
VEREINBARTE VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT VILLINGEN-SCHWENNINGEN  

 

Ein Zusammenschluss der Stadt Villingen-Schwenningen mit den Gemeinden 

Brigachtal, Dauchingen, Mönchweiler, Niedereschach, Tuningen und Unterkirnach 

 

50. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans 1994 bis 2009 

 

-Bekanntmachung der Genehmigung / Wirksamkeit- 

 

Der Gemei nsame Ausschuss der ver ei nbarten Verwal tungsgemei nschaft Villi ngen-Schwen-

ni ngen hat i n sei ner öffentli chen Si tzung am 17. 02. 2022 di e fünfzigste punkt uell e Änder ung 

des Fl ächennut zungspl anes 1994 bi s 2009 i n der Fassung vom 04. 02. 2022 fest gest ellt. 

 
Das Regierungspräsidium Freiburg hat gemäß den Bestimmungen des § 6 des Baugesetz-
buches (BauGB) mit Bescheid vom 17.10.2022, AZ.: 21-2511.1-5, die fünfzigste punktuelle 
Änderung des Flächennutzungsplanes 1994 bis 2009 genehmigt. 

 

In ei nem Fl ächennut zungspl an i st di e beabsi chtigt e st ädt ebauli che Ent wickl ung und di e si ch 

daraus er gebende Art der Bodennut zung i n den Grundzügen nach den voraussehbar en Be-

dür fni ssen der Gemei nden für das gesamt e Gebi et der Ver wal tungsgemei nschaft dar ge-

st ellt. Di e Lage des Pl angebi et es i st i m nachfol gend abgedr uckt en Übersi chtspl an ersi cht -

li ch. 

 

 
 

Mi t der fünfzigsten Änder ung des Fl ächennut zungspl anes i st ei n l okal er Änder ungsber ei ch 

i m Nor mal ver fahr en nach § 2 ff. BauGB dur chgeführt wor den. Di eser verteil t si ch auf di e 

Mi tgli edsgemei nden der Ver wal tungsgemei nschaft wi e fol gt: 

 

 

Fünfzigste Änder ung des FNP 2009 (Änder ungspunkt 50. 01):  

 

Tuni ngen   Gewann "B 523",  

Neuauswei sung ei ner Sonder baufl äche "Hot el /Tankst ell e" 

 

 

 

Bereitstellungstag: 28.11.2022 



       

Di e fünfzigste punkt uelle Änder ung des Fl ächennut zungspl anes 1994 bi s 2009 nebst Be-

gr ündung, i ntegri ertem Umwel tberi cht und zusammenfassender Er kl är ung kann 

 

im Stadtplanungsamt der Stadt Villingen-Schwenningen, 

Abteilung Planung, Stadtbezirk Schwenningen, Winkelstraße 9, 2. Obergeschoss 

 

währ end der übli chen Öffnungszei ten von jeder mann ei ngesehen wer den.  

 

Hinweise: 
 

Et wai ge Verl et zungen von Ver fahr ens- und For mvorschri ften bei m Zustandekommen der 

fünfzigsten punkt uell en Änder ung des Fl ächennutzungspl anes si nd nach § 215 BauGB i n 

der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 11. 2017 (BGBl . I S. 3634), zul etzt dur ch Arti kel 9 

des Geset zes vom 10. 09.2021 (BGBl . I S. 4147) geändert , i n Ver bi ndung mi t § 4 Gemei nde-

or dnung BW (GemO-BW) unbeachtli ch, wenn si e i n den Fäll en nach § 214 Abs. 1 Sat z 1 Nr. 

1-3, Abs. 2 und Abs. 3 Sat z 2 BauGB ni cht i nner hal b ei nes Jahr es sei t Bekannt machung der 

fünfzigsten punkt uell en Änder ung des Fl ächennutzungspl anes schri ftli ch gegenüber der 

Ver wal tungsgemei nschaft Villi ngen-Schwenni ngen gel tend gemacht wor den si nd.  

 

Di es gilt ni cht wenn, 

 

1.  di e Vorschri ften über di e Öffentli chkei t der Si tzungen, di e Genehmi gung oder di e 

Bekannt machung der fünfzigsten punkt uell en Änder ung des Fl ächennutzungs-

pl anes verl et zt wor den sind, 

 

2.  der Vorsi tzende des Gemei nsamen Ausschusses dem Festst ell ungsbeschl uss 

nach § 43 GemO-BW wegen Geset zwi dri gkei t wi derspr ochen hat , oder vor Ab-

l auf von ei nem Jahr sei t Rechtsver bi ndli chkei t di e Rechtsaufsi chtsbehör de den 

Festst ell ungsbeschl uss beanstandet hat oder wenn ei ne Verl et zung von Ver fah-

rens- und For mvorschri ften i nner hal b di eser Jahresfri st gel tend gemacht wor den 

i st. 

 

Ist ei ne Verl et zung nach Nr. 2 gel tend gemacht wor den, so kann auch nach Abl auf der Jah-

resfri st jeder mann di ese Verl et zung gel tend machen.  

 

 

Am Tag der Bekanntmachung wird die fünfzigste punktuelle Änderung des  

Flächennutzungsplans wirksam. 

 

 

Villi ngen-Schwenni ngen, den 23. 11. 2022 

 

Jür gen Rot h 

Ober bür ger mei ster und Vorsi tzender des Gemei nsamen Ausschusses 

https://dejure.org/BGBl/2004/BGBl._I_S._2414
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