AUSSCHNITT DERZEITIGER FLÄCHENNUTZUNGSPLAN

Rechtsgrundlage

Der Bebauungs lan
A Tabertshausen Schl ss eg urde a 1. .
Ge einderat Ah l ing
als Sat ung beschl ssen. Die rts bliche Be annt achung er lgte a ........................

Nach 1 b in erbindung it 1 a Baugeset buch ann bis u 1. De e ber 19 die Au stellung eines
Bebauungs lanes durch den die Zul ssig eit n
hnnut ungen au Fl chen begr ndet ird die sich
an i Zusa enhang bebaute Ortsteile ausschlie en und bei de die Grund l che i Sinne des 1 a
Abs. 1 Sat BauGB eniger als 1 .
uadrat eter betr gt i beschleunigten erein achten
er ahren durchge hrt erden. Die ge rdnete st dtebauliche Ent ic lung dar dabei nicht
beeintr chtigt erden.

Die rliegende Berichtigung sti
berein.

Die de Bebauungs lan entgegen stehenden Darstellungen i Fl chennut ungs lan erden it
In ra ttreten des Bebauungs lanes bs let. Der Fl chennut ungs lan it integrierte Landscha ts lan
uss daher i
ege der Berichtigung ange asst erden.

Ah l ing den ..............................

Die Berichtigung stellt einen reda ti nellen

Martin Bet inger
Erster B rger eister

rgang dar au den die

rschri ten ber die Au stellung

n Bauleit l nen eine An endung inden. Sie er lgt hne entlich eits- und Beh rdenbeteiligung
beinhaltet einen U eltbericht und bedar nicht der Geneh igung.

N

DECKBLATT NR. 19 - BERICHTIGUNG

t it den Inhalten des als Sat ung beschl ssenen Bebauungs lanes
GEMEINDE AHOLMING
LKRS. DEGGENDORF
NIEDERBAYERN

Die Gren en des An assungsgeb tes bei der berset ung der Festset ungen des Bebauungs lanes in
die Darstellungen des Fl chennut ungs lanes sind eingehalten.

BERSICHT
M1 .

Planberichtigung

Die Berichtigung des Fl chennut ungs lanes urde a ............................... rts blich be annt ge acht.

Der Bebauungs lan
A Tabertshausen Schl ss eg in Ah l ing Ortsteil Tabertshausen hat u Ziel
r 1 Bau ar ellen Baurecht u scha en. Hier r ird ein Allge eines
hngebiet A ausge iesen.

Mit dieser Be annt achung urde das Dec blatt Nr. .... des Fl chennut ungs lanes der Ge einde
Ah l ing ir sa .

Diese Festset ung ann nicht llst ndig aus de
ir sa en Fl chennut ungs lan der Ge einde
Ah l ing ent ic elt erden da eine Teil l che des Geltungsbereiches als Land irtscha ts l che
dargestellt ird. Die u ndernde Fl che hat eine Gr e n ca.
ha. Sie stellt s it nur einen
unterge rdneten Bereich des Ortsteils Tabertshausen und der i Fl chennut ungs lan dargestellten
Bau l chen dar. Durch die An assung der Darstellung ird die ge rdnete st dtebauliche Ent ic lung
der Ge einde Ah l ing nicht beeintr chtigt.
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