
AUS DEM GEMEINDERAT  
Sitzung vom 25.09.2018 
 
Vor Beginn der Verhandlungen stellte ein Stadtrat die Frage, ob angesichts der zahlreichen 
Tagesordnungspunkte manche Themen, sollte die Beratungszeit zu lange andauern, auf die nächste 
Sitzung des Gemeinderats geschoben werden könnten. Der Vorsitzende erläuterte, dass bereits viele 
Themen vorberaten seien oder in Arbeitsgruppen ausgelagert wurden. Eine Verschiebung von 
Tagesordnungspunkten auf die nächste Sitzung des Gemeinderats sei bei Bedarf bei manchen 
Tagesordnungspunkten möglich. Andere hingegen seien an Fristen gebunden und es würde sich nicht 
empfehlen diese zu verschieben. 
 
Tagesordnungspunkt 1 
Bekanntgaben 
 
Der Vorsitzende gab bekannt, dass der Stadt Beilstein das Gebäude Sonnengasse 4 zum Kauf 
angeboten wurde. Da die Preisvorstellungen des Eigentümers weit über dem angenommenen Wert 
des Gebäudes lagen, kam keine Einigung zustande. 
 
Für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Anschlussunterbringung bzw. Obdachlosen wird von der 
Stadt Beilstein das Gebäude Berggasse 7 von einem privaten Eigentümer angemietet, informierte der 
Vorsitzende. Bisher hatte das Landratsamt Heilbronn das Gebäude zur Erstunterbringung von 
Flüchtlingen gemietet.  
 
Außerdem informierte der Vorsitzende, dass die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 stattfindet. 
 
 
Tagesordnungspunkt 2 
Bebauungsplan „Hartäcker“ 

a) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 

b) Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte der Vorsitzende Herrn Karsten Heuckeroth vom 
Ingenieurbüro Rauschmaier. 
 
Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 25.04.2017 den Aufstellungsbeschluss für das 
Bebauungsplanverfahren „Hartäcker“ gefasst. In der Gemeinderatssitzung am 21.11.2017 wurde dem 
Bebauungsplanentwurf des Büro Rauschmaier zugestimmt und beschlossen, auf dieser Grundlage die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die Anhörung der Träger öffentlicher Belange und 
sonstigen Behörden durchzuführen. 
 
Die frühzeitige Beteiligung fand in der Zeit vom 04.12.2017 bis zum 19.01.2018 statt. Die 
eingegangenen Stellungnahmen wurden im Anschluss daran ausgewertet und Abwägungsvorschläge 
erarbeitet. Diese lagen dem Gremium vor. 
 
Von Seiten des Gemeinderats wurde die überarbeitete Planung in der Gemeinderatssitzung am 
12.06.2018 behandelt und beschlossen, dass sich der Umlegungsausschuss als Arbeitskreis mit der 
Detailplanung befassen soll. Folgende Themen wurden besprochen: 
 

1. Der Landgraben wird im Bebauungsplan mit einer Breite von 12 m gesichert. Die Gestaltung 
des Landgrabens wird in separater Sitzung mit dem Grünplaner abgestimmt. 
 



2. Entlang der K2091 wird auf der Nordwestseite des Gebietes kein Weg gebaut. Die 
Fußgänger/Radfahrer können den vorhandenen Gehweg auf der Nordseite der Straße nutzen 
oder durchs Gebiet laufen/fahren. 
 

3. Der Weg auf dem Damm auf der Nordostseite des Gebietes soll gebaut werden. Dafür entfällt 
der bestehende Feldweg entlang der Straße. 
 

4. Der Weg auf dem Damm soll an allen Stellen über Rampen erschlossen werden.  
 

5. Der Spielbereich bei der Feuerwehr soll aufwändiger gestaltet werden. Der Bereich am 
Landgraben eher naturbelassen. Die detaillierte Gestaltung soll in separater Sitzung mit dem 
Grünplaner abgestimmt werden. Die Bezeichnung „Wasserspielplatz“ ist im Bebauungsplan zu 
streichen. 
 

6. Die Ausgleichsmaßnahmen sollen auf gemeindeeigenen Grundstücken, bzw. im Stadtwald 
umgesetzt werden. 
 

7. Mit der Feuerwehr erfolgte eine Verständigung bezüglich der Zufahrt über das 
Feuerwehrgelände. Der Fußweg soll mittels Markierung abgetrennt werden. Als zusätzliche 
Sicherheitseinrichtung soll eine Signalleuchte installiert werden, welche die Fußgänger bei 
einem Einsatz warnen soll.  
 

8. Im Bereich der Feuerwehr soll der Lärmschutz planerisch gesichert, aber vorerst nicht 
umgesetzt werden.  
 

9. Die Erschließung des auf Oberstenfelder Markung angrenzenden Feldwegs wird verworfen. 
Stattdessen soll analog zum Baugebiet „West III“ ein Fußweg auf eigener Gemarkung als 
Abschluss entlang des Gebietes geführt werden. 

 
Die genannten Änderungen sind in den beigefügten Unterlagen berücksichtigt. Auf dieser Grundlage 
sollen nun die Auslegung und die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgen. 
 
