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GEMEINDE SCHEFFLENZ 
ORTSTEIL OBERSCHEFFLENZ 
BETREFF BEBAUUNGSPLAN „LERCHES – 1. ÄNDERUNG“ 
 OFFENLEGUNG GEM. § 3 ABS. 2 UND BEHÖRDENBETEILIGUNG  GEM. § 4 ABS. 2 BAUGB 
 

 Offenlegung und Behördenbeteiligung vom 12.11.2018 bis 14.12.2018  
 
Eingegangene Stellungnahmen der Behörden

Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

1. Landratsamt NOK  
Fachdienst Baurecht 

12.12.2018 1. Der Bebauungsplan wird im Verfahren nach § 13 a BauGB geändert. Die Bekanntmachung ist 
uns gemäß § 4 GemO anzuzeigen. 

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 

   2. Durch die Bebauungsplanänderung soll die bisherige Festsetzung Ziff. 8.1 „Die Zahl der Woh-
nung pro Wohngebäude wird auf 2 Wohneinheiten je Einzelhaus und 1 Wohneinheit je Doppel-
haushälfte beschränkt" geändert werden. Wir empfehlen dringend, in der neuen Festsetzung 
(Ziff. 1) klarzustellen, dass sie sich auf Einzelhäuser bezieht. Ansonsten könnten theoretisch 
Doppelhäuser mit je 7 Wohneinheiten entstehen. 

Der Anregung wird gefolgt. Die Festsetzung zur Zahl der Wohneinheiten 
wird konkretisiert und auf Einzelhäuser bezogen. 
 

   3. Zur Klarstellung der für den Änderungsbereich maßgeblichen Festsetzungen hinsichtlich 
Grundflächenzahl, Bauweise sowie First- und Traufhöhen, bitten wir im Plan eine Nutzungs-
Schablone für den Änderungsbereich abzubilden. 

Der Anregung wird gefolgt. Die Nutzungsschablone wird im Plan ergänzt. 

   4. Umweltprüfung 
In dem hier grundsätzlich anwendbaren beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB können 
gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 S. 1 BauGB die Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 
BauGB) und der Umweltbericht (§ 2a Nr. 2 BauGB) entfallen (vgl. Nr. 2 der Begründung). Im 
Bebauungsplanverfahren ist gern. § 13a Abs. 3 Nr. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen, 
dass das Verfahren ohne Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 durchgeführt wird. 
Die Anwendung von § 13a BauGB entbindet die planende Gemeinde im Grunde zwar nicht 
davon, im Bebauungsplanverfahren die Umweltbelange i.S.v. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB 
(das sind die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen. Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt) gemäß § 2 
Abs. 3 und § 1 Abs. 7, Abs. 8 BauGB zu ermitteln, zu bewerten und in die Abwägung einzustel-
len (vgl. hierzu Urteil des VGH Bayern vom 18.01.2017, Az. 15 N 2033/14). 
Im vorliegenden Fall werden jedoch mittels der Erläuterungen zu Umwelt und Natur in Nrn. 5.1 
und 5.2 der Begründung schon ausreichende Aussagen getroffen. Unter Berücksichtigung der 
Bestandssituation und in Relation zu der vorgesehenen Festsetzungsänderung bestehen somit 
von unserer Seite demnach keine erheblichen Bedenken hierzu. 

 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

   5. Klimaschutz 
Der Klimaschutz und die Klimaanpassung haben durch die „Klimaschutzklausel" in § 1a Abs. 5 
BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB sowie durch das Klimaschutzgesetz des Landes Baden-
Württemberg in der Bauleitplanung besonderes Gewicht erhalten und verfügen gem. § 1a 
Abs. 5 Satz 2 i.V.m. § 1 Abs. 7 und § 2 Abs. 3 BauGB über Abwägungsrelevanz. 
In den Erläuterungen zu den Umweltbelangen unter Nr. 5.1 der Begründung wird das Schutzgut 
Klima zwar nur summarisch betrachtet, im Ergebnis kann jedoch der Feststellung beigepflichtet 
werden, dass durch die Bebauungsplanänderung keine zusätzlichen Beeinträchtigungen aus-
gelöst werden, die geeignet wären, das Schutzgut erheblich zu beeinträchtigen. 
Wir regen an, die Belange des Klimaschutzes nach Möglichkeit dadurch etwas deutlicher zu 
würdigen, indem z.B. auf das Potenzial einer aktiven Solarenergienutzung (Photovoltaik und / 
oder Solarwärme) hingewiesen wird (die Globalstrahlung/mittlere jährliche Sonneneinstrahlung 
beträgt in dem Bereich 1.087 kWh/m2). 
Im Übrigen bestehen von unserer Seite hierzu keine erheblichen Bedenken. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. Die Begründung wird zur Thematik Klima-
schutz und Klimaanpassung ergänzt. Die bereits im wirksamen Bebau-
ungsplan „Lerches“ enthaltenen Festsetzungen und Maßnahmen würdi-
gen die Belange des Klimaschutzes ausreichend. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

     

 Landratsamt NOK  
Untere Naturschutzbehörde 

 1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht  
überwunden werden können 
Artenschutz nach § 44 (u. § 45 Abs. 7) BNatSchG: 
Das Artenschutzrecht i.S.d. § 44 BNatSchG ist strikt zu beachtendes Bundesrecht; die Zugriffsver-
bote gelten zwar nur mittelbar, die Entscheidung hierüber unterliegt jedoch nicht der Abwägung der 
Gemeinde Schefflenz. 
In den Verfahrensunterlagen sind dazu unter der Nr. 5.2 der Begründung Erläuterungen zum be-
sonderen Artenschutz enthalten. Die entsprechenden Feststellungen können naturschutzfachlich 
von uns so mitgetragen werden. Es verbleiben auch hierzu keine erheblichen Bedenken. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   2. Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen)  
Naturschutzrechtliche Ausnahmen und Befreiungen werden zu dem Verfahren nicht erforderlich. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   3. Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, jeweils mit 
Begründung und ggf. Rechtsgrundlage  
Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 BNatSchG  
Da die Ausgleichsverpflichtung nach der Eingriffsregelung im beschleunigten Verfahren grundsätz-
lich nicht greift, und etwaige zu erwartende Eingriffe gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB als vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten, erübrigt sich das Erstellen einer Eingriffs- 
Ausgleichs-Bilanzierung. 
Unter Berücksichtigung der Bestandssituation und in Relation zu der vorgesehenen Festsetzungs-
änderung werden von unserer Seite darüber hinaus auch keine erheblich negativen Umweltauswir-
kungen erwartet, sodass der vorgesehenen Bebauungsplanänderung auch diesbezüglich keine er-
heblichen Bedenken seitens der Naturschutzbehörde entgegenstehen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

 Landratsamt NOK 
Technische Fachbehörde 
Grundwasserschutz 

 Gegen das Vorhaben bestehen keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

 Landratsamt NOK 
Technische Fachbehörde  
Abwasserbeseitigung 

 Es werden keine Bedenken erhoben. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

 Landratsamt NOK  
Technische Fachbehörde 
Oberirdische Gewässer 

 Es werden keine Bedenken erhoben. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

 Landratsamt NOK  
Technische Fachbehörde 
Bodenschutz, Altlasten 

 1. Bodenschutz- und Altlastenkataster 
Im Planungsgebiet sind der unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde bislang keine altlastver-
dächtigen Flächen/Altlasten bzw. Verdachtsflächen/schädliche Bodenveränderungen im Sinne des 
BBodSchG bekannt geworden. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   2. Bodenschutz 
Die Ausrichtung am tatsächlichen Raumbedarf und eine Beschränkung auf das unvermeidbare Maß 
an Bodenversiegelung sollten gewährleistet sein. 
Es sollten grundsätzlich flächensparende Bauformen angemessen berücksichtigt und die zulässige 
Geschossflächenzahl gemäß BauNVO ausgeschöpft werden. 
Bei dauerhaft nicht mehr genutzten Flächen, deren Versiegelung im Widerspruch zu planungsrecht-
lichen Festsetzungen steht, ist der Boden in seiner Leistungsfähigkeit im Sinne von § 1 BBodSchG 
so weit wie möglich und zumutbar zu erhalten oder wiederherzustellen (Entsiegelung § 5 
BBodSchG). 

 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. Durch die Bebauungsplanän-
derung wird ein Mehrfamilienwohnhaus mit max. 7 Wohneinheiten ermög-
licht. Die flächensparende Bauform trägt damit zu einer moderaten Nach-
verdichtung bei und schont die Flächeninanspruchnahme im Außenbe-
reich. 

   Beim Umgang mit dem Boden (z.B. Geländeabtrag/-auftrag) empfehlen wir, Heft 10 des Umweltmi-
nisteriums Baden-Württemberg, "Erhaltung fruchtbaren und kulturfähigen Bodens bei FIächeninan-
spruchnahmen" zu beachten. 

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 

   Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können wir im überplanten Bereich nicht 
grundsätzlich ausschließen. Nähere Informationen zur aktuellen Grundwasserbeschaffenheit liegen 
uns nicht vor. Falls z. B. bei der baulichen Nutzung in das Grundwasser eingegriffen, Grundwasser 
freigelegt bzw. eine Bauwasserhaltung erforderlich wird, sind die erforderlichen Maßnahmen mit 
dem Landratsamt, Sachgebiet Wasser und Boden abzustimmen. Unter Umständen sind zusätzliche 
Aufwendungen erforderlich. 

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 

   Auf das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), das Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz 
(LBodSchAG) und die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) möchten wir 
hinweisen. 

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

 Landratsamt NOK 
Flurneuordnung 

 Keine Bedenken und Anregungen. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

 Landratsamt NOK 
Landwirtschaft 

 Im Sinne einer Flächeneinsparung ist eine höhere Bebauungsdichte bzw. eine höhere Anzahl von 
Wohneinheiten zur besseren Flächenauslastung zu begrüßen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     

 Landratsamt NOK 
Forst, Jagd, Naturschutz 

 Forstliche Belange sind nicht betroffen. Aus forstlicher Sicht bestehen keine Einwände und Beden-
ken. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     

 Landratsamt NOK 
Gesundheitswesen 

 Es bestehen keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

 Landratsamt NOK 
ÖPNV 

 Es bestehen keine Bedenken seitens des Fachdienstes ÖPNV und der Schulträgerschaft. 
Das Plangebiet liegt fußläufig ca. 230 m von der Regionalbushaltestelle „Talstraße“ entfernt und ist 
damit an den regionalen ÖPNV angeschlossen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     

 Landratsamt NOK  
Vermessung 

 Keine Bedenken oder Anregungen. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

 Landratsamt NOK  
Straßen 

 Es bestehen keine Einwände. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

4. RP Karlsruhe  
Ref. 45 – Straßenwesen 
und Verkehr 

20.11.2018 Es bestehen keine Anregungen oder Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

5. Gemeinde Roigheim 16.11.2018 Es werden keine Anregungen oder Bedenken geltend gemacht. Wird zur Kenntnis genommen. 
     

6. Stadt Adelsheim 28.11.2018 Es werden keine Einwendungen und Anregungen vorgebracht. Wird zur Kenntnis genommen. 
     

7. Gemeinde Billigheim 13.11.2018 Es werden keine Anregungen vorgebracht. Wird zur Kenntnis genommen. 
     

8. Gemeinde Elztal 12.11.2018 Es werden keine Bedenken bzw. Anregungen vorgebracht. Das Verfahren wird zustimmend zur 
Kenntnis genommen. Eine weitere Beteiligung der Gemeinde ist nicht erforderlich. 

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 

     

9. Gemeinde Seckach 12.11.2018 Es bestehen keine Einwände oder Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 
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Eingegangene Stellungnahmen der Bürger

Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

1. Bürger 1 
 

12.11.2018 In Folge der Gemeinderatssitzung vom 23.10.2018, der InformationsveranstaItung der Bewohner 
des Lerches am 24.10.2018 sowie der Schefflenzer Einwohnerversammlung am 25.10.2018 zeigen 
wir Ihnen hiermit unseren Widerspruch gegen die vereinfachte Änderung des Bebauungsplan ,Ler-
ches - 1. Änderung" nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren sowie gegen das Bauvorha-
ben ,,Mehrfamilienhaus"/Erhöhung der Wohneinheiten auf den Flurstücken 10809 und 10810 der 
Gemarkung 74850 Oberschefflenz, an. 
Wir als betroffene Bürger und direkte Nachbarn des geplanten Bauvorhabens haben schwerwie-
gende Bedenken gegen ihr Vorhaben zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses in unserem Wohn-
gebiet Lerches. 
In der Gemeinderatssitzung vom 23.10.2018 konnten wir, vereint mit unseren Nachbarn und Nach-
barinnen aus dem neuen Teil des Baugebietes Lerches, erstmals die Möglichkeit nutzen, offen und 
ehrlich unsere Einwände vorzutragen. 
Leider haben wir auf die Mehrheit unserer Fragen auch nach mehrmaliger Nachfrage, keine aussa-
gekräftigen Antworten erhalten. 
Vom Verhalten zur Vorgehensweise sind wir von unserer Gemeinde als auch unserem Gemeinderat 
sehr enttäuscht da dieser auch in der Funktion als Vertretung der Schefflenzer Bürger/-innen fun-
gieren sollte. 
Nach all den Widersprüchen und Vorträgen der Bedenken aus unserer Nachbarschaft haben wir 
uns weder ernst noch wahrgenommen gefühlt - keiner äußerte auf Grund unseres aussagekräftigen 
Standpunktes kritische Fragen oder Anregungen zu diesem Vorhaben. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   1. Vertrauensmissbrauch 
Wir bitten Sie, werter Bürgermeister, werte Gemeinderatsmitglieder und werte Mitarbeiter der Bau-
rechtsabteilung des Landratsamtes NOK, versetzen Sie sich bitte für einen Moment in unsere Lage. 
Wir haben unser Grundstück gekauft und unsere Zukunft dort „errichtet" auf der Grundlage, dass 
wir in ein familiäres, nachbarschaftliches Wohngebiet integriert werden/sind. 
Nun wie wir erstmals in der Gemeinderatssitzung am 23.10.2018 von Herrn Bürgermeister Houck 
erfahren haben, wurden die drei Flurstücke 10809, 10810, 10811 von Seiten der Gemeinde schon 
lange Zeit reserviert, (dies ist öffentlich im Verkaufsplan online ein zu sehen) da ein derartiges Bau-
vorhaben mit Mehrparteien schon mindestens 1 Jahr zur Sprache bzw. näheren Planung durch die 
Gemeinde stand. 
Nach unserem jetzigen Kenntnisstand hätten wir mit diesen Informationen unser Grundstück 
im Lerches nicht gekauft. 
Wir haben der Gemeinde Schefflenz und dem aufgesetzten Bebauungsplan vertraut, dass in diesem 
Gebiet maximal Einfamilienhäuser erbaut werden dürfen. 
Dieser Vertrauensschutz wird auf den uns nun bekannten Begebenheiten missachtet.  
Wir verweisen hierzu auch auf § 39 (1, 2) BauGB: 
§ 39 Vertrauensschaden 
Haben Eigentümer oder in Ausübung ihrer Nutzungsrechte sonstige Nutzungsberechtigte im be-
rechtigten Vertrauen auf den Bestand eines rechtsverbindlichen Bebauungsplans Vorbereitungen 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der hier angesprochene Vertrauensschutz beträfe als Vertrauensscha-
den im Sinne des § 39 BauGB lediglich diejenigen Grundstückseigentü-
mer, die im berechtigten Vertrauen auf den Bestand eines rechtsverbind-
lichen Bebauungsplanes Vorbereitungen für die Verwirklichung von Nut-
zungsmöglichkeiten getätigt haben. Wenn dieser geändert wurde, können 
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Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

für die Verwirklichung von Nutzungsmöglichkeiten getroffen, die sich aus dem Bebauungsplan er-
geben, können sie angemessene Entschädigung in Geld verlangen, soweit die Aufwendungen 
durch die Änderung, Ergänzung oder Aufhebung des Bebauungsplans an Wert verlieren. Dies gilt 
auch für Abgaben nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften, die für die Erschließung des 
Grundstücks erhoben wurden. 
Wie die meisten Bauherren haben auch wir unsere Ersparnisse und Möglichkeiten in die Errichtung 
unseres Eigenheims gesteckt. 
Durch den Bau einer solchen Immobilie wird der Wiederverkaufswert der anliegenden Einfamilien-
häuser stark gesenkt. 
Hiervon sind insbesondere die Häuser betroffen, die sich in unmittelbarer Nähe des geplanten Ob-
jekts befinden. 
Es ist für uns nachvollziehbar, dass es dem ein oder anderen leichter fällt einem solchen Vorhaben 
zuzustimmen da man selbst nicht betroffen ist, wir bitten Sie jedoch, versetzen Sie sich in unsere 
Situation. 
Wären Sie auch noch damit einverstanden, wenn diese Pläne Sie und Ihre Familie betreffen wür-
den? Hinzu käme, dass Sie keinerlei Mitbestimmungsrecht zugeschrieben bekommen. 

sie ggf. einen Vertrauensschaden bezüglich der Vorbereitungen insbe-
sondere der Planungskosten geltend machen. Dieser Sachverhalt liegt in 
diesem Fall nicht vor, denn er könnte ohnehin nur die Grundstückseigen-
tümer des zu ändernden Planbereichs betreffen. 
Es gibt auch keinen prinzipiellen Vertrauensschutz in die unbedingte Bei-
behaltung eines Bebauungsplanes. Wenn dem so wäre, wäre eine Ände-
rung und Weiterentwicklung des Planungsrechtes und der städtebauli-
chen Situation nicht möglich. Allein dies widerspricht klar dem Grundge-
danken des Planungsrechtes und der gesetzlich gesicherten Planungs-
hoheit des Gemeinderates, der unter Abwägung von Belangen die städ-
tebauliche Entwicklung der Stadt rechtlich durch Bebauungspläne gestal-
tet. 
Die beabsichtigte 1. Änderung des Bebauungsplanes „Lerches“ beinhal-
tet keine Veränderung der Grundzüge der Planung. Wie bereits oben de-
tailliert aufgeführt, bewegen sich die Änderungsabsichten komplett im 
Rahmen der bisherigen Festsetzungen bezüglich Art und Maß der Nut-
zung, Bauweise und Zahl der Vollgeschosse und auch hinsichtlich der 
geringfügigen Zunahme des Anliegerverkehrs. 
Gemäß § 1 (3) BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit 
es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die 
Absicht des Bauherrn, auf den beiden Grundstücken im Planbereich ein 
Mehrfamilienhaus zu errichten, ist auf der Grundlage der bisherigen Fest-
setzungen - insbesondere der Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten– 
im Bebauungsplan „Lerches“ nicht genehmigungsfähig. 
Die Absicht des Bauherrn, auf den beiden Grundstücken im Planbereich 
ein Mehr-familienhaus zu errichten, entspricht den städtebaulichen Zielen 
der Gemeinde. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach neuen barrie-
refreien Miet- und/oder Eigentumswohnungen ist die Gemeinde bestrebt, 
geplante Vorhaben zur Schaffung von Miet- und Eigentumswohnungen 
zu unterstützen. Gemeindliches Ziel ist es auch, geplante Vorhaben auf 
Grundstücke mit bestehendem Baurecht gelenkt werden, um somit den 
Entwicklungsdruck vom sogenannten Außenbereich fernzuhalten. 
Die Planungsabsicht des Bauherrn ist für die Gemeinde sowohl plane-
risch vertretbar und wohnungspolitisch (Steigerung des Angebots von 
neuen Miet- und/oder Eigentumswohnungen, Bewältigung des demogra-
phischen Wandels) sowie städtebaulich (Förderung der Innenentwick-
lung, bessere Ausnutzung vorhandener externer Infrastruktureinrichtun-
gen etc.) sinnvoll und wünschenswert. 
Bzgl. der befürchteten Wertminderung der Immobilien ist bereits fraglich, 
ob eine Wertminderung bei Realisierung des Vorhabens überhaupt ein-
treten wird. Zum anderen bilden Wertminderungen als Folge der Nutzung 
für das Nachbargrundstück für sich genommen - also über das Gebot der 
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Rücksichtnahme hinaus - keinen Maßstab für die Zulässigkeit eines Vor-
habens. Die Abhängigkeit, in der Grundstücke zu der sie umgebenden 
städtebaulichen Situation stehen, schließt ein, dass die Grundstückswerte 
von dieser Situation beeinflusst werden und dass deshalb auch ungüns-
tige Einflüsse, die auf Änderungen der Umgebung beruhen, grundsätzlich 
hingenommen werden müssen. Anhaltspunkte dafür, dass die Nachbar-
schaft einen über eine mögliche situationsbedingte Wertminderung hin-
ausgehenden, größeren Wertverlust ihres Grundstücks hinnehmen müss-
ten, sind nicht ersichtlich. 

   2. Gezielte Verschleierung von Tatsachen 
a) Wie bereits unter Punkt 1. Vertrauensmissbrauch genannt, ist das Vorhaben zum Bau des Mehr-
familienhauses bereits seit über einem Jahr durch die Gemeinde in Planung. Dies wurde uns mehr-
fach seitens der Gemeinde bestätigt. 
Schlussfolgernd bedeutet dies, dass die jüngst verkauften Baugrundstücke im Lerches unter fal-
schen Tatsachen veräußert wurden! 
Die zuletzt verkauften Grundstücke wurden im Glauben an den aktuellen Bebauungsplan unter dem 
max. Einfamilienhäuser möglich sind, veräußert. 
b) Mehrfach wurde seitens der Gemeinde und des Investors der Vergleich zwischen dem Bau von 
zwei Doppelhaushälften im Vergleich zum geplanten 7-Parteien-Mehrfamilienhaus dargelegt. 
Welches sich aus ihrer Sicht im Vergleich nicht „wesentlich“ bemerkbar machen würde. 
Wir weisen jedoch darauf hin, dass dieser Vergleich unsachgemäß und somit nicht haltbar ist. 
Unter Punkt 4 des aktuellen Bebauungsplan Lerches vom 13.12.2010 steht: 
„Offene Bauweise, in der bereichsweise nur Einzelhäuser bzw. Einzel- und Doppelhäuser entspre-
chend dem Planeintrag zugelassen sind." 
 
 
 
 
 
In der Anlage übersenden wir zur Erinnerung, den genannten Planeintrag aus dem deutlich hervor-
geht, dass auf allen Grundstücken - auch auf den Flurstücken 10809 und 10810 – Einzelhäuser 
eingetragen sind. Ausgenommen sind nur zwei Flurstücke für die Möglichkeit eines Doppelhauses. 
Diese sind die Flurstücke 10834 und 10835 (Lerches 19 und 21). 

 
Wird zur Kenntnis genommen. Zum Thema Vertrauensschutz siehe Be-
handlungsvorschlag zu Punkt 1. 
Eine Änderung des Bebauungsplans ist möglich, soweit die Änderung zu-
mutbar ist. Auf den beiden überplanten Bauplätzen sind bisher je 1 Wohn-
gebäude mit je 2 Wohneinheiten zulässig. Insgesamt sind bisher somit 
4 Wohneinheiten zulässig. Durch die Bebauungsplanänderung werden 
auf derselben Fläche nun 7 Wohneinheiten zugelassen. Insgesamt steigt 
so die maximal zulässige Zahl der Wohneinheiten um 3 Wohneinheiten. 
Die Anhebung der max. zulässigen Wohneinheiten um max. 3 Wohnein-
heiten ist keine wesentliche Änderung des Bebauungsplans, da zudem 
das Maß der baulichen Nutzung beibehalten wird. Die Bebauungsplanän-
derung bildet somit eine moderate Nachverdichtung. 
Gemäß § 1 BauGB liegt es in der Planungshoheit der Gemeinde, einen 
Bebauungsplan aufzustellen oder zu ändern. Maßgebend sind die städ-
tebaulichen Vorstellungen. Folglich ist die Gemeinde befugt, einen Be-
bauungsplan zu ändern, wenn sie feststellt, dass die bisher getroffenen 
Festsetzungen nicht ausreichen, um die von ihr verfolgten Vorstellungen 
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung durchzusetzen (BVerwG, 
BauR 2001, 1060). 
Wird zur Kenntnis genommen 

   3. Einschränkung der Lebensqualität 
Wir widersprechen auf mehreren Grundlagen, unter anderem, dass wir uns durch das vorgestellte 
Bauvorhaben und dessen Umsetzungspläne stark belästigt und in unserer freien Nutzung unseres 
Grundstückes/Gartens erheblich eingeschränkt fühlen. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. Die einzelnen Bedenken werden zum je-
weiligen Punkt abgewogen. 

   4. Drohender Verkehrskollaps 
a) Des Weiteren ist zu beachten, dass wir bereits jetzt unter der chaotischen Parksituation der Pa-
tienten/-innen der Arztpraxis Ehret leiden. Es sind nicht wenige Tage an denen man gut überlegen 
muss, wie man durch die Straße Lerches hindurch kommt. 

