
AUS DEM GEMEINDERAT  
Sitzung vom 12.06.2018 
 
Tagesordnungspunkt 1 
Bekanntgaben 
 

1. Kreuzung Forstbergweg / Talstraße  

Der Vorsitzende gab bekannt, dass das Ziel der Installation einer Ampel im Bereich 
Forstbergweg/Oberstenfelder Str. weiterhin verfolgt werde. Hier sei  jedoch eine 
umfangreiche Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde und dem Regierungspräsidium 
erforderlich. Zu diesem Zwecke wird im Juli ein gemeinsamer Ortstermin stattfinden.   
 

2. Pächter Stadthallenrestaurant 

Der Vorsitzende informierte, dass einer der beiden bisherigen Pächter des 
Stadthallenrestaurants aus dem Pachtverhältnis ausgestiegen sei und der andere Pächter 
künftig alleiniger Pächter sein wird. 
 
Tagesordnungspunkt 2 

Sachstand und weitere Vorgehensweise Neubaugebiet Hartäcker 
 

Das Bebauungsplanverfahren sowie das Umlegungsverfahren zur Entwicklung des 
Neubaugebiets Hartäcker sollen weiter vorangetrieben werden. Im Rahmen der 
Gemeinderatssitzung soll über den aktuellen Sachstand und die weitere Vorgehensweise 
berichtet werden. Weiterhin stehen mehrere planerische Entscheidungen zur 
Weiterentwicklung des Bebauungsplans an. 
 

a.) Am 25. April 2018 fand im Feuerwehrhaus eine Informationsveranstaltung für die 

Eigentümerinnen und Eigentümer der Grundstücke im Einzugsbereich des 

Plangebietes Hartäcker statt. Die Eigentümer/innen wurden über den Ablauf des 

Verfahrens, insbesondere des Umlegungsverfahrens informiert. Im Vorfeld ging den 

Eigentümerinnen und Eigentümern ein Fragebogen zu, mit welchem diese ihre 

künftigen Planungen bzgl. ihrer Grundstücke mitteilen konnten, soweit diese bereits 

feststehen. Die Veranstaltung wurde gut besucht, neben den Eigentümerinnen und 

Eigentümern waren Vertreter des Planungsbüros Rauschmaier, Vertreter des 

Erschließungsträgers Wüstenrot Haus- und Städtebau (WHS) sowie Vertreter des 

Vermessungsamtes und vorwiegend diejenigen Mitglieder des Gemeinderates 

welche auch Mitglied im Umlegungsausschuss sind, anwesend. 

 

b.) Sämtliche Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange liegen zwischenzeitlich 

vor. Diese sind in einem weiteren Verfahrensschritt im Gemeinderat abzuwägen bzw. 

sollte zu diesen ggf. Stellung genommen werden. 

 

c.) Die ökologische Untersuchung des Plangebietes ist im Gange. 

 

d.) Probebohrungen zur Feststellung der Bodenbeschaffenheit sind beauftragt. 

 



e.) Ein Ortstermin mit Vertretern der Feuerwehr und Frau Butzer als zuständige 

Sachbearbeiterin des Fachbüros für die Berechnung des Lärmschutzes hat 

stattgefunden. Hierbei ging es insbesondere um die Gestaltung des Lärmschutzes 

zwischen dem Feuerwehrgelände und dem Plangebiet. 

 

 

Weitere Schritte und Entscheidungen: 
a.) Im Moment werden die Vorbereitungen getroffen, um in das Umlegungsverfahren 

aktiv einsteigen zu können und hierfür den Umlegungsausschuss einzuberufen. Im 

Rahmen dieses Verfahrensschritts wären jedoch die Einwurfs- und Zuteilungswerte 

festzusetzen. Um diese ermitteln zu können, sollte der Bebauungsplan 

weitestgehend festgelegt sein. Dies hat den Hintergrund, dass die 

Erschließungskosten abhängig von der endgültigen Planung sind und diese wiederum 

Bestandteil der Ermittlung der Einwurfs- und Zuteilungswerte sind. 

 

b.) Offene und möglichst zeitnah zu entscheidende Aspekte des Bebauungsplans sind: 

 

- Umsetzbarkeit der Zu- und Abfahrt zum Plangebiet über die Löwensteiner Str. 

Das Regierungspräsidium hatte sich hierzu in seiner Stellungnahme kritisch 

geäußert. Vorrangiges Ziel des Straßenbaulastträgers sei es die Landesstraße so 

wenig als möglich durch weitere Zu- und Abfahrten in ihrem Verkehrsfluss zu 

beeinträchtigen. Zwischenzeitlich haben weitere Gespräche mit den zuständigen 

Vertreterinnen des Regierungspräsidiums stattgefunden. Die kritische Haltung 

besteht nach wie vor, teilweise wird die Auffassung vertreten, dass eine Zu- und 

Abfahrt zum Gebiet, wie zur Schmidhausener Straße hin vorgesehen, ausreichen 

würde. Es wurde jedoch eine erneute Prüfung des Sachverhalts in Aussicht 

gestellt, wenn entsprechende Prognoseberechnungen auf der Grundlage der 

einschlägigen Richtlinien zur Ermittlung des Verkehrsaufkommens eingereicht 

werden würden. Entsprechende Berechnungen wurden inzwischen beauftragt. 