Hinsichtlich der Ein- und Ausfahrt in das Gebiet über die Löwensteiner Straße liegt noch keine 
abschließende Entscheidung seitens der Behörde vor. Die Bearbeitung hatte sich verzögert, da sich 
auch die Zuarbeit in Form der geforderten Verkehrsberechnungen verzögert hatte. Unabhängig vom 
Ergebnis der Verkehrsberechnungen soll die Anbindung über die Löwensteiner Straße auch aus 
städtebaulichen Gründen und aus Gründen der Redundanz im Falle von Schäden, Umleitungen usw. 
weiterverfolgt werden. Die entsprechende Redundanz könnte bei einer Ablehnung bzgl. der 
Anbindung über die Löwensteiner Straße wiederum nur über einen „Notüberlauf“ entlang der 
Feuerwehr hergestellt werden. Diesen hatte man aus verschiedenen, nachvollziehbaren Gründen 
jedoch bereits verworfen.  
 
Seitens der Anwohner/innen im angrenzenden Wohngebiet wurden bereits im Vorfeld Bedenken im 
Hinblick auf eine mögliche Lärmentwicklung (vom Lärmschutzwall abprallender Lärm) geäußert. Auf 
diese wurde bereits zum bisherigen Planungsstand Rücksicht genommen, unabhängig davon besteht 
auch bei der nun anstehenden Auslegung Gelegenheit mögliche Bedenken vorzubringen. 
 
Die Planunterlagen sind für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Parallel dazu werden die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt. 
 
Die Anregung einer Stadträtin, in den Bebauungsplan die Regelung aufzunehmen, dass die derzeit in 
Mode gekommenen „Steingärten“ an den Privathäusern möglichst verhindert werden sollten, fand 
allgemeine Zustimmung. Herr Heuckeroth gab zwar zu bedenken, dass diese Regelung im Streitfall 



schwer durchzusetzen sein könnte. Die Intention sei jedoch gerade vor dem Hintergrund des 
Rückgangs der Insekten nachvollziehbar. Er wird bzgl. der „Steingärten“ eine Formulierung vorsehen 
welche die Zielrichtung der Stadträtin aufgreift. 
 
Daraufhin beschloss der Gemeinderat einstimmig, nach Abwägung aller privaten und öffentlichen 
Interessen gegeneinander und untereinander, zu den eingegangenen Vorschlägen und Wünschen wie 
auf der vorgelegten Anlage dargestellt, Stellung zu nehmen.  
Der Entwurf des Bebauungsplans „Hartäcker“ in der Fassung vom 25.09.2018 wird gebilligt und nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt. Die Verwaltung wird mit dem weiteren Verfahren beauftragt. 

 
Tagesordnungspunkt 3 
Abrundungs- und Ergänzungssatzung für den Bereich „Häldenweg Ost, Billensbach“ nach § 34 Abs. 
4 Nr. 3 BauGB in Beilstein-Billensbach 
a) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen  
b) Satzungsbeschluss 
 
Der Gemeinderat hat am 17.07.2018 in öffentlicher Sitzung beschlossen, für das Grundstück Flst.-Nr. 
108/1 in Beilstein-Billensbach eine Einbeziehungssatzung zu erlassen. 
 
Entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss wurde die Abrundungs- und Ergänzungssatzung in der Zeit 
vom 30.07. bis 31.08.2018 öffentlich ausgelegt und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange angehört.  
 
Im Amtsblatt der Stadt Beilstein vom 20.07.2018 wurde die öffentliche Auslegung des Planentwurfs 
bekannt gemacht.  
 
Die eingegangenen Stellungnahmen sowie die Behandlung der Stellungnahmen konnten den 
vorgelegten Unterlagen entnommen werden. Es wurde kurz auf die Anmerkung eines Bürgers zu der 
Frage wie es sich mit dem an das Bauvorhaben angrenzenden Feldweg verhält eingegangen. Der Weg 
befindet sich nicht in öffentlichem Eigentum, aus Sicht des Bürgers wäre es jedoch wünschenswert er 
wäre in öffentlichem Eigentum. Dieses Anliegen wurde aufgrund des Sanierungsbedarfs des Weges 
bereits von anderen Bürgern an die Verwaltung herangetragen. Die Verwaltung ist gerne bereit hierzu 
mit den (zahlreichen) Eigentümern in das Gespräch zu kommen. Ob letztlich eine einvernehmliche 
Lösung gefunden werden kann hängt von dem Verlauf denkbarer Verhandlungen mit den Eigentümern 
und einer gesonderten Entscheidung des Gemeinderats ob und ggf. zu welchen Konditionen die 
Übernahme des Weges in städtisches Eigentum denkbar wäre. Für das vorliegende Bauvorhaben sind 
diese Fragen jedoch nicht unmittelbar relevant. Das Bauvorhaben ist unabhängig von dieser 
Fragestellung erschlossen.  
 
Nach kurzer Beratung beschloss der Gemeinderat mehrheitlich, nach Abwägung aller privaten und 
öffentlichen Interessen gegeneinander und untereinander zu den eingegangen Anregungen wie in der 
vorgelegten Anlage dargestellt, Stellung zu nehmen.  
Die Abrundungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 3 BauGB „Häldenweg Ost, Billensbach“ in 
Beilstein-Billensbach vom 25.09.2018 wurde mehrheitlich beschlossen und wird in dieser Ausgabe des 
Amtsblatts veröffentlicht.   
 
 

 
Tagesordnungspunkt 4 
Bebauungsplan „Bahnhofstraße“ 

a) Aufstellungsbeschluss 

b) Erlass einer Veränderungssperre 



c) Zurückstellung von Baugesuchen 

 

a) Nach § 1 Baugesetzbuch haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit 
es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.  
 
