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ENTWURF VOM 10. JULI 2013

 
9.   Bek anntmachung: 
 
Die Erteilung der Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung wurde am … gemäß    
§ 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich durch Aushang bekannt gemacht.  Die Flächennutzungsplan-
änderung mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 
Satz 3 BauGB wird seit diesem  Tag zu den ortsüblichen Dienstzeiten in den Amtsräumen 
der Gemeinde Gars am Inn zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen der §§ 214 und 215 BauGB ist hinge-
wiesen worden (§ 215 Abs. 2 BauGB). 
 
Die Flä che nnutzungsplan änderung  ist d amit wirksam  (§  6 Abs. 5 S atz 2 B auG B). 
 
 
G ars  a. Inn , den …                              –S iege l-               No rbe rt S trah llechner, 1. B ürgermeis ter  
 

VERFAHRENSVERMERKE              3. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS 
 
1. Aufstellungsbes chlus s: 
 

Der Marktge mein derat hat in  der Sitzung vom  15.05.2 013 die 3. Än derung de s Flä che -
nnu tzung splanes besch lossen . Der Ä nderung sbe schluss wu rde  am 29 .05.201 3 ortsü blich b e-
kannt ge macht. 
 

2. Beteiligung der Ö ffentlichkeit: 
 

Die frühzeitig e Bete iligu ng der Ö ffentlichkeit ge mäß § 3 A bs. 1 Bau GB  mit öffe ntlicher Darle-
gun g und A nhörung  für d en Vo ren twu rf de r F lächen nutzu ngsplanä nderung in der Fassun g vom 
15.0 5.2013  hat in d er Zeit vo m 04.0 6.2013  bis einsch ließlich 04 .07.201 3 sta ttgefun den. 
 

3. Beteiligung der Be hörden: 
 
Die frühzeitig e Bete iligu ng der Be hörden un d so nstigen Trä ger öffentliche r B elan ge gem äß § 4 
Ab s. 1 B auG B für den  Vorentwurf der F lächennu tzung splanänd eru ng in d er Fa ssung vom  
15.0 5.2013  hat in d er Zeit vo m 29.0 5.2013  bis  einsch ließlich 04 .07.201 3 sta ttgefun den. 
 

4. Ö ffentlic he  Auslegung: 
 
Der Entwurf der F lächenn utzun gsp lanän derung  in  der Fa ssung vom  10.07 .2013  wu rde  mit de r 
Be grü ndung  und de n vorl iegen den um weltbezogen en Ste llung nahm en in d er Ze it vom 
02.0 8.2013  bis ein sch ließlich 02 .09.201 3 öffentl ich  ausgeleg t. Dies  wu rde  am 2 5.07.20 13 ort s-
üblich  bekannt ge macht. 
 

5. Beteiligung der Be hörden: 
 
Zu dem  Entwurf der F lächenn utzun gsp lanän derung in  der Fa ssung vom  10.07 .2013  wu rde n 
die  Behö rde n und sonstige n Träge r öffe ntlicher Belange g emäß § 4  Abs. 2 Ba uG B in d er Zeit 
vom 2 9.07.20 13 bis ein schlie ßlich  02.09.2 013 be teilig t. 
 

6. Feststellungsbes chlus s: 
 

Die Ma rk tgem einde  hat mit Besch luss de s G eme inderats  vom 11 .09.201 3 die Fläch ennut-
zu ngsplanä nderung in der Fassung  vo m 10.0 7.2013  festg este llt. 
 
 

G ars  a. Inn , den …               –S iege l-                               No rbe rt S trah llechner, 1. B ürgermeis ter  
 

7.   G enehmigung: 
 

Das Land ratsam t Mühldo rf a. In n hat die 3. Än derung de s Flächen nutzu ngsplan es m it Be scheid  
vom … , A z.: …  ge mäß § 6 B auG B ge nehm igt. 
 

Mühldorf a. Inn, de n …                –Siegel-                                            G eorg Hube r, La ndrat  
 

8. Aus ge fer tigt: 
 

G ars a. Inn , den …               –S iege l-                              No rbe rt S trah llechner, 1. B ürgermeis ter  


