
PFINZTAL 
Fachbereich IV 
Bauen + Planen 

 

 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
über die Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB zu dem Bebauungsplan 

und den örtlichen Bauvorschriften „Leonhardshäusle, 5. Änderung“, Ortsteil Berghausen 
 
Der Gemeinderat hat am 28.06.2016 die Aufstellung des im Betreff genannten Bebauungsplans be-
schlossen. Der räumliche Geltungsbereich der Planung liegt im OT Berghausen, begrenzt durch die 
Karlsruher Straße (B 10) im Norden und die Tannenstraße im Süden. Die westliche Grenze des 
Plangebietes ergibt sich durch die Rappenbergstraße, östlich wird eine Begrenzung durch den bereits 
bestehenden Bebauungsplan „Hinter dem Dorf“ sowie durch die östliche Grundstücksgrenze des neu in 
den Geltungsbereich aufgenommenen Grundstücks Flurstück Nr. 9271 vorgegeben. Die genaue 
Grenze des Bebauungsplanes ist im nachfolgenden Übersichtsplan nachrichtlich wiedergegeben. 
 
Verfahren: Die Aufstellung des Bebauungsplans der Innenentwicklung und der örtlichen Bauvorschriften 
soll im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a (1) BauGB ohne Aufstellung einer Umweltprüfung nach 
§ 2 (4) BauGB erfolgen. 
 
Ziel der Planung: Mit der Planung sollen an der Tannenstraße die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen für einen Ballspielplatz für Kinder im Ortsteil Berghausen geschaffen werden. Hierzu 
soll ein Grundstück in den Bebauungsplan „Leonhardshäusle” einbezogen und dieser geändert werden. 
Weitere Planungsziele sind die planungsrechtliche Gliederung der Grünanlage und die 
Flächensicherung einer im FNP eingezeichneten Tunneltrasse. In Einzelpunkten ist die Planzeichnung 
aktualisiert worden - insbesondere zur Anpassung an den genehmigten Bestand.  
 
Die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit wird in Form einer Offenlage der Entwurfsunterlagen 
durchgeführt. Gemäß § 3 (2) BauGB hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung in der Zeit von  
 

Montag, 25.07.2016 bis einschließlich Freitag, 02.09.2016 
 
während der üblichen Dienststunden beim Bürgermeisteramt Pfinztal, Ortsbauamt, Kußmaulstraße 3, 
76327 Pfinztal, Zimmer 4 zu unterrichten und während dieser Frist zu äußern. Die Möglichkeit der 
Unterrichtung besteht auch unter www.pfinztal.de (weiterführender Link: „Öffentliche Bekanntma- 
chungen“). Es besteht außerdem die Möglichkeit, die Planung mit einem sachkundigen Beschäftigten 
zu erörtern. 
 
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Äußerungen zu dem Entwurf schriftlich, auch per 
E-Mail (Stadtplanung@pfinztal.de), und mündlich zur Niederschrift beim Bürgermeisteramt Pfinztal, 
Hauptstr. 70, 76327 Pfinztal und im räumlich hiervon abgetrennten Ortsbauamt, Kußmaulstr. 3, 76327 
Pfinztal vorgebracht werden. Die Äußerungen werden im Rahmen der Auswertung aller Äußerungen 
überprüft und fließen dann in das weitere Verfahren ein. Die Entscheidung hierüber wird im Rahmen 
des Abwägungs- und Satzungsbeschlusses im Gemeinderat getroffen.  
 
Hinweis 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben; ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (Normenkon-
trolle) ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie 
im Rahmen der öffentlichen Auslegung oder im Rahmen der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit 
nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätten geltend machen können. 
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Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein 
Bauleitplanverfahren ein öffentliches Verfahren ist und daher alle dazu eingehenden Äußerungen 
anonymisiert in öffentlichen Sitzungen beraten und entschieden werden, sofern sich nicht aus der Art 
der Anregungen oder der Person des Betroffenen ausdrückliche oder offensichtliche Einschränkungen 
ergeben. 
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