Die Stadtmitte und insbesondere der Bereich um die Bahnhofstraße befinden sich im 
Umbruch. Bisher gibt es für diesen Bereich keinen Bebauungsplan, weshalb zur Genehmigung 
eingereichte Baugesuche nach § 34 BauGB zu beurteilen sind: Innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß 
der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, 
in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das 
Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 

 
Die Grenzen dieser Regelung sind relativ weit gefasst und bestimmte städtebauliche 
Wünsche der Stadt Beilstein, wie zum Beispiel Regelungen zur Dachform oder zur Anzahl von 
Wohneinheiten können im Zuge des notwendigen gemeindlichen Einvernehmens nicht 
berücksichtigt werden. 

 
Aus diesem Grund soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden, der die vorhandene Bebauung 
sichert und für die Zukunft eine gebietsverträgliche Bebauung zulässt. Die Abgrenzung des 
künftigen Bebauungsplangebietes kann dem beigefügten Plan entnommen werden. 
 

b) Zur Sicherung der Planung des aufzustellenden Bebauungsplanes „Bahnhofstraße“ ist es 
erforderlich, eine Veränderungssperre zu erlassen.  
 
Das Gebiet der Veränderungssperre kann dem beigefügten Lageplan vom 17.09.2018 
entnommen werden. Insgesamt erstreckt sich die Veränderungssperre auf die im 
Beschlussantrag aufgeführten Flurstücksnummern. 
 
Für die Sicherung der Planung ist der Erlass einer Veränderungssperre für den Bereich des 
oben genannten Bebauungsplans notwendig.  
 
Die als Satzung von der Gemeinde zu beschließende Veränderungssperre tritt gemäß § 17 
BauGB nach Rechtsverbindlichkeit der Bauleitplanung, spätestens nach Ablauf von zwei 
Jahren, außer Kraft. Die Gemeinde kann die Frist um ein Jahr verlängern. Die 
Veränderungssperre kann vor Fristablauf ganz oder teilweise außer Kraft gesetzt werden, 
sobald die Voraussetzungen für ihren Erlass wegfallen.  
  
Durch die Veränderungssperre werden nicht sämtliche Bauvorhaben ausgeschlossen. Nicht 
genehmigungs- oder anzeigepflichtige Veränderungen von Grundstücken und baulichen 
Anlagen (z.B. Gebäudesanierungen) gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 BauGB sind von der 
Veränderungssperre nicht erfasst. 
  
Außerdem kann die Baurechtsbehörde gemäß § 14 Abs. 2 BauGB Ausnahmen von der 
Veränderungssperre zulassen, sofern überwiegende öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen. Diese Entscheidung muss im Einvernehmen mit der Stadt Beilstein erfolgen.  
  
Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 
wurden, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts 
Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der 
Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die 



Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden gemäß § 14 Abs. 3 BauGB von der 
Veränderungssperre nicht berührt. 

 
c) Für das bereits genehmigte 8-Familienhaus in der Bahnhofstraße 16 wurde die Erweiterung 

um eine Wohneinheit und somit auf insgesamt 9 Wohneinheiten beantragt. Dieses 
Bauvorhaben wurde bereits in der Sitzung am 24.10.2017 behandelt. Das hierfür 
erforderliche Einvernehmen wurde damals nicht erteilt. Der Bau eines 8-Familienhauses 
wurde am 17.08.2016 vom Landratsamt Heilbronn genehmigt. Es gab bereits zum damaligen 
Zeitpunkt Bedenken hinsichtlich der Anzahl der Wohneinheiten und der künftigen Prägung 
des Umfeldes. Mehrheitlich wurde die Auffassung vertreten, dass eine größere Anzahl von 
Wohneinheiten städtebaulich nicht gewünscht sei. 
 
Auf Grundlage des zukünftigen Bebauungsplans soll daher beim Baurechtsamt die 
Zurückstellung des Bauvorhabens beantragt werden. Nach § 15 BauGB hat die 
Baugenehmigungsbehörde auf Antrag der Gemeinde die Entscheidung über die Zulässigkeit 
von Vorhaben im Einzelfall für einen Zeitraum bis zu 12 Monaten auszusetzen, wenn zu 
befürchten ist, dass die Durchführung der Planung durch das Vorhaben unmöglich gemacht 
oder wesentlich erschwert werden würde.  
 
Durch eine Ausweitung der Zahl der Wohneinheiten auf hier 9, ist das künftige Planungsziel 
gefährdet und die Zurückstellung des Baugesuchs gerechtfertigt. 
 

Von mehreren Stadträten wurde die Aufstellung des Bebauungsplans als positiv bewertet, andere 
Stadträte sahen hier keinen Handlungsbedarf und würden künftige Bauanträge wie bisher nach § 34 
BauGB behandeln. Im Wesentlichen war das Argument für einen Bebauungsplan die städtebauliche 
Entwicklung besser steuern zu können. Insbesondere könnte damit eine allzu massive Bebauung und 
ein weiteres Anwachsen der Wohneinheiten besser reguliert werden. Demgegenüber stand das 
Argument hierdurch das Potenzial für Investitionstätigkeiten zu beschneiden und somit die 
Innenentwicklung zu bremsen. Weiterhin würden engere Regelungen in Form eines Bebauungsplans 
auch zu einer geringeren Verwertbarkeit der Grundstücke für die Grundstückseigentümer führen. 
 
Die Anregung zweier Stadträte, das Abgrenzungsgebiet auszuweiten, wurde teils kontrovers 
diskutiert.  
 
Dem Antrag eines Stadtrats, die Flurstücke Nr. 256/1, 256/2, 253 und 244/4 mit in den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans aufzunehmen, wurde mehrheitlich zugestimmt. 
 
Im Verlauf der Beratung wurde seitens eines Stadtrates die Frage aufgeworfen ob bei einem anderen 
Stadtrat in diesem Punkt bzw. hinsichtlich des Verlaufs der Beratung eine Befangenheit vorliegen 
könnte. 
 