 
Im Rahmen des geplanten Vorhabens sind 7 Garagen und 7 Stellplätze 
vorgesehen, um zum einen den im Bebauungsplan „Lerches“ festgesetz-
ten Stellplatzschlüssel von 2 Stellplätzen pro Wohneinheit zu erfüllen. 
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Um beidseitig bequem aus dem Auto zu steigen, parken einige Patienten/-innen fast schon mittig 
auf der Straße. Es kommt auch regelmäßig vor, dass zwei PKW nebeneinander auf der Straße 
parken, sodass absolut keine Durchfahrt mehr möglich ist. 
Ein weiteres Problem ist auch, dass der Gehweg der Zufahrt zur Landesstraße zugeparkt ist, so-
dass man es nicht nur als Fußgänger sehr schwer hat, sondern auch als Fahrzeugführer/-in einzu-
biegen und um die Kurve in den unteren Teil des Lerches zu fahren. 
Ein Durchkommen mit Rollstuhl und Rollator oder Kinderwagen ist auch auf dem Gehsteig dann 
gar nicht erst möglich. 
Bedenken Sie bitte, dass zusätzlich zu dieser Parksituation auch wir (Fam. Forster – Lerches 27) 
eine Aus/-Einfahrt haben, gegenüber dieser direkt eine weitere Ein-/Ausfahrt der Arztpraxis Ehret 
liegt. 
Laut den Plänen des angedachten Bauvorhabens schließt direkt an diese Arztzufahrt die Zufahrt 
des Mehrfamilienhauses an. 
Zu guter Letzt liegen unmittelbar gegenüber von der künftig geplanten Zufahrt zwei öffentliche 
Parkplätze (siehe Anlage). 
Auf Grund der geplanten 7 Garagen und 7 Stellplätze ist also von einem massiv erhöhten Ver-
kehrs- und Parkaufkommen auszugehen, welches für uns als direkte Anwohner untragbar ist. 
Wie gedenken Sie diesem aufkommenden Verkehrschaos Herr zu werden, damit unser Gebiet fa-
milienfreundlich bleibt? 
Wir befürchten, dass unsere Kinder nicht mehr unbegleitet vor die Türe gehen und spielen kön-
nen, da wir direkt an einem Verkehrsknotenpunkt wohnen würden. 
Hinzu fügen wir, dass eine freie Zufahrt für Müll- und Räumfahrzeuge, Krankenwagen sowie Feu-
erwehrgarantiert sein muss. 

Damit wird die angesprochene Parkproblematik durch das geplante Vor-
haben nicht verschärft. Es werden ausreichend Parkmöglichkeiten für die 
zukünftigen Bewohner auf dem Baugrundstück geschaffen. 
Die verkehrliche Verträglichkeit des Verkehrsaufkommens im Wohnge-
biet Lerches wird auf der Basis der Gesamtverkehrsbelastungen beurteilt.  
Die Beurteilung erfolgt nach den Kriterien der „Richtlinien für die Anlage 
von Stadtstraßen – RASt 06“. Die RASt 06 charakterisieren Straßentypen 
nach der Umgebungsnutzung, den Bebauungsformen, der Straßenfunk-
tion und den Nutzungsansprüchen von Fußgängern, ÖPNV, etc. und ord-
nen den einzelnen Straßentypen Bereiche der angemessenen bzw. ver-
träglichen Verkehrsbelastungen zu, die in der Einheit [Kfz/h] angegeben 
werden. Die Straße „Lerches“ kann als Mischung zwischen Wohnweg und 
Wohnstraße charakterisiert werden (Hauptfunktion ist die Erschließung 
mit Nutzungsansprüchen Aufenthalt, Parken). Für Wohnstraße wird nach 
der RASt 06 eine Verkehrsstärke von bis zu 400 Kfz/h als verträglich ein-
gestuft. Für Wohnwege wird eine Verkehrsstärke von bis zu 150 Kfz/h als 
verträglich eingestuft.  
Das Verkehrsaufkommen des Wohngebietes im Bereich des Ge-
bietsauftakts im Nordosten wurde gemäß den „Hinweisen zur Schätzung 
von Verkehrsaufkommen von Gebietstypen“ von der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen ermittelt. Der durch die im Wohn-
gebiet ansässige Arztpraxis entstehende Verkehr wurde gemäß der 
Schriftreihe der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung, Heft 42, 
des Hessischen Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen ermittelt. 
Selbst bei Addition des Verkehrsaufkommens des Wohngebietes und der 
Arztpraxis zur jeweiligen Spitzenstunde werden mit insgesamt 107 bis 
136 Kfz-Fahrten pro Stunde, selbst die in der RASt 06 aufgeführten ver-
trägliche Verkehrsstärke für Wohnwege von bis zu 150 Wege pro Tag 
deutlich unterschritten. 
Die Ermittlung des Verkehrsaufkommens für das Wohngebiet als auch für 
die Arztpraxis umfasst alle Verkehrsmittel. Die Wahl der verschiedenen 
Verkehrsmittel variiert je nach Standort erheblich. Um eine Worst-Case-
Betrachtung zu ermöglichen, wurden alle Wege dem motorisierten Indivi-
dualverkehr zugeordnet. Des Weiteren wurde der empfohlene Pkw-Be-
setzungsgrad von 1,1 Personen/Pkw sowie der Abminderungsfaktor von 
Wegeketten nicht angenommen. Das tatsächliche Verkehrsaufkommen 
wird sich daher voraussichtlich sogar unterhalb des ermittelten Verkehrs-
aufkommens bewegen. 
Erwartetes Verkehrsaufkommen durch die Planänderung 
Im Bereich der Planänderung sind auf den beiden Baugrundstücken je-
weils ein Einzelhaus mit je 2 Wohneinheiten zulässig. Damit können be-
reits jetzt auf gleicher Fläche 4 Wohneinheiten entstehen. Somit steigert 
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sich die Gesamtzahl der zulässigen Wohneinheiten im Wohngebiet um 
lediglich 3 Wohneinheiten. Unter Berücksichtigung der oben getroffenen 
Annahmen von 2,5 Einwohner je Wohneinheit und 4,0 Wegen pro Werk-
tag und Einwohner entstehen täglich 30 zusätzliche Kfz-Fahrten. In den 
Spitzenstunden kommen so maximal 5 Kfz-Fahrten hinzu. Die in der RASt 
06 genannte verträgliche Verkehrsstärke von bis zu 150 Kfz/h (Wohnweg) 
wird durch weitere 5 Kfz-Fahrten weiterhin deutlich unterschritten. Somit 
entstehen durch die Bebauungsplanänderung keine erheblichen Beein-
trächtigungen der Verkehrssituation. 
Die angesprochene Parksituation bei der angrenzenden Arztpraxis ist 
nicht Bestandteil dieser Bebauungsplanänderung. Im Rahmen der Bau-
genehmigung müssen für die jeweilige Nutzung ausreichend Stellplätze 
vorgesehen werden. Für Patienten, welche verkehrswidrig parken, kön-
nen im Bebauungsplan keine Regelungen getroffen werden. Jeder Ver-
kehrsteilnehmer hat dafür zu sorgen, dass eine ausreichend breite Fahr-
gasse (StVO § 12) freigehalten wird, um das Durchkommen für Rettungs- 
und Müllfahrzeuge zu gewährleisten. Die freizuhaltende Fahrgasse ergibt 
sich aus der max. zulässigen Fahrzeugbreite von 2,55 m (z.B: Feuerwehr-
fahrzeuge) und einem zum ungehinderten Fahren zusätzlichen Freiraum 
von 50 cm. Damit ist eine Fahrbahnbreite von 3,05 m freizuhalten. 

   b) Im Gemeinderat wurde in der Sitzung am 23.10.2018 die Aussage getroffen, dass nicht alle so 
privilegiert sind und sich ein Einfamilienhaus leisten können. Dies empfinden wir als Beleidigung 
und fragen uns, für welches Preisniveau Sie die Wohnungen verkaufen möchten unter der Berück-
sichtigung, das soziale Niveau nicht zu senken? 
Der Internetpräsenz des Investors nach werden Wohnungen auch vermietet, wie garantieren Sie, 
dass sich hier nicht „Jedermann“ einmieten kann? 
Zudem wurde uns mehrfach durch Herrn Dr. Widmann verständlich gemacht, dass es für ihn nicht 
relevant ist, wer die Wohnungen kauft und dann ggf. weitervermietet, sondern er diese verständli-
cherweise einfach nur schnellstmöglich aus seinem Bestand bekommen möchte. 
Dies steht jedoch gleichzeitig im Konflikt mit der ursprünglichen und beworbenen Aussage, alters-
gerechten Wohnraum zu schaffen. 

Jedem Eigentümer eines Wohnhauses steht es frei, sein Gebäude zu 
Vermieten. An wen Wohnungen oder Gebäude vermietet werden obliegt 
im Baugebiet alleinig dem Eigentümer. 

   5. Standortwahl Baugebiet Lerches 
Wir weisen darauf hin, dass durch das Mehrfamilienhaus nicht nur das bereits genannte Verkehrs-
aufkommen steigen würde, sondern auch die Einwohnerzahl des Lerches, was dazu führt, dass es 
für Fußgänger noch schwieriger wird bei dem Verkehrsauflauf sicher über die Straße zu kommen, 
um z.B. beim Metzger, Bäcker oder Edeka einkaufen zu gehen. 
Unsere Kinder kommen schon jetzt nicht alleine sicher über die Straße. 
Es gibt - und ist laut Bürgermeister Houck auch nicht in Planung - keine Fußgängerüberquerung. 
Das Argument für die Standortwahl des geplanten Bauvorhabens ist somit nicht nachvollziehbar. 
Seitens der Gemeinde als auch des Investors wurde mehrfach argumentiert, dass barrierefreie 
Wohnungen in Schefflenz benötigt werden. Wir bitten Sie uns also zu erklären, wie ein äItere/r 

 
Wie bereits in den obigen Ausführungen deutlich gemacht, sind durch den 
zusätzlichen Verkehr, welcher durch das geplante Vorhaben entsteht, 
keine erheblichen Beeinträchtigungen im Baugebiet „Lerches“ zu erwar-
ten. Eine bessere Anbindung für Fußgänger wäre wünschenswert, die 
Gegebenheiten sind jedoch aus Sicht der Gemeinde funktionsfähig. 
Es ist ein barrierefreies Mehrfamilienhaus geplant. Durch die Bebauungs-
planänderung wird auch auf die Nachfrage nach barrierefreiem Wohn-
raum reagiert. Der städtebauliche Bedarf nach Geschosswohnungsbau 
besteht über dieses konkrete Vorhaben hinaus in größerem Umfang. 
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oder behinderte/r Bewohner/-in den geplanten barrierefreien Wohnungen am Ortsleben teilhaben 
kann? Hier würde es schon bei der Überquerung der Landstraße scheitern. 
Ein weiterer Punkt aus den Sitzungen/Versammlungen vom 23.10. - 25.10.2018 war, dass wir uns 
fragen, weshalb ein alter, langjährig bestehender Bebauungsplan bei uns im Lerches geändert 
werden soll, wenn doch gerade aktuell das neue Baugebiet „Schöndelrain" gestartet wird, in wel-
ches sich viel einfacher eine solche Änderung verwirklichen lassen würde. 
Die Antwort von Ihnen, Herr Bürgermeister, war, dass auf Grund der geplanten barrierefreien 
Wohnungen eine laut ihrer Meinung bessere Teilnahme am Ortsleben möglich sei - vor allem für 
ältere Menschen. 
Bitte erklären Sie uns dann doch, weshalb unterhalb des kommenden Neubaugebietes Schöndel-
rain, auch am Berg, ein Alten- und Pflegeheim erbaut wurde. 
Ist es Ihnen bei diesen Bewohnern/-innen gleichgültig, ob Sie am Ortsleben teilnehmen können  
oder nicht? - Auf Grund dessen empfinden wir ihre Antwort hierzu haltlos. Hinzu kommt, dass am 
Standort ,,Schöndelrain" das barrierefreie und altersgerechte Wohnen mit dem dortigen Pflege-
heim verknüpft werden könnte. So wäre ggf. eine leichte pflegerische Versorgung und auch zum 
Beispiel die Essensversorgung wie z.B. „Essen auf Rädern" direkt realisierbar. 

   Zuletzt möchten wir anmerken, dass der Ausdruck barrierefrei nicht automatisch rollstuhlgerecht 
bedeutet, hierzu wäre eine andere Planung nötig. 
Uns interessiert hierzu wie sie garantieren können, dass für die geplanten Wohnungen nur Käufer 
berücksichtigt werden, die auch wirklich barrierefreie Wohnungen benötigen? 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Definition des Begriffs „barrierefrei“ ist 
der Gemeinde bekannt. 
Die Gemeinde hat keinen Einfluss darauf, an wen die Wohnungen ver-
mietet bzw. verkauft werden. Jedem Eigentümer eines Wohnhauses steht 
es frei sein Gebäude zu Vermieten. An wen Wohnungen oder Gebäude 
vermietet werden obliegt im Baugebiet alleinig dem Eigentümer. Eine 
Zweckbindung gibt es nicht 

   6. Vorschläge zu Standortalternativen 
Neben dem bereits genannten Vorschlag das geplante Mehrfamilienhaus im neuen Baugebiet 
Schöndelrain mit ein zu planen gibt es aus unserer Sicht weitere Alternativen für die Errichtung 
ihres Vorhabens. 
a) Zum einen stirbt der Ortskern von Oberschefflenz immer mehr aus. 
Hier stehen alte, z.T. leere Gebäude/Flächen, welche durch Sanierung und Umbau mit Förder-
möglichkeiten zu einem Beleben des Ortskerns beitragen würden. 
Ebenso wäre hier eine rollstuhlgerechte/ebene Umgebung vorhanden. 
b) Weiter besteht seit einer sehr langen Zeit u.a. auch auf mehreren Onlineplattformen das Ange-
bot zum Kauf eines Grundstückes mit einer Fläche von 1.207 m² im Ortsteil Mittelschefflenz. Hier 
steht dem Bau eines Mehrfamilienhauses mit bis zu 12 Parteien nichts im Wege. Der bestehende 
Bebauungsplan sieht dort bereits ein Mehrfamilienhaus vor. 
Ebenso steht dort bereits ein Mehrparteienhaus in unmittelbarer Umgebung. 
Dort ist kein derartiger Verkehrskollaps wie im Lerches zu befürchten. 
Wichtig zu nennen ist auch, dass in diesem Bereich bereits heute schon eine Fußgängerunterfüh-
rung besteht. Ein unmittelbarer Anschluss an die Bäckerei Walter, die Post, den Weg zum Kinder-
garten und zum Edeka ist hiermit bereits gewährt. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Grundsätzlich lässt sich mit der geplanten Errichtung eines Mehrfamilien-
hauses der Bedarf an Miet- und/oder Eigentumswohnungen nicht decken. 
Der städtebauliche Bedarf nach Geschosswohnungsbau besteht über 
dieses konkrete Vorhaben hinaus in größerem Umfang. Die Gemeinde ist 
deshalb generell bestrebt Vorhaben zur Schaffung von Miet- und Eigen-
tumswohnungen zu unterstützen. 
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Bitte beachten Sie auch, dass von der Grabenstraße der Weg zum Edeka auch nur halb so lang 
ist wie vom Lerches aus (500 m von der Grabenstraße zum Edeka, 1000 m vom Lerches zum 
Edeka). 
Hier mögen die Grundstückspreise zwar höher sein, jedoch ließen sich hier die für Schefflenz so 
dringend benötigten Wohnungen (ihrer Aussage nach), in 12-facher Ausführung bereitzustellen. 
Weshalb nutzen Sie also nicht die bereits vorhandenen Grundstückmöglichkeiten die sogar für ein 
Mehrfamilienhaus ausgelegt sind? 
Welchen schwerwiegenden Nachteil hat dieser Standort gegenüber dem des Lerches, dass sie 
diesen nicht in Erwägung ziehen, sondern stattdessen unseren Bebauungsplan verändern möch-
ten? 

   7. Unsachgemäße und unaufrichtige Vorgehensweise nach § 3 Abs. 1 BauGB 
a) Bei der Informationsveranstaltung am 24.10.2018 unterrichtete uns Herr Bürgermeister Houck 
darüber, dass die Bauvorgaben bzgl. Maße und Kubatoren, nicht wesentlich überschritten" werden 
und es sich lediglich um die Erhöhung der Wohneinheiten handeln werde. 
Zunächst haben wir auf die Frage was mit „nicht wesentlich" gemeint sei bis heute, außer einer 
lapidaren Aussage zu Fensterpositionen, keine aussagekräftige Antwort erhalten. Wir bitten Sie 
daher um Beantwortung dieser Frage. 
Des Weiteren befürchten wir, wenn wir davon ausgehen, dass bei der aktuellen Planung ausge-
nommen von der Anzahl der Wohneinheiten, wohl alle Maße und Vorgaben des Bebauungsplans 
eingehalten wurden, sich die spätere Planung verändern wird. 
Aktuell liegt diese Planung vor um die Änderung der Wohneinheiten genehmigt zu bekommen. 
Sobald Sie die Genehmigung erteilen, folgt der Bauantrag. 
Für die Durchführung des Bauantrages kann jedoch eine völlig andere Planung eingereicht wer-
den. Vielleicht wird das Gebäude breiter, länger oder höher geplant. 
Vielleicht enthält die Planung auch eine andere Dachart/-form oder einen höheren Kniestock, mehr 
Fenster oder Balkone. 
All dies ist nicht auszuschließen. 
Jedoch haben wir als Nachbarn keinerlei Mitsprache-/Anhörungsrecht. 
Der einzige direkte Nachbar, der zum Bauantrag schriftlich befragt werden muss, ist die Arztpraxis 
Ehret. Wir nehmen jedoch stark an, dass es einem Gewerbe relativ gleichgültig ist welche Sonder-
genehmigen und Ausnahmen das geplante Mehrfamilienhaus letztendlich noch genehmigt bekom-
men würde. 
Wir möchten Sie daher um eine schriftliche Bestätigung der Aussage von Frau Millinger bitten, in 
der uns am 24.10.2018 kommuniziert wurde, dass auch die nicht unmittelbar angrenzenden Nach-
barn (wie Lerches 27, 25 und 38) per Brief über den Bauantrag informiert werden und Einsicht in 
die Baupläne erhalten sowie dem damit einhergehenden Widerspruchsrecht. 

 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Bebauungsplanänderung 
nicht geändert. Die First- und Traufhöhen sowie die Grundflächenzahl 
werden beibehalten. Es wird lediglich die Anzahl der max. zulässigen 
Wohneinheiten pro Einzelhaus erhöht. 
Vermutungen und Wünsche zum Bauantrag sind nicht Bestandteil der Be-
bauungsplanänderung und daher nicht abwägungsrelevant. 
Sollte bei Einreichung des Bauantrags die Planung den Festsetzungen 
des Bebauungsplans widersprechen, prüft die zuständige Baurechtsbe-
hörde, ob eine Befreiung erteilt werden kann. 

   b) Wir selbst haben in den Sitzungen/Versammlungen ebenfalls angesprochen, dass bereits 2017 
ein Investor aus der Heilbronner Region Eigentumswohnungen in einem Neubau eines Mehrfamili-
enhauses auf diesen Grundstücken (10809 und 10810) im Lerches angeboten hatte. 
Daraufhin haben wir unsere Sorge und die Inserate bei der Gemeinde angezeigt. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Wir erhielten von Frau Millinger am 13.02.2017 die Rückversicherung, dass das ,,nicht ernst zu 
nehmen sei und wir uns keine Sorgen machen müssten, denn so etwas (Investor, Bau eines MFH) 
würde es bei uns in dieser Form nicht geben". 
Auch wenn nach Ihrer Aussage dies ein anderer Investor und eine andere Planung gewesen sein 
soll, hinterlässt ihre Vorgehensweise verständlicherweise einen bitteren Beigeschmack. 
Wir fühlen uns als Bewohner und Bürger hintergangen und nicht ernst genommen. 
Eine solch detaillierte Planung, Zeichnung und 3D Animation wie wir Sie bei den Versammlungen 
in KW 43 präsentiert bekamen, kosten Zeit und Geld, so etwas kann nicht kurzfristig erstellt wor-
den sein. 

   Unsere komplette Nachbarschaft des Lerches spricht sich gegen ihre Pläne aus, weshalb hat  
unsere Stimme für Sie keine Wertigkeit? 

Der Stellungnahme wird gemäß den oben gemachten Ausführungen un-
ter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegen- und unterei-
nander nicht gefolgt. 

     

