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Amtliche Bekanntmachung 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) 

 
 

des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplanes Nr. H 5 „Horn Nord“  

gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

 
 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 

 
Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 31. Juli 2017 die Aufstellung des einfachen Bebauungsplanes Nr. H 5 
„Horn Nord“ beschlossen. Das Plangebiet weist eine Größe von ca. 6,7 ha auf. Der Geltungsbereich ist dem Lageplan zu 
entnehmen, der Bestandteil des Beschlusses ist. Der Bebauungsplan soll mit den Festsetzungen eines einfachen Bebau-
ungsplanes belegt werden. 
Die Gemeinde beabsichtigt durch die Aufstellung des Bebauungsplans den Strukturwandel und die damit verbunden Nut-
zungsänderungen planerisch zu erfassen und zu regeln. 
Der bislang noch dörfliche Ortskern wird von teilweise großen Hofstellen mit groß dimensionierten Baumassen und ge-
ringer Wohnnutzung geprägt. Einige Betriebe haben die Landwirtschaft aufgegeben, einige sind nur noch im Nebener-
werb tätig. Diese Umstrukturierung in der Landwirtschaft und vor allem der auf den Ortskern drückende externe Woh-
nungsbedarf führen zu einem zunehmenden Siedlungsdruck auf die historische Dorfstruktur. Gerade die Nähe zum Forg-
gensee und zur Bergkulisse, und der damit verbundenen touristischen Nachfrage erhöht den Siedlungsdruck. Dabei kön-
nen ohne die erforderlichen städtebaulichen Maßnahmen negative Auswirkungen auf die historisch geprägte Dorfstruktur 
entstehen. Der Handlungsbedarf wird verschärft, weil Althofstellen zum Verkauf angeboten werden und Bauträger tätig 
sind Althofstellen mit maximalen Ausnutzungen zu vermarkten. 
Im Plangebiet soll der historische Ortskern und die Anordnung der Häuser nachvollziehbar erhalten bleiben. Die Ge-
meinde möchte die ortstypische Struktur in Hinblick auf anstehende Nutzungsänderungen bewahren. Insbesondere soll 
die aufgelockerte Bebauungsstruktur erhalten bleiben und die Anzahl von Wohnungen in Wohngebäuden reglementiert 
werden. 
Dieser strukturelle Wandel soll nicht planlos bzw. nicht nur nach den Maßstäben des § 34 BauGB ablaufen, sondern er 
bedarf städtebaulicher Ordnung. 
 

Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 31.07.2017. Der Lageplan ist im nebenstehenden Kartenausschnitt (entspricht dem 
Lageplan der Veränderungssperre) dargestellt. 

 
 
Gemeinde Schwangau, den __.__.2017 
 
 
 
Stefan Rinke, Erster Bürgermeister 
 
 
Bekannt gemacht am: __.__.2017; 
 
Ende der Bekanntmachung am: 