Nach Ende der Sachaussprache fasste der Gemeinderat den Beschluss, für den im vorgelegten Plan 
dargestellten Geltungsbereich zuzüglich der Flurstücke Nr. 256/1, 256/2, 253 und 244/4 einen 
Bebauungsplan aufzustellen. Auf Grund von § 14 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 4 
Gemeindeordnung (GemO) beschloss der Gemeinderat der Stadt Beilstein zur Sicherung der Planung 
im künftigen Geltungsbereich des Bebauungsplans „Bahnhofstraße“ eine Veränderungssperre als 
Satzung. Diese Satzung wird in diesem Amtsblatt an anderer Stelle veröffentlicht. 

 

 
Tagesordnungspunkt 5 
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in der Stadthalle 
Vergabe 
 



Die Elektrik und die Bühnentechnik in der Stadthalle entsprechen nicht mehr dem aktuellen Standard. 
Die Anforderungen der verschiedenen Künstler, die im Auftrag des Kulturvereins in der Stadthalle 
auftreten werden immer komplexer. Eine Vorhaltung aller gewünschten Anforderungen ist aus 
praktischen Gründen und aus Kostengründen nicht möglich. Man hat sich aber mit dem Kulturverein 
verständigt, dass eine gewisse Grundausstattung vorhanden sein soll, die je nach Anforderung durch 
externe Anbieter für die jeweilige Veranstaltung erweitert werden kann. Diese Grundausstattung steht 
selbstverständlich auch anderen Nutzern bei deren Veranstaltungen zur Verfügung, bspw. Schulen und 
Vereine. 
 
Im Bereich der Bühne soll deshalb eine bewegliche Traverse mit einer Grundausstattung zur 
Ausleuchtung der Bühne installiert werden. Auch die vorhandene Tontechnik soll ausgetauscht werden 
und auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Grundlage für diese Erweiterungen ist eine 
funktionierende Elektrik mit Absicherungen, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. 
Zusätzlich muss die Saalbeleuchtung ausgetauscht werden, da die Abhängungen der aktuellen 
Beleuchtung marode und keine Ersatzteile mehr verfügbar sind. Die Beleuchtung soll auf LED 
umgestellt werden, was wiederum zu Energieeinsparungen führt und die Hitzeentwicklung in der Halle 
reduziert. 
 
In Bezug auf die Hitzeentwicklung hat man Kontakt mit Lüftungs-/Klimatechnikfirmen aufgenommen. 
Laut deren Aussage ist eine komplette Klimatisierung der Halle nicht möglich, bzw. nur mit enorm viel 
Aufwand zu erreichen. Es ist jedoch mit vertretbarem Aufwand möglich das Raumklima zu verbessern 
und die Temperatur etwas zu senken. Dafür wurden zwei Alternativen angeboten. Einmal in Form einer 
Nachrüstungsmöglichkeit der bestehenden Lüftungsanlage und einmal durch den Einbau von 
Klimageräten, welche die Luft abkühlen und durch einen Luftschlauch, der an der Decke hängt, die Luft 
wieder abgeben. Durch den Luftschlauch sollen Zugerscheinungen durch Kaltluft vermieden werden. 
 
Für jedes Gewerk wurden jeweils zwei Angebote eingeholt. Beim Gewerk „Elektrik“ wurde nur ein 
Angebot eingeholt, da man hier auf die Firma Knödler aus Ilsfeld zurückgegriffen hat, welche die 
Stadthalle schon über Jahre hinweg betreut, die notwendige Ortskenntnis hat und daher auch bei den 
anderen Gewerken unterstützend tätig sein kann. Um Kosten zu sparen ist vorgesehen, dass die 
Zulieferer der Fa. Knödler in Sachen Steuerungstechnik und Beleuchtung direkt mit der Stadt 
abrechnen. 
 
Weiterhin soll künftig die Möglichkeit bestehen, auf einer großen, fest installierten Leinwand mittels 
eines ebenfalls fest installierten Beamers Präsentationen und ähnliches in zeitgemäßer Qualität zu 
zeigen. Hierzu wurden ebenfalls Angebote angefragt. 
 
Zur optischen Aufwertung soll zudem die Bühnenverkleidung aus Holz überholt werden und damit die 
Schrammen und Abplatzungen beseitigt werden. 
 
Folgende Aufträge sollen vergeben werden: 
 
Elektroinstallation Fa. Knödler, Ilsfeld 31.615,54 € 
Steuerungstechnik Fa. Altenburger, Seelbach (Zulieferer) 12.343,00 € 
LED-Leuchten Fa. Granzow, Heilbronn (Zulieferer) 15.555,83 € 
Licht- und Tontechnik DS Veranstaltungstechnik, Kirchheim 21.297,00 € 
Klimatisierung Fa. Munz, Auenstein 25.601,69 € 
 
Für die Gewerke Sonnenschutz und Leinwand/Beamer lagen bis zur Sitzung noch keine Angebote vor. 
Im Gremium bestand Einvernehmen dahingehend, dass die Maßnahmen umgesetzt werden sollen. 
Daher wurde vorgeschlagen, diese durch die Verwaltung direkt zu vergeben soweit die 
entsprechenden Betragsgrenzen für deren Zuständigkeit nicht überschritten werden. Ansonsten wird 
eine erneute Beratung hierzu im Gemeinderat oder AUT erfolgen. 