2. Bürger 2 
 

12.11.2018 In Folge der Gemeinderatssitzung vom 23.10.2018, der InformationsveranstaItung der Bewohner 
des Lerches am 24.10.2018 sowie der Schefflenzer Einwohnerversammlung am 25.10.2018 zeigen 
wir Ihnen hiermit unseren Widerspruch gegen die vereinfachte Änderung des Bebauungsplan ,Ler-
ches - 1. Änderung" nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren sowie gegen das Bauvorha-
ben ,,Mehrfamilienhaus"/Erhöhung der Wohneinheiten auf den Flurstücken 10809 und 10810 der 
Gemarkung 74850 Oberschefflenz, an. 
Wir als betroffene Bürger und direkte Nachbarn des geplanten Bauvorhabens haben schwerwie-
gende Bedenken gegen ihr Vorhaben zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses in unserem Wohn-
gebiet Lerches. 
In der Gemeinderatssitzung vom 23.10.2018 konnten wir, vereint mit unseren Nachbarn und Nach-
barinnen aus dem neuen Teil des Baugebietes Lerches, erstmals die Möglichkeit nutzen, offen und 
ehrlich unsere Einwände vorzutragen. 
Leider haben wir auf die Mehrheit unserer Fragen auch nach mehrmaliger Nachfrage, keine aussa-
gekräftigen Antworten erhalten. 
Vom Verhalten zur Vorgehensweise sind wir von unserer Gemeinde als auch unserem Gemeinderat 
sehr enttäuscht da dieser auch in der Funktion als Vertretung der Schefflenzer Bürger/-innen fun-
gieren sollte. 
Nach all den Widersprüchen und Vorträgen der Bedenken aus unserer Nachbarschaft haben wir 
uns weder ernst noch wahrgenommen gefühlt - keiner äußerte auf Grund unseres aussagekräftigen 
Standpunktes kritische Fragen oder Anregungen zu diesem Vorhaben. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   1. Vertrauensmissbrauch 
Wir bitten Sie, werter Bürgermeister, werte Gemeinderatsmitglieder und werte Mitarbeiter der Bau-
rechtsabteilung des Landratsamtes NOK, versetzen Sie sich bitte für einen Moment in unsere Lage. 
Wir haben unser Grundstück gekauft und unsere Zukunft dort „errichtet" auf der Grundlage, dass 
wir in ein familiäres, nachbarschaftliches Wohngebiet integriert werden/sind. 
Nun wie wir erstmals in der Gemeinderatssitzung am 23.10.2018 von Herrn Bürgermeister Houck 
erfahren haben, wurden die drei Flurstücke 10809, 10810, 10811 von Seiten der Gemeinde schon 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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lange Zeit reserviert, (dies ist öffentlich im Verkaufsplan online ein zu sehen) da ein derartiges Bau-
vorhaben mit Mehrparteien schon mindestens 1 Jahr zur Sprache bzw. näheren Planung durch die 
Gemeinde stand. 
Nach unserem jetzigen Kenntnisstand hätten wir mit diesen Informationen unser Grundstück 
im Lerches nicht gekauft. 
Wir haben der Gemeinde Schefflenz und dem aufgesetzten Bebauungsplan vertraut, dass in diesem 
Gebiet maximal Einfamilienhäuser erbaut werden dürfen. 
Dieser Vertrauensschutz wird auf den uns nun bekannten Begebenheiten missachtet.  
Wir verweisen hierzu auch auf § 39 (1, 2) BauGB: 
§ 39 Vertrauensschaden 
Haben Eigentümer oder in Ausübung ihrer Nutzungsrechte sonstige Nutzungsberechtigte im be-
rechtigten Vertrauen auf den Bestand eines rechtsverbindlichen Bebauungsplans Vorbereitungen 
für die Verwirklichung von Nutzungsmöglichkeiten getroffen, die sich aus dem Bebauungsplan er-
geben, können sie angemessene Entschädigung in Geld verlangen, soweit die Aufwendungen 
durch die Änderung, Ergänzung oder Aufhebung des Bebauungsplans an Wert verlieren. Dies gilt 
auch für Abgaben nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften, die für die Erschließung des 
Grundstücks erhoben wurden. 
Wie die meisten Bauherren haben auch wir unsere Ersparnisse und Möglichkeiten in die Errichtung 
unseres Eigenheims gesteckt. 
Durch den Bau einer solchen Immobilie wird der Wiederverkaufswert der anliegenden Einfamilien-
häuser stark gesenkt. 
Hiervon sind insbesondere die Häuser betroffen, die sich in unmittelbarer Nähe des geplanten Ob-
jekts befinden. 
Es ist für uns nachvollziehbar, dass es dem ein oder anderen leichter fällt einem solchen Vorhaben 
zuzustimmen da man selbst nicht betroffen ist, wir bitten Sie jedoch, versetzen Sie sich in unsere 
Situation. 
Wären Sie auch noch damit einverstanden, wenn diese Pläne Sie und Ihre Familie betreffen wür-
den? Hinzu käme, dass Sie keinerlei Mitbestimmungsrecht zugeschrieben bekommen. 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der hier angesprochene Vertrauensschutz beträfe als Vertrauensscha-
den im Sinne des § 39 BauGB lediglich diejenigen Grundstückseigentü-
mer, die im berechtigten Vertrauen auf den Bestand eines rechtsverbind-
lichen Bebauungsplanes Vorbereitungen für die Verwirklichung von Nut-
zungsmöglichkeiten getätigt haben. Wenn dieser geändert wurde, können 
sie ggf. einen Vertrauensschaden bezüglich der Vorbereitungen insbe-
sondere der Planungskosten geltend machen. Dieser Sachverhalt liegt in 
diesem Fall nicht vor, denn er könnte ohnehin nur die Grundstückseigen-
tümer des zu ändernden Planbereichs betreffen. 
Es gibt auch keinen prinzipiellen Vertrauensschutz in die unbedingte Bei-
behaltung eines Bebauungsplanes. Wenn dem so wäre, wäre eine Ände-
rung und Weiterentwicklung des Planungsrechtes und der städtebauli-
chen Situation nicht möglich. Allein dies widerspricht klar dem Grundge-
danken des Planungsrechtes und der gesetzlich gesicherten Planungs-
hoheit des Gemeinderates, der unter Abwägung von Belangen die städ-
tebauliche Entwicklung der Stadt rechtlich durch Bebauungspläne gestal-
tet. 
Die beabsichtigte 1. Änderung des Bebauungsplanes „Lerches“ beinhal-
tet keine Veränderung der Grundzüge der Planung. Wie bereits oben de-
tailliert aufgeführt, bewegen sich die Änderungsabsichten komplett im 
Rahmen der bisherigen Festsetzungen bezüglich Art und Maß der Nut-
zung, Bauweise und Zahl der Vollgeschosse und auch hinsichtlich der 
geringfügigen Zunahme des Anliegerverkehrs. 
Gemäß § 1 (3) BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit 
es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die 
Absicht des Bauherrn, auf den beiden Grundstücken im Planbereich ein 
Mehrfamilienhaus zu errichten, ist auf der Grundlage der bisherigen Fest-
setzungen - insbesondere der Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten– 
im Bebauungsplan „Lerches“ nicht genehmigungsfähig. 
Die Absicht des Bauherrn, auf den beiden Grundstücken im Planbereich 
ein Mehr-familienhaus zu errichten, entspricht den städtebaulichen Zielen 
der Gemeinde. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach neuen barrie-
refreien Miet- und/oder Eigentumswohnungen ist die Gemeinde bestrebt, 
geplante Vorhaben zur Schaffung von Miet- und Eigentumswohnungen 
zu unterstützen. Gemeindliches Ziel ist es auch, geplante Vorhaben auf 
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Grundstücke mit bestehendem Baurecht gelenkt werden, um somit den 
Entwicklungsdruck vom sogenannten Außenbereich fernzuhalten. 
Die Planungsabsicht des Bauherrn ist für die Gemeinde sowohl plane-
risch vertretbar und wohnungspolitisch (Steigerung des Angebots von 
neuen Miet- und/oder Eigentumswohnungen, Bewältigung des demogra-
phischen Wandels) sowie städtebaulich (Förderung der Innenentwick-
lung, bessere Ausnutzung vorhandener externer Infrastruktureinrichtun-
gen etc.) sinnvoll und wünschenswert. 
Bzgl. der befürchteten Wertminderung der Immobilien ist bereits fraglich, 
ob eine Wertminderung bei Realisierung des Vorhabens überhaupt ein-
treten wird. Zum anderen bilden Wertminderungen als Folge der Nutzung 
für das Nachbargrundstück für sich genommen - also über das Gebot der 
Rücksichtnahme hinaus - keinen Maßstab für die Zulässigkeit eines Vor-
habens. Die Abhängigkeit, in der Grundstücke zu der sie umgebenden 
städtebaulichen Situation stehen, schließt ein, dass die Grundstückswerte 
von dieser Situation beeinflusst werden und dass deshalb auch ungüns-
tige Einflüsse, die auf Änderungen der Umgebung beruhen, grundsätzlich 
hingenommen werden müssen. Anhaltspunkte dafür, dass die Nachbar-
schaft einen über eine mögliche situationsbedingte Wertminderung hin-
ausgehenden, größeren Wertverlust ihres Grundstücks hinnehmen müss-
ten, sind nicht ersichtlich. 

   2. Gezielte Verschleierung von Tatsachen 
a) Wie bereits unter Punkt 1. Vertrauensmissbrauch genannt, ist das Vorhaben zum Bau des Mehr-
familienhauses bereits seit über einem Jahr durch die Gemeinde in Planung. Dies wurde uns mehr-
fach seitens der Gemeinde bestätigt. 
Schlussfolgernd bedeutet dies, dass die jüngst verkauften Baugrundstücke im Lerches unter fal-
schen Tatsachen veräußert wurden! 
Die zuletzt verkauften Grundstücke wurden im Glauben an den aktuellen Bebauungsplan unter dem 
max. Einfamilienhäuser möglich sind, veräußert. 
 
b) Mehrfach wurde seitens der Gemeinde und des Investors der Vergleich zwischen dem Bau von 
zwei Doppelhaushälften im Vergleich zum geplanten 7-Parteien-Mehrfamilienhaus dargelegt. 
Welches sich aus ihrer Sicht im Vergleich nicht „wesentlich“ bemerkbar machen würde. 
Wir weisen jedoch darauf hin, dass dieser Vergleich unsachgemäß und somit nicht haltbar ist. 
Unter Punkt 4 des aktuellen Bebauungsplan Lerches vom 13.12.2010 steht: 
„Offene Bauweise, in der bereichsweise nur Einzelhäuser bzw. Einzel- und Doppelhäuser entspre-
chend dem Planeintrag zugelassen sind." 
 
 
 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. Zum Thema Vertrauensschutz siehe Be-
handlungsvorschlag zu Punkt 1. 
Eine Änderung des Bebauungsplans ist möglich, soweit die Änderung zu-
mutbar ist. Auf den beiden überplanten Bauplätzen sind bisher je 1 Wohn-
gebäude mit je 2 Wohneinheiten zulässig. Insgesamt sind bisher somit 4 
Wohneinheiten zulässig. Durch die Bebauungsplanänderung werden auf 
derselben Fläche nun 7 Wohneinheiten zugelassen. Insgesamt steigt so 
die maximal zulässige Zahl der Wohneinheiten um 3 Wohneinheiten. 
Die Anhebung der max. zulässigen Wohneinheiten um max. 3 Wohnein-
heiten ist keine wesentliche Änderung des Bebauungsplans, da zudem 
das Maß der baulichen Nutzung beibehalten wird. Die Bebauungsplanän-
derung bildet somit eine moderate Nachverdichtung. 
Gemäß § 1 BauGB liegt es in der Planungshoheit der Gemeinde, einen 
Bebauungsplan aufzustellen oder zu ändern. Maßgebend sind die städ-
tebaulichen Vorstellungen. Folglich ist die Gemeinde befugt, einen Be-
bauungsplan zu ändern, wenn sie feststellt, dass die bisher getroffenen 
Festsetzungen nicht ausreichen, um die von ihr verfolgten Vorstellungen 
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung durchzusetzen (BVerwG, 
BauR 2001, 1060). 
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In der Anlage übersenden wir zur Erinnerung, den genannten Planeintrag aus dem deutlich hervor-
geht, dass auf allen Grundstücken - auch auf den Flurstücken 10809 und 10810 – Einzelhäuser 
eingetragen sind. Ausgenommen sind nur zwei Flurstücke für die Möglichkeit eines Doppelhauses. 
Diese sind die Flurstücke 10834 und 10835 (Lerches 19 und 21). 

Wird zur Kenntnis genommen 

   3. Einschränkung der Lebensqualität 
Wir widersprechen auf mehreren Grundlagen, unter anderem, dass wir uns durch das vorgestellte 
Bauvorhaben und dessen Umsetzungspläne stark belästigt und in unserer freien Nutzung unseres 
Grundstückes/Gartens erheblich eingeschränkt fühlen. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. Die einzelnen Bedenken werden zum je-
weiligen Punkt abgewogen. 

   4. Drohender Verkehrskollaps 
a) Des Weiteren ist zu beachten, dass wir bereits jetzt unter der chaotischen Parksituation der Pa-
tienten/-innen der Arztpraxis Ehret leiden. Es sind nicht wenige Tage an denen man gut überlegen 
muss, wie man durch die Straße Lerches hindurch kommt. 
Um beidseitig bequem aus dem Auto zu steigen, parken einige Patienten/-innen fast schon mittig 
auf der Straße. Es kommt auch regelmäßig vor, dass zwei PKW nebeneinander auf der Straße 
parken, sodass absolut keine Durchfahrt mehr möglich ist. 
Ein weiteres Problem ist auch, dass der Gehweg der Zufahrt zur Landesstraße zugeparkt ist, so-
dass man es nicht nur als Fußgänger sehr schwer hat, sondern auch als Fahrzeugführer/-in einzu-
biegen und um die Kurve in den unteren Teil des Lerches zu fahren. 
Ein Durchkommen mit Rollstuhl und Rollator oder Kinderwagen ist auch auf dem Gehsteig dann 
gar nicht erst möglich. 
Bedenken Sie bitte, dass zusätzlich zu dieser Parksituation auch wir (Fam. Forster - Lerches 27) 
eine Aus/-Einfahrt haben, gegenüber dieser direkt eine weitere Ein-/Ausfahrt der Arztpraxis Ehret 
liegt. 
Laut den Plänen des angedachten Bauvorhabens schließt direkt an diese Arztzufahrt die Zufahrt 
des Mehrfamilienhauses an. 
Zu guter Letzt liegen unmittelbar gegenüber von der künftig geplanten Zufahrt zwei öffentliche 
Parkplätze (siehe Anlage). 
Auf Grund der geplanten 7 Garagen und 7 Stellplätze ist also von einem massiv erhöhten Ver-
kehrs- und Parkaufkommen auszugehen, welches für uns als direkte Anwohner untragbar ist. 
Wie gedenken Sie diesem aufkommenden Verkehrschaos Herr zu werden, damit unser Gebiet fa-
milienfreundlich bleibt? 
Wir befürchten, dass unsere Kinder nicht mehr unbegleitet vor die Türe gehen und spielen kön-
nen, da wir direkt an einem Verkehrsknotenpunkt wohnen würden. 
Hinzu fügen wir, dass eine freie Zufahrt für Müll- und Räumfahrzeuge, Krankenwagen sowie Feu-
erwehrgarantiert sein muss. 

 
Im Rahmen des geplanten Vorhabens sind 7 Garagen und 7 Stellplätze 
vorgesehen, um zum einen den im Bebauungsplan „Lerches“ festgesetz-
ten Stellplatzschlüssel von 2 Stellplätzen pro Wohneinheit zu erfüllen. Da-
mit wird die angesprochene Parkproblematik durch das geplante Vorha-
ben nicht verschärft. Es werden ausreichend Parkmöglichkeiten für die 
zukünftigen Bewohner auf dem Baugrundstück geschaffen. 
Die verkehrliche Verträglichkeit des Verkehrsaufkommens im Wohnge-
biet Lerches wird auf der Basis der Gesamtverkehrsbelastungen beurteilt.  
Die Beurteilung erfolgt nach den Kriterien der „Richtlinien für die Anlage 
von Stadtstraßen – RASt 06“. Die RASt 06 charakterisieren Straßentypen 
nach der Umgebungsnutzung, den Bebauungsformen, der Straßenfunk-
tion und den Nutzungsansprüchen von Fußgängern, ÖPNV, etc. und ord-
nen den einzelnen Straßentypen Bereiche der angemessenen bzw. ver-
träglichen Verkehrsbelastungen zu, die in der Einheit [Kfz/h] angegeben 
werden. Die Straße „Lerches“ kann als Mischung zwischen Wohnweg und 
Wohnstraße charakterisiert werden (Hauptfunktion ist die Erschließung 
mit Nutzungsansprüchen Aufenthalt, Parken). Für Wohnstraße wird nach 
der RASt 06 eine Verkehrsstärke von bis zu 400 Kfz/h als verträglich ein-
gestuft. Für Wohnwege wird eine Verkehrsstärke von bis zu 150 Kfz/h als 
verträglich eingestuft.  
Das Verkehrsaufkommen des Wohngebietes im Bereich des Ge-
bietsauftakts im Nordosten wurde gemäß den „Hinweisen zur Schätzung 
von Verkehrsaufkommen von Gebietstypen“ von der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen ermittelt. Der durch die im Wohn-
gebiet ansässige Arztpraxis entstehende Verkehr wurde gemäß der 
Schriftreihe der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung, Heft 42, 
des Hessischen Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen ermittelt. 
Selbst bei Addition des Verkehrsaufkommens des Wohngebietes und der 
Arztpraxis zur jeweiligen Spitzenstunde werden mit insgesamt 107 bis 
136 Kfz-Fahrten pro Stunde, selbst die in der RASt 06 aufgeführten ver-
trägliche Verkehrsstärke für Wohnwege von bis zu 150 Wege pro Tag 
deutlich unterschritten. 
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Die Ermittlung des Verkehrsaufkommens für das Wohngebiet als auch für 
die Arztpraxis umfasst alle Verkehrsmittel. Die Wahl der verschiedenen 
Verkehrsmittel variiert je nach Standort erheblich. Um eine Worst-Case-
Betrachtung zu ermöglichen, wurden alle Wege dem motorisierten Indivi-
dualverkehr zugeordnet. Des Weiteren wurde der empfohlene Pkw-Be-
setzungsgrad von 1,1 Personen/Pkw sowie der Abminderungsfaktor von 
Wegeketten nicht angenommen. Das tatsächliche Verkehrsaufkommen 
wird sich daher voraussichtlich sogar unterhalb des ermittelten Verkehrs-
aufkommens bewegen. 
Erwartetes Verkehrsaufkommen durch die Planänderung 
Im Bereich der Planänderung sind auf den beiden Baugrundstücken je-
weils ein Einzelhaus mit je 2 Wohneinheiten zulässig. Damit können be-
reits jetzt auf gleicher Fläche 4 Wohneinheiten entstehen. Somit steigert 
sich die Gesamtzahl der zulässigen Wohneinheiten im Wohngebiet um 
lediglich 3 Wohneinheiten. Unter Berücksichtigung der oben getroffenen 
Annahmen von 2,5 Einwohner je Wohneinheit und 4,0 Wegen pro Werk-
tag und Einwohner entstehen täglich 30 zusätzliche Kfz-Fahrten. In den 
Spitzenstunden kommen so maximal 5 Kfz-Fahrten hinzu. Die in der 
RASt 06 genannte verträgliche Verkehrsstärke von bis zu 150 Kfz/h 
(Wohnweg) wird durch weitere 5 Kfz-Fahrten weiterhin deutlich unter-
schritten. Somit entstehen durch die Bebauungsplanänderung keine er-
heblichen Beeinträchtigungen der Verkehrssituation. 
Die angesprochene Parksituation bei der angrenzenden Arztpraxis ist 
nicht Bestandteil dieser Bebauungsplanänderung. Im Rahmen der Bau-
genehmigung müssen für die jeweilige Nutzung ausreichend Stellplätze 
vorgesehen werden. Für Patienten, welche verkehrswidrig parken, kön-
nen im Bebauungsplan keine Regelungen getroffen werden. Jeder Ver-
kehrsteilnehmer hat dafür zu sorgen, dass eine ausreichend breite Fahr-
gasse (StVO § 12) freigehalten wird, um das Durchkommen für Rettungs- 
und Müllfahrzeuge zu gewährleisten. Die freizuhaltende Fahrgasse ergibt 
sich aus der max. zulässigen Fahrzeugbreite von 2,55 m (z.B: Feuerwehr-
fahrzeuge) und einem zum ungehinderten Fahren zusätzlichen Freiraum 
von 50 cm. Damit ist eine Fahrbahnbreite von 3,05 m freizuhalten. 

   b) Im Gemeinderat wurde in der Sitzung am 23.10.2018 die Aussage getroffen, dass nicht alle so 
privilegiert sind und sich ein Einfamilienhaus leisten können. Dies empfinden wir als Beleidigung 
und fragen uns, für welches Preisniveau Sie die Wohnungen verkaufen möchten unter der Berück-
sichtigung, das soziale Niveau nicht zu senken? 
Der Internetpräsenz des Investors nach werden Wohnungen auch vermietet, wie garantieren Sie, 
dass sich hier nicht „Jedermann“ einmieten kann? 

Jedem Eigentümer eines Wohnhauses steht es frei, sein Gebäude zu 
Vermieten. An wen Wohnungen oder Gebäude vermietet werden obliegt 
im Baugebiet alleinig dem Eigentümer. 
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Zudem wurde uns mehrfach durch Herrn Dr. Widmann verständlich gemacht, dass es für ihn nicht 
relevant ist, wer die Wohnungen kauft und dann ggf. weitervermietet, sondern er diese verständli-
cherweise einfach nur schnellstmöglich aus seinem Bestand bekommen möchte. 
Dies steht jedoch gleichzeitig im Konflikt mit der ursprünglichen und beworbenen Aussage, alters-
gerechten Wohnraum zu schaffen. 

   5. Standortwahl Baugebiet Lerches 
Wir weisen darauf hin, dass durch das Mehrfamilienhaus nicht nur das bereits genannte Verkehrs-
aufkommen steigen würde, sondern auch die Einwohnerzahl des Lerches, was dazu führt, dass es 
für Fußgänger noch schwieriger wird bei dem Verkehrsauflauf sicher über die Straße zu kommen, 
um z.B. beim Metzger, Bäcker oder Edeka einkaufen zu gehen. 
Unsere Kinder kommen schon jetzt nicht alleine sicher über die Straße. 
Es gibt - und ist laut Bürgermeister Houck auch nicht in Planung - keine Fußgängerüberquerung. 
Das Argument für die Standortwahl des geplanten Bauvorhabens ist somit nicht nachvollziehbar. 
Seitens der Gemeinde als auch des Investors wurde mehrfach argumentiert, dass barrierefreie 
Wohnungen in Schefflenz benötigt werden. Wir bitten Sie uns also zu erklären, wie ein äItere/r  
oder behinderte/r Bewohner/-in den geplanten barrierefreien Wohnungen am Ortsleben teilhaben 
kann? Hier würde es schon bei der Überquerung der Landstraße scheitern. 
Ein weiterer Punkt aus den Sitzungen/Versammlungen vom 23.10. - 25.10.2018 war, dass wir uns 
fragen, weshalb ein alter, langjährig bestehender Bebauungsplan bei uns im Lerches geändert 
werden soll, wenn doch gerade aktuell das neue Baugebiet „Schöndelrain" gestartet wird, in wel-
ches sich viel einfacher eine solche Änderung verwirklichen lassen würde. 
Die Antwort von Ihnen, Herr Bürgermeister, war, dass auf Grund der geplanten barrierefreien 
Wohnungen eine laut ihrer Meinung bessere Teilnahme am Ortsleben möglich sei - vor allem für 
ältere Menschen. 
Bitte erklären Sie uns dann doch, weshalb unterhalb des kommenden Neubaugebietes Schöndel-
rain, auch am Berg, ein Alten- und Pflegeheim erbaut wurde. 
Ist es Ihnen bei diesen Bewohnern/-innen gleichgültig, ob Sie am Ortsleben teilnehmen können  
oder nicht? - Auf Grund dessen empfinden wir ihre Antwort hierzu haltlos. Hinzu kommt, dass am 
Standort ,,Schöndelrain" das barrierefreie und altersgerechte Wohnen mit dem dortigen Pflege-
heim verknüpft werden könnte. So wäre ggf. eine leichte pflegerische Versorgung und auch zum 
Beispiel die Essensversorgung wie z.B. „Essen auf Rädern" direkt realisierbar. 

 
Wie bereits in den obigen Ausführungen deutlich gemacht, sind durch den 
zusätzlichen Verkehr, welcher durch das geplante Vorhaben entsteht, 
keine erheblichen Beeinträchtigungen im Baugebiet „Lerches“ zu erwar-
ten. Eine bessere Anbindung für Fußgänger wäre wünschenswert, die 
Gegebenheiten sind jedoch aus Sicht der Gemeinde funktionsfähig. 
Es ist ein barrierefreies Mehrfamilienhaus geplant. Durch die Bebauungs-
planänderung wird auch auf die Nachfrage nach barrierefreiem Wohn-
raum reagiert. Der städtebauliche Bedarf nach Geschosswohnungsbau 
besteht über dieses konkrete Vorhaben hinaus in größerem Umfang. 

   Zuletzt möchten wir anmerken, dass der Ausdruck barrierefrei nicht automatisch rollstuhlgerecht 
bedeutet, hierzu wäre eine andere Planung nötig. 
Uns interessiert hierzu wie sie garantieren können, dass für die geplanten Wohnungen nur Käufer 
berücksichtigt werden, die auch wirklich barrierefreie Wohnungen benötigen? 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Definition des Begriffs „barrierefrei“ ist 
der Gemeinde bekannt. 
Die Gemeinde hat keinen Einfluss darauf an wen die Wohnungen vermie-
tet bzw. verkauft werden. Jedem Eigentümer eines Wohnhauses steht es 
frei sein Gebäude zu Vermieten. An wen Wohnungen oder Gebäude ver-
mietet werden obliegt im Baugebiet alleinig dem Eigentümer. Eine Zweck-
bindung gibt es nicht 
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   6. Vorschläge zu Standortalternativen 
Neben dem bereits genannten Vorschlag das geplante Mehrfamilienhaus im neuen Baugebiet 
Schöndelrain mit ein zu planen gibt es aus unserer Sicht weitere Alternativen für die Errichtung 
ihres Vorhabens. 
a) Zum einen stirbt der Ortskern von Oberschefflenz immer mehr aus. 
Hier stehen alte, z.T. leere Gebäude/Flächen, welche durch Sanierung und Umbau mit Förder-
möglichkeiten zu einem Beleben des Ortskerns beitragen würden. 
Ebenso wäre hier eine rollstuhlgerechte/ebene Umgebung vorhanden. 
Seite 6 von 8 
b) Weiter besteht seit einer sehr langen Zeit u.a. auch auf mehreren Onlineplattformen das Ange-
bot zum Kauf eines Grundstückes mit einer Fläche von 1.207 m² im Ortsteil Mittelschefflenz. Hier 
steht dem Bau eines Mehrfamilienhauses mit bis zu 12 Parteien nichts im Wege. Der bestehende 
Bebauungsplan sieht dort bereits ein Mehrfamilienhaus vor. 
Ebenso steht dort bereits ein Mehrparteienhaus in unmittelbarer Umgebung. 
Dort ist kein derartiger Verkehrskollaps wie im Lerches zu befürchten. 
Wichtig zu nennen ist auch, dass in diesem Bereich bereits heute schon eine Fußgängerunterfüh-
rung besteht. Ein unmittelbarer Anschluss an die Bäckerei Walter, die Post, den Weg zum Kinder-
garten und zum Edeka ist hiermit bereits gewährt. 
Bitte beachten Sie auch, dass von der Grabenstraße der Weg zum Edeka auch nur halb so lang 
ist wie vom Lerches aus (500 m von der Grabenstraße zum Edeka, 1000 m vom Lerches zum 
Edeka). 
Hier mögen die Grundstückspreise zwar höher sein, jedoch ließen sich hier die für Schefflenz so 
dringend benötigten Wohnungen (ihrer Aussage nach), in 12-facher Ausführung bereitzustellen. 
Weshalb nutzen Sie also nicht die bereits vorhandenen Grundstückmöglichkeiten die sogar für ein 
Mehrfamilienhaus ausgelegt sind? 
Welchen schwerwiegenden Nachteil hat dieser Standort gegenüber dem des Lerches, dass sie 
diesen nicht in Erwägung ziehen, sondern stattdessen unseren Bebauungsplan verändern möch-
ten? 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Grundsätzlich lässt sich mit der geplanten Errichtung eines Mehrfamilien-
hauses der Bedarf an Miet- und/oder Eigentumswohnungen nicht decken. 
Der städtebauliche Bedarf nach Geschosswohnungsbau besteht über 
dieses konkrete Vorhaben hinaus in größerem Umfang. Die Gemeinde ist 
deshalb generell bestrebt Vorhaben zur Schaffung von Miet- und Eigen-
tumswohnungen zu unterstützen. 
 

