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Wochenzeitung für die Ortsteile Hüttenberg, Rechtenbach, Reiskirchen, Vollnkirchen, Volpertshausen und
Weidenhausen mit amtlichen Bekanntmachungen der Gemeinde. www.huettenberg.cie
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l Öffentliche Bekanntmachunqen l
«

Inkrqfttreten des Bebauungsplanes gemäß
§ 10 Abs. 3 Baugesetzbuch

Bauleitplanung der Gemeinde Hüttenberg,
Ortsteile Hüttenberg und Rechtenbach

Bebauungsplan ,,Obere Surbach" - 5. Änderung und Er-
weiterung (Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß
§ 13a BauGB)
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hüttenberg hat auf
ihrer Sitzung am 13.08.2019 den o.g. Bebauungsplan gemäß
§ 10 Abs.l BauGB (Baugesetzbuch) als Satzung beschlos-
sen und die Begründung hierzu gebilligt. Gemäß § 13a Abs.2
BauGB erfolgte die Bebauungsplanänderung im beschleunig-
ten Verfahren (Bebauungsplan der Innenentwicklung). Gemäß
§ 10 Abs.3 BauGB (Baugesetzbuch) tritt der BebauÜngsplan
mit integrierter Orts- und Gestaltungssatzung und Wasser-
rechtlichen Festsetzungen mit dieser Bekanntm.achung in
Kraft. Der Geltungsbereich ist den nachfolgenden Übersichts-
ka.rten zu entnehmen. Der Bebauungsplan ,,Obere Surbach" -
5.Änderung und Erweiterung und die Begnjndung hierzu wer-
den in der Hauptverwaltung OT Rechtenbach, Frankfurter Str.
49-51, 35625 Hüttenberg, Bauabteilung während der übliqhen
Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehaiten. Über
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt (§ 10 Abs. 3
Satz 2 BauGB). Gemä(3 § lOa Abs. 2 BauGB wird der rechts-
kräftige Bebauungsplan mit Begründung ergänzend auf der
Internetseite der Gemeinde Hüttenberg www.huettenberg.de
unter den Menüpunkten Bauen - Bebauungspläne - Rechts-
kräftige Bebauungspläne eingestellt. Das Verfahren wurde
gemäß § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung)
dbrchgeführt. Gemäß § 13a Abs. 3 BauGB ist der Bebau-
urgsplan ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2
Abs. 4 BauGB aufgestellt worden, eine zusammenfassende
E*lärung gemäß § l0a Abs. 1 BauGB, in der über die Art
urd Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der
Ö'fentlichkeitsbeteiligung in dem gebauungsplan berücksich-
ti(t wurden, erfolgt nicht. Gemäß § 215 Äbs.2 BauGB wird
dcrauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs.I Satz 1 Nr.
1 :»is 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichti-
ging des § 214 Abs.2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
sföriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des
F5chennutzungsplanes und nach § 214 Abs.3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mfögel des Abwägungsvorgangs gemäß § 215
A)S.1 BauGB unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb
vin einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
ginüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung
bigründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
[:es gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a
BiuGB beachtlich sind.

Auf die Vorschriften der §§ 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs.4
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlö-
schen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.
Bauleitplanung der Gemeinde Hüttenberg, Ortsteil Hüt-
tenberg Bebauungsplan ,,Obere Surbach" - 5.Änderung
und Erweiterung
Übersichtskarte Plangebiet Plankarte 1

Übersichtskarte Ausgleichsflächen Plankarte 2

11

»
il
11
11

il

11
11
l
i

jl

?l
iB
l

il
li
li

il
?l

ii

ii
Il
.1

?l

l
1

1
r

il
jl
l

?l
l

Il

l

il

il

s

b d@mmt a? Für den Fall, dass Ihr Mitteilunqsblatt Weqen des Corona-
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