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A STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussfassung 

A.1 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 410 Baurecht und Denkmalschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 11.01.2021) 

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher 
Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden 
werden können: 

 

Für den Bebauungsplan „Breiel II“ der Gemeinde 
Ehrenkirchen wird gemäß § 4a Abs. 3 Satz 1 und 2 
BauGB eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 2 BauGB und eine erneute Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB durchgeführt. Dabei ist bestimmt 
worden, dass Stellungnahmen nur zu den geänder-
ten oder ergänzten Teilen abgegeben werden kön-
nen, ferner ist die Behördenbeteiligung auf die be-
rührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange beschränkt. Die Unterlagen der Behörden-
beteiligung umfassen ein Anschreiben mit Aufforde-
rung zur Abgabe von Stellungnahmen, ein Merk-
blatt mit dem geänderten Planinhalt, den geänder-
ten zeichnerischen Teil des Bebauungsplans sowie 
die vorliegenden umweltbezogenen Stellungnah-
men. Die übrigen Teile des Planentwurfs sowie die 
Begründung sind offenbar nicht Teil des erneuten 
Beteiligungsverfahrens. 

Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind die Entwürfe 
der Bauleitpläne mit der Begründung und den nach 
Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
[...] öffentlich auszulegen. Ebenso holt die Gemein-
de gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 BauGB die Stellung-
nahmen der berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange zum Planentwurf und 
der Begründung ein. 

Ist eine erneute Auslegung und Einholung von Stel-
lungnahmen erforderlich, so ist das Verfahren nach 
§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB grundsätzlich 
vollständig zu wiederholen (vgl. Brügel-
mann/Korbmacher, 116. EL Oktober 2020, BauGB 
§ 4a Rn. 15). Schließlich ist eine adäquate Mitwir-
kung am Bebauungsplanverfahren nur möglich, 
wenn der aktuelle Planentwurf und die Begründung 
in Gänze ausliegen, um die Ziele, Zwecke und we-
sentlichen Auswirkungen des Bauleitplans nach-

Die Stellungnahme wurde im Verfahren 
bereits berücksichtigt. 

Die erneute Offenlage wird auf die Ände-
rungsinhalte beschränkt, die nach Abwä-
gung der Stellungnahmen aus der Offen-
lage bzw. nach anderweitiger städtebau-
licher Beurteilung eine erneute Offenlage 
bedürfen. Die sonstigen, redaktionellen 
und klarstellenden Änderungen werden 
nach Abschluss der erneuten Offenlage 
im Rahmen der Gesamtabwägung aller 
im Verfahren vorgebrachter Stellung-
nahmen in die Satzungsunterlagen ein-
gebracht. 

In der erneuten Offenlage ist der gesam-
te Bebauungsplan (ohne die erst zur 
Satzung eingearbeiteten Änderungen, 
s.o.) einschließlich Gutachten offenge-
legt. In der Bekanntmachung und den 
ausgelegten sowie veröffentlichten Unter-
lagen wird dies klargemacht und in den 
Akten dokumentiert. 
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vollziehen zu können. Wir weisen daher darauf hin, 
dass es eine beachtliche Verletzung von Verfah-
rensvorschriften gemäß § 214 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
darstellen kann, wenn das Auslegungsverfahren le-
diglich auf die zu ändernden Teile des Planentwurfs 
beschränkt wird, die übrigen Teile des Planentwurfs 
und der Begründung jedoch nicht ausliegen. 

In dem Zusammenhang ist anzumerken, dass die 
Beteiligungsunterlagen der ersten Offenlage (Stand 
22.09.2020) zwar nach wie vor auf der Internetseite 
der Gemeinde Ehrenkirchen abrufbar sind; es muss 
allerdings bezweifelt werden, dass diese Dokumen-
te nach Abschluss der ersten Offenlage keine Än-
derungen erfahren haben. Sie sind daher wohl nicht 
geeignet, der Öffentlichkeit Aufschluss über die ak-
tuelle Planung zu geben, sondern könnten im Ge-
genteil geeignet sein, Missverständnisse zu erzeu-
gen. Unabhängig von der Pflicht zur Bereitstellung 
im Internet wären die Vorschriften über die Öffent-
lichkeitsbeteiligung jedenfalls dann verletzt, wenn 
nur die Änderungsunterlagen, und nicht etwa der 
gesamte aktuelle Planentwurf mit der Begründung 
während des Auslegungszeitraums öffentlich aus-
gelegt worden sind. 