 
Insgesamt ergibt sich aus den oben genannten Gewerken, für welche bereits Angebote vorliegen, eine 
Investitionssumme in Höhe von 106.413,06 € netto. Weiterhin hatte man sich im Verlauf der Sitzung 
auch dazu entschlossen den Austausch der Beleuchtung zu erweitern. Für weitere rund 10.000 € soll 
nun auch die Bühnenbeleuchtung ausgetauscht werden. Hierdurch sollen ebenfalls die 
Hitzeentwicklung und der Energieverbrauch reduziert werden sowie zeitgemäße Szenenbilder 
ermöglicht werden. 
 
Im Haushaltsplan stehen 160.000,- € zur Verfügung. Im Zuge der Haushaltsberatungen 2018 hatte man 
sich entschieden, die entsprechenden Mittel für die o.g. Zwecke zur Verfügung zu stellen und diesen 
Maßnahmen gegenüber einer neuen Möblierung der Halle den Vorrang gegeben. 
 
Nach kurzer Sachaussprache beschloss der Gemeinderat einstimmig, den genannten Vergaben 
zuzustimmen. 
 

 
Tagesordnungspunkt 6 
Sanierung öffentlicher Plätze  
Vergabe 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.07.2018 den Baubeschluss für die Sanierung 
verschiedener öffentlicher Plätze in Beilstein beschlossen. Die notwendigen Arbeiten wurden 
beschränkt unter sechs Firmen ausgeschrieben.  
 
Am Tag der Submission lagen vier Angebote vor. Wirtschaftlichster Bieter ist die Firma Klotz GmbH 
aus Beilstein mit einer Angebotssumme von 85.116,71 € brutto.  
 
Beim Baubeschluss ist man von Kosten in Höhe von 76.792,49 Euro ausgegangen. Jedoch hatte man 
in diesem Zuge auch eine Massenerweiterung vorgenommen. Die Erweiterung erfolgte im Bereich 
der Stadthalle da man Mauern, Hochbeet und Treppe noch in die Maßnahmen einbezogen hatte. 
 
Insofern liegt das zur Vergabe vorgeschlagene Angebot preislich im erwarteten Rahmen. 
 
Die starken Unterschiede bei den Angebotssummen hielt ein Stadtrat für doch bemerkenswert. 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig den Beschluss, die Firma Klotz GmbH aus Beilstein mit der 
Sanierung verschiedener öffentlicher Plätze zu beauftragen.   
Die Auftragssumme beträgt 85.116,71 € brutto.  
 
 
Tagesordnungspunkt 7 
Aufhebung der Sanierungssatzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
"Stadtmitte III" 
 
Im Zeitraum vom 01.01.2008 bis zum 30.04.2018 konnten im Sanierungsgebiet „Stadtmitte III“ nördlich 
des Rathauses Fördergelder für öffentliche und private Maßnahmen abgerufen werden. Leider blieb 
die Investitionsbereitschaft auf privater Seite hinter den Erwartungen zurück. So sind lediglich 23,1 % 
der Gesamtausgaben auf private Bau- und Ordnungsmaßnahmen entfallen. 
 
Einen großen Teil der Fördergelder haben die öffentlichen Maßnahmen mit dem Erwerb und der 
Sanierung des Alten Forsthauses und der Förderung des Ü3-Anteils am Neubau des Kinderhauses in 
Anspruch genommen.  
 



Insgesamt wurde der bewilligte Förderrahmen in Höhe von 0,833 Mio. € aufgrund der Anmeldung des 
Kinderhaues um rund 210.000,- € überschritten. Die Finanzhilfe des Landes in Höhe von 0,5 Mio. € 
konnte dadurch komplett abgerufen werden. 
 
Die Aufhebung der Sanierungssatzung hat zur Folge, dass einerseits die besonderen Rechtswirkungen 
des Baugesetzbuches entfallen, wie z. B. 
 

- die Vorschriften über das Vorkaufsrecht nach § 24 (1) Nr.3, 
- die besonderen Enteignungsvorschriften nach § 87 (3) und § 88, 
- die Bestimmungen der §§ 144 und 145 über die Genehmigungspflicht für Vorhaben, Teilungen 

und Rechtsvorgänge, 
 
Andererseits können nach einer Satzungsaufhebung in diesem Bereich keine 
Städtebauförderungsmittel mehr zur Durchführung von Sanierungsmaßnahmen nach den 
Bestimmungen des Baugesetzbuches eingesetzt werden. Ausgleichzahlungen für eine 
sanierungsbedingte Erhöhung des Bodenwertes, wie sie im Gebiet „Stadtmitte II“ zu ermitteln waren, 
gibt es in diesem Gebiet nicht, da hier das vereinfachte Sanierungsverfahren gewählt wurde. 
 
Darüber hinaus wird nach der Aufhebung der Satzung der Sanierungsvermerk im Grundbuch gelöscht. 
 
Die Aufhebung der förmlichen Festlegung eines Sanierungsgebietes hat gemäß § 162 Abs. 2 
Baugesetzbuch durch Satzung zu erfolgen. 
 
Die Aufhebungssatzung wird mit der Bekanntmachung rechtsverbindlich. 
 
Ein Stadtrat bedauerte, dass von privaten Eigentümern weniger Maßnahmen als erwartet 
durchgeführt wurden und merkt an, dass man möglicherweise mit kleinere Maßnahmen der Stadt wie 
Baumpflanzungen oder Aufstellen von Bänken Akzente hätte setzen können. Der Vorsitzende 
erläutert, dass die Stadt Beilstein den historischen Ortsrundgang neu beschildert habe und auch mit 
der Neugestaltung der Haagstaffel eine deutliche Verbesserung erzielt wurde. Dennoch seien nach wie 
vor Verbesserungen in Form entsprechender Gestaltungen möglich.  
 