Die Verwaltung geht davon aus, dass an der geplanten Zu- und Abfahrt zur 

Löwensteiner Str. hin weiterhin festgehalten werden soll. Eine zeitnahe 

Entscheidung wäre hierzu von besonderer Bedeutung, da sich der Bau oder der 

Umstand, dass die Zufahrt nicht gebaut wird, ganz erheblich auf die Planung der 

Erschließungskosten und damit auf das weitere Verfahren auswirkt. 

 

- Ähnlich kritisch wurde die geplante Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer 

über die Löwensteiner Str. in Richtung Osten gesehen. Auch hierzu wurden 

entsprechende Berechnungen beauftragt. Es wird davon ausgegangen, dass auch 

an der Querungshilfe weiterhin festgehalten werden soll. 

 

- Bei der Vertiefung der Planung wurden ebenfalls die weiteren Anbindungen in 

und aus dem Gebiet betrachtet. Auf diese wurde in der Sitzung näher 



eingegangen. Hierzu war Herr Heuckeroth vom Ingenieurbüro Rauschmaier als 

zuständiger Planer zugeladen. 

 

- Weiterhin wurde der Lärmschutz überarbeitet. Zielsetzung der Überarbeitung 

war eine Verringerung des Flächenverbrauchs für den Lärmschutz bei 

gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer optisch ansprechenden und vor allem 

wirksamen Gestaltung. Hier wurden einige Optimierungen gefunden, die jedoch 

in der Summe nicht zu wesentlichen Einsparungen des Flächenverbrauchs führen. 

 

- Ein Diskussionspunkt ist nach wie vor der Lärmschutz zwischen dem 

Feuerwehrhaus und dem Plangebiet. Seitens der Feuerwehr wurde das 

Übungsszenario lärmoptimiert überarbeitet. Weiterhin wurde seitens der 

Feuerwehr der Vorschlag eingebracht den Lärmschutz in Form von 4-5 längs 

angeordneten Garagen zu bewerkstelligen. Somit hätte der Lärmschutz einen 

weiteren Nutzen für die Feuerwehr in Form von zusätzlicher Lagerkapazität. 

Aktuell wird nach weiteren Optimierungsmöglichkeiten gesucht die ggf. im 

Rahmen der Sitzung vorgestellt werden können.  

 

 

- Aus Sicht der Feuerwehr wird die geplante Zuwegung vom Plangebiet entlang der 

Südseite des Feuerwehrhauses hin zum Bestandgebiet Hart sehr kritisch gesehen. 

Tatsächlich wäre die Zuwegung mit einem vergleichsweise hohen baulichen 

Aufwand und damit auch hohen Kosten verbunden. Für die Realisierung der 

Zuwegung wäre eine Verlegung/Verbreiterung der heutigen Zufahrt erforderlich. 

Seitens der Feuerwehr wird ein erhöhtes Gefahrenpotenzial im Einsatzfall 

gesehen, wenn sich Fußgänger im Umfeld oder gar auf der Zufahrt der 

Einsatzkräfte zum Feuerwehrhaus bewegen. Es wird seitens der Feuerwehr daher 

der Vorschlag gemacht auf diese Wegeverbindung zu verzichten und stattdessen 

einen Fußweg vom geplanten Kreisverkehr entlang der Schmidhausener Straße 

bis zum Bestandsgebiet Hart vorzusehen. Hierzu gibt es jedoch wiederum 

anderweitige planerische Bedenken insbesondere bzgl. des Lärmschutzes welche 

in der Sitzung erläutert werden können. 

 

- Seitens der Gemeinde Oberstenfeld wurde angeregt und angeboten, den 

Gebietsabschluss auf der Südseite des Plangebiets auf Oberstenfelder Gemarkung 

zu realisieren. Hier verläuft unmittelbar angrenzend an das Plangebiet ein bislang 

nicht ausgebauter Feldweg. Dieser könnte im Zuge der Erschließung des 

Neubaugebiets ausgebaut werden und dann als Feldweg sowie als Fußweg an der 

Südseite des Wohngebiets dienen. Aufgrund der topographischen Situation und 

damit bedingt durch die Anforderungen der Entwässerung wurde diese Variante 

zunächst nahezu verworfen. Es wurde bislang von einem zu großen 

Höhenunterschied zwischen Plangebiet und Feldwegtrasse ausgegangen. Die 

vertiefte Entwässerungsplanung ergab jedoch, dass die Höhendifferenz geringer 

als erwartet ausfallen wird und somit die „Feldwegvariante“ grundsätzlich 



möglich wäre. Diese Variante hätte den Vorteil, dass sich die Gebietsgröße 

geringfügig erweitern ließe (um die entsprechende Wegesbreite auf der 

entsprechenden Länge). Sie hätte aus Sicht der Verwaltung jedoch den Nachteil, 

dass der Abschluss des Gebiets städtebaulich weniger harmonisch wäre. Ein mit 

landwirtschaftlichen Fahrzeugen befahrbarer Feldweg hätte einen anderen 

Charakter als ein in einen Grünstreifen integrierter Fußweg. Die 

Planungsvarianten können in der Sitzung näher erläutert werden. 

