
Bebauungsplan „Staufenstraße - West“: 
 

– Entwurfsbeschluss des Bebauungsplans mit zeich-
nerischem Teil, Textteil, Begründung und Fachbei-
trag „Vorprüfung des Einzelfalls gem. §§ 13a und 
13b BauGB für die nach § 1 Abs.6 Nr.7b BauGB ge-
nannten Schutzgüter“ 

– Auslegungs- und Beteiligungsbeschluss des Be-
bauungsplan-Entwurfs 

Der Gemeinderat der Gemeinde Wäschenbeuren hat in 
seiner Sitzung am 13.07.2017 gem. § 2 Abs.1 BauGB 
beschlossen, den Bebauungsplan „Staufenstraße - West“ 
aufzustellen. Dieser wird im beschleunigten Verfahren 
nach § 13b BauGB aufgestellt. Es wird darauf hingewie-
sen, dass im beschleunigten Verfahren auf die frühzeitige 
Beteiligung und Auslegung, auf eine Umweltprüfung, einen 
Umweltbericht und eine Umweltüberwachung, eine Ein-
griffs- / Ausgleichsbilanzierung und auf eine zusammen-
fassende Erklärung verzichtet wird. 

In der Gemeinderatssitzung am 14.09.2017 wurden die 
Bebauungsplanunterlagen, bestehen aus 

a) dem zeichnerischen Teil im Maßstab 1: 500, Datum 
03.08.2017, gefertigt von der VTG Straub mbH, Donz-
dorf 

b) dem Textteil, Datum 03.08.2017, gefertigt von der VTG 
Straub mbH, Donzdorf 

c) der Begründung, Datum 03.08.2017, gefertigt von der 
VTG Straub mbH, Donzdorf und 

d) dem Fachbeitrag „Vorprüfung des Einzelfalls gemäß 
§§ 13a und 13b BauGB für die nach § 1 Abs.6 Nr.7b 
BauGB genannten Schutzgüter“, Datum 15.07.2017, 
gefertigt von Dipl.-Ing. (FH) Klaus Saur, Mengen 

als Bebauungsplan-Entwurf beschlossen. 

Das ca. 0,31ha große Plangebiet liegt im Süden von Wä-
schenbeuren und umfasst die Flurstücke 1188/1, 1189 und 
1189/7 (Stichstraße). 

Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus folgendem Lage-
plan. 

 
Geltungsbereich Bebauungsplan-Entwurf vom 03.08.2017  

Durch den Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, auf 
Flächen die sich an im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
anschließen, eine zeitgemäße Wohnbebauung zu ermögli-
chen. Dem Bebauungsplan gehen städtebauliche Überprü-
fungen aus dem Jahr 2009 voraus, welche mittels der 
vorliegenden Planung nun realisiert werden sollen. Insge-
samt sollen 6 Wohngebäude sowie eine Verlängerung der 
bestehenden Stichstraße der „Staufenstraße“ baupla-
nungsrechtlich vorbereitet werden. 

Anwendungsvoraussetzungen hinsichtlich eventueller 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter des § 1 Abs.6 Nr.7b 
BauGB wurden von Hr. Dipl.-Ing. Klaus Saur, Mengen, 
untersucht und in einem dem Bebauungsplan zugehörigen 
Fachbeitrag erläutert. Als Ergebnis der allgemeinen Vor-
prüfung des Einzelfalls gem. § 13 Abs.1 BauGB wird 
festgestellt, dass keine Anhaltspunkte für eine Beeinträch-
tigung von Schutzgütern bestehen, da durch das Vorhaben 
insgesamt keine erheblichen und nachteiligen Umwelt-
auswirkungen für die Schutzgüter, Schutzgebiete und 
Biotope gem. § 1 Abs.6 Nr. 7b BauGB zu erwarten sind. 

Durch das Bebauungsplanverfahren wird gewährleistet, 
dass private und öffentliche Belange gerecht untereinan-
der abgewogen werden.  

Die Verwaltung wurde beauftragt, die Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.2 BauGB und die Beteiligung 
der Behörden gemäß § 4 Abs.2 BauGB durchzuführen. 

Der Bebauungsplan-Entwurf, bestehend aus dem o.g. 
zeichnerischen Teil, dem o.g. Textteil und der o.g. Be-
gründung sowie dem o.g. Fachbeitrag liegen gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 06.10.2017 bis einschließ-
lich 06.11.2017, im Rathaus Wäschenbeuren, Manfred-
Wörner-Platz 1, 73116 Wäschenbeuren, während der 
üblichen Dienstzeiten zur allgemeinen Information der 
Öffentlichkeit öffentlich aus. Zusätzlich können gemäß § 
4a Abs.4 BauGB die genannten Unterlagen während des 
Auslegungszeitraums über die Homepage der Gemeinde 
Wäschenbeuren (http://www.waeschenbeuren.de) bezo-
gen werden. 
Zeitgleich werden die berührten Behörden und betroffenen 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.2 
BauGB beteiligt und um Abgabe einer Stellungnahme 
gebeten. 

Einwände, Anregungen und sonstige Hinweise können 
durch jedermann innerhalb der oben genannten Frist 
schriftlich oder zur Niederschrift sowie digital unter der 
oben genannten Adresse bzw. unter in-
fo@waeschenbeuren.de abgegeben werden. 

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind hiermit 
gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt ge-
macht. 

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

Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Nor-
menkontrolle nach § 47 VwGO unzulässig ist, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspä-
tet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 

 

K. Vesenmaier, 

Bürgermeister 