   7. Unsachgemäße und unaufrichtige Vorgehensweise nach 5 3 Abs. 1 BauGB 
a) Bei der Informationsveranstaltung am 24.10.2018 unterrichtete uns Herr Bürgermeister Houck 
darüber, dass die Bauvorgaben bzgl. Maße und Kubatoren, nicht wesentlich überschritten" werden 
und es sich lediglich um die Erhöhung der Wohneinheiten handeln werde. 
Zunächst haben wir auf die Frage was mit ,,nicht wesentlich" gemeint sei bis heute, außer einer 
lapidaren Aussage zu Fensterpositionen, keine aussagekräftige Antwort erhalten. Wir bitten Sie 
daher um Beantwortung dieser Frage. 
Des Weiteren befürchten wir, wenn wir davon ausgehen, dass bei der aktuellen Planung ausge-
nommen von der Anzahl der Wohneinheiten, wohl alle Maße und Vorgaben des Bebauungsplans 
eingehalten wurden, sich die spätere Planung verändern wird. 
Aktuell liegt diese Planung vor um die Änderung der Wohneinheiten genehmigt zu bekommen. 
Sobald Sie die Genehmigung erteilen, folgt der Bauantrag. 

 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Bebauungsplanänderung 
nicht geändert. Die First- und Traufhöhen sowie die Grundflächenzahl 
werden beibehalten. Es wird lediglich die Anzahl der max. zulässigen 
Wohneinheiten pro Einzelhaus erhöht. 
Vermutungen und Wünsche zum Bauantrag sind nicht Bestandteil der Be-
bauungsplanänderung und daher nicht abwägungsrelevant. 
Sollte bei Einreichung des Bauantrags die Planung den Festsetzungen 
des Bebauungsplans widersprechen, prüft die zuständige Baurechtsbe-
hörde, ob eine Befreiung erteilt werden kann. 
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Für die Durchführung des Bauantrages kann jedoch eine völlig andere Planung eingereicht wer-
den. Vielleicht wird das Gebäude breiter, länger oder höher geplant. 
Vielleicht enthält die Planung auch eine andere Dachart/-form oder einen höheren Kniestock, mehr 
Fenster oder Balkone. 
All dies ist nicht auszuschließen. 
Jedoch haben wir als Nachbarn keinerlei Mitsprache-/Anhörungsrecht. 
Der einzige direkte Nachbar der zum Bauantrag schriftlich befragt werden muss, ist die Arztpraxis 
Ehret. Wir nehmen jedoch stark an, dass es einem Gewerbe relativ gleichgültig ist welche Sonder-
genehmigen und Ausnahmen das geplante Mehrfamilienhaus letztendlich noch genehmigt bekom-
men würde. 
Wir möchten Sie daher um eine schriftliche Bestätigung der Aussage von Frau Millinger bitten, in 
der uns am 24.10.2018 kommuniziert wurde, dass auch die nicht unmittelbar angrenzenden Nach-
barn (wie Lerches 27, 25 und 38) per Brief über den Bauantrag informiert werden und Einsicht in 
die Baupläne erhalten sowie dem damit einhergehenden Widerspruchsrecht. 

   b) Wir selbst haben in den Sitzungen/Versammlungen ebenfalls angesprochen, dass bereits 2017 
ein Investor aus der Heilbronner Region Eigentumswohnungen in einem Neubau eines Mehr- 
familienhauses auf diesen Grundstücken (10809 und 10810) im Lerches angeboten hatte. 
Daraufhin haben wir unsere Sorge und die Inserate bei der Gemeinde angezeigt. 
Wir erhielten von Frau Millinger am 13.02.2017 die Rückversicherung, dass das ,,nicht ernst zu 
nehmen sei und wir uns keine Sorgen machen müssten denn so etwas (Investor, Bau eines MFH) 
würde es bei uns in dieser Form nicht geben". 
Auch wenn nach Ihrer Aussage dies ein anderer Investor und eine andere Planung gewesen sein 
soll, hinterlässt ihre Vorgehensweise verständlicherweise einen bitteren Beigeschmack. 
Wir fühlen uns als Bewohner und Bürger hintergangen und nicht ernst genommen. 
Eine solch detaillierte Planung, Zeichnung und 3D Animation wie wir Sie bei den Versammlungen 
in KW 43 präsentiert bekamen, kosten Zeit und Geld, so etwas kann nicht kurzfristig erstellt wor-
den sein. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Unsere komplette Nachbarschaft des Lerches spricht sich gegen ihre Pläne aus, weshalb hat  
unsere Stimme für Sie keine Wertigkeit? 

Der Stellungnahme wird gemäß den oben gemachten Ausführungen un-
ter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegen- und unterei-
nander nicht gefolgt. 

     

3. Bürger 3 
 

12.11.2018 In Folge der Gemeinderatssitzung vom 23.10.2018, der InformationsveranstaItung der Bewohner 
des Lerches am 24.10.2018 sowie der Schefflenzer Einwohnerversammlung am 25.10.2018 zeigen 
wir Ihnen hiermit unseren Widerspruch gegen die vereinfachte Änderung des Bebauungsplan ,Ler-
ches - 1. Änderung" nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren sowie gegen das Bauvorhaben 
,,Mehrfamilienhaus"/Erhöhung der Wohneinheiten auf den Flurstücken 10809 und 10810 der Ge-
markung 74850 Oberschefflenz, an. 
Wir als betroffene Bürger und direkte Nachbarn des geplanten Bauvorhabens haben schwerwie-
gende Bedenken gegen ihr Vorhaben zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses in unserem Wohn-
gebiet Lerches. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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In der Gemeinderatssitzung vom 23.10.2018 konnten wir, vereint mit unseren Nachbarn und Nach-
barinnen aus dem neuen Teil des Baugebietes Lerches, erstmals die Möglichkeit nutzen, offen und 
ehrlich unsere Einwände vorzutragen. 
Leider haben wir auf die Mehrheit unserer Fragen auch nach mehrmaliger Nachfrage, keine aussa-
gekräftigen Antworten erhalten. 
Vom Verhalten zur Vorgehensweise sind wir von unserer Gemeinde als auch unserem Gemeinderat 
sehr enttäuscht da dieser auch in der Funktion als Vertretung der Schefflenzer Bürger/-innen fun-
gieren sollte. 
Nach all den Widersprüchen und Vorträgen der Bedenken aus unserer Nachbarschaft haben wir 
uns weder ernst noch wahrgenommen gefühlt - keiner äußerte auf Grund unseres aussagekräftigen 
Standpunktes kritische Fragen oder Anregungen zu diesem Vorhaben. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   1. Vertrauensmissbrauch 
Wir bitten Sie, werter Bürgermeister, werte Gemeinderatsmitglieder und werte Mitarbeiter der Bau-
rechtsabteilung des Landratsamtes NOK, versetzen Sie sich bitte für einen Moment in unsere Lage. 
Wir haben unser Grundstück gekauft und unsere Zukunft dort „errichtet" auf der Grundlage, dass 
wir in ein familiäres, nachbarschaftliches Wohngebiet integriert werden/sind. 
Nun wie wir erstmals in der Gemeinderatssitzung am 23.10.2018 von Herrn Bürgermeister Houck 
erfahren haben, wurden die drei Flurstücke 10809, 10810, 10811 von Seiten der Gemeinde schon 
lange Zeit reserviert, (dies ist öffentlich im Verkaufsplan online ein zu sehen) da ein derartiges Bau-
vorhaben mit Mehrparteien schon mindestens 1 Jahr zur Sprache bzw. näheren Planung durch die 
Gemeinde stand. 
Nach unserem jetzigen Kenntnisstand hätten wir mit diesen Informationen unser Grundstück 
im Lerches nicht gekauft. 
Wir haben der Gemeinde Schefflenz und dem aufgesetzten Bebauungsplan vertraut, dass in diesem 
Gebiet maximal Einfamilienhäuser erbaut werden dürfen. 
Dieser Vertrauensschutz wird auf den uns nun bekannten Begebenheiten missachtet.  
Wir verweisen hierzu auch auf § 39 (1, 2) BauGB: 
§ 39 Vertrauensschaden 
Haben Eigentümer oder in Ausübung ihrer Nutzungsrechte sonstige Nutzungsberechtigte im be-
rechtigten Vertrauen auf den Bestand eines rechtsverbindlichen Bebauungsplans Vorbereitungen 
für die Verwirklichung von Nutzungsmöglichkeiten getroffen, die sich aus dem Bebauungsplan er-
geben, können sie angemessene Entschädigung in Geld verlangen, soweit die Aufwendungen 
durch die Änderung, Ergänzung oder Aufhebung des Bebauungsplans an Wert verlieren. Dies gilt 
auch für Abgaben nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften, die für die Erschließung des 
Grundstücks erhoben wurden. 
Wie die meisten Bauherren haben auch wir unsere Ersparnisse und Möglichkeiten in die Errichtung 
unseres Eigenheims gesteckt. 
Durch den Bau einer solchen Immobilie wird der Wiederverkaufswert der anliegenden Einfamilien-
häuser stark gesenkt. 
Hiervon sind insbesondere die Häuser betroffen, die sich in unmittelbarer Nähe des geplanten Ob-
jekts befinden. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der hier angesprochene Vertrauensschutz beträfe als Vertrauensscha-
den im Sinne des § 39 BauGB lediglich diejenigen Grundstückseigentü-
mer, die im berechtigten Vertrauen auf den Bestand eines rechtsverbind-
lichen Bebauungsplanes Vorbereitungen für die Verwirklichung von Nut-
zungsmöglichkeiten getätigt haben. Wenn dieser geändert wurde, können 
sie ggf. einen Vertrauensschaden bezüglich der Vorbereitungen insbe-
sondere der Planungskosten geltend machen. Dieser Sachverhalt liegt in 
diesem Fall nicht vor, denn er könnte ohnehin nur die Grundstückseigen-
tümer des zu ändernden Planbereichs betreffen. 
Es gibt auch keinen prinzipiellen Vertrauensschutz in die unbedingte Bei-
behaltung eines Bebauungsplanes. Wenn dem so wäre, wäre eine Ände-
rung und Weiterentwicklung des Planungsrechtes und der städtebauli-
chen Situation nicht möglich. Allein dies widerspricht klar dem Grundge-
danken des Planungsrechtes und der gesetzlich gesicherten Planungs-
hoheit des Gemeinderates, der unter Abwägung von Belangen die 
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Es ist für uns nachvollziehbar, dass es dem ein oder anderen leichter fällt einem solchen Vorhaben 
zuzustimmen da man selbst nicht betroffen ist, wir bitten Sie jedoch, versetzen Sie sich in unsere 
Situation. 
Wären Sie auch noch damit einverstanden, wenn diese Pläne Sie und Ihre Familie betreffen wür-
den? Hinzu käme, dass Sie keinerlei Mitbestimmungsrecht zugeschrieben bekommen. 

städtebauliche Entwicklung der Stadt rechtlich durch Bebauungspläne ge-
staltet. 
Die beabsichtigte 1. Änderung des Bebauungsplanes „Lerches“ beinhal-
tet keine Veränderung der Grundzüge der Planung. Wie bereits oben de-
tailliert aufgeführt, bewegen sich die Änderungsabsichten komplett im 
Rahmen der bisherigen Festsetzungen bezüglich Art und Maß der Nut-
zung, Bauweise und Zahl der Vollgeschosse und auch hinsichtlich der 
geringfügigen Zunahme des Anliegerverkehrs. 
Gemäß § 1 (3) BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit 
es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die 
Absicht des Bauherrn, auf den beiden Grundstücken im Planbereich ein 
Mehrfamilienhaus zu errichten, ist auf der Grundlage der bisherigen Fest-
setzungen - insbesondere der Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten– 
im Bebauungsplan „Lerches“ nicht genehmigungsfähig. 
Die Absicht des Bauherrn, auf den beiden Grundstücken im Planbereich 
ein Mehr-familienhaus zu errichten, entspricht den städtebaulichen Zielen 
der Gemeinde. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach neuen barrie-
refreien Miet- und/oder Eigentumswohnungen ist die Gemeinde bestrebt, 
geplante Vorhaben zur Schaffung von Miet- und Eigentumswohnungen 
zu unterstützen. Gemeindliches Ziel ist es auch, geplante Vorhaben auf 
Grundstücke mit bestehendem Baurecht gelenkt werden, um somit den 
Entwicklungsdruck vom sogenannten Außenbereich fernzuhalten. 
Die Planungsabsicht des Bauherrn ist für die Gemeinde sowohl plane-
risch vertretbar und wohnungspolitisch (Steigerung des Angebots von 
neuen Miet- und/oder Eigentumswohnungen, Bewältigung des demogra-
phischen Wandels) sowie städtebaulich (Förderung der Innenentwick-
lung, bessere Ausnutzung vorhandener externer Infrastruktureinrichtun-
gen etc.) sinnvoll und wünschenswert. 
Bzgl. der befürchteten Wertminderung der Immobilien ist bereits fraglich, 
ob eine Wertminderung bei Realisierung des Vorhabens überhaupt ein-
treten wird. Zum anderen bilden Wertminderungen als Folge der Nutzung 
für das Nachbargrundstück für sich genommen - also über das Gebot der 
Rücksichtnahme hinaus - keinen Maßstab für die Zulässigkeit eines Vor-
habens. Die Abhängigkeit, in der Grundstücke zu der sie umgebenden 
städtebaulichen Situation stehen, schließt ein, dass die Grundstückswerte 
von dieser Situation beeinflusst werden und dass deshalb auch ungüns-
tige Einflüsse, die auf Änderungen der Umgebung beruhen, grundsätzlich 
hingenommen werden müssen. Anhaltspunkte dafür, dass die Nachbar-
schaft einen über eine mögliche situationsbedingte Wertminderung hin-
ausgehenden, größeren Wertverlust ihres Grundstücks hinnehmen müss-
ten, sind nicht ersichtlich. 
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   2. Gezielte Verschleierung von Tatsachen 
a) Wie bereits unter Punkt 1. Vertrauensmissbrauch genannt, ist das Vorhaben zum Bau des Mehr-
familienhauses bereits seit über einem Jahr durch die Gemeinde in Planung. Dies wurde uns mehr-
fach seitens der Gemeinde bestätigt. 
Schlussfolgernd bedeutet dies, dass die jüngst verkauften Baugrundstücke im Lerches unter fal-
schen Tatsachen veräußert wurden! 
Die zuletzt verkauften Grundstücke wurden im Glauben an den aktuellen Bebauungsplan unter dem 
max. Einfamilienhäuser möglich sind, veräußert. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. Zum Thema Vertrauensschutz siehe Be-
handlungsvorschlag zu Punkt 1. 
Eine Änderung des Bebauungsplans ist möglich, soweit die Änderung zu-
mutbar ist. Auf den beiden überplanten Bauplätzen sind bisher je 1 Wohn-
gebäude mit je 2 Wohneinheiten zulässig. Insgesamt sind bisher somit 4 
Wohneinheiten zulässig. Durch die Bebauungsplanänderung werden auf 
derselben Fläche nun 7 Wohneinheiten zugelassen. Insgesamt steigt so 
die maximal zulässige Zahl der Wohneinheiten um 3 Wohneinheiten. 

   b) Mehrfach wurde seitens der Gemeinde und des Investors der Vergleich zwischen dem Bau von 
zwei Doppelhaushälften im Vergleich zum geplanten 7-Parteien-Mehrfamilienhaus dargelegt. 
Welches sich aus ihrer Sicht im Vergleich nicht „wesentlich“ bemerkbar machen würde. 
Wir weisen jedoch darauf hin, dass dieser Vergleich unsachgemäß und somit nicht haltbar ist. 
Unter Punkt 4 des aktuellen Bebauungsplan Lerches vom 13.12.2010 steht: 
„Offene Bauweise, in der bereichsweise nur Einzelhäuser bzw. Einzel- und Doppelhäuser entspre-
chend dem Planeintrag zugelassen sind." 

Die Anhebung der max. zulässigen Wohneinheiten um max. 3 Wohnein-
heiten ist keine wesentliche Änderung des Bebauungsplans, da zudem 
das Maß der baulichen Nutzung beibehalten wird. Die Bebauungsplanän-
derung bildet somit eine moderate Nachverdichtung. 
Gemäß § 1 BauGB liegt es in der Planungshoheit der Gemeinde, einen 
Bebauungsplan aufzustellen oder zu ändern. Maßgebend sind die städ-
tebaulichen Vorstellungen. Folglich ist die Gemeinde befugt, einen Be-
bauungsplan zu ändern, wenn sie feststellt, dass die bisher getroffenen 
Festsetzungen nicht ausreichen, um die von ihr verfolgten Vorstellungen 
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung durchzusetzen (BVerwG, 
BauR 2001, 1060). 

   In der Anlage übersenden wir zur Erinnerung, den genannten Planeintrag aus dem deutlich hervor-
geht, dass auf allen Grundstücken - auch auf den Flurstücken 10809 und 10810 – Einzelhäuser 
eingetragen sind. Ausgenommen sind nur zwei Flurstücke für die Möglichkeit eines Doppelhauses. 
Diese sind die Flurstücke 10834 und 10835 (Lerches 19 und 21). 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   3. Einschränkung der Lebensqualität 
Wir widersprechen auf mehreren Grundlagen, unter anderem, dass wir uns durch das vorgestellte 
Bauvorhaben und dessen Umsetzungspläne stark belästigt und in unserer freien Nutzung unseres 
Grundstückes/Gartens erheblich eingeschränkt fühlen. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. Die einzelnen Bedenken werden zum je-
weiligen Punkt abgewogen. 

   4. Drohender Verkehrskollaps 
a) Des Weiteren ist zu beachten, dass wir bereits jetzt unter der chaotischen Parksituation der Pa-
tienten/-innen der Arztpraxis Ehret leiden. Es sind nicht wenige Tage an denen man gut überlegen 
muss, wie man durch die Straße Lerches hindurch kommt. 
Um beidseitig bequem aus dem Auto zu steigen, parken einige Patienten/-innen fast schon mittig 
auf der Straße. Es kommt auch regelmäßig vor, dass zwei PKW nebeneinander auf der Straße 
parken, sodass absolut keine Durchfahrt mehr möglich ist. 
Ein weiteres Problem ist auch, dass der Gehweg der Zufahrt zur Landesstraße zugeparkt ist, so-
dass man es nicht nur als Fußgänger sehr schwer hat, sondern auch als Fahrzeugführer/-in einzu-
biegen und um die Kurve in den unteren Teil des Lerches zu fahren. 
Ein Durchkommen mit Rollstuhl und Rollator oder Kinderwagen ist auch auf dem Gehsteig dann 
gar nicht erst möglich. 

 
Im Rahmen des geplanten Vorhabens sind 7 Garagen und 7 Stellplätze 
vorgesehen, um zum einen den im Bebauungsplan „Lerches“ festgesetz-
ten Stellplatzschlüssel von 2 Stellplätzen pro Wohneinheit zu erfüllen. Da-
mit wird die angesprochene Parkproblematik durch das geplante Vorha-
ben nicht verschärft. Es werden ausreichend Parkmöglichkeiten für die 
zukünftigen Bewohner auf dem Baugrundstück geschaffen. 
Die verkehrliche Verträglichkeit des Verkehrsaufkommens im Wohnge-
biet Lerches wird auf der Basis der Gesamtverkehrsbelastungen beurteilt.  
Die Beurteilung erfolgt nach den Kriterien der „Richtlinien für die Anlage 
von Stadtstraßen – RASt 06“. Die RASt 06 charakterisieren Straßentypen 
nach der Umgebungsnutzung, den Bebauungsformen, der 
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Bedenken Sie bitte, dass zusätzlich zu dieser Parksituation auch wir (Fam. Forster - Lerches 27) 
eine Aus/-Einfahrt haben, gegenüber dieser direkt eine weitere Ein-/Ausfahrt der Arztpraxis Ehret 
liegt. 
Laut den Plänen des angedachten Bauvorhabens schließt direkt an diese Arztzufahrt die Zufahrt 
des Mehrfamilienhauses an. 
Zu guter Letzt liegen unmittelbar gegenüber von der künftig geplanten Zufahrt zwei öffentliche 
Parkplätze (siehe Anlage). 
 
Auf Grund der geplanten 7 Garagen und 7 Stellplätze ist also von einem massiv erhöhten Ver-
kehrs- und Parkaufkommen auszugehen, welches für uns als direkte Anwohner untragbar ist. 
Wie gedenken Sie diesem aufkommenden Verkehrschaos Herr zu werden, damit unser Gebiet fa-
milienfreundlich bleibt? 
Wir befürchten, dass unsere Kinder nicht mehr unbegleitet vor die Türe gehen und spielen kön-
nen, da wir direkt an einem Verkehrsknotenpunkt wohnen würden. 
Hinzu fügen wir, dass eine freie Zufahrt für Müll- und Räumfahrzeuge, Krankenwagen sowie Feu-
erwehrgarantiert sein muss. 

Straßenfunktion und den Nutzungsansprüchen von Fußgängern, ÖPNV, 
etc. und ordnen den einzelnen Straßentypen Bereiche der angemesse-
nen bzw. verträglichen Verkehrsbelastungen zu, die in der Einheit [Kfz/h] 
angegeben werden. Die Straße „Lerches“ kann als Mischung zwischen 
Wohnweg und Wohnstraße charakterisiert werden (Hauptfunktion ist die 
Erschließung mit Nutzungsansprüchen Aufenthalt, Parken). Für Wohn-
straße wird nach der RASt 06 eine Verkehrsstärke von bis zu 400 Kfz/h 
als verträglich eingestuft. Für Wohnwege wird eine Verkehrsstärke von 
bis zu 150 Kfz/h als verträglich eingestuft.  
Das Verkehrsaufkommen des Wohngebietes im Bereich des Ge-
bietsauftakts im Nordosten wurde gemäß den „Hinweisen zur Schätzung 
von Verkehrsaufkommen von Gebietstypen“ von der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen ermittelt. Der durch die im Wohn-
gebiet ansässige Arztpraxis entstehende Verkehr wurde gemäß der 
Schriftreihe der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung, Heft 42, 
des Hessischen Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen ermittelt. 
Selbst bei Addition des Verkehrsaufkommens des Wohngebietes und der 
Arztpraxis zur jeweiligen Spitzenstunde werden mit insgesamt 107 bis 
136 Kfz-Fahrten pro Stunde, selbst die in der RASt 06 aufgeführten ver-
trägliche Verkehrsstärke für Wohnwege von bis zu 150 Wege pro Tag 
deutlich unterschritten. 
Die Ermittlung des Verkehrsaufkommens für das Wohngebiet als auch für 
die Arztpraxis umfasst alle Verkehrsmittel. Die Wahl der verschiedenen 
Verkehrsmittel variiert je nach Standort erheblich. Um eine Worst-Case-
Betrachtung zu ermöglichen, wurden alle Wege dem motorisierten Indivi-
dualverkehr zugeordnet. Des Weiteren wurde der empfohlene Pkw-Be-
setzungsgrad von 1,1 Personen/Pkw sowie der Abminderungsfaktor von 
Wegeketten nicht angenommen. Das tatsächliche Verkehrsaufkommen 
wird sich daher voraussichtlich sogar unterhalb des ermittelten Verkehrs-
aufkommens bewegen. 
Erwartetes Verkehrsaufkommen durch die Planänderung 
Im Bereich der Planänderung sind auf den beiden Baugrundstücken je-
weils ein Einzelhaus mit je 2 Wohneinheiten zulässig. Damit können be-
reits jetzt auf gleicher Fläche 4 Wohneinheiten entstehen. Somit steigert 
sich die Gesamtzahl der zulässigen Wohneinheiten im Wohngebiet um 
lediglich 3 Wohneinheiten. Unter Berücksichtigung der oben getroffenen 
Annahmen von 2,5 Einwohner je Wohneinheit und 4,0 Wegen pro Werk-
tag und Einwohner entstehen täglich 30 zusätzliche Kfz-Fahrten. In den 
Spitzenstunden kommen so maximal 5 Kfz-Fahrten hinzu. Die in der RASt 
06 genannte verträgliche Verkehrsstärke von bis zu 150 Kfz/h (Wohnweg) 
wird durch weitere 5 Kfz-Fahrten weiterhin deutlich unterschritten. Somit 
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entstehen durch die Bebauungsplanänderung keine erheblichen Beein-
trächtigungen der Verkehrssituation. 
Die angesprochene Parksituation bei der angrenzenden Arztpraxis ist 
nicht Bestandteil dieser Bebauungsplanänderung. Im Rahmen der Bau-
genehmigung müssen für die jeweilige Nutzung ausreichend Stellplätze 
vorgesehen werden. Für Patienten, welche verkehrswidrig parken, kön-
nen im Bebauungsplan keine Regelungen getroffen werden. Jeder Ver-
kehrsteilnehmer hat dafür zu sorgen, dass eine ausreichend breite Fahr-
gasse (StVO § 12) freigehalten wird, um das Durchkommen für Rettungs- 
und Müllfahrzeuge zu gewährleisten. Die freizuhaltende Fahrgasse ergibt 
sich aus der max. zulässigen Fahrzeugbreite von 2,55 m (z.B: Feuerwehr-
fahrzeuge) und einem zum ungehinderten Fahren zusätzlichen Freiraum 
von 50 cm. Damit ist eine Fahrbahnbreite von 3,05 m freizuhalten. 

   b) Im Gemeinderat wurde in der Sitzung am 23.10.2018 die Aussage getroffen, dass nicht alle so 
privilegiert sind und sich ein Einfamilienhaus leisten können. Dies empfinden wir als Beleidigung 
und fragen uns, für welches Preisniveau Sie die Wohnungen verkaufen möchten unter der Berück-
sichtigung, das soziale Niveau nicht zu senken? 
Der Internetpräsenz des Investors nach werden Wohnungen auch vermietet, wie garantieren Sie, 
dass sich hier nicht „Jedermann“ einmieten kann? 
Zudem wurde uns mehrfach durch Herrn Dr. Widmann verständlich gemacht, dass es für ihn nicht 
relevant ist, wer die Wohnungen kauft und dann ggf. weitervermietet, sondern er diese verständli-
cherweise einfach nur schnellstmöglich aus seinem Bestand bekommen möchte. 
Dies steht jedoch gleichzeitig im Konflikt mit der ursprünglichen und beworbenen Aussage, alters-
gerechten Wohnraum zu schaffen. 