 

- Die vertiefte Entwässerungsplanung ergab zudem, dass ein bislang vorgesehenes 

Regenrückhaltebecken im Umfeld des Landgrabens (Südseite) voraussichtlich 

entfallen kann. Fraglich ist nun, ob die damit zur Verfügung stehende Fläche 

möglichst als weiterer Bauplatz oder als weitere Fläche für den Allgemeinbedarf 

genutzt werden soll. In Anbetracht des aufgrund der Gegebenheiten vor Ort 

bereits hohen Flächenanteils für Allgemeinbedarf schlägt die Verwaltung vor die 

frei werdende Fläche möglichst als zusätzlichen Bauplatz oder als Vergrößerung 

bestehender Bauplätze zu nutzen. 

Im  Verlauf der ausgiebigen Beratung wurde zunächst intensiv über die mögliche Anbindung 
des Neubaugebiets hin zu den Bushaltestellen entlang der Schmidhausener Str. diskutiert. 
Seitens des Ingenieurbüros Rauschmaier wurde vorgeschlagen, eine Treppe zu bauen da die 
Höhe des künftigen Lärmschutzwalls überwunden werden müsste. Aus dem Gremium wurde 
der Wunsch geäußert, eine barrierefreie Variante zu planen, beispielsweise ein stufenloser 
Weg mit Kehre parallel zum Wall oder eine Unterführung. Von einem ebenfalls 
angesprochenen Einschnitt im Wall riet Herr Heuckeroth im Hinblick auf den dann nicht mehr 
gewährleisteten Lärmschutz ab. Dem wurde entgegen gehalten, dass die Variante eines 
Einschnitts mit versetzt angeordneten Lärmschutzelementen möglicherweise eine Lösung 
sein könnte. 
Der Gemeinderat beauftragte Herrn Heuckeroth, verschiedene Varianten zur Überquerung 
des Lärmschutzwalls für Fußgänger auszuarbeiten und vorzustellen. 
 
In diesem Kontext entwickelte sich eine Debatte über den erforderlichen Umfang der 
Vorplanungen und Ausarbeitungen ehe eine Beratung im Gemeinderat erfolgen kann. 
Einerseits sei es kaum leistbar sämtliche denkbare Varianten in gleichwertiger Tiefe im Vorfeld 
auszuarbeiten um danach den Großteil davon wieder zu verwerfen. Andererseits sei ein 
gewisses Maß an Variantenuntersuchungen erforderlich um überhaupt ein hinreichendes 
Urteilsvermögen für eine Entscheidung erlangen zu können. Der für die aktuelle Beratung 
vorliegende Stand der Ausarbeitung bzw. Vorbereitung wurde teils als zu gering kritisiert. 
 
Ebenfalls intensiv wurde der Lärmschutz für das Baugebiet aus Richtung des 
Feuerwehrgebäudes diskutiert. Aus dem Gremium wurde der Wunsch geäußert, wie beim 
Feuerwehrgebäude an sich bereits geschehen, auch bei den Lärmschutzeinrichtungen auf eine 
ansprechende Optik aus Sicht des Baugebiets zu achten sofern ein baulicher Lärmschutz von 
Beginn an überhaupt erforderlich sei. Die bisherigen Lärmberechnungen orientierten sich am 
weitreichendsten Übungsszenario. Da dieses jedoch in der Praxis in diesem Umfang nicht 
regelmäßig eintrete und zudem bereits ein vergleichsweise großer Abstand zur ersten 
Bebauung des Neubaugebiets eingehalten werde, wurde empfohlen bauliche 
Lärmschutzmaßnahmen zunächst zurück zu stellen. 



Der geplante Fußweg entlang der Südseite des Feuerwehrareals war ein weiterer Anlass für 
engagierte Diskussionen. Es wurden teils erhebliche Sicherheitsbedenken in Bezug auf den 
Fußweg geäußert. Schließlich würde dieser entlang der Zufahrt zur Feuerwehr verlaufen, im 
Einsatzfall würden hier die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr mit ihren privaten 
Fahrzeugen schnellstmöglich zum Feuerwehrhaus gelangen wollen wobei keine Fußgänger 
gefährdet werden sollten. 
Die Sicherheitsbedenken wurden im Hinblick auf die Einsatzhäufigkeit und die Sorgfaltspflicht 
der Einsatzkräfte auf der gesamten Anfahrtsstrecke teilweise in Frage gestellt.  
Planerisch wurde eine Variante mit einem abgetrennten Fußweg entlang der Zufahrt 
empfohlen. Dieser sei jedoch mit Kosten verbunden und würde die bisherige Breite der 
Zufahrt schmälern.  
 
Nach längerer, teils kontrovers geführter Diskussion verständigte man sich darauf, die 
genannten Punkte im Umlegungsausschuss zu beraten. Bzw. die Mitglieder des 
Umlegungsausschuss zugleich auch mit der weiteren Befassung der genannten Themen zu 
beauftragen. Der Vorsitzende begrüßte diesen Vorschlag appellierte jedoch, dass die 
Ergebnisse der entsprechenden Beratungen dann auch Akzeptanz im gesamten Gremium 
finden müssten um doppelten Beratungsaufwand zu vermeiden. 
 
