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Öffentliche Bekanntmachung 
Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmittelmarkt Beim 
Kalkwerk“ Entwurfsoffenlage nach §3(2) BauGB  
Der Gemeinderat der Gemeinde Brigachtal hat am 23.03.2021 in 
öffentlicher Sitzung dem Planentwurf zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmittelmarkt Beim Kalk-
werk“ zugestimmt und gleichzeitig beschlossen, diesen nach §3 
Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
Für den Planbereich ist das Plankonzept vom März 2021 maßge-
bend und ergibt sich aus dem folgenden Kartenausschnitt: 

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus Planzeich-
nung und Textteil sowie der Entwurf der Örtlichen Bauvor-
schriften, bestehend aus der gemeinsamen Planzeichnung und 
Textteil, mit der gemeinsamen Begründung und der Schalltech-
nischen Untersuchung liegen in der Zeit vom 

Montag den 12.04.2021 bis einschließlich 
Freitag den 14.05.2021 

im Rathaus Brigachtal - St.-Gallus-Straße 4, 78086 Brigachtal – 
Zimmer 204 öffentlich aus. Da das Rathaus derzeit für den Pu-
blikumsverkehr geschlossen ist, kann die Einsichtnahme in die 
ausgelegten Planunterlagen während der Rathausschließung 
nur nach vorheriger terminlicher Absprache unter der Telefon-
nummer 07721/2909-27, Email annette.albiez@brigachtal.de 
oder über die Zentrale, Telefonnummer 07721 / 2909-0, Email 
info@brigachtal.de erfolgen. Der Inhalt der ortsüblichen Be-
kanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind zu-
sätzlich im Internet unter der Adresse www.brigachtal.de unter 
Punkt „Wirtschaft&Bauen / Bauleitpläne im Beteiligungsverfah-
ren“ eingestellt. Das Verfahren wird im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB durchgeführt. Wir weisen darauf hin, dass im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB von einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von einem Umweltbericht nach 
§ 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgese-
hen wird. Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen 
im Rathaus Brigachtal - St.-Gallus-Straße 4, 78086 Brigachtal - 
abgegeben werden. Da das Ergebnis der Behandlung der Stel-
lungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des 
Verfassers zweckmäßig. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgemäß abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvorschrif-
ten unberücksichtigt bleiben können.

Brigachtal, den 01.04.2021 
gez. 
Michael Schmitt 
Bürgermeister

Richtlinien zur Vergabe von Bauplätzen  
der Gemeinde Brigachtal
- Bauplatzvergaberichtlinien - 

Der Gemeinderat der Gemeinde Brigachtal hat in seiner Sitzung 
am 23.03.2021 folgende Richtlinien für die Vergabe von gemein-
deeigenen Bauplatzgrundstücken beschlossen: 
  
I. Präambel 
Die Gemeinde Brigachtal verfolgt mit den vorliegenden Bau-
platzvergabekriterien das Ziel, den sozialen Zusammenhalt der 
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde zu stärken und zu festi-
gen (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB). Ohne die Bauplatzvergabekriterien 
wäre es für die in der Gemeinde verwurzelte Bevölkerung auf-
grund der Knappheit an Bauland und der großen Nachfrage nach 
Bauplätzen insbesondere auch aus dem benachbarten Oberzen-
trum wesentlich erschwert, in ihrer Heimatgemeinde Grund und 
Boden zu Wohnzwecken zu erwerben. Die Bauplatzvergabekri-
terien dienen dazu, dauerhafte, langfristige und nachhaltige 
Sesshaftigkeit in der Gemeinde zu ermöglichen, weil diese die 
soziale Integration und den Zusammenhalt in der örtlichen Ge-
meinschaft maßgeblich stärkt (§ 1 Abs. 6 Nr. 2, 3 und 4 BauGB). 
Gerade junge Familien mit mehrjähriger Bindung zur örtlichen 
Gemeinschaft sind auf die Bauplatzvergabekriterien angewie-
sen, um auch zukünftig in der Gemeinde Brigachtal bleiben zu 
können und nicht zum Wegzug gezwungen zu sein (§ 1 Abs. 6 Nr. 
3 BauGB). Die örtliche Gemeinschaft in der Gemeinde Brigachtal 
wird geprägt von Menschen, die sich in vielfältigen Aufgaben 
ehrenamtlich engagieren. Dies soll in diesen Bauplatzvergabe-
kriterien ebenfalls positiv herausgearbeitet werden. Dabei sollen 
Bürger, welche sich in einer herausragenden oder arbeitsinten-
siven Funktion (Sonderaufgabe) in einem eingetragenen Verein, 
einer sozial-karitativen oder kirchlichen Organisationen, die in 
der Gemeinde ihren Sitz haben, als Mitglied des Gemeinderats 
sowie insbesondere in der örtlichen freiwilligen Feuerwehr in 
den vergangenen fünf Jahren verdient gemacht haben, beson-
ders berücksichtigt werden. Als ehrenamtliches Engagement im 
eingetragenen Verein werden dabei Tätigkeiten in der Vorstand-
schaft, oder als Übungsleiter berücksichtigt. Die bloße aktive 
Mitgliedschaft in einem eingetragenen örtlichen Verein wird in 
abgeschwächter Form ebenfalls berücksichtigt. Mehrere Funk-
tionen innerhalb eines Vereins/einer Organisation können nicht 
berücksichtigt werden. Mehrere Funktionen in verschiedenen 
Vereinen und Organisationen werden hingegen addiert. 
Der EU-Grundlagenvertrag von 2007 (Vertrag von Lissabon) hebt 
die Anerkennung des kommunalen Selbstverwaltungsrechts, die 
Stärkung des Subsidiaritätsprinzips, die Stärkung des Ausschus-
ses der Regionen und die Sicherung der kommunalen Daseins-
vorsorge als wichtige Bestandteile besonders hervor. 
Die Gemeinde Brigachtal veräußert die Bauplätze an alle Erwer-
ber zum vollen Wert. Auf die Berücksichtigung von Einkommen 
und Vermögen als Vergabekriterium wird insofern verzichtet. 
Die Bauplatzvergabekriterien der Gemeinde Brigachtal setzen 
die EU-Kautelen in analoger Anwendung um und werden auch 
künftig auf Basis der (europäischen) Rechtsentwicklung fortge-
schrieben. 
Ein Rechtsanspruch auf Grunderwerb von der Gemeinde kann 
nicht abgeleitet werden. 

II. Vergabeverfahren

1.  Nach der öffentlichen Beratung und Beschlussfassung des 
Gemeinderats werden die Bauplatzvergabekriterien im 
Amtsblatt und auf der Homepage der Gemeinde Brigachtal 
öffentlich bekanntgemacht.

2. Bis zum Beginn der Ausschreibung von Bauplatzen können 
sich Interessierte auf eine Interessentenliste bei der Gemein-
deverwaltung  eintragen lassen. Sie werden zu Beginn der 
Ausschreibung über den Bewerbungsbeginn und die Bewer-
bungsfrist informiert.