A.1.1 Nach dem vorliegenden zeichnerischen Teil scheint 
nach wie vor vorgesehen zu sein, eine Festsetzung 
der Zahl der Wohneinheiten zu treffen, die im Ver-
hältnis zur geltenden Bauweise steht (max. 3 bzw. 
4 Wohnungen je Einzelhaus, max. 2 Wohnungen je 
Doppelhaushälfte). Wir machen daher nochmals 
nachdrücklich darauf aufmerksam, dass eine solche 
Festsetzung nicht von der Ermächtigung in § 9 Abs. 
1 Nr. 6 BauGB gedeckt ist. Die Rechtswidrigkeit der 
Festsetzung könnte zudem die Unwirksamkeit der 
gesamten Planung nach sich ziehen. Wir halten es 
daher weiterhin dringend für geboten, die Festset-
zung zu überarbeiten. 

Die Festsetzung wird zur Satzung ange-
passt. Dabei bleibt die Wirkung gegen-
über der ursprünglichen Festsetzung 
identisch. 

(siehe hierzu Abwägung zu entsprechen-
der Stellungnahme im Rahmen der Of-
fenlage) 

A.1.2 Nach einem aktuellen Urteil des OVG Nordrhein-
Westfalen (Urteil vom 26. Oktober 2020 - 10 D 
66/18.NE -, juris) entspreche der in der Bekannt-
machung der öffentlichen Auslegung des Planent-
wurfs enthaltene Zusatz, Stellungnahmen zu der 
Planung könnten schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden, nicht den gesetzlichen Vorga-
ben und sei geeignet, einzelne Bürger von einer 
Stellungnahme abzuhalten. Wir regen daher an, die 
aktuelle Rechtsprechung zu der Thematik einge-
hend zu untersuchen (vgl. etwa die gegenteilige 
Auffassung des OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
10. Juni 2020 - 8 C 11403/19 -, juris), um feststellen 
zu können, ob ein beachtlicher Mangel der öffentli-
chen Auslegung i.S.d. § 214 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
vorliegt. Sollten nach der Rechtsanalyse noch Zwei-
fel bestehen, wäre aus Gründen der Rechtssicher-

Das angesprochene Urteil des OVG 
NRW vom 26.10.2020 erscheint – 
obschon aktuell – aus den Erfahrungen 
der Gemeindeverwaltung nicht zeitge-
mäß. Seit Jahren werden Stellungnah-
men als E-Mail vorgebracht, sodass der 
Begriff der Schriftlichkeit in einem weiten 
Sinne zu verstehen ist. Im Bekanntma-
chungstext wird auch eine einfache E-
Mail nicht von vornherein ausgeschlos-
sen. Eine Verschriftlichung (auch durch 
Mitschrift) dient der fundierten Abwä-
gung. Dabei ist es aus Sicht der Ge-
meinde nicht entscheidend, auf welchem 
Weg die Stellungnahme ins Verfahren 
Eingang findet. Dies muss auch der Öf-
fentlichkeit aufgrund der Bekanntma-
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heit eine Wiederholung des Verfahrensschritts zu 
empfehlen. 

chung klar sein. 

Damit entspricht die Bekanntmachung 
aus Sicht der Gemeinde den Erfordernis-
sen des BauGB. 

Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zu-
ständigkeit zu dem o.g. Plan mit Begründung 
und ggf. Rechtsgrundlage: 

 

A.1.3 Ob bzw. inwieweit unseren Anregungen und Hin-
weisen aus der ersten Offenlage Rechnung getra-
gen worden ist, lässt sich aufgrund der nicht voll-
ständig vorliegenden Beteiligungsunterlagen (vgl. 
Ziffer 1.1 dieser Stellungnahme) nicht erkennen. 
Wir wiederholen daher nachfolgend den Inhalt un-
serer Stellungnahme vom 11.01.2021: 

Die Abwägung der Stellungnahmen aus 
der Offenlage erfolgt gemeinsam mit den 
im Rahmen der erneuten Offenlage ab-
gegebenen Stellungnahmen im Rahmen 
des Satzungsbeschlusses. Insofern ent-
sprechen die Beschlüsse zu den unten 
wiederholten Stellungnahmen den zur 
Offenlage geäußerten. 

[Stellungnahmen identisch mit den im Rahmen der Offenlage geäußerten. Siehe hierzu „Abwägung der 
Stellungnahmen aus der Offenlage“ vom 27.04.2021] 
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