Ein anderer Stadtrat bewertete es als positiv, dass die Fördermittel teils für das Kinderhaus und das 
Alte Forsthaus verwendet wurden und letztlich doch nach Beilstein geflossen sind. Man müsse auch 
bedenken, dass die Situation im Sanierungsgebiet durch häufig kleinparzellierte Grundstücke und 
schwierige topographische Verhältnisse nicht ganz einfach sei. Wenn dazu noch hohe Erwartungen an 
die Art der Bebauung aufgrund der gewünschten Erhaltung des historischen Charakters gestellt 
werden sei es schwierig private Investoren zu gewinnen.   
 
Nach Ende der Sachaussprache nahm der Gemeinderat vom Schlussbericht zur Sanierung Kenntnis und 
beschloss die Satzung über die Aufhebung der Sanierungssatzung für das Sanierungsgebiet Beilstein 
„Stadtmitte III“ vom 25.09.2018, die an anderer Stelle in diesem Amtsblatt veröffentlicht wird.  
 

 
Tagesordnungspunkt 8 
1. Neubestellung Gutachterausschuss 

2. Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Gutachterausschüsse 

 
1. Nach § 192 BauGB werden zur Ermittlung von Grundstückswerten und für sonstige 

Wertermittlungen selbständige, unabhängige Gutachterausschüsse gebildet. Die 
Gutachterausschüsse bestehen aus einem Vorsitzenden und ehrenamtlichen weiteren 



Gutachtern, sowie einem Bediensteten der örtlichen Finanzbehörde. Die Mitgliedschaft im 
Gutachterausschuss ist nicht an ein Mandat im Gemeinderat gebunden. Die Gutachter sollen 
in der Ermittlung von Grundstückswerten oder sonstigen Wertermittlung erfahren sein. 

 
Nach § 2 Abs. 2 der Gutachterausschussverordnung sind der Vorsitzende und die weiteren 
Mitglieder des Gutachterausschusses auf 4 Jahre zu bestellen. Die Amtszeit des bisherigen 
Gutachterausschusses endete am 30.06.2018. 

 
Der bisherige Gutachterausschuss war wie folgt besetzt: 

 
Vorsitzender:  StR Thomas Bauer 

 
Gutachter:  Egon Schwarz 

    Walter Weller 
    Michael Eisele 
    Michael Frank 
    Thomas Schmidt 
    

Als Vertreter der Finanzbehörde waren Frau Grill-Gundacker und Frau Jeanette Mungenast als 
deren Stellvertreterin als ehrenamtliche Gutachterin bestellt. 

 
Die bisherigen Mitglieder des Gutachterausschusses sind bereit, dieses Amt weitere vier Jahre 
zu übernehmen.  

 
2. Neben der Neubestellung des Gutachterausschusses wird derzeit auch geprüft, ob eine 

interkommunale Lösung im Bereich der Gutachterausschüsse geschaffen werden kann. Die 
meisten Gutachterausschüsse -dazu gehört auch der Beilsteiner- können die künftig 
geforderten Aufgaben in ihrer heutigen Struktur nicht hinreichend gesetzeskonform erledigen. 
In der Regel ist zu wenig oder kein geschultes Personal im Sinne der neuen Vorgaben 
vorhanden. Die Zahl der Kauffälle, bezogen auf die einzelne Kommune, ist zu klein und das 
Zuständigkeitsgebiet der Gutachterausschüsse ist ebenfalls so klein, dass keine ausreichenden 
Vergleichszahlen ermitteln werden können. 

 
Der Gesetzgeber hat mit Erlass einer Verordnung zur Änderung der 
Gutachterausschussverordnung vom 26.09.2017 darauf reagiert. Das Land ist daran 
interessiert, dass sich im Gutachterausschusswesen interkommunale Verbünde bilden.  
 
Nach § 1 Abs. 1 Satz 2 GuAVO können daher benachbarte Gemeinden innerhalb eines 
Landkreises die Aufgabe, die für die jeweiligen Kommunen Pflichtaufgaben sind, auf eine 
andere Gemeinde „zur Aufgabenerfüllung“ übertragen. Dies bedeutet, dass im Falle einer 
interkommunalen Zusammenarbeit nicht nur die bisherigen jeweiligen Geschäftsstellen der 
Gutachterausschüsse bei der dann federführenden Kommune anzusiedeln sind, sondern dass 
auch die bisherigen jeweiligen Gutachterausschüsse bei der federführenden Kommune zentral 
zu bilden sind. Wenn Kommunen auf diesem Gebiet zusammenarbeiten wollen, geht das 
verkürzt ausgedrückt also nur „ganz oder gar nicht“.  
 
Bislang ist man davon ausgegangen, dass die neuen Anforderungen alleine durch den 
Anschluss an eine gemeinsame Geschäftsstelle erfüllt werden können und die jeweiligen 
Gutachterausschüsse vor Ort erhalten bleiben können. Dem ist nach aktueller Sachlage nicht 
so. Es besteht jedoch voraussichtlich weiterhin die Möglichkeit aus jeder Gemeinde Gutachter 
zu benennen welche dann dem interkommunalen Ausschuss angehören.  

 



Auch unter dem Aspekt der neuen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Reform 
der Grundsteuer kommt es künftig in besonderem Maße auf ein rechtssicheres System der 
Grundstücksbewertung an. Dabei wird dem korrekt ermittelten Bodenrichtwert eine 
erhebliche Bedeutung zukommen. Die Bodenrichtwerte müssen rechtskonform ermittelt 
werden, wofür es einer ausreichend großen Zahl an Verkaufsfällen bedarf, welche einzelne 
Kommunen in der Regel kaum erreichen werden. In Beilstein liegen die Verkaufsfälle 
durchschnittlich bei 100 Stück/Jahr. Für eine rechtskonforme Ermittlung sind künftig rund 
1.000 Verkaufsfälle/Jahr erforderlich. 

