
Öffentliche Bekanntmachung 
 

Aufstellungsbeschluss und Beschluss der Frühzeitigen Beteiligung  

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften  

„Winterberg“  

 

Auf den Anschlag an der Bekanntmachungstafel des Rathauses in der Zeit vom 18.02. 
– 27.02.2023 wird hingewiesen. Nachfolgend veröffentlichen wir den gesamten Be-
kanntmachungstext: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schonach im Schwarzwald hat am 07.02.2023 in öffentli-
cher Sitzung die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit örtlichen Bauvor-
schriften „Winterberg“ beschlossen. Weiterhin hat er den Vorentwurf des Bebauungsplanes 
„Winterberg“ und den Vorentwurf der zusammen mit ihm aufgestellten örtlichen Bauvorschrif-
ten gebilligt und beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 (1) BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 (1) BauGB durchzuführen. 

 

Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Der Gemeinde Schonach wurde eine Bauvoranfrage zur Errichtung eines Wohngebäudes in 
exponierter Lage am Winterberg vorgelegt. Die Wiesenlandschaft des Winterbergs hat für 
das Orts- und Landschaftsbild eine hohe Bedeutung. Das Vorhaben soll neben dem Eltern-
haus „Haus Winterberg“ (Obertalstraße Nr. 15) auf dem Grundstück Flst. Nr. 45 im Bereich 
der ehemaligen Skilift-Trasse errichtet werden und mit dem bestehenden Schwarzwaldhaus 
ein harmonisches Ensemble bilden.  

Angesichts des bestehenden Bedarfs an familiengerechtem Wohnraum möchte die Ge-
meinde das Vorhaben unterstützen und damit einer Abwanderung der jungen Generation 
entgegenwirken. Gleichzeitig soll das hochwertige und für den Ort prägende Landschaftsbild 
weitgehend erhalten bleiben. Deshalb soll das Vorhaben behutsam in den sensiblen Stand-
ort eingepasst werden. 

Aufgrund der besonderen Standortanforderungen möchte die Gemeinde einen vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans nach § 12 BauGB als Genehmigungsgrundlage aufstellen. Dabei 
verpflichtet sich der Vorhabenträger zur Durchführung des Vorhabens entsprechend der vor-
gelegten und bereits optimierten Vorhabenplanung und zur Kostenübernahme. Die Pläne 
sind nach § 12 (1) BauGB mit der Gemeinde abzustimmen. 

Ziel der Gemeinde ist es, mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan und den örtlichen 
Bauvorschriften eine qualitätsvolle Bebauung sicherzustellen, die dem prominenten Standort 
in der sensiblen Kulturlandschaft und dem benachbarten Schwarzwaldhaus gerecht wird. Die 
Planung verfolgt insbesondere folgende Ziele: 

 Schaffung von Wohnraum für die ortsansässige Bevölkerung  
 Schutz des wertvollen Orts- und Landschaftsbilds 
 Sicherung einer qualitätsvollen Bebauung 

 

Lage des Plangebiets 

Das geplante Vorhaben befindet sich in gut einsehbarer Nordhanglage am südwestlichen 
Ortsrand der Gemeinde. Der Winterberg weist hier noch das typische Landschaftsbild der 
Schwarzwälder Kulturlandschaft auf, das geprägt ist von Wiesen, Wäldern und einzelnen 
freistehenden Schwarzwaldhöfen. Die an den Ort angrenzende und gut einsehbare 



Wiesenlandschaft des Winterbergs hat eine hohe Bedeutung für das Orts- und Landschafts-
bild der Tourismusgemeinde. 

Der Geltungsbereich wird eng begrenzt auf das Vorhaben und ist von den Wiesenflächen 
des Winterbergs umgeben. Das Plangebiet liegt innerhalb des Flurstücks Nr. 45, das im Nor-
den bis an den Obertalbach heranreicht, im Bereich der ehemaligen Skilift-Trasse. Im Nord-
westen befindet sich das freistehende Schwarzwaldhaus „Haus Winterberg“ in ca. 30 m Ent-
fernung. Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 07.02.2023. 

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Winterberg“ wird im zweistufigen Regelverfahren mit 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Der Öffentlichkeit so-
wie den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben. 

Der Vorentwurf des Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvorschriften wird mit Begründung, 
Vorhabenplanung (VEP) und dem Vorentwurf des Umweltberichts sowie der speziellen arten-
schutzfachlichen Prüfung vom  

28.02.2023 bis einschließlich 31.03.2023 (Auslegungsfrist) 

im Rathaus der Gemeinde Schonach, Ortsbauamt, Zimmer 1/2, Hauptstraße 21, 78136 
Schonach im Schwarzwald während der üblichen Dienststunden öffentlich ausgelegt. Ergän-
zend können weitere Termine vereinbart werden.  

Alle Unterlagen können auch auf der Webseite der Gemeinde unter www.schonach.de  
Bürgerservice  Rathaus  Bebauungspläne  laufende Bebauungsplanverfahren 
https://www.schonach.de/buergerservice/rathaus/bebauungsplaene 
eingesehen werden.  

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei der Verwaltung der Gemeinde 
Schonach, Hauptstraße 21, 78136 Schonach im Schwarzwald abgegeben werden. Da das 
Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des 
Verfassers zweckmäßig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.  

Schonach, den 13.02.2023 


