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BEKANNTMACHUNG 
 
über die Aufstellung eines Bebauungsplans „WA Am Zell-
bach-Süd“ (Rechenstraße), Gemarkung Bodenmais 
 

Beschleunigtes Verfahren nach § 13b BauGB ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
 

- Öffentliche Auslegung - 
 
Der Marktgemeinderat Bodenmais hat in seiner Sitzung am 21.07.2020 den Planentwurf zur Aufstellung 
eines Bebauungsplans „WA Am Zellbach-Süd“ (Rechenstraße) gebilligt und die öffentliche Auslegung 
beschlossen. Damit sollen die Voraussetzungen für Wohnbebauung geschaffen werden. 
 
Ziele und Zwecke der Planung: 
Die Fläche des Geltungsbereichs soll zu einem Wohngebiet mit 17 Einfamilienhäusern und einem Spiel-
platz entwickelt werden. Sie beinhaltet die Flurnummer 187, 445 und 446 und umfasst ca. 1,9 ha. Im 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist die Fläche überwiegend als Wohngebiet dargestellt.  
 
Anwendung des § 13b BauGB 
Am 13. Mai 2017 trat das „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur 
Stärkung des neuen Zusammenhaltes der Stadt“ in Kraft. Dieses beinhaltet u.a. den neuen § 13b BauGB 
und eröffnet Städten und Gemeinden ein vereinfachtes, beschleunigtes Verfahren zur Überplanung von 
Außenbereichsflächen (Ortsrand) für den Wohnungsbau. Danach können Gemeinden künftig Bebau-
ungspläne mit einer Grundfläche bis zu 10.000 m² für Wohnnutzung im beschleunigten Verfahren aufstel-
len. Der damit verbundene Vorteil für die Gemeinden besteht darin, dass das Erfordernis einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB entfällt, die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung suspendiert ist, die 
frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung entfällt und der Bebauungsplan nicht aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt werden muss. Da der Markt Bodenmais beabsichtigt, diese Vorteile, vor allem 
das Wegfallen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und damit einhergehend das Ausweisen von 
Ausgleichsflächen, in Anspruch zu nehmen, soll für das vorliegende Vorhaben der § 13b BauGB ange-
wendet werden. 
 
Öffentliche Auslegung: 
Der Planentwurf kann in der Zeit vom 10.08. bis 11.09.2020 im Rathaus Bodenmais, Bahnhofstraße 56, 
Zi-Nr. OG 21, zu den allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
Auf Wunsch wird die Planung erläutert. Gleichzeitig ist Gelegenheit zur Äußerung gegeben. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsge-
richtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragstel-
ler im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können. 

 
          MARKT BODENMAIS 
 

(Siegel) 

 
 
Bodenmais, 28.07.2020      ___________________ 
          H a l l e r, Erster Bürgermeister 

 

 

Ortsüblich bekannt gemacht durch Anschlag an der Amtstafel und im Internet unter 
www.bodenmais.de/buergerservice/leben-wohnen/service/aktuelles. 
 

An die Amtstafel angeheftet am 28.07.2020.   Abgenommen am 
 
 

Bodenmais,       ____________________________ 
          Unterschrift, Dienstbezeichnung 
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