § 47 VwGO unzulässig ist, soweit mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die v om Antragsteller im
Rahmen der Auslegung nicht oder v erspätet geltend gemacht
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Wäschenbeuren, 06.06.2017
gez.
Karl Vesenmaier
Bürgermeister