Weiterhin wurden die Ausfahrt zur Löwensteiner Straße und weitere Schnittstellen zum 
Gebiet, insbesondere Querungshilfen thematisiert. Diese Aspekte wurden einvernehmlich 
aufgenommen. Auch die optimierte Flächenbilanz des Gebietes insgesamt mit einem für die 
Wohnbebauung erreichten Flächenanteil von inzwischen knapp 60 % wurde sehr begrüßt. 
Ebenso fand die optimierte Entwässerungsplanung dank derer eines der zunächst zwei 
angedachten Regenüberlaufbecken entfallen kann breite Zustimmung. 
 
 
Tagesordnungspunkt 3 

Kinderbetreuungsangebot in Beilstein: Ergänzende Information zur Bedarfsplanung und 
Prüfung der Einrichtung einer Waldgruppe 
 

Bereits im Rahmen der Vorstellung der Kindergartenbedarfsplanung mit den Planzahlen zum 
Stand Anfang März 2018 zeichnete sich ab, dass im Bereich der Bildung und Betreuung von 
Kindern im Kindergartenalter im Laufe des Jahres 2018 weiterer Handlungsbedarf entstehen 
würde.  
Wie in diesem Rahmen angekündigt, sollte hierauf in Form einer gesonderten Beratung 
eingegangen werden. Zu dem Tagesordnungspunkt war die Gesamtleiterin der 
Kinderbetreuungsreinrichtungen, Frau Rabe anwesend. 
Folgende Themen wurden im Rahmen der Bedarfsplanung zur weiteren Vertiefung 
festgehalten: 
Inklusion: 
Zwischenzeitlich konnte eine Fachkraft mit der Qualifikation als Heilerziehungspflegerin 
gewonnen werden welche bei der Wahrnehmung der Inklusionsaufgaben unterstützt. Die 
Stelle wird mit Fördergeldern seitens des Landratsamtes unterstützt. 
Sprachförderung: 
Hierzu werden derzeit die Möglichkeiten der Optimierung noch geprüft. 
Anzahl der Betreuungsplätze: 
Hierzu wird auf die beiliegende aktuelle Fortschreibung der Anmeldezahlen verwiesen. Die 
Übersicht zeigt die Veränderungen des Planungsstandes von Anfang März zum 



Planungsstand Anfang Juni. Die Tendenz der steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen 
hat sich demnach im Hinblick auf die meisten Betreuungsformen fortgesetzt. Teilweise kam 
es zu Verschiebungen innerhalb der Nachfrage des jeweiligen Betreuungsumfangs. 
Insbesondere um der steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen für unter Dreijährige 
gerecht zu werden wurden und werden bereits alle Vorkehrungen getroffen um den Betrieb 
in der Einrichtung Langhansstraße (Spatzennest) ab September 2018 wieder aufnehmen zu 
können. 
 
Prüfung der Rahmenbedingungen zur Einrichtung einer Waldgruppe: 
Wie im Rahmen der Bedarfsplanung erwähnt besteht der Gedanke eine Waldgruppe als 
Ergänzung des bestehenden pädagogischen Angebots einzuführen bereits seit einiger Zeit. 
Während der Phase des Neubaus des Kinderhauses wurde dies jedoch zurückgestellt da 
sämtliche Kräfte für dieses Projekt gebündelt wurden. Zwischenzeitlich wurde jedoch 
geprüft unter welchen Rahmenbedingungen die Einrichtung einer Waldgruppe möglich 
wäre. Die Verwaltung möchte die Rahmenbedingungen bei der Sitzung vorstellen. Erst 
danach wäre zu entscheiden ob die Planungen für eine Waldgruppe weiterverfolgt, 
verworfen oder in Form von weiteren Beratungen präzisiert werden sollen. 
Nachfolgende Rahmenbedingungen wurden bislang (in Stichworten zusammengefasst) 
zusammengetragen und können im Verlauf der Sitzung näher erörtert werden: 
Rahmenbedingungen für Betriebserlaubnis durch Kommunalverband für Jugend und 
Soziales (KVJS): 

 Max. 20 Kinder pro Gruppe im Alter von 3-6 Jahren 

 2 Fachkräfte, und als Empfehlung eine weitere geeignete Betreuungskraft die nicht 
zwingend eine abgeschlossene Berufsausbildung als Erzieher/in haben muss 

 Ein fest umgrenztes Naturgebiet mit Nutzungsberechtigung durch die Stadt, 
bestenfalls deren Eigentum 

 Einvernehmen mit der zuständigen Forstbehörde, Gewährleistung der 
Verkehrssicherungspflichten im relevanten Einzugsbereich 

 Beheizbare Schutzhütte, bzw. Bauwagen 

 Rechtliche Vorbereitung im Hinblick auf spezielle Haftungsfragen beim Betrieb einer 
Waldgruppe 

 
Verhaltensempfehlung Landesgesundheitsamt 

 Einhaltung Hygieneleitfaden Baden-Württemberg 

 Aufstellen einer Mobiltoilette 

 Wickelmöglichkeiten 
 
Gemeindeunfallversicherung 

 Einhaltung der Hinweise zur Vorbeugung von Gefahren- und Unfallsituationen 
 
Erste Gedanken für die mögliche Eröffnung einer Waldgruppe: 

 Kindergarten, der bei jedem Wetter und jeder Jahreszeit im Freien und in der Natur 
stattfindet (bei extremen Wetterverhältnissen muss ein Ausweichraum zur 
Verfügung stehen) 