Jedem Eigentümer eines Wohnhauses steht es frei, sein Gebäude zu 
Vermieten. An wen Wohnungen oder Gebäude vermietet werden obliegt 
im Baugebiet alleinig dem Eigentümer. 

   5. Standortwahl Baugebiet Lerches 
Wir weisen darauf hin, dass durch das Mehrfamilienhaus nicht nur das bereits genannte Verkehrs-
aufkommen steigen würde, sondern auch die Einwohnerzahl des Lerches, was dazu führt, dass es 
für Fußgänger noch schwieriger wird bei dem Verkehrsauflauf sicher über die Straße zu kommen, 
um z.B. beim Metzger, Bäcker oder Edeka einkaufen zu gehen. 
Unsere Kinder kommen schon jetzt nicht alleine sicher über die Straße. 
Es gibt - und ist laut Bürgermeister Houck auch nicht in Planung - keine Fußgängerüberquerung. 
Das Argument für die Standortwahl des geplanten Bauvorhabens ist somit nicht nachvollziehbar. 
Seitens der Gemeinde als auch des Investors wurde mehrfach argumentiert, dass barrierefreie 
Wohnungen in Schefflenz benötigt werden. Wir bitten Sie uns also zu erklären, wie ein äItere/r o-
der behinderte/r Bewohner/-in den geplanten barrierefreien Wohnungen am Ortsleben teilhaben 
kann? Hier würde es schon bei der Überquerung der Landstraße scheitern. 
Ein weiterer Punkt aus den Sitzungen/Versammlungen vom 23.10. - 25.10.2018 war, dass wir uns 
fragen, weshalb ein alter, langjährig bestehender Bebauungsplan bei uns im Lerches geändert 
werden soll, wenn doch gerade aktuell das neue Baugebiet „Schöndelrain" gestartet wird, in wel-
ches sich viel einfacher eine solche Änderung verwirklichen lassen würde. 

 
Wie bereits in den obigen Ausführungen deutlich gemacht, sind durch den 
zusätzlichen Verkehr, welcher durch das geplante Vorhaben entsteht, 
keine erheblichen Beeinträchtigungen im Baugebiet „Lerches“ zu erwar-
ten. Eine bessere Anbindung für Fußgänger wäre wünschenswert, die 
Gegebenheiten sind jedoch aus Sicht der Gemeinde funktionsfähig. 
Es ist ein barrierefreies Mehrfamilienhaus geplant. Durch die Bebauungs-
planänderung wird auch auf die Nachfrage nach barrierefreiem Wohn-
raum reagiert. Der städtebauliche Bedarf nach Geschosswohnungsbau 
besteht über dieses konkrete Vorhaben hinaus in größerem Umfang. 
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Die Antwort von Ihnen, Herr Bürgermeister, war, dass auf Grund der geplanten barrierefreien 
Wohnungen eine laut ihrer Meinung bessere Teilnahme am Ortsleben möglich sei - vor allem für 
ältere Menschen. 
Bitte erklären Sie uns dann doch, weshalb unterhalb des kommenden Neubaugebietes Schöndel-
rain, auch am Berg, ein Alten- und Pflegeheim erbaut wurde. 
Ist es Ihnen bei diesen Bewohnern/-innen gleichgültig, ob Sie am Ortsleben teilnehmen können  
oder nicht? - Auf Grund dessen empfinden wir ihre Antwort hierzu haltlos. Hinzu kommt, dass am 
Standort ,,Schöndelrain" das barrierefreie und altersgerechte Wohnen mit dem dortigen Pflege-
heim verknüpft werden könnte. So wäre ggf. eine leichte pflegerische Versorgung und auch zum 
Beispiel die Essensversorgung wie z.B. „Essen auf Rädern" direkt realisierbar. 

   Zuletzt möchten wir anmerken, dass der Ausdruck barrierefrei nicht automatisch rollstuhlgerecht 
bedeutet, hierzu wäre eine andere Planung nötig. 
Uns interessiert hierzu wie sie garantieren können, dass für die geplanten Wohnungen nur Käufer 
berücksichtigt werden, die auch wirklich barrierefreie Wohnungen benötigen? 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Definition des Begriffs „barrierefrei“ ist 
der Gemeinde bekannt. 
Die Gemeinde hat keinen Einfluss darauf an wen die Wohnungen vermie-
tet bzw. verkauft werden. Jedem Eigentümer eines Wohnhauses steht es 
frei sein Gebäude zu Vermieten. An wen Wohnungen oder Gebäude ver-
mietet werden obliegt im Baugebiet alleinig dem Eigentümer. Eine Zweck-
bindung gibt es nicht 

   6. Vorschläge zu Standortalternativen 
Neben dem bereits genannten Vorschlag das geplante Mehrfamilienhaus im neuen Baugebiet 
Schöndelrain mit ein zu planen gibt es aus unserer Sicht weitere Alternativen für die Errichtung ih-
res Vorhabens. 
a) Zum einen stirbt der Ortskern von Oberschefflenz immer mehr aus. 
Hier stehen alte, z.T. leere Gebäude/Flächen, welche durch Sanierung und Umbau mit Förder-
möglichkeiten zu einem Beleben des Ortskerns beitragen würden. 
Ebenso wäre hier eine rollstuhlgerechte/ebene Umgebung vorhanden. 
Seite 6 von 8 
b) Weiter besteht seit einer sehr langen Zeit u.a. auch auf mehreren Onlineplattformen das Ange-
bot zum Kauf eines Grundstückes mit einer Fläche von 1.207 m² im Ortsteil Mittelschefflenz. Hier 
steht dem Bau eines Mehrfamilienhauses mit bis zu 12 Parteien nichts im Wege. Der bestehende 
Bebauungsplan sieht dort bereits ein Mehrfamilienhaus vor. 
Ebenso steht dort bereits ein Mehrparteienhaus in unmittelbarer Umgebung. 
Dort ist kein derartiger Verkehrskollaps wie im Lerches zu befürchten. 
Wichtig zu nennen ist auch, dass in diesem Bereich bereits heute schon eine Fußgängerunterfüh-
rung besteht. Ein unmittelbarer Anschluss an die Bäckerei Walter, die Post, den Weg zum Kinder-
garten und zum Edeka ist hiermit bereits gewährt. 
Bitte beachten Sie auch, dass von der Grabenstraße der Weg zum Edeka auch nur halb so lang 
ist wie vom Lerches aus (500 m von der Grabenstraße zum Edeka, 1000 m vom Lerches zum 
Edeka). 
Hier mögen die Grundstückspreise zwar höher sein, jedoch ließen sich hier die für Schefflenz so 
dringend benötigten Wohnungen (ihrer Aussage nach), in 12-facher Ausführung bereitzustellen. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Grundsätzlich lässt sich mit der geplanten Errichtung eines Mehrfamilien-
hauses der Bedarf an Miet- und/oder Eigentumswohnungen nicht decken. 
Der städtebauliche Bedarf nach Geschosswohnungsbau besteht über 
dieses konkrete Vorhaben hinaus in größerem Umfang. Die Gemeinde ist 
deshalb generell bestrebt Vorhaben zur Schaffung von Miet- und Eigen-
tumswohnungen zu unterstützen. 
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Weshalb nutzen Sie also nicht die bereits vorhandenen Grundstückmöglichkeiten die sogar für ein 
Mehrfamilienhaus ausgelegt sind? 
Welchen schwerwiegenden Nachteil hat dieser Standort gegenüber dem des Lerches, dass sie 
diesen nicht in Erwägung ziehen, sondern stattdessen unseren Bebauungsplan verändern möch-
ten? 

   7. Unsachgemäße und unaufrichtige Vorgehensweise nach 5 3 Abs. 1 BauGB 
a) Bei der Informationsveranstaltung am 24.10.2018 unterrichtete uns Herr Bürgermeister Houck 
darüber, dass die Bauvorgaben bzgl. Maße und Kubatoren, nicht wesentlich überschritten" werden 
und es sich lediglich um die Erhöhung der Wohneinheiten handeln werde. 
Zunächst haben wir auf die Frage was mit ,,nicht wesentlich" gemeint sei bis heute, außer einer 
lapidaren Aussage zu Fensterpositionen, keine aussagekräftige Antwort erhalten. Wir bitten Sie 
daher um Beantwortung dieser Frage. 
Des Weiteren befürchten wir, wenn wir davon ausgehen, dass bei der aktuellen Planung ausge-
nommen von der Anzahl der Wohneinheiten, wohl alle Maße und Vorgaben des Bebauungsplans 
eingehalten wurden, sich die spätere Planung verändern wird. 
Aktuell liegt diese Planung vor um die Änderung der Wohneinheiten genehmigt zu bekommen. 
Sobald Sie die Genehmigung erteilen, folgt der Bauantrag. 
Für die Durchführung des Bauantrages kann jedoch eine völlig andere Planung eingereicht wer-
den. Vielleicht wird das Gebäude breiter, länger oder höher geplant. 
Vielleicht enthält die Planung auch eine andere Dachart/-form oder einen höheren Kniestock, mehr 
Fenster oder Balkone. 
All dies ist nicht auszuschließen. 
Jedoch haben wir als Nachbarn keinerlei Mitsprache-/Anhörungsrecht. 
Der einzige direkte Nachbar der zum Bauantrag schriftlich befragt werden muss, ist die Arztpraxis 
Ehret. Wir nehmen jedoch stark an, dass es einem Gewerbe relativ gleichgültig ist welche Sonder-
genehmigen und Ausnahmen das geplante Mehrfamilienhaus letztendlich noch genehmigt bekom-
men würde. 
Wir möchten Sie daher um eine schriftliche Bestätigung der Aussage von Frau Millinger bitten, in 
der uns am 24.10.2018 kommuniziert wurde, dass auch die nicht unmittelbar angrenzenden Nach-
barn (wie Lerches 27, 25 und 38) per Brief über den Bauantrag informiert werden und Einsicht in 
die Baupläne erhalten sowie dem damit einhergehenden Widerspruchsrecht. 

 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Bebauungsplanänderung 
nicht geändert. Die First- und Traufhöhen sowie die Grundflächenzahl 
werden beibehalten. Es wird lediglich die Anzahl der max. zulässigen 
Wohneinheiten pro Einzelhaus erhöht. 
Vermutungen und Wünsche zum Bauantrag sind nicht Bestandteil der Be-
bauungsplanänderung und daher nicht abwägungsrelevant. 
Sollte bei Einreichung des Bauantrags die Planung den Festsetzungen 
des Bebauungsplans widersprechen, prüft die zuständige Baurechtsbe-
hörde, ob eine Befreiung erteilt werden kann. 

   b) Wir selbst haben in den Sitzungen/Versammlungen ebenfalls angesprochen, dass bereits 2017 
ein Investor aus der Heilbronner Region Eigentumswohnungen in einem Neubau eines Mehr- 
familienhauses auf diesen Grundstücken (10809 und 10810) im Lerches angeboten hatte. 
Daraufhin haben wir unsere Sorge und die Inserate bei der Gemeinde angezeigt. 
Wir erhielten von Frau Millinger am 13.02.2017 die Rückversicherung, dass das ,,nicht ernst zu 
nehmen sei und wir uns keine Sorgen machen müssten denn so etwas (Investor, Bau eines MFH) 
würde es bei uns in dieser Form nicht geben". 
Auch wenn nach Ihrer Aussage dies ein anderer Investor und eine andere Planung gewesen sein 
soll, hinterlässt ihre Vorgehensweise verständlicherweise einen bitteren Beigeschmack. 
Wir fühlen uns als Bewohner und Bürger hintergangen und nicht ernst genommen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Eine solch detaillierte Planung, Zeichnung und 3D Animation wie wir Sie bei den Versammlungen 
in KW 43 präsentiert bekamen, kosten Zeit und Geld, so etwas kann nicht kurzfristig erstellt wor-
den sein. 
Unsere komplette Nachbarschaft des Lerches spricht sich gegen ihre Pläne aus, weshalb hat  
unsere Stimme für Sie keine Wertigkeit? 

 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird gemäß den oben gemachten Ausführungen un-
ter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegen- und unterei-
nander nicht gefolgt. 

     

4. Bürger 4 
 

12.11.2018 Wir als betroffene Bürger und direkte Nachbarn des geplanten Bauvorhabens haben schwerwie-
gende Bedenken gegen Ihr Vorhaben zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses in unserem Wohn-
gebiet Lerches. 
Sowohl in der Gemeinderatssitzung vom 23.10.2018, als auch im Rahmen der Informationsveran-
staItung für die Bewohner des Lerches am 24.10.2018 sowie der Schefflenzer Einwohnerver-
sammlung am 25.10.2018 haben wir, gemeinsam mit unsere Nachbarinnen und Nachbarn aus 
dem neuen Teil des Baugebietes Lerches, die uns erstmals gegebene Möglichkeit genutzt, offen 
und ehrlich unsere Einwände vorzutragen. 
Auf die Mehrheit unserer Fragen bekamen wir sowohl von Herrn Bürgermeister Houck als auch 
von den Mitgliedern des Gemeinderates keine aussagekräftigen Antworten. 
Nach der Vielzahl von Widersprüchen durch die Bewohner des Lerches sowie den Vorträgen zu 
unseren Bedenken haben wir uns weder ernst- noch wahrgenommen gefühlt. 
Weder Bürgermeister Houck noch irgendein Mitglied des Gemeinderates hat äußerte kritische Fra-
gen oder Anregungen zum geplanten Bauvorhaben. Somit sind unsere aussagekräftigen Stand-
punkte auf unfruchtbaren Boden gefallen. 
Vom Verhalten der Gemeinde und unseres Gemeinderates sind wir sehr enttäuscht. Gerade der 
Gemeinderat sollte in seiner Funktion als Vertretung der Schefflenzer Bürger / - innen fungieren. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   1. Vertrauensmissbrauch 
Wir haben unser Grundstück gekauft und unser Heim darauf errichtet auf der Grundlage, in ein fa-
miliäres, nachbarschaftliches Wohngebiet integriert zu werden. 
In der Gemeinderatssitzung vom 23.10.2018 haben wir nun erstmals von Herrn Bürgermeister 
Houck erfahren, dass die drei Flurstücke 10809, 10810 und 10811 bereits seit längerem durch die 
Gemeinde reserviert sind. Die Pläne zur Errichtung eines Mehrparteienwohnhauses stehen in der 
Gemeinde seit mindestens einem Jahr zur Debatte. 
Hätten wir diesen Kenntnisstand zum Zeitpunkt unseres Grundstückskaufes gehabt, hätten wir 
vom Erwerb Abstand genommen, da wir explizit ein Baugebiet ausgewählt hatten, in welchem le-
diglich Einfamilienhäuser errichtet werden dürfen. 
Dieser Umstand ist in der gültigen und bestehenden Bausatzung festgeschrieben. 
Wir verweisen auf den § 39 (1,2) BauGB der besagt: 
Haben Eigentümer oder in Ausübung ihrer Nutzungsrechte sonstige Nutzungsberechtigte im be-
rechtigen Vertrauen auf den Bestand eines rechtsverbindlichen Bebauungsplans Vorbereitungen 
für die Verwirklichung von Nutzungsmöglichkeiten getroffen die sich aus dem Bebauungsplan 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der hier angesprochene Vertrauensschutz beträfe als Vertrauensscha-
den im Sinne des § 39 BauGB lediglich diejenigen Grundstückseigentü-
mer, die im berechtigten Vertrauen auf den Bestand eines 
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ergeben, können sie angemessene Entschädigung in Geld verlangen, soweit die Aufwendungen 
durch die Änderung, Ergänzung oder Aufhebung des Bebauungsplans an Wert verlieren. Dies gilt 
auch für Abgaben nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften, die für die Erschließung des 
Grundstücks erhoben wurden. 

rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Vorbereitungen für die Verwirkli-
chung von Nutzungsmöglichkeiten getätigt haben. Wenn dieser geändert 
wurde, können sie ggf. einen Vertrauensschaden bezüglich der Vorberei-
tungen insbesondere der Planungskosten geltend machen. Dieser Sach-
verhalt liegt in diesem Fall nicht vor, denn er könnte ohnehin nur die 
Grundstückseigentümer des zu ändernden Planbereichs betreffen. 
Es gibt auch keinen prinzipiellen Vertrauensschutz in die unbedingte Bei-
behaltung eines Bebauungsplanes. Wenn dem so wäre, wäre eine Ände-
rung und Weiterentwicklung des Planungsrechtes und der städtebauli-
chen Situation nicht möglich. Allein dies widerspricht klar dem Grundge-
danken des Planungsrechtes und der gesetzlich gesicherten Planungs-
hoheit des Gemeinderates, der unter Abwägung von Belangen die städ-
tebauliche Entwicklung der Stadt rechtlich durch Bebauungspläne gestal-
tet. 
Die beabsichtigte 1. Änderung des Bebauungsplanes „Lerches“ beinhal-
tet keine Veränderung der Grundzüge der Planung. Wie bereits oben de-
tailliert aufgeführt, bewegen sich die Änderungsabsichten komplett im 
Rahmen der bisherigen Festsetzungen bezüglich Art und Maß der Nut-
zung, Bauweise und Zahl der Vollgeschosse und auch hinsichtlich der 
geringfügigen Zunahme des Anliegerverkehrs. 
Gemäß § 1 (3) BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit 
es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die 
Absicht des Bauherrn, auf den beiden Grundstücken im Planbereich ein 
Mehrfamilienhaus zu errichten, ist auf der Grundlage der bisherigen Fest-
setzungen - insbesondere der Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten– 
im Bebauungsplan „Lerches“ nicht genehmigungsfähig. 
Die Absicht des Bauherrn, auf den beiden Grundstücken im Planbereich 
ein Mehr-familienhaus zu errichten, entspricht den städtebaulichen Zielen 
der Gemeinde. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach neuen barrie-
refreien Miet- und/oder Eigentumswohnungen ist die Gemeinde bestrebt, 
geplante Vorhaben zur Schaffung von Miet- und Eigentumswohnungen 
zu unterstützen. Gemeindliches Ziel ist es auch, geplante Vorhaben auf 
Grundstücke mit bestehendem Baurecht gelenkt werden, um somit den 
Entwicklungsdruck vom sogenannten Außenbereich fernzuhalten. 
Die Planungsabsicht des Bauherrn ist für die Gemeinde sowohl plane-
risch vertretbar und wohnungspolitisch (Steigerung des Angebots von 
neuen Miet- und/oder Eigentumswohnungen, Bewältigung des demogra-
phischen Wandels) sowie städtebaulich (Förderung der Innenentwick-
lung, bessere Ausnutzung vorhandener externer Infrastruktureinrichtun-
gen etc.) sinnvoll und wünschenswert. 
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   Durch den Bau eines Mehrparteienwohnhauses wird der Wiederverkaufswert unserer anliegenden 
Einfamilienhäuser stark gesenkt. Besonders betroffen sind die Immobilien, welche sich in unmittel-
barer Nähe des geplanten Mehrparteienwohnhauses befinden. 
Wenn Sie sich für einen Moment in unsere Lage versetzen, wird Ihnen der Vertrauensbruch uns 
gegenüber sicher gewahr werden. Wären Sie und Ihre Familien damit einverstanden, beträfe es 
Sie? 

Bzgl. der befürchteten Wertminderung der Immobilien ist bereits fraglich, 
ob eine Wertminderung bei Realisierung des Vorhabens überhaupt ein-
treten wird. Zum anderen bilden Wertminderungen als Folge der Nutzung 
für das Nachbargrundstück für sich genommen - also über das Gebot der 
Rücksichtnahme hinaus - keinen Maßstab für die Zulässigkeit eines Vor-
habens. Die Abhängigkeit, in der Grundstücke zu der sie umgebenden 
städtebaulichen Situation stehen, schließt ein, dass die Grundstückswerte 
von dieser Situation beeinflusst werden und dass deshalb auch ungüns-
tige Einflüsse, die auf Änderungen der Umgebung beruhen, grundsätzlich 
hingenommen werden müssen. Anhaltspunkte dafür, dass die Nachbar-
schaft einen über eine mögliche situationsbedingte Wertminderung hin-
ausgehenden, größeren Wertverlust ihres Grundstücks hinnehmen müss-
ten, sind nicht ersichtlich. 

   2. Gezielte Verschleierung von Tatsachen 
a. Seitens der Gemeinde wurde mehrfach bestätigt, dass die Planungen für die Errichtung eines 
Mehrparteienwohnhauses im Baugebiet Lerches bereits seit über einem Jahr besteht. 
Dies bedeutet, dass die jüngst verkauften Baugrundstücke im Lerches unter Vorspiegelung fal-
scher Tatsachen veräußert worden sind, da die Grundstückseigentümer den Kauf im Glauben an 
den aktuellen und gültigen Bebauungsplan getätigt haben. 
b. Mehrfach wurde seitens der Gemeinde und des Investors der Vergleich zwischen dem Bau von 
zwei Doppelhaushälften zum geplanten 7-Parteien-Mehrfamilienhaus dargelegt. Aus Sicht von Ge-
meinde und Investor würde sich das 7-Parteien-Mehrfamilienhaus nicht „wesentlich" bemerkbar 
machen. 
Dieser Vergleich ist unsachgemäß und somit nicht haltbar. 
Unter Punkt 4 des aktuellen und gültigen Bebauungsplan Lerches vom 13.12.2010 steht: 
„Offene Bauweise, in der bereichsweise nur Einzelhäuser bzw. Einzel- und Doppelhäuser ent-
sprechend dem Planeintrag zugelassen sind." 

 
Wird zur Kenntnis genommen. Zum Thema Vertrauensschutz siehe Be-
handlungsvorschlag zu Punkt 1. 
Eine Änderung des Bebauungsplans ist möglich, soweit die Änderung zu-
mutbar ist. Auf den beiden überplanten Bauplätzen sind bisher je 1 Wohn-
gebäude mit je 2 Wohneinheiten zulässig. Insgesamt sind bisher somit 4 
Wohneinheiten zulässig. Durch die Bebauungsplanänderung werden auf 
derselben Fläche nun 7 Wohneinheiten zugelassen. Insgesamt steigt so 
die maximal zulässige Zahl der Wohneinheiten um 3 Wohneinheiten. 
Die Anhebung der max. zulässigen Wohneinheiten um max. 3 Wohnein-
heiten ist keine wesentliche Änderung des Bebauungsplans, da zudem 
das Maß der baulichen Nutzung beibehalten wird. Die Bebauungsplanän-
derung bildet somit eine moderate Nachverdichtung. 
Gemäß § 1 BauGB liegt es in der Planungshoheit der Gemeinde, einen 
Bebauungsplan aufzustellen oder zu ändern. Maßgebend sind die städ-
tebaulichen Vorstellungen. Folglich ist die Gemeinde befugt, einen Be-
bauungsplan zu ändern, wenn sie feststellt, dass die bisher getroffenen 
Festsetzungen nicht ausreichen, um die von ihr verfolgten Vorstellungen 
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung durchzusetzen (BVerwG, 
BauR 2001, 1060). 

   Auf den Flurstücken 10809 und 10810 sind Einzelhäuser eingetragen. 
Lediglich die Flurstücke 10834 (Lerches 19) und 10835 (Lerches 20) sind für die Bebauung mit 
einem Doppelhaus vermerkt. 

