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1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Bischheim für das Jahr 2021vom 02.08.2021

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von $ 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen
Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreis-
venrualtung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom 26.07.2O21 - AZ: 2210291901-132 - hiermit
bekannt gemacht wird:

$ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

f . im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Auf,rendungen auf

Jahresrlberschuss/Jahresfehlbetrag auf

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf

die Einzahlungen aus I nvestitionstätigkeit
die Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit

gegenüber

bisher
verändert

um

204.650 €
326.790 €

117.180 €
17.730 €

nunmehr
festgesetzt auf

1.494.060 €
1.563.120 €

1.698.7{0 €
1.889.9{0 €

117.180 €
17.730 €,

-69.060 € -122.140 € -191.200 €

-37.O20 € -122.140 € -159.160 €

0€
0€

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit 0€ 99.450 € 99.450 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs-
tätigkeit 37.020 C 22.690 € 59.7{0 €

$ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von lnvestitionen und ln-
vestitionsföderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von
0 € nicht geändert.

$ 3 Verpflichtungsermächtig ungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

$ 4 Steuercätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

$ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren ftrr die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige
Gemeindeeinrichtungen werden nicht geändert.

-2-
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$ 6 Stellenplan

Der vom Ortsgemeinderat am 10.03.2020 beschlossene Stellenplan wird geändert (siehe Seite 44)

$ 7 Eigenkapital

3,49

1.942.141,60 €
2.1 13.333,81 €
2.070.114,52€
1.920.084,52€
1.728.884,52€
1.637.054,52€
1.526.454,52€

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt
Der Stand des Eigenkapitals zum 31J22018 beträgt
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31

12.2020 beträgt
12.2021beträgt
12.2022 beträgt
12.2023 beträgt

Bischheim, 02.08.2021

gez. Brack

(Brack)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

a) Der Nachtragshaushaltsplan liegt vom 09.08.2021 bis 18.08.2021 bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Rathaus, Zimmer 116) während der Dienstzeiten
öffentlich aus. Aufgrund der aktuellen Situation ist das Rathaus bis auf weiteres geschlossen.
Wir bitten deshalb um vorherige telefonische Anmeldung.

b) Satzungen, die unter Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das wählerverzeichnis
und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahlzum 20. Deutschen Bundestag
am26. September 2021

1. Die Wählerverzeichnisse zur Bundestagswahl für die Gemeinden im Bereich der Verbandsgemeinde

Kirchheimbolanden (Bennhausen, BischÄeim, Bolanden, Dannenfels, Gauersheim, llbesheim, Jakobswei-

ler, Stadt Kirchheimbolanden, Kriegsfeld, Marnheim, Mörsfeld, Morschheim, Oberwiesen, Orbis, Ritters-

heim und stetten)werden in derZöitvon Montag,6. september2021, bis Freitag, 10. september2 21,

während der allgemeinen öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Rat-

haus, Zimm er dlz, Neue Allee z, angz Kirchheimbolanden, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-

reitgehalten. Oer Cjrt der Einsichtnahme ist barrierefrei. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder

Voliständigkeit der zu seiner person im wählervezeichnis eingetragenen Daten.überprüfen. sofern ein

Wahlbereöhtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis einge-

tragenen peröonen uberprüfen will, hat er Tatsächen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrich-

tigfeit ooer unvoiistänoiireit des wähtervezeichnissäs ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung be-

steht nicht hinsichflich de-r Daten von wahlberechtigten, für die im Melderegister ein sperrvermerk gemäß

$ 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist'

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-

sichtgerät möglich.

wählen kann nur, wer in das Wählervezeichnis eingetragen ist oder einen wahlschein hat.

2. Wer das Wählervezeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum

tO. Tag vor der Wänt, spatestens am Fieitag, 10. September 2021, bis 12.00 Uhr, bei der Verbandsge-

meindeverwaltung kii"nn"iroolanden, Rathaus, Pass- und_Einwohnermeldeamt, Zimmer 012' Ein-

spruch einlegen. öer Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spatestens zum

Sonntag, 5. SePtember 2021

eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch ge-

gen das Wählerverzeichnis äntegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein wahlrecht nicht aus-

üben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen

Wahlschein und Briefwahlunterlagän beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. wer einen wahlschein hat, kann an der wahl im wahlkreis 209 Kaiserslautern durch stimmabgabe in

einem beliebigen watrlraum (Wahlbezirk) dieses wahlkreises oder durch Briefwahlteilnehmen'

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1. ein in das wählervezeichnis eingetragener wahlberechtigter,

5.2. ein nicht in das wählervezeichnis eingetragener wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das wähler-

vezeichnis nä"n S tä nos. 1 der Bundeswahlordnung (bis zym ?. September 2021) oder die Ein-

spruchsfrist gäg"n- das Wählerverzeichnis nach $ 22 Abs.1 der Bundeswahlordnung (bis zum 10'

SePtember 2017) versäumt hat'

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach S 18 Abs' 1

der BundeswantorJnung oder der Einspruchsfrist nach $ 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung

entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach

Abschluss des Wählervezeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist'
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Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten
bis zum 24. September 2021,18.00 Uhr'

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden mündlich, schriftlich oder elektronisch bean-

tiägt werden. Die-Schriftform gilt auch durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumen-

tierbare elektronische Übermittlung als gewahrt.