 Frühester Start der Gruppe im Frühjahr 2019 aufgrund Vorbereitungsbedarfs 

 1 Gruppe mit bis zu 20 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren 

 2 Fachkräfte und eine zusätzliche Betreuungskraft 

 Verlängerte Öffnungszeiten  



Montag bis Freitag 08.00 – 14.00 Uhr 

 Kein warmes Mittagessen, Kinder bringen ein zweites Vesper mit 

 Keine Schlaf- bzw. Ruhemöglichkeiten notwendig, da VÖ Betreuung und keine U3 
Kinder 

 Anfahrt und Parkmöglichkeiten müssen gegeben sein 

 Rettungswege/zufahrten müssen gegeben sein 

 Beginn mit der Erstellung einer Konzeption nach Freigabe durch Gemeinderat 

 Erstellung einer „Waldordnung“ 

 Beginn mit der Tagesablaufgestaltung nach Freigabe durch Gemeinderat 
 
Nachdem Frau Rabe das Konzept eines Waldkindergartens anschaulich vorgestellt hatte, 
signalisierten mehrere Stadträte ihre Zustimmung und erklärten, dass sie von diesem 
Konzept überzeugt seien und die Einrichtung einer Waldkindergartengruppe als zeitgemäße 
Erweiterung des pädagogischen Angebots in Beilstein gesehen wird. Jedoch war man sich 
schnell einig, dass auch eine Waldkindergartengruppe den steigenden Bedarf an 
Betreuungsplätzen mittelfristig wohl kaum abdecken werde, jedoch eine weitere gute 
Lösung zur Schaffung neuer Kindergartenplätze sei. Vorrangig sehe man sie als sinnvolle 
Ergänzung des bisherigen konventionellen Angebots die zugleich ohnehin erforderliche 
Betreuungsplätze bereitstellen könnte. 
 
Frau Rabe stellte in Aussicht, noch vor den Sommerferien 2018 das Interesse bei den Eltern 
zu ermitteln und das Ergebnis sowie eine erste Kostenschätzung dem Gemeinderat 
baldmöglichst vorzustellen. Insbesondere hinsichtlich der Kosten wurde im Zuge des 
nächsten Planungsschritts nähere Informationen gewünscht. Rein baulich seien sicherlich 
geringere Kosten als bei einem konventionellen Kindergarten zu erwarten. Jedoch sei der 
Personalaufwand für eine Gruppe mit zwei qualifizierten Erziehern/Erzieherinnen und einer 
weiteren empfohlenen Kraft zur Unterstützung höher. 
 
Der Gemeinderat nahm Kenntnis von der aktuellen Entwicklung in Bezug auf die Aspekte 
„Inklusion“, „Sprachförderung“ und „Anzahl der Betreuungsplätze“ und beschloss 
einstimmig, dass die Idee der Einrichtung einer „Waldgruppe“ weiter vorangetrieben werden 
soll und beauftragte die Verwaltung, die Planungen zu vertiefen und über diese erneut zu 
berichten.  
 
 
Tagesordnungspunkt 4 
Erlass einer Stellplatzsatzung für die Stadt Beilstein 
 

Laut Landesbauordnung ist bei der Errichtung von Gebäuden mit Wohnungen für jede 
Wohnung ein geeigneter Stellplatz herzustellen. Im Alltag zeigt sich allerdings, dass diese 
Stellplatzverpflichtung in der heutigen Zeit nicht mehr ausreichend ist. Aus diesem Grund hat 
der Gesetzgeber die Möglichkeit eröffnet, die Stellplatzverpflichtung auf bis zu 2 Stellplätze 
je Wohneinheit zu erhöhen, wenn Gründe des Verkehrs oder städtebauliche Gründe dies 
rechtfertigen.  
 
Laut § 74 Abs. 2 Landesbauordnung besteht die Möglichkeit, die Satzung auf das gesamte 
Gemeindegebiet auszudehnen, wenn die Notwendigkeit entsprechend begründet werden 
kann. Die Satzung soll daher im gesamten Stadtgebiet inklusive Schmidhausen gelten. 



Ausgenommen sind die restlichen Teilorte und die planungsrechtlich gesicherten Gewerbe-, 
Industrie- und Sondergebiete. Eine Festsetzung für die Gewerbegebiete ist nicht notwendig, 
da bereits im § 37 Abs. 1 LBO vorgeschrieben wird, dass bei der Errichtung sonstiger 
baulicher Anlagen und anderer Anlagen bei denen ein Zu- und Abfahrtsverkehr zu erwarten 
ist, notwendige Stellplätze in solcher Zahl herzustellen sind, dass sie für die ordnungsgemäße 
Nutzung der Anlagen unter Berücksichtigung des öffentlichen Personennahverkehrs 
ausreichen.  
 
Das Verfahren zur Aufstellung einer Stellplatzsatzung richtet sich nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches. Nach dem Beschluss des Gemeinderats zur Einleitung des Verfahrens 
muss der Satzungsentwurf ausgelegt werden, die Träger öffentlicher Belange sind zu hören 
und über die eingegangenen Stellungnahmen ist zu beraten. Nach dem Satzungsbeschluss 
muss die Satzung vom Landratsamt genehmigt werden. 
 