Wird zur Kenntnis genommen 

   3. Drohender Verkehrskollaps 
a) Bereits jetzt gibt es tagtäglich eine chaotische Verkehrssituation, hervorgerufen durch die Pati-
entinnen und Patienten der Arztpraxis Dr. Ehret. Durch, teils mitten auf der Straße, parkende Fahr-
zeuge werden Durchfahrten versperrt. Das Einbiegen in den unteren Teil des Lerches ist an vielen 

 
Im Rahmen des geplanten Vorhabens sind 7 Garagen und 7 Stellplätze 
vorgesehen, um zum einen den im Bebauungsplan „Lerches“ festgesetz-
ten Stellplatzschlüssel von 2 Stellplätzen pro Wohneinheit zu erfüllen. Da-
mit wird die angesprochene Parkproblematik durch das geplante 



 K O M M U N AL P L AN U N G  �  T I E F B AU  �  S T ÄD TE B AU  
Dipl.-Ing. (FH) Guido Lysiak Dipl.-Ing. Jürgen Glas er  

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Steffen Leiblein  
Partnerschaftsgesellschaft mbB  B e r a t e n d e  I n g e n i e u r e  u n d  f r e i e r  S t a d t p l a n e r  

Seite 30 
 

Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

Tagen schlicht nicht möglich. Da im neuen Teil des Baugebietes keine Gehwege vorhanden sind, 
ist gerade an dieser Stelle eine Gefährdung von Fußgängern gegeben. 
Laut den Plänen des angedachten Bauvorhabens schließt direkt an die Zufahrt zur Praxis Ehret 
die Zufahrt des Mehrfamilienwohnhauses an. Zwei öffentliche Parkplätze liegen direkt gegenüber 
der künftig geplanten Einfahrt zum Mehrfamilienwohnhaus. 
Dieses soll über 7 Garagenplätze und 7 PKW Stellplätze verfügen. Es ist somit von einem massiv 
erhöhten Verkehrs- und Parkaufkommen auszugehen. 
Für die direkten Anwohner ist dies untragbar. 
Eine freie Zufahrt für Müll- und Räumfahrzeuge, Krankenwagen sowie Feuerwehr muss garantiert 
sein. Dies ist unter den zu erwartenden Umständen nicht der Fall und gefährdet die Sicherheit al-
ler Anwohner. 

Vorhaben nicht verschärft. Es werden ausreichend Parkmöglichkeiten für 
die zukünftigen Bewohner auf dem Baugrundstück geschaffen. 
Die verkehrliche Verträglichkeit des Verkehrsaufkommens im Wohnge-
biet Lerches wird auf der Basis der Gesamtverkehrsbelastungen beurteilt.  
Die Beurteilung erfolgt nach den Kriterien der „Richtlinien für die Anlage 
von Stadtstraßen – RASt 06“. Die RASt 06 charakterisieren Straßentypen 
nach der Umgebungsnutzung, den Bebauungsformen, der Straßenfunk-
tion und den Nutzungsansprüchen von Fußgängern, ÖPNV, etc. und ord-
nen den einzelnen Straßentypen Bereiche der angemessenen bzw. ver-
träglichen Verkehrsbelastungen zu, die in der Einheit [Kfz/h] angegeben 
werden. Die Straße „Lerches“ kann als Mischung zwischen Wohnweg und 
Wohnstraße charakterisiert werden (Hauptfunktion ist die Erschließung 
mit Nutzungsansprüchen Aufenthalt, Parken). Für Wohnstraße wird nach 
der RASt 06 eine Verkehrsstärke von bis zu 400 Kfz/h als verträglich ein-
gestuft. Für Wohnwege wird eine Verkehrsstärke von bis zu 150 Kfz/h als 
verträglich eingestuft.  
Das Verkehrsaufkommen des Wohngebietes im Bereich des Ge-
bietsauftakts im Nordosten wurde gemäß den „Hinweisen zur Schätzung 
von Verkehrsaufkommen von Gebietstypen“ von der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen ermittelt. Der durch die im Wohn-
gebiet ansässige Arztpraxis entstehende Verkehr wurde gemäß der 
Schriftreihe der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung, Heft 42, 
des Hessischen Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen ermittelt. 
Selbst bei Addition des Verkehrsaufkommens des Wohngebietes und der 
Arztpraxis zur jeweiligen Spitzenstunde werden mit insgesamt 107 bis 
136 Kfz-Fahrten pro Stunde, selbst die in der RASt 06 aufgeführten ver-
trägliche Verkehrsstärke für Wohnwege von bis zu 150 Wege pro Tag 
deutlich unterschritten. 
Die Ermittlung des Verkehrsaufkommens für das Wohngebiet als auch für 
die Arztpraxis umfasst alle Verkehrsmittel. Die Wahl der verschiedenen 
Verkehrsmittel variiert je nach Standort erheblich. Um eine Worst-Case-
Betrachtung zu ermöglichen, wurden alle Wege dem motorisierten Indivi-
dualverkehr zugeordnet. Des Weiteren wurde der empfohlene Pkw-Be-
setzungsgrad von 1,1 Personen/Pkw sowie der Abminderungsfaktor von 
Wegeketten nicht angenommen. Das tatsächliche Verkehrsaufkommen 
wird sich daher voraussichtlich sogar unterhalb des ermittelten Verkehrs-
aufkommens bewegen. 
Erwartetes Verkehrsaufkommen durch die Planänderung 
Im Bereich der Planänderung sind auf den beiden Baugrundstücken je-
weils ein Einzelhaus mit je 2 Wohneinheiten zulässig. Damit können be-
reits jetzt auf gleicher Fläche 4 Wohneinheiten entstehen. Somit steigert 
sich die Gesamtzahl der zulässigen Wohneinheiten im Wohngebiet um 
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lediglich 3 Wohneinheiten. Unter Berücksichtigung der oben getroffenen 
Annahmen von 2,5 Einwohner je Wohneinheit und 4,0 Wegen pro Werk-
tag und Einwohner entstehen täglich 30 zusätzliche Kfz-Fahrten. In den 
Spitzenstunden kommen so maximal 5 Kfz-Fahrten hinzu. Die in der RASt 
06 genannte verträgliche Verkehrsstärke von bis zu 150 Kfz/h (Wohnweg) 
wird durch weitere 5 Kfz-Fahrten weiterhin deutlich unterschritten. Somit 
entstehen durch die Bebauungsplanänderung keine erheblichen Beein-
trächtigungen der Verkehrssituation. 
Die angesprochene Parksituation bei der angrenzenden Arztpraxis ist 
nicht Bestandteil dieser Bebauungsplanänderung. Im Rahmen der Bau-
genehmigung müssen für die jeweilige Nutzung ausreichend Stellplätze 
vorgesehen werden. Für Patienten, welche verkehrswidrig parken, kön-
nen im Bebauungsplan keine Regelungen getroffen werden. Jeder Ver-
kehrsteilnehmer hat dafür zu sorgen, dass eine ausreichend breite Fahr-
gasse (StVO § 12) freigehalten wird, um das Durchkommen für Rettungs- 
und Müllfahrzeuge zu gewährleisten. Die freizuhaltende Fahrgasse ergibt 
sich aus der max. zulässigen Fahrzeugbreite von 2,55 m (z.B: Feuerwehr-
fahrzeuge) und einem zum ungehinderten Fahren zusätzlichen Freiraum 
von 50 cm. Damit ist eine Fahrbahnbreite von 3,05 m freizuhalten. 

   b. In der Gemeinderatssitzung vom 23.10.2018 wurde durch den Gemeinderat die Aussage getrof-
fen, wir Anwohner des Lerches seien alle so privilegiert. Nicht jeder könne sich ein Einfamilien-
haus leisten. Dies empfinden wir als Beleidigung. Für welches Preisniveau soll der Wohnraum in 
dem geplanten 7-Parteien-Mehrfamilienhaus veräußert werden, unter der Berücksichtigung, das 
soziale Niveau nicht zu senken? 
Im Konflikt mit der ursprünglichen und beworbenen Aussage altersgerechten Wohnraum zu schaf-
fen steht die Aussage und Internetpräsenz des Investors, laut der Wohnungen auch vermietet wer-
den und es für die Firma von Herrn Dr. Widmann nicht relevant ist, wer die Wohnungen kauft und 
ggf. weitervermietet. Er möchte diese lediglich schnellstmöglich aus seinem Bestand bekommen. 

Jedem Eigentümer eines Wohnhauses steht es frei, sein Gebäude zu 
Vermieten. An wen Wohnungen oder Gebäude vermietet werden obliegt 
im Baugebiet alleinig dem Eigentümer. 

   4. Standortwahl Baugebiet Lerches 
Durch das geplante 7-Parteien-Mehrfamilienhaus würde nicht nur das Verkehrsaufkommen stei-
gen, sondern auch die Einwohnerzahl des Lerches. Da, wie bereits erwähnt, im neuen Lerches 
keinerlei Gehwege vorhanden sind -eine Fußgängerüberquerung gibt es ebenfalls nicht und sie ist 
laut Bürgermeister Houck auch nicht in Planung - wird es für die Fußgänger noch schwieriger si-
cher durch den Lerches zu gehen und die Straße zu überqueren. 
Wie also können ältere und/oder gehbehinderte Bewohner der geplanten barrierefreien Wohnun-
gen am Ortsleben teilhaben, wenn dieses Ansinnen schon vor der Haustüre scheitert und an ein 
sicheres Überqueren der Talstraße gar nicht zu denken ist. 

 
Wie bereits in den obigen Ausführungen deutlich gemacht, sind durch den 
zusätzlichen Verkehr, welcher durch das geplante Vorhaben entsteht, 
keine erheblichen Beeinträchtigungen im Baugebiet „Lerches“ zu erwar-
ten. Eine bessere Anbindung für Fußgänger wäre wünschenswert, die 
Gegebenheiten sind jedoch aus Sicht der Gemeinde funktionsfähig. 

   5. Vorschläge zu Standortalternativen 
Im derzeit neu zu erschließenden Baugebiet „Schöndelrain“ ließe sich der gewünschte verdichtete 
Wohnraum schaffen. Unterhalb des kommenden Neubaugebiete wurde bereits, auch am Berg, ein 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Grundsätzlich lässt sich mit der geplanten Errichtung eines Mehrfamilien-
hauses der Bedarf an Miet- und/oder Eigentumswohnungen nicht decken. 
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Alten- und Pflegeheim erbaut. Warum dies kein Argument für barrierefreien Wohnraum in der un-
mittelbaren Nachbarschaft sein soll, erschließt sich uns nicht. 
Darüber hinaus stehen im Ortskern von Oberschefflenz z. T. leere Gebäude und Flächen zur Ver-
fügung, welche durch Umbau und Sanierung mit Fördermöglichkeiten zu einem Beleben des Orts-
kerns beitragen würden. Ebenso ist hier eine rollstuhlgerechte/ebene Umgebung vorhanden. 
Im Ortsteil Mittelschefflenz steht seit langer Zeit ein Grundstück mit einer Fläche von 1.207 m2 
zum Kauf. Der bestehende Bebauungsplan sieht auf dieser Fläche bereits ein Mehrfamilienhaus 
mit bis zu 12 Parteien vor. Ein Mehrparteienhaus steht bereits in unmittelbarer Umgebung und ein 
Verkehrskollaps wie im Lerches ist nicht zu befürchten. 
Weiterhin ist in diesem Bereich bereits heute schon eine Fußgängerunterführung vorhanden. Ein 
unmittelbarer Anschluss an Bäckerei, Post, den Weg zum Kindergarten und einen Supermarkt ist 
somit gewährleistet. 
Der, Ihrer Aussage nach, für Schefflenz so dringend benötigte Wohnraum ist auf dem oben ge-
nannten, voll erschlossenen, Grundstück sogar in 12facher Ausfertigung möglich, anstelle der 
7 Parteien im Lerches. 
Wir bitten um eine Stellungnahme, warum dennoch eine Änderung der Bausatzung im Lerches an-
gestrebt wird, obwohl ein geeigneterer Standort für solch ein Wohnbauprojekt zur Verfügung steht. 

Der städtebauliche Bedarf nach Geschosswohnungsbau besteht über 
dieses konkrete Vorhaben hinaus in größerem Umfang. Die Gemeinde ist 
deshalb generell bestrebt Vorhaben zur Schaffung von Miet- und Eigen-
tumswohnungen zu unterstützen. 

   Bei der InformationsveranstaItung vom 24.10.2018 unterrichtete uns Herr Bürgermeister Houck 
darüber, dass die Bauvorgaben bezüglich der Maße und Kubatoren "nicht wesentlich überschrit-
ten" werden. 
Eine klare, aussagekräftige Antwort auf unsere Frage, was mit "nicht wesentlich überschritten" ge-
meint sei, haben wir indes nicht erhalten. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Bebauungsplanänderung 
nicht geändert. Die First- und Traufhöhen sowie die Grundflächenzahl 
werden beibehalten. Es wird lediglich die Anzahl der max. zulässigen 
Wohneinheiten pro Einzelhaus erhöht. 

   Die vorliegenden Pläne des Investors zum Bauprojekt dienen lediglich der von der Gemeinde ge-
wünschten Änderung der Bausatzung. Welcher Art die Pläne sind, welche zum Bauantrag einge-
reicht werden, ist noch nicht abzusehen. 
 

Vermutungen zum Bauantrag sind nicht Bestandteil der Bebauungs-
planänderung und daher nicht abwägungsrelevant. 
Sollte bei Einreichung des Bauantrags die Planung den Festsetzungen 
des Bebauungsplans widersprechen, prüft die zuständige Baurechtsbe-
hörde, ob eine Befreiung erteilt werden kann. 

   Wir sprechen uns in aller Deutlichkeit gegen Ihre Pläne zur Realisierung eines 7-Parteien-Mehrfa-
milienhauses auf den Flurstücken 10809 und 10810 aus und koordinieren unsere Bemühungen mit 
unseren Nachbarn aus dem Baugebiet Lerches. Die Berichterstattung der letzten Tage, unter ande-
rem in der Rhein-Neckar-Zeitung, zeigt Ihnen, dass wir nicht untätig sein werden. 

Der Stellungnahme wird gemäß den oben gemachten Ausführungen un-
ter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegen- und unterei-
nander nicht gefolgt. 

     

5. Bürger 5 
 

12.11.2018 Hiermit melden wir unseren begründeten Widerspruch gegen die vereinfachte Veränderung des 
Bebauungsplan Lerches nach § 13 BauGB an. 
Bereits in der Gemeinderatsitzung vom 23.10.2018 haben wir Anwohner des Lerches gemeinsam 
unsere Bedenken gegen diese Änderung und den Bau eines 7 Familien Wohnhauses durch einen 
Investor vorgetragen. 
Nachfolgend tragen wir unsere Gründe für den Widerspruch noch einmal vor: 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Persönliche Gründe: Gemäß § 1 (3) BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit 
es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die 



 K O M M U N AL P L AN U N G  �  T I E F B AU  �  S T ÄD TE B AU  
Dipl.-Ing. (FH) Guido Lysiak Dipl.-Ing. Jürgen Glas er  

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Steffen Leiblein  
Partnerschaftsgesellschaft mbB  B e r a t e n d e  I n g e n i e u r e  u n d  f r e i e r  S t a d t p l a n e r  

Seite 33 
 

Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

-Wir haben in diesem Gebiet einen Bauplatz erworben, da ausdrücklich nur Ein- und Zweifamilien-
häuser zugelassen waren. 
-Für den Kauf dieses Grundstücks haben wir uns entschieden, da wir in ein familiäres, nachbar-
schaftliches Wohngebiet ziehen wollten. Unser Grundstück hätten wir nicht gekauft, wenn hier klar 
gewesen wäre, dass ein Mehrfamilienhaus in dieses Baugebiet kommen soll. 
-Wir fühlen uns von der Gemeindeverwaltung hintergangen, da jetzt nachdem fast alle Grundstü-
cke verkauft sind, die Bedingungen geändert werden sollen. Ich selbst habe im damaligen Ge-
meinderat mit zugestimmt, in diesem Baugebiet durch die vorgeschriebene Bauart, Investoren fern 
zu halten. 
Die Aussage vom Gemeinderat, dass nicht alle so privilegiert sind, sich ein Einfamilienhaus zu 
bauen, ist polemisch und schlichtweg falsch. Der Kaufpreis von Wohnungen des Investors wird mit 
Sicherheit kein “Schnäppchen“. 

Absicht des Bauherrn, auf den beiden Grundstücken im Planbereich ein 
Mehrfamilienhaus zu errichten, ist auf der Grundlage der bisherigen Fest-
setzungen - insbesondere der Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten– 
im Bebauungsplan „Lerches“ nicht genehmigungsfähig. 
Die Absicht des Bauherrn, auf den beiden Grundstücken im Planbereich 
ein Mehrfamilienhaus zu errichten, entspricht den städtebaulichen Zielen 
der Gemeinde. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach neuen barrie-
refreien Miet- und/oder Eigentumswohnungen ist die Gemeinde bestrebt, 
geplante Vorhaben zur Schaffung von Miet- und Eigentumswohnungen 
zu unterstützen. Gemeindliches Ziel ist es auch, geplante Vorhaben auf 
Grundstücke mit bestehendem Baurecht gelenkt werden, um somit den 
Entwicklungsdruck vom sogenannten Außenbereich fernzuhalten. 
Die Planungsabsicht des Bauherrn ist für die Gemeinde sowohl plane-
risch vertretbar und wohnungspolitisch (Steigerung des Angebots von 
neuen Miet- und/oder Eigentumswohnungen, Bewältigung des demogra-
phischen Wandels) sowie städtebaulich (Förderung der Innenentwick-
lung, bessere Ausnutzung vorhandener externer Infrastruktureinrichtun-
gen etc.) sinnvoll und wünschenswert. 

   Standort: 
-Durch den Bau eines 7 Familienhauses droht der komplette Verkehrskollaps. Bereits jetzt ist an 
eine Durchfahrt zu Stoßzeiten der Arztpraxis nicht zu denken. Bei weiteren Fahrzeugen in diesem 
Bereich (die Ausfahrt befindet sich gegenüber eines öffentlichen Parkplatzes) und der Anzahl der 
zusätzlichen Fahrzeuge ist diese Straße einfach zu eng. Ein Gehweg fehlt und die Kinder laufen 
jetzt schon auf der Straße. 

Im Rahmen des geplanten Vorhabens sind 7 Garagen und 7 Stellplätze 
vorgesehen, um zum einen den im Bebauungsplan „Lerches“ festgesetz-
ten Stellplatzschlüssel von 2 Stellplätzen pro Wohneinheit zu erfüllen. Da-
mit wird die angesprochene Parkproblematik durch das geplante Vorha-
ben nicht verschärft. Es werden ausreichend Parkmöglichkeiten für die 
zukünftigen Bewohner auf dem Baugrundstück geschaffen. 
Die verkehrliche Verträglichkeit des Verkehrsaufkommens im Wohnge-
biet Lerches wird auf der Basis der Gesamtverkehrsbelastungen beurteilt.  
Die Beurteilung erfolgt nach den Kriterien der „Richtlinien für die Anlage 
von Stadtstraßen – RASt 06“. Die RASt 06 charakterisieren Straßentypen 
nach der Umgebungsnutzung, den Bebauungsformen, der Straßenfunk-
tion und den Nutzungsansprüchen von Fußgängern, ÖPNV, etc. und ord-
nen den einzelnen Straßentypen Bereiche der angemessenen bzw. ver-
träglichen Verkehrsbelastungen zu, die in der Einheit [Kfz/h] angegeben 
werden. Die Straße „Lerches“ kann als Mischung zwischen Wohnweg und 
Wohnstraße charakterisiert werden (Hauptfunktion ist die Erschließung 
mit Nutzungsansprüchen Aufenthalt, Parken). Für Wohnstraße wird nach 
der RASt 06 eine Verkehrsstärke von bis zu 400 Kfz/h als verträglich ein-
gestuft. Für Wohnwege wird eine Verkehrsstärke von bis zu 150 Kfz/h als 
verträglich eingestuft.  
Das Verkehrsaufkommen des Wohngebietes im Bereich des Ge-
bietsauftakts im Nordosten wurde gemäß den „Hinweisen zur Schätzung 
von Verkehrsaufkommen von Gebietstypen“ von der 
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Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ermittelt. Der 
durch die im Wohngebiet ansässige Arztpraxis entstehende Verkehr 
wurde gemäß der Schriftreihe der Hessischen Straßen- und Verkehrsver-
waltung, Heft 42, des Hessischen Landesamtes für Straßen- und Ver-
kehrswesen ermittelt. Selbst bei Addition des Verkehrsaufkommens des 
Wohngebietes und der Arztpraxis zur jeweiligen Spitzenstunde werden 
mit insgesamt 107 bis 136 Kfz-Fahrten pro Stunde, selbst die in der RASt 
06 aufgeführten verträgliche Verkehrsstärke für Wohnwege von bis zu 
150 Wege pro Tag deutlich unterschritten. 
Die Ermittlung des Verkehrsaufkommens für das Wohngebiet als auch für 
die Arztpraxis umfasst alle Verkehrsmittel. Die Wahl der verschiedenen 
Verkehrsmittel variiert je nach Standort erheblich. Um eine Worst-Case-
Betrachtung zu ermöglichen, wurden alle Wege dem motorisierten Indivi-
dualverkehr zugeordnet. Des Weiteren wurde der empfohlene Pkw-Be-
setzungsgrad von 1,1 Personen/Pkw sowie der Abminderungsfaktor von 
Wegeketten nicht angenommen. Das tatsächliche Verkehrsaufkommen 
wird sich daher voraussichtlich sogar unterhalb des ermittelten Verkehrs-
aufkommens bewegen. 
Erwartetes Verkehrsaufkommen durch die Planänderung 
Im Bereich der Planänderung sind auf den beiden Baugrundstücken je-
weils ein Einzelhaus mit je 2 Wohneinheiten zulässig. Damit können be-
reits jetzt auf gleicher Fläche 4 Wohneinheiten entstehen. Somit steigert 
sich die Gesamtzahl der zulässigen Wohneinheiten im Wohngebiet um 
lediglich 3 Wohneinheiten. Unter Berücksichtigung der oben getroffenen 
Annahmen von 2,5 Einwohner je Wohneinheit und 4,0 Wegen pro Werk-
tag und Einwohner entstehen täglich 30 zusätzliche Kfz-Fahrten. In den 
Spitzenstunden kommen so maximal 5 Kfz-Fahrten hinzu. Die in der RASt 
06 genannte verträgliche Verkehrsstärke von bis zu 150 Kfz/h (Wohnweg) 
wird durch weitere 5 Kfz-Fahrten weiterhin deutlich unterschritten. Somit 
entstehen durch die Bebauungsplanänderung keine erheblichen Beein-
trächtigungen der Verkehrssituation. 
Die angesprochene Parksituation bei der angrenzenden Arztpraxis ist 
nicht Bestandteil dieser Bebauungsplanänderung. Im Rahmen der Bau-
genehmigung müssen für die jeweilige Nutzung ausreichend Stellplätze 
vorgesehen werden. Für Patienten, welche verkehrswidrig parken, kön-
nen im Bebauungsplan keine Regelungen getroffen werden. Jeder Ver-
kehrsteilnehmer hat dafür zu sorgen, dass eine ausreichend breite Fahr-
gasse (StVO § 12) freigehalten wird, um das Durchkommen für Rettungs- 
und Müllfahrzeuge zu gewährleisten. Die freizuhaltende Fahrgasse ergibt 
sich aus der max. zulässigen Fahrzeugbreite von 2,55 m (z.B: Feuerwehr-
fahrzeuge) und einem zum ungehinderten Fahren zusätzlichen Freiraum 
von 50 cm. Damit ist eine Fahrbahnbreite von 3,05 m freizuhalten. 
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   -In Mittelschefflenz wird bereits seit längerem ein Grundstück angeboten das sich hervorragend für 
den Bau eines Mehrfamilienhauses eignet. 
-Im neuen Baugebiet Schöndelrain wäre ein Mehrfamilienhaus viel besser zu verwirklichen. Da der 
Arzt bei den „Neuanwohnern“ des Lerches sowieso die ärztliche Betreuung ablehnte, ist die Pra-
xisnähe kein Grund für den Bau von betreutem Wohnen. Diese Betreuung ist in der Nähe des 
Wohnheim Luise von Baden viel besser. 
-Im näheren Bahnhofsumfeld (nicht der Bahnhof), befindet sich ebenfalls ein Grundstück (nicht von 
mir), auf dem die Verwirklichung eines Mehrfamilienhauses möglich wäre. Hier wäre Bahn- und 
Zentrumsnähe vorhanden. Nähere Infos erläutere ich gerne beim persönlichen Gespräch. 

Wird zur Kenntnis genommen. Grundsätzlich lässt sich mit der geplanten 
Errichtung eines Mehrfamilienhauses der Bedarf an Miet- und/oder Eigen-
tumswohnungen nicht decken. Der städtebauliche Bedarf nach Ge-
schosswohnungsbau besteht über dieses konkrete Vorhaben hinaus in 
größerem Umfang. Die Gemeinde ist deshalb generell bestrebt Vorhaben 
zur Schaffung von Miet- und Eigentumswohnungen zu unterstützen. 

