
4. Änderung des Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften  
„Oberes Hühnerlöchle“ 
im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 
 
Satzungsbeschluss und Inkrafttreten  
Der Gemeinderat der Großen Kreisstadt Waghäusel hat am 24.10.2022 in öffentlicher Sit-
zung die 4. Änderung des Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften „Oberes Hühnerlö-
chle“ als Satzung beschlossen. 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB orts-
üblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der B-Plan in Kraft. 
Anlass für die 4. Änderung des Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften „Oberes Hüh-
nerlöchle“ ist der Wunsch der Stadt, einige Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 
1.840 m², welche bereits jetzt intensiv als Gartengrundstücke genutzt werden, in den Gel-
tungsbereich mit einzubeziehen und ein bestehendes Baufenster in diesen Bereichen zu er-
weitern. Darüber hinaus soll eine Fläche, welche bisher als Spielplatz ausgewiesen ist, als 
Baugrundstück umgewidmet werden. 
Um die Bebauung insbesondere der bisher nicht bebauten Bereiche flexibler zu gestalten, 
werden die Bauweisen, Geschossigkeiten sowie die zulässigen Dachformen überarbeitet 
und teilweise erweitert. 
Weiterhin werden neben den oben beschriebenen Änderungen auch die Festsetzungen des 
bestehenden Bebauungsplanes auf ihre Übereinstimmung mit der aktuellen Rechtsprechung 
sowie den Bestand hin überprüft und redaktionell vereinheitlicht. Hierbei werden auch alle 
reinen Wohngebiete in allgemeine Wohngebiete umgewandelt, was dem realen Bestand an 
Nutzungen entspricht. 
Darüber hinaus wird der Zeichnerische Teil, welcher bisher nur in Papierform vorliegt, digita-
lisiert und ebenfalls redaktionell an die aktuelle Rechtsprechung angepasst.  
Insgesamt sollen die redaktionellen Anpassungen dazu dienen, die Lesbarkeit und Nachvoll-
ziehbarkeit der Planunterlagen zu verbessern. 
Das Plangebiet liegt am südlichen Rand von Kirrlach. Die Abgrenzung des Geltungsberei-
ches umfasst den bisherigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Am Hühnerlöchle“ in-
klusive der 1., 2. und 3. Änderung sowie zusätzlich die Flurstücke 4025/6, 4025/7, 4025/8, 
4025/9, 4025/10 sowie Teile der Flurstücke 5490 und 5491 in der Gemarkung Kirrlach mit 
einer Fläche von ca. 18,8 ha. 
 
PLAN EINFÜGEN 
 
Jedermann kann die Unterlagen zur 4. Änderung des Bebauungsplanes mit örtlichen Bau-
vorschriften „Oberes Hühnerlöchle“ im Rathaus der Großen Kreisstadt Waghäusel, Gymnasi-
umstraße 1, 68753 Waghäusel, im Foyer- Erdgeschoss Altes Rathaus- unter der Treppe, zu 
den üblichen Öffnungszeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Der in Kraft getretene Bebauungsplan samt örtlichen Bauvorschriften mit der Begründung 
und Anlagen ist zudem auf der Homepage der Großen Kreisstadt Waghäusel unter 
https://www.waghaeusel.de/startseite/wohnen+_+wirtschaft/rechtskraeftige+bebauungspla-
ene+im+gis.html 
sowie über das zentrale Internetportal des Landes unter 
https://www.uvp-verbund.de/kartendienste 
abrufbar. 
 
Hinweise: 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 

Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Ver-
mögensanteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantra-
gen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hin-
gewiesen. 
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2. Nach § 215 Abs. 1 BauGB wird eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich oder elektronisch gegenüber der Stadt geltend gemacht worden sind; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen.  

3.  Hinweis 2 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
4.   Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-

nung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Ver-
fahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 
Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Stadt Waghäusel geltend gemacht wor-
den ist. Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwa-
ige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn 
 die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung verletzt worden sind oder 
 der*die Oberbürgermeister*in/Bürgermeister*in dem Beschluss nach § 43 

GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder 
 vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet oder eine dritte Person die Verletzung gerügt hat. 
5.  Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB wird der Flächennutzungsplan im Wege der Be-

richtigung an die Festsetzungen des Bebauungsplans angepasst. 
 
Große Kreisstadt Waghäusel, 16.12.2022 
gez. Thomas Deuschle 
Oberbürgermeister 