In der folgenden kurzen Sachaussprache wurde festgestellt, dass die Verwirklichung 
mancher Bauvorhaben der letzten Jahre in Beilstein bei Bestehen dieser Stellplatzsatzung 
mangels Flächen für Stellplätze vermutlich nicht möglich gewesen wäre. Man müsse sich 
daher bewusst machen, dass die Satzung die künftige Innenentwicklung auch erschweren 
könne. Gleichwohl sehe man aufgrund des Parkraumdrucks auf die öffentlichen Flächen die 
Stellplatzsatzung als erforderlich an. 
 
Sodann fasste der Gemeinderat einstimmig den Aufstellungsbeschluss für eine 
Stellplatzsatzung auf Grundlage des vorliegenden Satzungsentwurfs mit dem Entwurf der 
Begründung. Der Aufstellungsbeschluss ist gem. § 74 Abs. 2 und Abs. 6 LBO i.V.m. § 2 Abs. 1 
BauGB öffentlich bekanntzumachen. Eine frühzeitige Beteiligung der Bürger und Träger 
öffentlicher Belange ist gem. § 74 Abs. 2 und Abs. 6 LBO i.V.m. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 
BauGB durchzuführen. 
 
 
Tagesordnungspunkt 5 
Bebauungsplan „Entengasse, 1. Änderung“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
1. Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 
2. Satzungsbeschluss 
 
Der Gemeinderat hat am 12.12.2017 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den Bebauungsplan 
„Entengasse“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB zu ändern. 
 
Entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses wurde der Bebauungsplan in der Zeit vom 
08.01.2018 bis 09.02.2018 öffentlich ausgelegt und die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange angehört.  
 
Die öffentliche Auslegung des Planentwurfs wurde im Amtsblatt der Stadt Beilstein vom 
22.12.2017 bekannt gemacht.  
 
Die eingegangenen Stellungnahmen sowie die Behandlung der Stellungnahmen konnten den 
vorgelegten Unterlagen entnommen werden. 
 



Aufgrund der Änderung des dem Bebauungsplan zugrundeliegenden Baugesuchs mussten im 
Bebauungsplan Änderungen eingearbeitet werden, die die Grundzüge der Planung jedoch 
nicht berühren, so dass keine erneute Auslegung erforderlich wird. Die Änderungen lauten im 
Einzelnen: 
 

1. Der neue Architekturentwurf sieht den Verzicht auf die Tiefgarage vor, die Garagen 
sollen im EG mit Zufahrt von der Entengasse sein. Daher ist die neue vorgesehene 
Erdgeschossfußbodenhöhe deutlich tiefer. Die Änderung unter Punkt 1.2 a) nimmt dies 
auf.  

2. Um mehr Klarheit bei der TH/FH wegen des Flachdachs zu schaffen wurde unter 1.2 c) 
entsprechend darauf Bezug genommen. 

3. Durch den Verzicht auf die Tiefgarage kann im zeichnerischen Teil das Wort „TGa“ 
entfernt werden. 

 
Ohne Diskussion beschloss der Gemeinderat nach Abwägung aller privaten und öffentlichen 
Interessen gegeneinander und untereinander zu den eingegangenen Anregungen wie in der 
vorgelegten Anlage dargestellt Stellung zu nehmen. Weiter beschloss der Gemeinderat 
folgende Satzungen: 
 

Stadt Beilstein 
Landkreis Heilbronn 

 
Satzung über den  

Bebauungsplan „Entengasse, 1. Änderung“ 
 
Aufgrund § 10 BauGB in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBl. I Seite 2414) i. V. m. § 74 der 
Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 5. März 2010 (GBl. Seite 416) 
und § 4 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 
Seite 581, ber. Seite 698) beschließt der Gemeinderat der Stadt Beilstein in öffentlicher 
Sitzung am 12.06.2018 den Bebauungsplan „Entengasse, 1. Änderung“ als Satzung. 
 
 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans. 
 

§ 2 Bestandteile der Satzung 
Lageplan mit zeichnerischem und textlichem Teil vom 12. Dez. 2017 / 27. Mai 2018 
Begründung des Planentwurfs vom 12. Dez. 2017 / 27. Mai 2018 
 

§ 3 Inkrafttreten 
Der Bebauungsplan tritt mit seiner öffentlichen Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB in 
Kraft. 
 
 
Beilstein, den 12. Juni 2018 
 
gez. Patrick Holl 
Bürgermeister 



 
 
 
 
 

Stadt Beilstein 
Landkreis Heilbronn 

 
Satzung über die örtlichen Bauvorschriften zum  

Bebauungsplan „Entengasse, 1. Änderung“ in Beilstein 
 
Aufgrund § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 5. März 
2010 (GBl. Seite 416) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg 
in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. Seite 581, ber. Seite 698) beschließt der Gemeinderat 
in öffentlicher Sitzung am 12.06.2018 die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan 
„Entengasse, 1. Änderung“ als Satzung. 
 
 

§ 1 
Örtliche Bauvorschriften 

Die örtlichen Bauvorschriften sind unter Punkt 2 im Textteil des Bebauungsplans „Entengasse, 
1. Änderung“ dargestellt. 
 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans 
„Entengasse, 1. Änderung“. 
 
Maßgebend ist der Lageplan vom 12. Dez. 2017 / 27. Mai 2018 des Ingenieurbüros Bäuerle 
aus Heilbronn. 
 