 
Im Rahmen der Bürgermeistersprengelsitzungen des Weinsberger Tals (8 Kommunen) und des 
Schozach-Bottwartals (8 Kommunen) wurde seitens aller beteiligten Kommunen Interesse 
signalisiert, auf dem Gebiet des Gutachterausschusswesens interkommunal zusammen zu 
arbeiten. Eine mögliche gemeinsame Geschäftsstelle wäre dann in Weinsberg angesiedelt, da 
dort die notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen würden. Entsprechendes Personal 
müsste noch gewonnen werden. 
 
Die Verwaltung empfiehlt sich dem interkommunalen Vorhaben anzuschließen und sich an der 
Ausgestaltung weiterhin zu beteiligen. Letztlich wird es abseits der interkommunalen 
Zusammenarbeit für Kommunen der Größe Beilsteins künftig kaum eine Möglichkeit geben die 
Aufgaben pflichtgemäß zu erfüllen. 
 
In Anbetracht der anstehenden, weitreichenden Veränderungen im Bereich des 
Gutachterausschusses wird in Bezug auf die aktuell anstehende Neu- bzw. Wiederbesetzung 
des Gutachterausschusses empfohlen die aktuellen Mitglieder erneut zu benennen. Deren 
Benennung würde theoretisch bis zum 30.06.2022 andauern, es ist jedoch davon auszugehen, 
dass im Falle der Weiterverfolgung der interkommunalen Zusammenarbeit deutlich vor 
diesem Zeitpunkt eine Auflösung des Gutachterausschusses in seiner heutigen Form erfolgen 
würde. Vor dem Hintergrund der Neuausrichtung des Gutachterausschusses wäre dann zu 
entscheiden auf der Grundlage welchen Verfahrens und in welcher Anzahl überhaupt 
Mitglieder für den dann interkommunalen Gutachterausschuss benannt werden können. 
 

Nach kurzer Diskussion, bei der aus dem Gremium teilweise angezweifelt wurde, dass sich die 
Gutachterstruktur kurzfristig verändere und ein offener Wettbewerb unter den Kandidaten für den 
Gutachterausschuss als wünschenswert bezeichnet wurde, beschloss der Gemeinderat mehrheitlich, 
den Vorsitzenden zu ermächtigen, die Neubestellung der Gutachter für den Zeitraum vom 01.07.2018 
bis zum 30.06.2022 vorzunehmen und die bisherigen Mitglieder erneut zu bestellen.  
 
Der Gemeinderat nimmt die beabsichtigte interkommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Gutachterausschusswesens zustimmend zur Kenntnis und ermächtigt den Bürgermeister das 
Vorhaben weiter zu verfolgen und sich den vertiefenden Gesprächen anzuschließen. 

 
Tagesordnungspunkt 9 
Einrichtung einer Lückenampel an der Kreuzung Forstbergweg/Oberstenfelder Straße - 
Baubeschluss 
 
Die Verkehrssituation im Bereich des Forstbergewegs ist insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten 
bekanntermaßen häufig angespannt. Aufgrund der hohen Fahrzeugfrequenz ist dann vor allem das 
Abbiegen aus dem Forstbergweg nach links in Richtung Kreisverkehr häufig erschwert. Dies 
wiederum führt zu teils erheblichen Rückstaubildungen in den Forstbergweg hinein. 
 
Es ist daher die Zielsetzung von Gemeinderat und Verwaltung diese Situation zu verbessern. In 
diesem Zuge wurde auch das gesamte Umfeld betrachtet und in Erwägung gezogen anderweitige 
oder zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Hierbei wurden auch verschiedene Neubauvarianten für 



Kreuzungen zwischen den beiden Autohäusern und damit eine Anbindung der Talstr. bzw. des 
Heerwegs geprüft. Diese Varianten wurden jedoch aus verschiedenen Gründen zunächst 
zurückgestellt. Unter anderem wurden die bislang vorgeschlagenen Lösungen seitens der 
Verkehrsbehörden kritisch gesehen, darüber hinaus gestalten sich Lösungen in diesem Umfeld 
aufgrund der räumlichen Verhältnisse und der Eigentumsverhältnisse schwierig.  
Es wurde daher die „Lückenampel“ am Forstbergweg als vorrangige Maßnahme vorgezogen. Diese 
Maßnahme schließt jedoch weitere Schritte in Form von neu zu bauenden Kreuzungen in der Zukunft 
nicht aus. 
 
Weiterhin soll die Maßnahme am Forstbergweg um weitere Maßnahmen die es noch zu prüfen gilt 
ergänzt werden. Hierzu wurden folgende Maßnahmen angeregt: 
 

- Verschwenkung der Oberstenfelder Str. in etwa auf Höhe der Kläranlage um die 

Geschwindigkeit der Fahrzeuge ab dem Ortseingang reduzieren zu können 

- Optimierung der „T-Kreuzung“ Talstr./Forstbergweg 

- Optimierung des Verlaufs des Heerwegs im Bereich hinter dem Bauhof 

Für die „Lückenampel“ wurde durch das Fachbüro Thomas (Signaltechniker) eine Planung erarbeitet 
und ein Schaltplan der die Gesamtsituation erfasst und steuert entwickelt. Weiterhin wurden die 
Kosten mit einer voraussichtlichen Höhe von rund 40.000 € ermittelt. Hinzu kämen etwa 8.000 € an 
Honorarkosten. 
 