Bei Beantragung per E-Mail sind der Name, die Vornamen, das Geburtsdatum und die Wohnanschrift

(Straße, Haüsnummer, posleitzahl und Ort) des Antragstellers. anzugeben. Darüber hinaus soll die An-

gabe der Wählerverzeichnis- sowie der Wahlbezirksnummer, die der Wahlbenachrichtigung entnommen

üerden können, erfolgen. Falls die Zustellung der Briefwahlunterlagen an eine von der Hauptwohnung

abweichende Adresse gewünscht wird, muss auch diese Adresse angegeben werden.

Ein entsprechend vorbereitetes Antragsformular steht im lnternet unter
www. kirchheimbolan den. de

zur Verfügung.

Der Antrag per E-Mail ist zu richten an folgende E-Mail-Adresse:
briefirvah l@kirchheimbola nden. de

lm Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter

nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr,

gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist,

kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2. Buchstaben a

oii 
" 

ängegebenen Gründen oen nntrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage,

15.00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag firr einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachwei-

sen, dass er däzu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der

Hilfe einer anderen Person bedienen'

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,

einen amflichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen hellroten

Wahlbriefumschlag und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Be-

rechtigung zür emptangnahme der unterlagen durch-.Vo.rlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen

wird und oie oevoiimä""ntigt" person nicht äehr als vier wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemein-

debehörde uor gmprängnänr" der unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-

mächtigte Person auszuweisen.

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner

stimme geninoert"ist, kann sich zur Stimmabgabe dertlilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsper-

son muss das 16. i"'o"nii"n, vollendet habei. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe

einer vom wahlberechtigien selbst getroffenen und geaußerten wahlentscheidung beschränkt' un-zuläs-

sig ist eine Hilfeleitiungidie unter riissbrauchlicherkinflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte willens-

bildung ooer entscneio"ung oes wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein lnteressenkonflikt

der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zu-r Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie böi der

Hilfeleistung von der wahl einer anderen Person erlangt hat.

Bei der Briefwahl muss der wähler den wahlbrief mit dem stimmzettel und dem wahlschein so rechtzeitig

an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 1B'00 Uhr ein-

geht.
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Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-

schließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief

angegebenen Stelle abgegeben werden'

Kirchheimbolanden, den 04.08.2021

(Haas)
Bürgermeister

I
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1

Ortsgemeinde Bennhausen
67 292 Ki rchheim bolanden
Az:31511 223101ftR

Bebauungsplan nach S 13b BaUGB
für das Teilgebiet,,Sandwegn'

Bekanntmachung

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
lnkrafüreten des Bebauungsplanes,,Sandweg", Ortsgemeinde Bennhausen

Aufgrund des $ 10 des Baugesetzbuches BauGB in der aktuellen Fassung der
Bekanntmachung vom 03.11 .2017 (BGBI. I S. 3634) sowie S 88 der
Landesbauordnung vom24.11.1998 (GVBI. S.365) in der zurzeit gültigen Fassung
i.V.m. S 9 Abs. 4 BauGB, wird hiermit bekannt gemacht, dass der Ortsgemeinderat
Bennhausen am 12.07.2021 den Bebauungsplan ,,Sandweg" als Satzung
beschlossen hat.

Satzung

Der Ortsgemeinderat Bennhausen hat aufgrund des $ 24 der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153) in der zurzeit gültigen Fassung und
des S 10 des Baugesetzbuchs BaUGB in der aktuellen Fassung der
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), sowie des $ 88 der
Landesbauordnung LBaUO vom 24.11.1998 (GVBI. S. 365) in der zurzeit gültigen
Fassung i.V.m. $ 9 Abs. 4 BauGB, am 12.07.2021 den Bebauungsplan für das
Teilgebiet nnSandweg" als Satzung beschlossen.

s1
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,,Sandweg'n umfasst die
Grundstücke Plan-Nrn: 72412 teilweise, 742 teilweise, 743, 744, 839 teilweise und
793 teilweise, in der Gemarkung Bennhausen.

s2
Bestandteil der Satzung ist die Bebauungsplanurkunde vom Juli 2021 mit den dazu
gehörenden textlichen Festsetzungen, Teil 1 bauplanungsrechtliche Festsetzungen,
Teil 2 bauordnungsrechtliche Festsetzungen (Gestaltungssatzung gem. $ 9 Abs. 4
BaUGB und $ 88 Abs. 1 und 6 LBauO).

s3
Der Bebauungsplan wird mit der Bekanntmachung nach S 10 Baugesetzbuch
rechtsverbindlich.

2
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Bennhausen, den 03 , 08,

9
(Horsch)
Ortsbürg

Ausfertigung

(Horsch)
Ortsbürgermei

Geltungsbereich
752

750

r

Der Bebauungsplan, bestehend aus
- Planurkunde vom Juli 2021 und
- textlichen Festsetzungen
stimmt in allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Gemeinderates überein
Das für die Satzung vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt und die Verkündung im Amtsblatt der
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden angeord net.

Bennhausen, den 3,08 ,Zoz4
gEN

)

r

741

742

a

A??

829

713t1
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3. Der Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen und Begründung kann ab sofort
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Rathaus, Zimmer 210,
während der Dienststunden (montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr
bis 12.00 Uhr) von jedermann eingesehen werden.

4. Auf die Vorschriften des $ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in
eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

5. Unbeachtlich sind:
1. eine nach $ 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BaUGB beachtliche Verletzung der dort

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und
2. eine unter Berücksichtigung des $ 214 Abs.2 BaUGB beachtliche Verletzung der

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

3. nach $ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dazulegen

6. Gemäß $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der
vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung, wird darauf
hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung erlassener Vorschriften
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und
Formvorschriften gegenüber der Gemeindevenraltung unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht
hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend
machen.

2024.08.Bennhausen, den

(Horsch)
Ortsbürge


