
B e k a n n t m a c h u n g 
 

1. Änderung der Einbeziehungssatzung Moosen(Vils) – „Südlich der 
Maiselsberger Straße“ in Moosen, Gemeinde Taufkirchen (Vils); 
Öffentliche Auslegung 
 
Der Grundstücks- und Bauausschuss der Gemeinde Taufkirchen (Vils) hat in seiner Sitzung 
am 07.02.2023 beschlossen, eine Änderung der Einbeziehungssatzung „Südlich der 
Maiselsberger Straße“ durchzuführen. Der Geltungsbereich der Änderungssatzung erstreckt 
sich nur auf das Wohnbaugrundstück Fl.Nr. 1128/7 der Gmkg. Moosen (Vils). Näheres ist 
aus dem beigefügten Planausschnitt zu entnehmen.  
 
Der vom Grundstücks- und Bauausschuss ebenfalls in seiner Sitzung am 07.02.2023 
gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf der 1. Änderungssatzung sowie der Entwurf 
der Begründung, jeweils in der Fassung vom 13.01.2023 liegen nun in der Zeit vom 
 

23.02.2023 bis 24.03.2023 
 

im Rathaus der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Rathausplatz 1, 84416 Taufkirchen (Vils), Zi. 
Nr. 2.13, 2. OG, während der allgemeinen Dienststunden für jedermann öffentlich aus. 
Während der Auslegungsfrist kann jedermann Stellungnahmen zum Entwurf abgeben. Auf 
Wunsch wird die Planung erläutert. Die Stellungnahmen können schriftlich oder zur 
Niederschrift für die Gemeinde Taufkirchen (Vils) abgegeben werden. 
 
Gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass von einer Umweltprüfung 
abgesehen wird. 
 
Des Weiteren wird gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 2.Halbsatz BauGB darauf hingewiesen, dass 
Stellungnahmen nur während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 
Außenbereichssatzung unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag nach § 47 
VwGO unzulässig ist, soweit mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können. 
 
 

 
 
 
 
Die oben genannten ausliegenden Unterlagen können auch auf der Homepage der 
Gemeinde Taufkirchen (Vils) unter www.taufkirchen.de eingesehen werden. 
 
 
        Taufkirchen (Vils), den 14.02.2023 
        GEMEINDE TAUFKIRCHEN (VILS) 
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abgenommen am:        29.03.2023 
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http://www.taufkirchen.de/

