
Gemeinde Böhmenkirch 

Landkreis Göppingen 

 

Öffentliche Bekanntmachung  
 

über die Aufstellung der Einbeziehungssat-
zung „Brunnenstraße“ in Böhmenkirch-
Schnittlingen mit Satzung über die örtli-
chen Bauvorschriften gemäß § 74 Landes-
bauordnung (LBO) im vereinfachten Verfah-
ren 

 

– Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbe-
schlusses der Einbeziehungssatzung und der zuge-
hörigen örtlichen Bauvorschriften  

– Entwurfsbeschluss der Einbeziehungssatzung mit 
örtlichen Bauvorschriften, bestehend aus Lageplan, 
Satzungstext und Begründung  

– Öffentliche Auslegung des Satzungsentwurfs ge-
mäß § 3 Absatz 2 BauGB mit Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung  

Der Gemeinderat der Gemeinde Böhmenkirch hat in seiner 
Sitzung am 21.07.2021 gem. § 34 Abs.4 Nr.1 beschlossen, 
die Einbeziehungssatzung „Brunnenstraße“ aufzustellen. 
Diese wird gemäß § 34 Abs.6 i.V. mit § 13 BauGB im ver-
einfachten Verfahren durchgeführt.  

In der Gemeinderatssitzung am 21.07.2021 wurden die Sat-
zungsunterlagen, bestehend aus 

a) dem Lageplan im Maßstab 1:500, Datum 21.07.2021, 
gefertigt von VTG Straub mbH und 

b) der Satzung mit örtlichen Bauvorschriften und Begrün-
dung, Datum 21.07.2021, gefertigt von VTG Straub 
mbH 

c) sowie dem „Naturschutzrechtlichen Fachbeitrag mit 
Vorprüfung des Einzelfalls“, Datum 21.07.2021, gefer-
tigt von Fr. Dipl.-Ing. A. Titze, Freie Landschaftsarchi-
tektin 

als Entwurf beschlossen. 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von knapp 1.200m² 
und beinhaltet Teilflächen von Flurstück Nr. 425 auf Gemar-
kung Schnittlingen. 

Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus folgendem Lage-
plan. 

 

Geltungsbereich Satzungs-Entwurf vom 21.07.2021  

 

Im aktuellen ca. 0,12ha großen Geltungsbereich des insge-
samt ca. 1,6ha großen Flurstücks Nr. 425 auf Schnittlinger 
Gemarkung, ist derzeit eine nicht privilegierte Bebauung 
aufgrund fehlender bauplanungsrechtlicher Ausweisungen 
unzulässig. Die Fläche befindet sich im Außenbereich und 
ist bauplanungsrechtlich nach § 35 BauGB zu beurteilen. 
Die Gemeinde Böhmenkirch strebt mit dieser Satzung an, 

den vorliegenden Geltungsbereich dem Innenbereich zuzu-
ordnen und in diesem Zuge den bebauten Ortsteil geringfü-
gig zu erweitern. Der bereits vorliegende Bauwunsch eines 
Ortsansässigen soll realisiert werden können und dem Orts-
teil Schnittlingen Zuwachs im Rahmen der Eigenentwick-
lung zugestehen. 
Es werden Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft festgesetzt. Durch die Festsetzung und damit ver-
pflichtender Umsetzung der vorgeschlagenen Vermei-
dungs-, Minimierungs- und CEF-Maßnahmen ist davon 
auszugehen, dass durch die geplante Bebauung ein Eintre-
ten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs.1 Nr.3 
BNatSchG vermieden wird. 

Es wird darauf hingewiesen, dass im vereinfachten Verfah-
ren nach § 13 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs.4, von dem Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe 
nach § 3 Abs.2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener In-
formationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 6a Abs.1 und § 10a Abs.1 abge-
sehen wird. 

Die Verwaltung wurde beauftragt, die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gemäß § 3 Abs.2 BauGB und die Beteiligung der 
Behörden gemäß § 4 Abs.2 BauGB durchzuführen. 

Der Satzungsentwurf, bestehend aus den oben unter a) bis 
c) genannten Unterlagen, liegt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom 06.08.2021 bis einschließlich 06.09.2021, im 
Rathaus Böhmenkirch, Hauptstraße 100, 89558 Böhmen-
kirch, während der üblichen Dienstzeiten zur allgemeinen 
Information der Öffentlichkeit öffentlich aus. Zusätzlich kön-
nen gemäß § 4a Abs.4 BauGB die genannten Unterlagen 
während des Auslegungszeitraums über die Homepage der 
Gemeinde Böhmenkirch (http://www.boehmenkirch.de) be-
zogen werden. 
Zeitgleich werden die berührten Behörden und betroffenen 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.2 
BauGB, sowie die Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs.2 
BauGB beteiligt und um Abgabe einer Stellungnahme ge-
beten. 

Einwände, Anregungen und sonstige Hinweise können 
durch jedermann innerhalb der oben genannten Frist 
schriftlich oder zur Niederschrift sowie digital unter der oben 
genannten Adresse bzw. unter gemeinde@boehmen-
kirch.de abgegeben werden. 

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind hiermit ge-
mäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 

Es wird weiter darauf hingewiesen, dass nicht während der 
Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Nor-
menkontrolle nach § 47 VwGO unzulässig ist, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht wer-
den können. 

 

Bürgermeisteramt Böhmenkirch, 29. Juli 2021 

gez. Matthias Nägele, 

Bürgermeister 
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