 

§ 3 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer aufgrund § 74 LBO den getroffenen 
Festsetzungen dieser Satzung entgegen handelt.  
 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung und der Bekanntmachung des 
Bebauungsplans „Entengasse, 1. Änderung“ in Kraft. 
 
 
Beilstein, den 12. Juni 2018 
 
gez. Patrick Holl 



Bürgermeister 
 
 
Tagesordnungspunkt 6 
Grundstücksangelegenheiten 
Verkauf einer Teilfläche des Grundstücks Flst.-Nr. 134/11, Stadtgrabenweg 
 
Im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung im Stadtgrabenweg hat der Bauherr 
angefragt, ob ein Erwerb einer Teilfläche des Flst.-Nr. 134/11 (Stadtmauer) möglich sei. Bei 
den angrenzenden Grundstücken seien Teile der Stadtmauer ebenfalls veräußert worden. 
 
Es handelt sich um eine Teilfläche von rund 35 m², die mit dem geplanten Wohnhaus 
überbaut werden soll. Die Stadtmauer wird trotz Bebauung erhalten bleiben. Von Seiten des 
Bauherrn wurde sogar der Vorschlag unterbreitet, die Stadtmauer im Bereich des geplanten 
Gebäudes analog zur fortlaufenden Mauer zu erhöhen.  
 
Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken gegen die Veräußerung der 
Grundstücksteilfläche. Bezüglich der Erweiterung der Mauer sollte in Abstimmung mit dem 
Denkmalamt eine passende Lösung erarbeitet werden. 
 
Es wird vorgeschlagen, die Teilfläche zum geltenden Bodenrichtwert in Höhe von 240,- €/m² 
zu veräußern. Insgesamt ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von 8.400,- €. 
 
Ein Stadtrat stellte zunächst den Antrag, dass mit der Stadt Beilstein auch nach Veräußerung 
bauliche Veränderungen im Bereich der Mauer abzustimmen sein sollen. Dieser Antrag 
wurde jedoch nach kurzer Sachaussprache zurückgezogen da die Sorge um den Erhalt der 
Stadtmauer weitestgehend ausgeräumt werden konnte. Schließlich würden die 
denkmalrechtlichen Anforderungen gleichermaßen für private wie auch für öffentliche 
Eigentümer gelten. 
 
Mehrheitlich beschloss der Gemeinderat, die Teilfläche des Flst.-Nr. 134/11 mit rund 35 m² 
an den Bauherrn zum Preis von 240,- €/m² zu veräußern. Die Gestaltung der Stadtmauer soll 
in Abstimmung mit dem Denkmalamt erfolgen. 
 
 
Tagesordnungspunkt 7 
Neubau eines 3-Familienhauses in der Entengasse 
 
In der Gemeinderatssitzung am 25.04.2017 wurde der Entwurf einer Bebauung im 
Stadtgrabenweg vorgestellt. Damals war ein Mehrfamilienhaus mit 5 Wohneinheiten und 
Tiefgarage geplant. Der Gemeinderat hat hierzu seine Zustimmung signalisiert. 
 
Zwischenzeitlich sind die Planungen vorangeschritten und die Untersuchung des Baugrunds 
hat ergeben, dass eine Tiefgarage nicht, bzw. nur mit erheblichen Mehrkosten umgesetzt 
werden kann. Aus diesem Grund wurde das Gebäude so umgeplant, dass nur noch 3 
Wohneinheiten vorhanden sind und die Garagen nun im Erdgeschoss auf Höhe der 
Entengasse liegen. An der Grundstruktur des Gebäudes hat sich nichts verändert. 
 



Das Vorhaben entspricht dem Bebauungsplan „Entengasse, 1. Änderung“. Die Erteilung des 
Einvernehmens ist nicht erforderlich. 
 
Auf die beigefügten Planunterlagen wird verwiesen. 
 
Ohne Sachaussprache beschloss der Gemeinderat einstimmig, dem vorliegenden Entwurf für 
die geplante Bebauung in der Entengasse zuzustimmen. 
 
 
Tagesordnungspunkt 8 
Bauantrag zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 9 Wohneinheiten 
 
Baugrundstück 
Beilstein-Schmidhausen;  
Flst. Nr. 20/9, Friedhofweg 
 
Planungsrechtliche Regelungen 
§ 34 BauGB 
 
Planungsrechtliche Beurteilung 
In der Sitzung am 21.11.2017 wurde bereits ein Bauvorhaben zur Errichtung eines 
Mehrfamilienhauses mit 9 Wohneinheiten behandelt. Damals wurde das Einvernehmen 
erteilt. Vom Bauherr wurde das Baugesuch dann allerdings zurückgezogen. 
 
Im jetzt vorliegenden Baugesuch wurden die Anregungen des Gemeinderats aufgenommen 
und die Zu- und Abfahrtssituation großzügiger geregelt, so dass auch die benachbarten 
Hinterliegergrundstücke an die Erschließungsstraße angeschlossen werden können. 
Außerdem wurde der südliche Gebäudeteil um 90 Grad gedreht, so dass das Gebäude entlang 
des Friedhofweges nicht mehr so massiv wirkt. Für die 9 Wohneinheiten stehen 17 Stellplätze 
in Form von Garagen-, Tiefgaragen- und Außenstellplätzen zur Verfügung.  
 