   Alle Bewohner des Lerches sprechen sich gegen eine Änderung des Bebauungsplans aus. Haben 
diese Stimmen keine Wertigkeit? Das höchste Gremium in der Gemeinde ist nach Ihrer Aussage 
der Gemeinderat. Diese Aussage ist falsch! Der Bürger und die Bürgerversammlung ist immer noch 
das höchste Organ in der Demokratie. Diese Bürger stimmen Ihren Plänen jedoch nicht zu. 

Der Stellungnahme wird gemäß den oben gemachten Ausführungen un-
ter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegen- und unterei-
nander nicht gefolgt. 

     

6. Bürger 6 
 

25.11.2018 Als Bewohner des Lerches wurden wir für den 24.0ktober 2018 in den Bürgersaal eingeladen, um 
über die angedachte Bebauungsplanänderung informiert zu werden. Am Tag zuvor fand eine öf-
fentliche Gemeinderatsitzung statt, bei der bereits genau über diese Bebauungsplanänderung ab-
gestimmt wurde. Aufgrund der Tatsache, dass der Investor an diesem Termin schon detailliert 
ausgearbeitete Baupläne vorstellen konnte und alle betroffenen Anwohner bereits zur Projektvor-
stellung eingeladen waren, lässt nur die einzige Schlussfolgerung zu, dass die Bebauungsplanän-
derung intern längst beschlossen war und die Abstimmung nur noch pro forma stattfand. Obwohl 
viele der betroffenen Anwohner dem Gemeinderat ihre Bedenken und Gegenargumente vorgetra-
gen haben, wurden diese unserer Ansicht nach nicht sonderlich ernst genommen und bei Ihrer 
Entscheidung entsprechend berücksichtigt. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Zum Zeitpunkt als die heutigen Bewohner des Lerches sich für den Kauf eines Bauplatzes in Ober-
schefflenz entschieden haben, waren dort ausschließlich Einfamilienhäuser (Ausnahme Praxis Dr. 
Ehret) zugelassen. Wenn im Bebauungsplan schon von Beginn an den Bau eines Mehrfamilienhau-
ses vorgesehen gewesen wäre, so hätte jeder Anwohner die Möglichkeit gehabt sich mit den damit 
verbundenen Nachteilen zu arrangieren oder sich von einem Grunderwerb dort zu distanzieren. Die 
derzeitige Vorgehensweise gegenüber den Anwohnern im Lerches stellt für uns demnach ein Ver-
trauensschaden gemäß § 39 des Baugesetzbuch dar. 

Der hier angesprochene Vertrauensschutz beträfe als Vertrauensscha-
den im Sinne des § 39 BauGB lediglich diejenigen Grundstückseigentü-
mer, die im berechtigten Vertrauen auf den Bestand eines rechtsverbind-
lichen Bebauungsplanes Vorbereitungen für die Verwirklichung von Nut-
zungsmöglichkeiten getätigt haben. Wenn dieser geändert wurde, können 
sie ggf. einen Vertrauensschaden bezüglich der Vorbereitungen insbe-
sondere der Planungskosten geltend machen. Dieser Sachverhalt liegt in 
diesem Fall nicht vor, denn er könnte ohnehin nur die Grundstückseigen-
tümer des zu ändernden Planbereichs betreffen. 
Es gibt auch keinen prinzipiellen Vertrauensschutz in die unbedingte Bei-
behaltung eines Bebauungsplanes. Wenn dem so wäre, wäre eine Ände-
rung und Weiterentwicklung des Planungsrechtes und der städtebauli-
chen Situation nicht möglich. Allein dies widerspricht klar dem Grundge-
danken des Planungsrechtes und der gesetzlich gesicherten Planungs-
hoheit des Gemeinderates, der unter Abwägung von Belangen die 
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städtebauliche Entwicklung der Stadt rechtlich durch Bebauungspläne ge-
staltet. 
Die beabsichtigte 1. Änderung des Bebauungsplanes „Lerches“ beinhal-
tet keine Veränderung der Grundzüge der Planung. Wie bereits oben de-
tailliert aufgeführt, bewegen sich die Änderungsabsichten komplett im 
Rahmen der bisherigen Festsetzungen bezüglich Art und Maß der Nut-
zung, Bauweise und Zahl der Vollgeschosse und auch hinsichtlich der 
geringfügigen Zunahme des Anliegerverkehrs. 
Gemäß § 1 (3) BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit 
es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die 
Absicht des Bauherrn, auf den beiden Grundstücken im Planbereich ein 
Mehrfamilienhaus zu errichten, ist auf der Grundlage der bisherigen Fest-
setzungen - insbesondere der Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten– 
im Bebauungsplan „Lerches“ nicht genehmigungsfähig. 
Die Absicht des Bauherrn, auf den beiden Grundstücken im Planbereich 
ein Mehrfamilienhaus zu errichten, entspricht den städtebaulichen Zielen 
der Gemeinde. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach neuen barrie-
refreien Miet- und/oder Eigentumswohnungen ist die Gemeinde bestrebt, 
geplante Vorhaben zur Schaffung von Miet- und Eigentumswohnungen 
zu unterstützen. Gemeindliches Ziel ist es auch, geplante Vorhaben auf 
Grundstücke mit bestehendem Baurecht gelenkt werden, um somit den 
Entwicklungsdruck vom sogenannten Außenbereich fernzuhalten. 
Die Planungsabsicht des Bauherrn ist für die Gemeinde sowohl plane-
risch vertretbar und wohnungspolitisch (Steigerung des Angebots von 
neuen Miet- und/oder Eigentumswohnungen, Bewältigung des demogra-
phischen Wandels) sowie städtebaulich (Förderung der Innenentwick-
lung, bessere Ausnutzung vorhandener externer Infrastruktureinrichtun-
gen etc.) sinnvoll und wünschenswert. 

   Die Praxis von Dr. Ehret hat einen sehr großen Patientenstamm und aufgrund der begrenzten Ka-
pazitäten des Praxis-Parkplatzes stellen viele Patienten ihren PKW im unteren Bereich des Ler-
ches ab. Auch wenn der geplante Parkplatz des Mehr-Parteien-Wohnhauses mit 14 Auto- Stell-
plätzen theoretisch ausreichend groß ausgelegt sein mag, so werden doch fast alle dortigen An-
wohner der Einfachheit halber ihr Auto am Straßenrand abstellen. Folglich wird häufig im unteren 
Bereich des Lerches der Weg einseitig und über lange Abschnitte durchweg mit parkenden Autos 
belegt sein. Dies führt unweigerlich zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen bei Gegenver-
kehr. Insbesondere werden größere Fahrzeuge wie Müllabfuhr oder Schnee-Räumfahrzeuge u. ä. 
ein schwieriges Durchkommen haben. 
Des Weiteren sollten Sie sich fragen, wohin beispielsweise Eltern mit ihrem Kinderwagen bei Ge-
genverkehr ausweichen sollten. Da kein Gehweg existiert, bestehen keine seitlichen Ausweichmög-
lichkeiten. Noch viel eher sollte man sich diese Frage bei Kindern stellen, die beispielsweise mit 
Tret-Traktor, Inliner, Kettcar, Fahrrädern o.ä. auf dem Weg unterwegs sind. Während die Gemeinde 

Im Rahmen des geplanten Vorhabens sind 7 Garagen und 7 Stellplätze 
vorgesehen, um zum einen den im Bebauungsplan „Lerches“ festgesetz-
ten Stellplatzschlüssel von 2 Stellplätzen pro Wohneinheit zu erfüllen. Da-
mit wird die angesprochene Parkproblematik durch das geplante Vorha-
ben nicht verschärft. Es werden ausreichend Parkmöglichkeiten für die 
zukünftigen Bewohner auf dem Baugrundstück geschaffen. 
Die verkehrliche Verträglichkeit des Verkehrsaufkommens im Wohnge-
biet Lerches wird auf der Basis der Gesamtverkehrsbelastungen beurteilt.  
Die Beurteilung erfolgt nach den Kriterien der „Richtlinien für die Anlage 
von Stadtstraßen – RASt 06“. Die RASt 06 charakterisieren Straßentypen 
nach der Umgebungsnutzung, den Bebauungsformen, der Straßenfunk-
tion und den Nutzungsansprüchen von Fußgängern, ÖPNV, etc. und ord-
nen den einzelnen Straßentypen Bereiche der angemessenen bzw. 
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sich anfangs im Lerches die Ansiedlung von Familien gewünscht hat, schafft sie mit dieser Bau-
maßnahme nun bewusst und rücksichtslos ein Unfall-Gefahrenpotential für Kinder. Wie passt dies 
zusammen? 

verträglichen Verkehrsbelastungen zu, die in der Einheit [Kfz/h] angege-
ben werden. Die Straße „Lerches“ kann als Mischung zwischen Wohnweg 
und Wohnstraße charakterisiert werden (Hauptfunktion ist die Erschlie-
ßung mit Nutzungsansprüchen Aufenthalt, Parken). Für Wohnstraße wird 
nach der RASt 06 eine Verkehrsstärke von bis zu 400 Kfz/h als verträglich 
eingestuft. Für Wohnwege wird eine Verkehrsstärke von bis zu 150 Kfz/h 
als verträglich eingestuft.  
Das Verkehrsaufkommen des Wohngebietes im Bereich des Ge-
bietsauftakts im Nordosten wurde gemäß den „Hinweisen zur Schätzung 
von Verkehrsaufkommen von Gebietstypen“ von der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen ermittelt. Der durch die im Wohn-
gebiet ansässige Arztpraxis entstehende Verkehr wurde gemäß der 
Schriftreihe der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung, Heft 42, 
des Hessischen Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen ermittelt. 
Selbst bei Addition des Verkehrsaufkommens des Wohngebietes und der 
Arztpraxis zur jeweiligen Spitzenstunde werden mit insgesamt 107 bis 
136 Kfz-Fahrten pro Stunde, selbst die in der RASt 06 aufgeführten ver-
trägliche Verkehrsstärke für Wohnwege von bis zu 150 Wege pro Tag 
deutlich unterschritten. 
Die Ermittlung des Verkehrsaufkommens für das Wohngebiet als auch für 
die Arztpraxis umfasst alle Verkehrsmittel. Die Wahl der verschiedenen 
Verkehrsmittel variiert je nach Standort erheblich. Um eine Worst-Case-
Betrachtung zu ermöglichen, wurden alle Wege dem motorisierten Indivi-
dualverkehr zugeordnet. Des Weiteren wurde der empfohlene Pkw-Be-
setzungsgrad von 1,1 Personen/Pkw sowie der Abminderungsfaktor von 
Wegeketten nicht angenommen. Das tatsächliche Verkehrsaufkommen 
wird sich daher voraussichtlich sogar unterhalb des ermittelten Verkehrs-
aufkommens bewegen. 
Erwartetes Verkehrsaufkommen durch die Planänderung 
Im Bereich der Planänderung sind auf den beiden Baugrundstücken je-
weils ein Einzelhaus mit je 2 Wohneinheiten zulässig. Damit können be-
reits jetzt auf gleicher Fläche 4 Wohneinheiten entstehen. Somit steigert 
sich die Gesamtzahl der zulässigen Wohneinheiten im Wohngebiet um 
lediglich 3 Wohneinheiten. Unter Berücksichtigung der oben getroffenen 
Annahmen von 2,5 Einwohner je Wohneinheit und 4,0 Wegen pro Werk-
tag und Einwohner entstehen täglich 30 zusätzliche Kfz-Fahrten. In den 
Spitzenstunden kommen so maximal 5 Kfz-Fahrten hinzu. Die in der RASt 
06 genannte verträgliche Verkehrsstärke von bis zu 150 Kfz/h (Wohnweg) 
wird durch weitere 5 Kfz-Fahrten weiterhin deutlich unterschritten. Somit 
entstehen durch die Bebauungsplanänderung keine erheblichen Beein-
trächtigungen der Verkehrssituation. 
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Die angesprochene Parksituation bei der angrenzenden Arztpraxis ist 
nicht Bestandteil dieser Bebauungsplanänderung. Im Rahmen der Bau-
genehmigung müssen für die jeweilige Nutzung ausreichend Stellplätze 
vorgesehen werden. Für Patienten, welche verkehrswidrig parken, kön-
nen im Bebauungsplan keine Regelungen getroffen werden. Jeder Ver-
kehrsteilnehmer hat dafür zu sorgen, dass eine ausreichend breite Fahr-
gasse (StVO § 12) freigehalten wird, um das Durchkommen für Rettungs- 
und Müllfahrzeuge zu gewährleisten. Die freizuhaltende Fahrgasse ergibt 
sich aus der max. zulässigen Fahrzeugbreite von 2,55 m (z.B: Feuerwehr-
fahrzeuge) und einem zum ungehinderten Fahren zusätzlichen Freiraum 
von 50 cm. Damit ist eine Fahrbahnbreite von 3,05 m freizuhalten. 

   Die Ansiedlung eines Mehrparteien-Hauses im Lerches führt auch zwangsläufig zu einer ver-
schlechterten Wohn- und Lebensqualität. Dies wiederum geht mit einer Wertminderung aller beste-
henden Immobilien im Lerches einher. Des Öfteren werden Mehrparteien-Häuser an sozial schwa-
che Personen vermietet. Ein typisches Beispiel findet sich am Ortseingang von Auerbach wieder. 
Die verantwortlichen Entscheidungsträger sollten sich fragen, ob sie so eine Nachbarschaft gerne 
hätten. Solange es nicht vertraglich vorgeschrieben ist, dass diese Wohnungen ausschließlich als 
altersgerechte Wohneinheiten genutzt werden dürfen, besteht auch hier die Gefahr der Entstehung 
eines sozialen Brennpunktes. Dieses Problem kann nur dadurch umgangen werden, indem die Ge-
meindeverwaltung selbst zum Gebäude-Inhaber wird und diese Wohnungen nur zur Miete durch 
diese vergeben werden. 

Der Vergleich zwischen den Mehrparteien-Häusern am Ortseingang Au-
erbach mit dem geplanten Vorhaben ist unsachgemäß. Die Situation in 
Auerbach umfasst drei Mehrfamilienhäuser mit ca. 38 Wohneinheiten. 
Durch das geplante Vorhaben entsteht lediglich ein Mehrfamilienhaus mit 
7 Wohneinheiten.  
Als sozialer Brennpunkt werden nach einer Definition des Deutschen 
Städtetages (1979) Wohngebiete bezeichnet, „in denen Faktoren, die die 
Lebensbedingungen ihrer Bewohner und insbesondere die Entwicklungs-
chancen beziehungsweise Sozialisationsbedingungen von Kindern und 
Jugendlichen negativ bestimmen, gehäuft auftreten“ (Deutscher Städte-
tag. (Hg.). (1979). Hinweise zur Arbeit in sozialen Brennpunkten, DST-
Beiträge zur Sozialpolitik, Reihe D, 10. Köln.). Die Entstehung eines sozi-
alen Brennpunktes aufgrund von 7 Wohneinheiten ist nicht zu befürchten. 
Jedem Eigentümer eines Wohnhauses steht es frei, sein Gebäude zu 
Vermieten. An wen Wohnungen oder Gebäude vermietet werden obliegt 
im Baugebiet alleinig dem Eigentümer. 

   Viele der bisher aufgeführten Probleme ließen sich ganz einfach lösen, indem man den Bau eines 
solchen Mehrparteienhause in einem neu entstehenden Baugebiet (z.B. Roedderheim) oder ei-
nem alten Baugebiet berücksichtigen würde, das ohnehin für derartige Bebauungen ausgelegt ist. 
So befindet sich beispielsweise in der Grabenstraße in Mittelschefflenz noch ein freier Bauplatz, 
der sogar für den Bau eines 12-Wohneinheiten-Hauses konzipiert ist (siehe www.immobilien-
scout24.de, Objekt-Nr. 263, Scout-ID: 106767908). Eine Missachtung des ursprünglichen Behau-
ungsplan wäre in diesem Fall hinfällig. Schon bei der Gemeinderatssitzung wurde vorgeschlagen 
eine solche Bebauung im neuen Baugebiet 'Roedderheim' vorzusehen. Von Verwaltungsseite 
wurde dieser Vorschlag kritisch bewertet, da die älteren Menschen von dort aus ihre Einkäufe nur 
schwer zu Fuß erledigen könnten. Ihr Wunsch altersgerechte Wohnungen in Ortskernnähe mit re-
lativ kurzen Fußwegen zur nächsten Einkaufsmöglichkeit zu schaffen, ließe sich bei einer Ansied-
lung solcher Wohnungen in der Grabenstraße sehr gut lösen. Des Weiteren befindet sich in Ober-
schefflenz in der Talstraße Nr. 2 ein älteres Gebäude, das anscheinend unbewohnt ist. Dieses An-
wesen könnte vielleicht auch entsprechend renoviert und für altersgerechte Wohnungen genutzt 

Wird zur Kenntnis genommen. Grundsätzlich lässt sich mit der geplanten 
Errichtung eines Mehrfamilienhauses der Bedarf an Miet- und/oder Eigen-
tumswohnungen nicht decken. Der städtebauliche Bedarf nach Ge-
schosswohnungsbau besteht über dieses konkrete Vorhaben hinaus in 
größerem Umfang. Die Gemeinde ist deshalb generell bestrebt Vorhaben 
zur Schaffung von Miet- und Eigentumswohnungen zu unterstützen. 
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werden. Wie von Gemeindeseite gewünscht - würde dieses Gebäude zu einer weiteren Belebung 
des Ortskernbeitragen und verfügt zudem über den besonderen Vorteil, dass sich direkt neben der 
Haustüre eine Bushaltestelle befindet. 

   Es gibt demnach verschiedene Alternativen zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum ohne die 
eingangs erwähnten Probleme, weshalb sich auch nahezu alle Anwohner des Lerches gegen die 
Pläne der Gemeinde ausgesprochen haben. 

Der Stellungnahme wird gemäß den oben gemachten Ausführungen un-
ter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegen- und unterei-
nander nicht gefolgt. 

     

7. Bürger 7 
 

10.12.2018 Wir möchten hiermit Widerspruch gegen die vereinfachte Änderung des Bebauungsplans ,,Ler-
ches - 1. Änderung" nach § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren sowie gegen das Bauvorha-
ben ,,Mehrfamilienhaus/Erhöhung der Wohneinheiten" auf den Flurstücken 10809 und 10810 der 
Gemarkung 74850 Oberschefflenz einlegen. 
Als betroffene Anwohner des Baugebietes Lerches möchten wir folgende Gründe für unseren Ein-
spruch angeben: 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Wir befürchten sehr stark eine deutliche Zunahme des Verkehrs, was unserer Meinung nach wahr-
scheinlich zu einer Verschlechterung der Lebensqualität in unserer Straße führen wird. 
Außerdem könnte es zu einer erhöhten Gefährdung unserer Kinder beim Schulweg oder beim 
Spielen im Freien kommen. Die Straße besitzt keinen Gehweg, somit sind die Kinder und andere 
Fußgänger gezwungen, auf der Straße zu laufen, was in einem verkehrsberuhigten Bereich auch 
kein Problem darstellen würde. 
Durch die Arztpraxis Ehret kam es aber bereits zu einer deutlich verschlechterten Parksituation, 
die sich durch die zusätzliche Anzahl an Wohnungen noch weiter verschlimmern wird. An Tagen, 
an denen die Praxis geöffnet ist, werden schon jetzt beide Seiten der Straße von den Patienten 
zugeparkt. Das führt dazu, dass man kaum mit dem Auto durchfahren kann bzw. sich als Fußgän-
ger in Gefahr begibt. Besonders Kinder sind zwischen den Autos oft nicht zu sehen. 
Der Investor argumentierte in der Gemeinderatssitzung am 23.10.2018 folgendermaßen dagegen: 
Angeblich würden ja auch bei einem Zweifamilienhaus mit mehreren Kindern spätestens mit 
18 Jahren sämtliche Kinder eigene Autos besitzen, was zu einer vergleichbaren Verkehrssituation 
führen würde. Dieses Argument ist zunächst mal eine Annahme und liegt außerdem in ferner Zu-
kunft, da die meisten Anwohner aktuell noch kleine Kinder haben. Die Verkehrssituation wird sich 
aber durch das Bauvorhaben kurzfristig verschlimmern und nicht erst in X Jahren. 
Wir bitten Sie darum zu bedenken, dass im Lerches viele junge Familien mit kleinen Kindern leben, 
die sich eine idyllische, ruhige Wohngemeinschaft wünschen, in der die Kinder Fahrradfahren oder 
auch mal Fußball im Hof oder an der Straße spielen können, ohne dass man sich als Elternteil 
ständig Sorgen machen muss. 

Wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des geplanten Vorhabens sind 
7 Garagen und 7 Stellplätze vorgesehen, um zum einen den im Bebau-
ungsplan „Lerches“ festgesetzten Stellplatzschlüssel von 2 Stellplätzen 
pro Wohneinheit zu erfüllen. Damit wird die angesprochene Parkproble-
matik durch das geplante Vorhaben nicht verschärft. Es werden ausrei-
chend Parkmöglichkeiten für die zukünftigen Bewohner auf dem Bau-
grundstück geschaffen. 
Die verkehrliche Verträglichkeit des Verkehrsaufkommens im Wohnge-
biet Lerches wird auf der Basis der Gesamtverkehrsbelastungen beurteilt.  
Die Beurteilung erfolgt nach den Kriterien der „Richtlinien für die Anlage 
von Stadtstraßen – RASt 06“. Die RASt 06 charakterisieren Straßentypen 
nach der Umgebungsnutzung, den Bebauungsformen, der Straßenfunk-
tion und den Nutzungsansprüchen von Fußgängern, ÖPNV, etc. und ord-
nen den einzelnen Straßentypen Bereiche der angemessenen bzw. ver-
träglichen Verkehrsbelastungen zu, die in der Einheit [Kfz/h] angegeben 
werden. Die Straße „Lerches“ kann als Mischung zwischen Wohnweg und 
Wohnstraße charakterisiert werden (Hauptfunktion ist die Erschließung 
mit Nutzungsansprüchen Aufenthalt, Parken). Für Wohnstraße wird nach 
der RASt 06 eine Verkehrsstärke von bis zu 400 Kfz/h als verträglich ein-
gestuft. Für Wohnwege wird eine Verkehrsstärke von bis zu 150 Kfz/h als 
verträglich eingestuft.  
Das Verkehrsaufkommen des Wohngebietes im Bereich des Ge-
bietsauftakts im Nordosten wurde gemäß den „Hinweisen zur Schätzung 
von Verkehrsaufkommen von Gebietstypen“ von der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen ermittelt. Der durch die im Wohn-
gebiet ansässige Arztpraxis entstehende Verkehr wurde gemäß der 
Schriftreihe der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung, Heft 42, 
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des Hessischen Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen ermittelt. 
Selbst bei Addition des Verkehrsaufkommens des Wohngebietes und der 
Arztpraxis zur jeweiligen Spitzenstunde werden mit insgesamt 107 bis 
136 Kfz-Fahrten pro Stunde, selbst die in der RASt 06 aufgeführten ver-
trägliche Verkehrsstärke für Wohnwege von bis zu 150 Wege pro Tag 
deutlich unterschritten. 
Die Ermittlung des Verkehrsaufkommens für das Wohngebiet als auch für 
die Arztpraxis umfasst alle Verkehrsmittel. Die Wahl der verschiedenen 
Verkehrsmittel variiert je nach Standort erheblich. Um eine Worst-Case-
Betrachtung zu ermöglichen, wurden alle Wege dem motorisierten Indivi-
dualverkehr zugeordnet. Des Weiteren wurde der empfohlene Pkw-Be-
setzungsgrad von 1,1 Personen/Pkw sowie der Abminderungsfaktor von 
Wegeketten nicht angenommen. Das tatsächliche Verkehrsaufkommen 
wird sich daher voraussichtlich sogar unterhalb des ermittelten Verkehrs-
aufkommens bewegen. 
Erwartetes Verkehrsaufkommen durch die Planänderung 
Im Bereich der Planänderung sind auf den beiden Baugrundstücken je-
weils ein Einzelhaus mit je 2 Wohneinheiten zulässig. Damit können be-
reits jetzt auf gleicher Fläche 4 Wohneinheiten entstehen. Somit steigert 
sich die Gesamtzahl der zulässigen Wohneinheiten im Wohngebiet um 
lediglich 3 Wohneinheiten. Unter Berücksichtigung der oben getroffenen 
Annahmen von 2,5 Einwohner je Wohneinheit und 4,0 Wegen pro Werk-
tag und Einwohner entstehen täglich 30 zusätzliche Kfz-Fahrten. In den 
Spitzenstunden kommen so maximal 5 Kfz-Fahrten hinzu. Die in der RASt 
06 genannte verträgliche Verkehrsstärke von bis zu 150 Kfz/h (Wohnweg) 
wird durch weitere 5 Kfz-Fahrten weiterhin deutlich unterschritten. Somit 
entstehen durch die Bebauungsplanänderung keine erheblichen Beein-
trächtigungen der Verkehrssituation. 
Die angesprochene Parksituation bei der angrenzenden Arztpraxis ist 
nicht Bestandteil dieser Bebauungsplanänderung. Im Rahmen der Bau-
genehmigung müssen für die jeweilige Nutzung ausreichend Stellplätze 
vorgesehen werden. Für Patienten, welche verkehrswidrig parken, kön-
nen im Bebauungsplan keine Regelungen getroffen werden. Jeder Ver-
kehrsteilnehmer hat dafür zu sorgen, dass eine ausreichend breite Fahr-
gasse (StVO § 12) freigehalten wird, um das Durchkommen für Rettungs- 
und Müllfahrzeuge zu gewährleisten. Die freizuhaltende Fahrgasse ergibt 
sich aus der max. zulässigen Fahrzeugbreite von 2,55 m (z.B: Feuerwehr-
fahrzeuge) und einem zum ungehinderten Fahren zusätzlichen Freiraum 
von 50 cm. Damit ist eine Fahrbahnbreite von 3,05 m freizuhalten. 

