
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
Gemeinde Schefflenz

Ortsteil Mittelschefflenz

Teilaufhebung Bebauungsplan "Herlich-Steige" und "Herlich"

Offenlegung der Teilaufhebung 
Der Gemeinderat der Gemeinde Schefflenz hat in öffentlicher Sitzung am 23.01.2023 den Beschluss 
zur Teilaufhebung sowie den Entwurf zur Teilaufhebung der Bebauungspläne "Herlich-Steige" und 
"Herlich" im Ortsteil Mittelschefflenz mit Datum vom 28.11.2022 gebilligt und die öffentliche Ausle-
gung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Im Norden grenzt die „Mittelstraße“ und der „Untere Herrlichweg“ an den Aufhebungsbereich an.
Die Lage des Plangebietes und die Abgrenzung des Geltungsbereichs ergibt sich aus dem nachfolgen-
den Übersichtsplan.



Ziel und Zweck der Planung

Die Gemeinde Schefflenz möchte die planungsrechtliche Grundlage schaffen, um eine am örtlichen Ei-
genbedarf orientierte Anzahl von Wohnbaugrundstücken im Ortsteil Mittelschefflenz zu ermöglichen. 
Hierfür wird aktuell der Bebauungsplan „Mittelstraße“ im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b 
BauGB aufgestellt.

Im Zuge der durchgeführten frühzeitigen Beteiligung zum Verfahren des Bebauungsplanes „Mittelstra-
ße“ wurde durch die Baurechtsbehörde des Landratsamtes Bedenken geäußert, da sich ein nicht un-
erheblicher Teilbereich des aufzustellenden Bebauungsplans „Mittelstraße“ innerhalb des Geltungsbe-
reiches des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Herlich-Steige“ bzw. mit einer kleinen untergeordneten 
Teilfläche sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Herlich“ befindet. 

Um ein Verfahren nach §13b BauGB durchführen zu können ist zunächst der rechtskräftige Bebau-
ungsplan „Herlich-Steige“ bzw. „Herlich“ aufzuheben und der Teilbereich wieder dem Außenbereich 
nach § 35 BauGB zuzuführen. 

Der Entwurf der Teilaufhebung der Bebauungspläne mit Planzeichnung, textlichen Festsetzungen, örtli-
chen Bauvorschriften und der Begründung sowie dem Fachbeitrag Artenschutz und Betrachtung der 
Umweltbelange werden 

vom 20.02.2023 bis 24.03.2023

im Rathaus der Gemeinde Schefflenz zu den üblichen Öffnungszeiten öffentlich ausgelegt. Die Plan-
unterlagen sowie die Bekanntmachung werden gemäß § 4a Abs. 4 BauGB im Zeitraum der Offenle-
gung zudem auf der Homepage der Gemeinde Schefflenz (www.schefflenz.de/gemeinde aktuell bzw. 
Leben und Wohnen/Bauen und Wohnen/Bebauungspläne) eingestellt. Während der Auslegung kön-
nen Stellungnahmen bei der Gemeinde abgegeben werden.

Folgende, nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, umweltbezogenen Stellungnahmen und 

umweltbezogene Informationen liegen bereits vor:

- Fachbeitrag Artenschutz des Ingenieurbüros für Umweltplanung Wagner + Simon Ingenieure 

zum- Bebauungsplan Mittelstraße vom 28.11.2022

- Betrachtung der Umweltbelange des Ingenieurbüros für Umweltplanung Wagner + Simon In-

genieure zum Bebauungsplan Mittelstraße vom 28.11.2022

Die Teilaufhebung der Bebauungspläne erfolgt im beschleunigten Verfahren nach §13a (4) BauGB. Im 
beschleunigten Verfahren kann von einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB und der Erstellung eines 
Umweltberichtes nach § 2a BauGB sowie von der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit und der 
Träger öffentlicher Belange und der Erörterung abgesehen werden. Von den genannten Verfahrenser-
leichterungen wird Gebrauch gemacht. 

Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei der Gemeinde zum Inhalt des Bebauungs-
planes vorgebracht werden, z.B. 

- schriftlich an die Gemeinde Schefflenz, Mittelstraße 47, 74850 Schefflenz,
- per E-Mail an info@schefflenz.de (mit der Bitte um Angabe der vollständigen Anschrift) oder
- mündlich zur Niederschrift im Rathaus während der allgemeinen Sprechzeiten.

Stellungnahmen, die nicht innerhalb der Auslegungsfrist abgegeben werden, können bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.

Schefflenz, den 7. Februar 2023

Rainer Houck
Bürgermeister

http://www.schefflenz.de/gemeinde
mailto:info@schefflenz.de
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