
Öffentliche Bekanntmachung 

 

Einleitung eines ergänzenden Verfahrens zum  
Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften  

„Bodenacker“ 

Der Gemeinderat der Gemeinde Breitnau hat am 08.01.2020 in öffentlicher Sitzung aufgrund 
von § 214 (4) BauGB beschlossen, für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
„Bodenacker“ ein ergänzendes Verfahren einzuleiten, nachdem der Bereich außerhalb des 
Sondergebiets SO1 (Pflege und Wohnen) des Bebauungsplans außer Vollzug gesetzt wurde.  

Das Plangebiet umfasst den kompletten Geltungsbereich des Bebauungsplans „Bodenacker“ 
sowie einen Teil der Erschließungsstraße. Das Gebiet liegt südlich des Kernorts der 
Gemeinde. Es schließt südlich an die vorhandene Sportplatzfläche am südlichen Ortsrand an 
und stellt damit eine Verbindung des Siedlungskörpers mit dem Haus Breitnau westlich des 
Plangebiets her. Im Osten befinden sich landwirtschaftliche Flächen und im Süden 
Waldflächen. Das Plangebiet umfasst das Flurstück 18/8 sowie Teilflächen der Flurstücke 
18/33 (Straße Im Talgrund) und 384 (Bolzplatz). Der Geltungsbereich ist in der nachfolgenden 
Abbildung dargestellt:  

 

 



Sachverhalt 

Gegen den Bebauungsplan „Bodenacker“ wurden im Mai 2019 vor dem 
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) ein Normenkontrollantrag sowie ein 
Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes nach § 47 (6) VwGO gestellt. Das 
Normenkontrollverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Über den Antrag nach § 47 (6) VwGO 
hat der VGH mit Beschluss vom 31.10.2019 hingegen bereits entschieden und den 
Bebauungsplan „Bodenacker“ vom 13.03.2019 außerhalb des Sondergebiets SO1 „Pflege und 
Wohnen“ zunächst außer Vollzug gesetzt.  

Aufgrund des Rechtsschutzes können bis zur Entscheidung über den Normenkontrollantrag 
im Sondergebiet SO2 „Feriendorf Breitnau“ und im Allgemeinen Wohngebiet (WA) keine 
Baugenehmigungen erteilt werden. Für die erteilte Baugenehmigung im Sondergebiet SO1 
„Pflege und Wohnen“ ergibt sich hieraus keine Einschränkung.  

Bei seiner Entscheidung stützt sich der VGH insbesondere darauf, dass der Bebauungsplan, 
nachdem die Einzelhandelsfestsetzung an eine Stellungnahme angepasst worden war, hätte 
erneut offengelegt werden müssen. Zur Behebung dieses Mangels soll das ergänzende 
Verfahren nach § 214 (4) BauGB eingeleitet und eine erneute Offenlage (Bürger- und 
Behördenbeteiligung) durchgeführt werden.  Entsprechend den Empfehlungen der 
Rechtsberatung sollen dabei sämtliche von der Antragstellerin vorgetragenen Mängel kritisch 
geprüft werden, um den Bebauungsplan umfassend abzusichern. Deshalb soll vor der 
erneuten Offenlage auch eine ergänzende Verkehrsuntersuchung durchgeführt werden. Nach 
Abschluss des ergänzenden Verfahrens soll der Bebauungsplan rückwirkend gemäß § 214 (4) 
BauGB wieder in Kraft gesetzt werden. 

 

Breitnau, den 17.01.2020 

 

Josef Haberstroh 
Bürgermeister 

 