   Die Tatsache, dass der Investor die Wohnungen nach dem Bau beliebig verkaufen kann, führt mög-
licherweise auch zur Vermietung an Personen eines anderen sozialen Niveaus. Der Investor hat 

Jedem Eigentümer eines Wohnhauses steht frei sein Gebäude zu Ver-
mieten. An wen Wohnungen oder Gebäude vermietet werden obliegt 
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sehr deutlich gemacht, dass er die Wohnungen schnellstmöglich mit Gewinn abstoßen möchte und 
keine Verantwortung dafür trägt, wer das Haus später bewohnt. Wir möchten damit keine Wertung 
über andere soziale Schichten aussprechen, aber darauf hinweisen, dass wir unser Haus in dem 
festen Glauben gebaut haben, in ein Wohngebiet mit ähnlich situierten Familien zu ziehen, wie wir 
selbst. 

alleinig dem Eigentümer und gilt jetzt schon im gesamten Gebiet. Eine 
Zweckbindung gibt es nicht. 

   So wurde das Wohngebiet Lerches nach unserem Empfinden von der Gemeinde kommuniziert und 
damit die Anwohner auch angelockt. Nicht ohne Grund sind im Bebauungsplan nur Ein- bzw. Zwei-
familienhäuser vorgesehen. Eine Änderung dieser fundamentalen Definition stellt unserer Meinung 
nach die ganze Basis dieses Wohngebiets in Frage und wir befürchten eine Abwertung des Wohn-
gebietes. Damit verbunden wäre auch eine Senkung des Wiederverkaufswerts unserer Immobilie 
bzw. des Grundstücks. 

Gemäß § 1 (3) BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit 
es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die 
Absicht des Bauherrn, auf den beiden Grundstücken im Planbereich ein 
Mehrfamilienhaus zu errichten, ist auf der Grundlage der bisherigen Fest-
setzungen - insbesondere der Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten– 
im Bebauungsplan „Lerches“ nicht genehmigungsfähig. 
Die Absicht des Bauherrn, auf den beiden Grundstücken im Planbereich 
ein Mehrfamilienhaus zu errichten, entspricht den städtebaulichen Zielen 
der Gemeinde. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach neuen barrie-
refreien Miet- und/oder Eigentumswohnungen ist die Gemeinde bestrebt, 
geplante Vorhaben zur Schaffung von Miet- und Eigentumswohnungen 
zu unterstützen. Gemeindliches Ziel ist es auch, geplante Vorhaben auf 
Grundstücke mit bestehendem Baurecht gelenkt werden, um somit den 
Entwicklungsdruck vom sogenannten Außenbereich fernzuhalten. 
Die Planungsabsicht des Bauherrn ist für die Gemeinde sowohl plane-
risch vertretbar und wohnungspolitisch (Steigerung des Angebots von 
neuen Miet- und/oder Eigentumswohnungen, Bewältigung des demogra-
phischen Wandels) sowie städtebaulich (Förderung der Innenentwick-
lung, bessere Ausnutzung vorhandener externer Infrastruktureinrichtun-
gen etc.) sinnvoll und wünschenswert. 

 

   Die Gemeinde bringt als eines der Hauptargumente für die Änderung die Möglichkeit zur Schaf-
fung von altersgerechtem Wohnraum. Dies wäre ja prinzipiell auch von unserer Seite zu befürwor-
ten. Dieses Argument ist jedoch unlogisch, weil die Gemeinde überhaupt nicht in der Hand hat, 
wer in das Haus zieht, da dies einzig und allein Sache des Investors ist. 
Außerdem ist eine Teilnahme älterer Menschen am Ortsleben, wie vom Gemeinderat als wichtiger 
Grund für die Änderung des Bebauungsplans beschrieben, im Lerches sicherlich nicht ohne weite-
res möglich. Es gibt keine einfache Möglichkeit, die Landstraße zu überqueren, da weder eine Am-
pel, noch ein Zebrastreifen existiert. Ein Zugang zum Edeka, zur Apotheke oder zum Metzger an 
der Hauptstraße ist somit für ältere Leute nur erschwert möglich. 

Es ist ein barrierefreies Mehrfamilienhaus geplant. Jedem Eigentümer ei-
nes Wohnhauses steht es frei sein Gebäude zu Vermieten. An wen Woh-
nungen oder Gebäude vermietet werden obliegt im Baugebiet alleinig 
dem Eigentümer. Eine Zweckbindung gibt es nicht. 
Eine bessere Anbindung für Fußgänger wäre wünschenswert, die Gege-
benheiten sind jedoch aus Sicht der Gemeinde funktionsfähig. 

 

   In der Gemeinderatssitzung vom 23.10.2018 und in der InformationsveranstaItung am 24.10.2018 
wurde von den Anwohnern des Lerches die Frage gestellt, warum ein solches Bauvorhaben nicht 
im neuen Wohngebiet „Schöndelrain" möglich sei. Hier müsste ein langjährig bestehender Bebau-
ungsplan nicht geändert werden. Eine weitere Alternative wäre unserer Meinung nach auch der Bau 
eines Mehrfamilienhauses in Mittelschefflenz. Dort gibt es potentielle Grundstücke und der Bebau-
ungsplan sieht bereits Mehrfamilienhäuser vor. Ich bitte Sie, dass nochmals ernsthaft zu bedenken, 

Grundsätzlich lässt sich mit der geplanten Errichtung eines Mehrfamilien-
hauses der Bedarf an Miet- und/oder Eigentumswohnungen nicht decken. 
Der städtebauliche Bedarf nach Geschosswohnungsbau besteht über 
dieses konkrete Vorhaben hinaus in größerem Umfang. Die Gemeinde ist 
deshalb generell bestrebt Vorhaben zur Errichtung von Miet- und Eigen-
tumswohnungen zu unterstützen. 
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da man hier auf die Änderung des Bebauungsplans Lerches verzichten könnte und uns Anwohner 
entgegenkommen würde. 

   Als letzten Kritikpunkt möchten wir die Vorgehensweise bei dem geplanten Bauvorhaben und die 
lnformationspolitik der Gemeinde vorbringen. Die Anwohner des Lerches wurden erst mit der Ein-
ladung zur InformationsveranstaItung am 24.10.2018 über die Situation informiert. Diese Einla-
dung lag etwa eine Woche vorher im Briefkasten. Der Beschluss zur Eröffnung des Verfahrens zur 
Änderung wurde am 23.10.2018 im Gemeinderat diskutiert. 
Hier hatten die Anwohner erstmals die Möglichkeit zu einer Fragestunde. Die offizielle Information 
der Bürger über das geplante Bauvorhaben fand somit nach dem eigentlichen Startschuss einen 
Tag später statt. 

Im Rahmen des gesetzlich geregelten Bebauungsplanverfahrens besteht 
für die Öffentlichkeit die Möglichkeit Anregungen und Bedenken gegen 
die Planung vorzubringen. Die durchgeführte Informationsveranstaltung 
ist für das Verfahren rechtlich nicht erforderlich und war ein zusätzliches 
Angebot der Gemeinde 

 

   Uns wurde deutlich, dass mögliche Gegenargumente der Anwohner für die Gemeinde offenbar 
kaum eine Bedeutung haben und dass das Bauvorhaben eigentlich bereits ohne Beteiligung der 
Anwohner voll durchgeplant und quasi auch schon beschlossen war. Die Abstimmung im Gemein-
derat war also eigentlich eine reine Formalität, da die Mitglieder und auch die Anwohner vor vollen-
dete Tatsachen gestellt wurden. Der Investor zeigte einen sehr detailliert ausgearbeiteten Plan des 
Bauvorhabens. Es ist davon auszugehen, dass er diese Vorleistung nicht ohne Zugeständnisse 
seitens der Gemeinde gebracht hätte und ohne mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, 
dass das Bauvorhaben zustande kommt. 

Die Argumente der Anwohner werden im Rahmen des Verfahrens zur Be-
bauungsplanänderung abgewogen (siehe obige Ausführungen). 

 

   In der Fragestunde in der Gemeinderatssitzung am 23.10.2018 signalisierten die Anwohner direkt 
an den Gemeinderat, dass sie in der Mehrheit geschlossen gegen das Bauvorhaben sind und sich 
eine Entscheidung im Sinne der Anwohner wünschen. Diese Aussage wurde zur Kenntnis genom-
men, anscheinend jedoch ignoriert und die Entscheidung zur Eröffnung des Änderungsverfahrens 
wenig später beschlossen. Das ist wahrscheinlich rechtlich korrekt, aber ist es auch gerecht? Wir 
sind enttäuscht und haben das Gefühl, dass der Gemeinderat nicht für die Bürger-/innen entschie-
den hat. Daher bitten wir nochmals inständig, dass die genannten Argumente erneut evaluiert wer-
den und eine Entscheidung im Sinne der Anwohner des Lerches getroffen wird. 

Der Stellungnahme wird gemäß den oben gemachten Ausführungen un-
ter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegen- und unterei-
nander nicht gefolgt. 

 

      

8. Bürger 8 
 

05.11.2018 Hiermit legen wir Widerspruch gegen die Änderung des Bebauungsplanes ,,Lerches“ ein. 
Gründe: 

- Nichteinhaltung wesentlicher Bestandteile des Bebauungsplanes (Planung von Mehr- 
familienhaus) 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Gemäß § 1 (3) BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit 
es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die 
Absicht des Bauherrn, auf den beiden Grundstücken im Planbereich ein 
Mehrfamilienhaus zu errichten, ist auf der Grundlage der bisherigen Fest-
setzungen - insbesondere der Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten– 
im Bebauungsplan „Lerches“ nicht genehmigungsfähig. 
Gemäß § 1 (3) BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit 
es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die 
Absicht des Bauherrn, auf den beiden Grundstücken im Planbereich ein 
Mehrfamilienhaus zu errichten, ist auf der Grundlage der bisherigen 
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Festsetzungen - insbesondere der Begrenzung der Zahl der Wohneinhei-
ten– im Bebauungsplan „Lerches“ nicht genehmigungsfähig. 
Die Absicht des Bauherrn, auf den beiden Grundstücken im Planbereich 
ein Mehrfamilienhaus zu errichten, entspricht den städtebaulichen Zielen 
der Gemeinde. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach neuen barrie-
refreien Miet- und/oder Eigentumswohnungen ist die Gemeinde bestrebt, 
geplante Vorhaben zur Schaffung von Miet- und Eigentumswohnungen 
zu unterstützen. Gemeindliches Ziel ist es auch, geplante Vorhaben auf 
Grundstücke mit bestehendem Baurecht gelenkt werden, um somit den 
Entwicklungsdruck vom sogenannten Außenbereich fernzuhalten. 
Die Planungsabsicht des Bauherrn ist für die Gemeinde sowohl plane-
risch vertretbar und wohnungspolitisch (Steigerung des Angebots von 
neuen Miet- und/oder Eigentumswohnungen, Bewältigung des demogra-
phischen Wandels) sowie städtebaulich (Förderung der Innenentwick-
lung, bessere Ausnutzung vorhandener externer Infrastruktureinrichtun-
gen etc.) sinnvoll und wünschenswert. 

   - Mehrbelastung durch noch mehr Straßenverkehr. Bisherige Belastung durch die An- und 
Abfahrten zur Arztpraxis Ehret konnte durch die starke Frequentierung nicht vorhergesehen 
werden 

- im Baugebiet gibt es keine Gehwege, d.h. die Fußgänger bewegen sich zwischen den  
Autos 

- in über 20 Häusern leben Kinder 
- Erschwertes Durchkommen für Schwerlastverkehr, wie Müllabfuhr, Räum- und Streufahr-

zeuge und Lieferanten, da noch mehr Fahrzeuge am Straßenrand abgestellt werden 
(14 statt 4 Autostellplätze bei einem 7-Familienhaus) 

- Dadurch erhöhte Unfallgefahr 

Wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des geplanten Vorhabens sind 
7 Garagen und 7 Stellplätze vorgesehen, um zum einen den im Bebau-
ungsplan „Lerches“ festgesetzten Stellplatzschlüssel von 2 Stellplätzen 
pro Wohneinheit zu erfüllen. Damit wird die angesprochene Parkproble-
matik durch das geplante Vorhaben nicht verschärft. Es werden ausrei-
chend Parkmöglichkeiten für die zukünftigen Bewohner auf dem Bau-
grundstück geschaffen. 
Die verkehrliche Verträglichkeit des Verkehrsaufkommens im Wohnge-
biet Lerches wird auf der Basis der Gesamtverkehrsbelastungen beurteilt.  
Die Beurteilung erfolgt nach den Kriterien der „Richtlinien für die Anlage 
von Stadtstraßen – RASt 06“. Die RASt 06 charakterisieren Straßentypen 
nach der Umgebungsnutzung, den Bebauungsformen, der Straßenfunk-
tion und den Nutzungsansprüchen von Fußgängern, ÖPNV, etc. und ord-
nen den einzelnen Straßentypen Bereiche der angemessenen bzw. ver-
träglichen Verkehrsbelastungen zu, die in der Einheit [Kfz/h] angegeben 
werden. Die Straße „Lerches“ kann als Mischung zwischen Wohnweg und 
Wohnstraße charakterisiert werden (Hauptfunktion ist die Erschließung 
mit Nutzungsansprüchen Aufenthalt, Parken). Für Wohnstraße wird nach 
der RASt 06 eine Verkehrsstärke von bis zu 400 Kfz/h als verträglich ein-
gestuft. Für Wohnwege wird eine Verkehrsstärke von bis zu 150 Kfz/h als 
verträglich eingestuft.  
Das Verkehrsaufkommen des Wohngebietes im Bereich des Ge-
bietsauftakts im Nordosten wurde gemäß den „Hinweisen zur Schätzung 
von Verkehrsaufkommen von Gebietstypen“ von der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen ermittelt. Der durch die im 
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Wohngebiet ansässige Arztpraxis entstehende Verkehr wurde gemäß der 
Schriftreihe der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung, Heft 42, 
des Hessischen Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen ermittelt. 
Selbst bei Addition des Verkehrsaufkommens des Wohngebietes und der 
Arztpraxis zur jeweiligen Spitzenstunde werden mit insgesamt 107 bis 
136 Kfz-Fahrten pro Stunde, selbst die in der RASt 06 aufgeführten ver-
trägliche Verkehrsstärke für Wohnwege von bis zu 150 Wege pro Tag 
deutlich unterschritten. 
Die Ermittlung des Verkehrsaufkommens für das Wohngebiet als auch für 
die Arztpraxis umfasst alle Verkehrsmittel. Die Wahl der verschiedenen 
Verkehrsmittel variiert je nach Standort erheblich. Um eine Worst-Case-
Betrachtung zu ermöglichen, wurden alle Wege dem motorisierten Indivi-
dualverkehr zugeordnet. Des Weiteren wurde der empfohlene Pkw-Be-
setzungsgrad von 1,1 Personen/Pkw sowie der Abminderungsfaktor von 
Wegeketten nicht angenommen. Das tatsächliche Verkehrsaufkommen 
wird sich daher voraussichtlich sogar unterhalb des ermittelten Verkehrs-
aufkommens bewegen. 
Erwartetes Verkehrsaufkommen durch die Planänderung 
Im Bereich der Planänderung sind auf den beiden Baugrundstücken je-
weils ein Einzelhaus mit je 2 Wohneinheiten zulässig. Damit können be-
reits jetzt auf gleicher Fläche 4 Wohneinheiten entstehen. Somit steigert 
sich die Gesamtzahl der zulässigen Wohneinheiten im Wohngebiet um 
lediglich 3 Wohneinheiten. Unter Berücksichtigung der oben getroffenen 
Annahmen von 2,5 Einwohner je Wohneinheit und 4,0 Wegen pro Werk-
tag und Einwohner entstehen täglich 30 zusätzliche Kfz-Fahrten. In den 
Spitzenstunden kommen so maximal 5 Kfz-Fahrten hinzu. Die in der RASt 
06 genannte verträgliche Verkehrsstärke von bis zu 150 Kfz/h (Wohnweg) 
wird durch weitere 5 Kfz-Fahrten weiterhin deutlich unterschritten. Somit 
entstehen durch die Bebauungsplanänderung keine erheblichen Beein-
trächtigungen der Verkehrssituation. 
Die angesprochene Parksituation bei der angrenzenden Arztpraxis ist 
nicht Bestandteil dieser Bebauungsplanänderung. Im Rahmen der Bau-
genehmigung müssen für die jeweilige Nutzung ausreichend Stellplätze 
vorgesehen werden. Für Patienten, welche verkehrswidrig parken, kön-
nen im Bebauungsplan keine Regelungen getroffen werden. Jeder Ver-
kehrsteilnehmer hat dafür zu sorgen, dass eine ausreichend breite Fahr-
gasse (StVO § 12) freigehalten wird, um das Durchkommen für Rettungs- 
und Müllfahrzeuge zu gewährleisten. Die freizuhaltende Fahrgasse ergibt 
sich aus der max. zulässigen Fahrzeugbreite von 2,55 m (z.B. Feuerwehr-
fahrzeuge) und einem zum ungehinderten Fahren zusätzlichen Freiraum 
von 50 cm. Damit ist eine Fahrbahnbreite von 3,05 m freizuhalten. 
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Die Verkehrserschließung im Wohngebiet wurde als verkehrsberuhigtes 
Ringstraßensysteme ausgebildet. Dabei wurde eine für Fußgänger und 
PKW-Verkehr gemischt genutzte Fahrbahnfläche ohne Gehweg vorgese-
hen. Eine derartige verkehrliche Erschließung findet sich in zahlreichen 
Wohngebieten. 
Das geplante Vorhaben sieht gem. der im Bebauungsplan festgesetzten 
Stellplatzverpflichtung von 2 Stellplätzen pro Wohneinheit 14 PKW-Stell-
plätze vor. Damit werden ausreichend Stellplätze für die zukünftigen Be-
wohner vorgesehen. 

   - Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität Durch das geplante Mehrfamilienhaus mit 7 Wohneinheiten ist eine er-
hebliche Beeinträchtigung der Wohn- und Lebensqualität nicht zu be-
fürchten. 

   - Verschlechterung der Optik (ein weiteres unschönes Gebäude neben der Arztpraxis, im 
Volksmund ,,Schafstall“ genannt, kommt nur aus kommerziellen Gründen dazu; ein Investor 
handelt nicht aus Menschlichkeit, sondern um eine gute Kapitalrendite zu erzielen. 

Allen Eigentümern stehen unter Beachtung der örtlichen Bauvorschriften 
die gleichen Freiheiten bei der optischen Gestaltung ihrer Gebäude zu. 

   - Verschlechterung von Scorewerten z.B. bei Verkauf des Eigenheims/Erbfolge Bzgl. der befürchteten Wertminderung der Immobilien ist bereits fraglich, 
ob eine Wertminderung bei Realisierung des Vorhabens überhaupt ein-
treten wird. Zum anderen bilden Wertminderungen als Folge der Nutzung 
für das Nachbargrundstück für sich genommen - also über das Gebot der 
Rücksichtnahme hinaus - keinen Maßstab für die Zulässigkeit eines Vor-
habens. Die Abhängigkeit, in der Grundstücke zu der sie umgebenden 
städtebaulichen Situation stehen, schließt ein, dass die Grundstückswerte 
von dieser Situation beeinflusst werden und dass deshalb auch ungüns-
tige Einflüsse, die auf Änderungen der Umgebung beruhen, grundsätzlich 
hingenommen werden müssen. Anhaltspunkte dafür, dass die Nachbar-
schaft einen über eine mögliche situationsbedingte Wertminderung hin-
ausgehenden, größeren Wertverlust ihres Grundstücks hinnehmen müss-
ten, sind nicht ersichtlich. 

   - Ziel und Zweck der Planung wegen „moderate Nachverdichtung“ kann oder könnte in dem 
neuen Bebauungsplan „Schöndelrain/Weingarten“ erfolgen, ohne Missachtung von Inhalten 
eines Bebauungsplanes 

Grundsätzlich lässt sich mit der geplanten Errichtung eines Mehrfamilien-
hauses der Bedarf an Miet- und/oder Eigentumswohnungen nicht decken. 
Der städtebauliche Bedarf nach Geschosswohnungsbau besteht über 
dieses konkrete Vorhaben hinaus in größerem Umfang. Die Gemeinde ist 
deshalb generell bestrebt Vorhaben zur Errichtung von Miet- und Eigen-
tumswohnungen zu unterstützen. 

   - die Bürgerbeteiligung in dieser Angelegenheit war genauso aus dem Rahmen gefallen wie 
die Ignoranz bei der Abstimmung im Gemeinderat in Anwesenheit von fast allen Bewohnern 
des „Lerches“ 

Im Rahmen des gesetzlich geregelten Bebauungsplanverfahrens besteht 
für die Öffentlichkeit die Möglichkeit Anregungen und Bedenken gegen 
die Planung vorzubringen. Die durchgeführte Informationsveranstaltung 
ist für das Verfahren rechtliche nicht erforderlich und war ein zusätzliches 
Angebot der Gemeinde. 
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   - Vertrauensschaden gemäß § 39 BauGB Der hier angesprochene Vertrauensschutz beträfe als Vertrauensscha-
den im Sinne des § 39 BauGB lediglich diejenigen Grundstückseigentü-
mer, die im berechtigten Vertrauen auf den Bestand eines rechtsverbind-
lichen Bebauungsplanes Vorbereitungen für die Verwirklichung von Nut-
zungsmöglichkeiten getätigt haben. Wenn dieser geändert wurde, können 
sie ggf. einen Vertrauensschaden bezüglich der Vorbereitungen insbe-
sondere der Planungskosten geltend machen. Dieser Sachverhalt liegt in 
diesem Fall nicht vor, denn er könnte ohnehin nur die Grundstückseigen-
tümer des zu ändernden Planbereichs betreffen. 
Es gibt auch keinen prinzipiellen Vertrauensschutz in die unbedingte Bei-
behaltung eines Bebauungsplanes. Wenn dem so wäre, wäre eine Ände-
rung und Weiterentwicklung des Planungsrechtes und der städtebauli-
chen Situation nicht möglich. Allein dies widerspricht klar dem Grundge-
danken des Planungsrechtes und der gesetzlich gesicherten Planungs-
hoheit des Gemeinderates, der unter Abwägung von Belangen die städ-
tebauliche Entwicklung der Stadt rechtlich durch Bebauungspläne gestal-
tet. 
Die beabsichtigte 1. Änderung des Bebauungsplanes „Lerches“ beinhal-
tet keine Veränderung der Grundzüge der Planung, wie sie etwa unter 
sehr speziellen Bedingungen etwa bei einer Änderung der Art der Nut-
zung eines benachbarten Gebietes auftreten könnten. Wie bereits oben 
detailliert aufgeführt, bewegen sich die Änderungsabsichten komplett im 
Rahmen der bisherigen Festsetzungen bezüglich Art und Maß der Nut-
zung, Bauweise und Zahl der Vollgeschosse und auch hinsichtlich der 
rechtlich geringfügigen Zunahme des Anliegerverkehrs. 

   - Abstimmung im Gemeinderat am Dienstag 23. Okt. 2018; Projektinformation war erst am  
24. Okt. 2018 

Im Rahmen des gesetzlich geregelten Bebauungsplanverfahrens besteht 
für die Öffentlichkeit die Möglichkeit Anregungen und Bedenken gegen 
die Planung vorzubringen. Die durchgeführte Informationsveranstaltung 
ist für das Verfahren rechtlich nicht erforderlich und ist ein zusätzliches 
Angebot der Gemeinde. Daher gibt es auch keine Regelungen wann eine 
solche Informationsveranstaltung stattfindet. Die Informationsveranstal-
tung fand noch vor dem eigentlichen Beteiligungszeitraum statt. 

 