Aus der Straßenabwicklung ist zu entnehmen, dass sich das Gebäude nach wie vor an der 
Höhenentwicklung des Friedhofweges orientiert. 
 
Gegen das geplante Bauvorhaben bestehen seitens der Verwaltung keine Bedenken. 
 
Der Gemeinderat beschloss ohne Diskussion einstimmig, das erforderliche Einvernehmen 
nach § 34 i. V. mit § 36 BauGB zu erteilen.  
 
 
Tagesordnungspunkt 9 
Bauantrag für den Neubau eines Einfamilienhauses 
 
Baugrundstück 
 Beilstein-Schmidhausen;  
 Flst. Nr. 20/1, Friedhofweg 
 



Der Vorsitzende informierte, dass der Bauherr den Bauantrag vor wenigen Tagen nach 
Versand der Sitzungsunterlagen zurückgezogen habe und über diesen Tagesordnungspunkt 
darum nicht beraten werde.   
 
Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis. 
 
Tagesordnungspunkt 10 
Beschaffung eines Frontsichelmähers für die Sportplatzpflege 
 
Der bisherige Mäher für die Sportplatzpflege ist bereits über 20 Jahre alt. Während der 
letzten Jahre haben sich die Reparaturen gehäuft. Es erscheint wirtschaftlich nicht sinnvoll, 
das Gerät weiter zu betreiben. Es wird daher empfohlen, einen neuen Mäher zu beschaffen.  
 
Der Mäher wird ausschließlich für die Sportplatzpflege genutzt. 
 
Es wurden 3 Angebote eingeholt und die Fahrzeuge verglichen, bzw. Probe gefahren. Seitens 
des Hausmeisters wird ein Mäher der Marke John Deere der Fa. Schwarz aus Aspach 
empfohlen. Dieser würde den Anforderungen im Arbeitsalltag bestmöglich gerecht werden. 
Der Mäher kostet inklusive Mähwerk und Grasfangsystem 36.720,00 € brutto. 
 
Im Haushaltsplan 2018 sind für die Beschaffung eines Mähers 40.000,- € vorgesehen. 
 
Ohne Sachaussprache beschloss der Gemeinderat einstimmig, den Frontsichelmäher der 
Marke John Deere von der Fa. Schwarz aus Aspach zum Preis von 36.720,00 € brutto zu 
beschaffen. 
 
 
Tagesordnungspunkt 11 
Grundstücksangelegenheiten 
Erwerb von Wiesengrundstücken im Gewann „Bräunersberg“ 
 

Die im vorgelegten Plan dargestellten Grundstücke befinden sich im Eigentum einer 
Erbengemeinschaft. Entlang der Grundstücke verläuft ein asphaltierter öffentlicher Feldweg. 
Dieser Feldweg verläuft im nördlichen Bereich über die Privatgrundstücke. Die 
Erbengemeinschaft möchte diesen Zustand bereinigen und hat die Grundstücke daher 
komplett der Stadt zum Kauf angeboten. 
 
Es handelt sich um Wiesengrundstücke mit einem Obstbaumbestand. Der Bodenrichtwert 
für Wiesengrundstücke liegt bei 1,00 €/m². Die Preisvorstellungen der Eigentümer liegen bei 
2,00 €/m². In Anbetracht des vorhandenen Baumbestandes wäre der Preis angemessen. 
 
Aus Sicht der Verwaltung sollte die Gelegenheit des Erwerbs genutzt werden. Hierdurch 
können die Grundstücksverhältnisse einvernehmlich geregelt werden und die durchgängige 
Wegeverbindung auf dann öffentlichem Grund wäre gegeben.  
 
Für die Stadt wären die Grundstücke zudem als mögliche Ausgleichs-/Tauschflächen sinnvoll. 
Die Gesamtfläche beträgt 2.623 m². Der Kaufpreis würde somit 5.246,-€ zuzüglich 7 % 
Nebenkosten betragen. 



 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Wiesengrundstücke der Erbengemeinschaft mit 
einer Gesamtfläche von 2.623 m² zum Preis von 2,- €/m² zu erwerben. 
 
Tagesordnungspunkt 12 
Genehmigung von Spendenannahmen 
 
Es sind keine Spenden eingegangen. 
 
 
Tagesordnungspunkt 13 
Anfragen und Verschiedenes 
 

1. 25-jähriges Jubiläum des Hauses Ahorn 

Der Vorsitzende informierte, dass das Haus Ahorn am 01.07.2018 sein 25-jähriges Bestehen 
in Beilstein feiert und gab an alle Stadträtinnen und Stadträte Einladungen zu dieser Feier 
weiter.  
 

2. Luftmessung in Beilstein 

Der Vorsitzende gab mit Verweis auf die Sitzung des Gemeinderats vom 15.05.2018 bekannt, 
dass an weiteren Standorten entlang der Hauptstraße PM10-Messungen und NO2-
Messungen bereits durchgeführt werden.  
 
 

3. Bisheriger Mäher für die Sportplatzpflege 

Ein Stadtrat erkundigte sich unter Bezugnahme auf Tagesordnungspunkt 10, was mit dem 
bisherigen Mäher geschehen solle. Der Vorsitzende antwortete, dass dieser veräußert oder 
falls gar kein Restwert mehr anzunehmen sei verschrottet werden würde. 
 
 