Die Umsetzung ist so geplant, dass die bestehende Fußgängerampel über die Oberstenfelder Ampel 
in das neue System integriert werden soll. Es soll weiterhin eine Ampel in Fahrtrichtung Oberstenfeld 
kurz vor der Einmündung in den Forstbergweg hinzukommen. Am Forstbergweg selbst ist keine 
Signalisierung geplant, aber eine Erkennung der wartenden Fahrzeuge. Sollten dort wartende 
Fahrzeuge bis zu einer gewissen Wartezeit nicht ausfahren können würden die bestehende und die 
neue Ampel den Verkehr auf der Oberstenfelder Straße kurz anhalten, so dass für die Fahrzeuge aus 
dem Forstbergweg heraus die gewünschte Lücke zum Ausfahren entsteht.  
 
Die Maßnahme wurde im Rahmen eines gemeinsamen Ortstermins mit den zuständigen Behörden 
abgestimmt und von diesen so befürwortet. Weiterhin wurde für die Maßnahme eine 
Kostenbeteiligung bei den Baukosten in voller Höhe bis zum angebotenen Kostenrahmen von rund 
38.000 € in Aussicht gestellt. 
 
Mehrere Ratsmitglieder begrüßten die Einrichtung der „Lückenampel“. Ein Stadtrat schlug vor, aus 
Richtung Oberstenfeld an der Einmündung Berliner Straße einen „grünen Pfeil“ für Rechtsabbieger in 
die Berliner Straße anzubringen. Der Vorsitzende sagte zu, dies prüfen zu lassen. 
 
Daraufhin beschloss der Gemeinderat einstimmig, dass die „Lückenampel“ am Forstbergweg wie in 
der Ausarbeitung des Fachbüros Thomas beschrieben gebaut werden soll. Die Verwaltung wurde 
beauftragt, die Leistungen auszuschreiben und für eine der nächsten Sitzungen einen 
Vergabevorschlag vorzubereiten. 

 

 
Tagesordnungspunkt 10 
Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017 
 
Gemäß § 95 GemO ist in der Jahresrechnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des 
Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. 
Die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. 
Die Jahresrechnung ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und 
vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. 



Die Berechnung der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt und die 
Berechnung des Überschusses lagen dem Gremium vor. 
Der Verwaltungshaushalt schließt mit einer Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 
2.101.699,74 € ab. Dies sind 1.731.626 € mehr als geplant.  Geplant war eine Rücklagenentnahme in 
Höhe von 1.101.000 €. Tatsächlich konnten 573.244,12 € zugeführt werden. Dies war aufgrund der 
derzeit guten Einnahmesituation und der Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 2 Mio. Euro 
(Ermächtigung 2016) möglich. Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum Jahresende 1.959.335 
€. Dieser Betrag liegt 1.630.495 Euro über der gesetzlichen Mindestrücklage. 
 
Kämmerer Waldenberger erläuterte dem Gremium das Ergebnis der Haushaltsrechnung. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig das Ergebnis der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 
2017. 
 

Tagesordnungspunkt 11 
Feststellung des Jahresabschlusses des Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2017 

 
Der Jahresabschluss wurde gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung sowie des 
Eigenbetriebsgesetzes erstellt. Der Jahresabschlussbericht für das Wirtschaftsjahr 2017 lag dem 
Gremium vor.  
 
Nach kurzer Erläuterung durch Kämmerer Waldenberger beschloss der Gemeinderat einstimmig, das 
Ergebnis des Jahresabschlusses - Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung - des Wasserwerkes Beilstein 
für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festzustellen: 

 

€

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1 Bilanzsumme 2.134.004,12

1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf

- das Anlagevermögen 1.855.621,58

- das Umlaufvermögen 278.382,54

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf

- das Eigenkapital 589.212,08

- die empfangenen Ertragszuschüsse 137.982,00

- die Rückstellungen 28.556,00

- die Verbindlichkeiten 1.378.254,04

1.2 Jahresgewinn 80.261,06

1.2.1 Summe der Erträge 726.443,26

1.2.2 Summe der Aufwendungen 646.182,20

 
 
 2. Behandlung des Jahresgewinns 

 
  Auf neue Rechnung vortragen 80.261,06 € 

 
Tagesordnungspunkt 12 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Regelung des Marktverkehrs (Marktordnung)  
 



In seiner Sitzung vom 23.01.2018 hat der Gemeinderat beschlossen, dass ein Arbeitskreis aus der Mitte 
des Gemeinderats gebildet werden soll, welcher die Weichen für eine neue Ausrichtung des Marktes 
stellen sollte. Weiterhin sollen Vereine und engagierte Bürger in die Konzeption einbezogen werden. 
 
Das neue Konzept für den Andreasmarkt, das von der Arbeitsgruppe entwickelt wurde, beinhaltet 
unter anderem einen neuen Termin für den Markt. Darüber hinaus soll der Markt künftig an zwei Tagen 
abgehalten werden. Neuer Termin soll am Wochenende der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit, 
was grundsätzlich auf das letzte Wochenende im Oktober fällt, sein.   
 
Für die Terminänderung ist eine Satzung zur Änderung der Satzung über die Regelung des 
Marktverkehrs (Marktordnung) notwendig. Da der Anlass der Zeitumstellung künftig womöglich 
hinfällig werden könnte, oder kalendarisch anderweitig fallen könnte wurde darauf verzichtet die 
Zeitumstellung als Anknüpfungspunkt in die Satzung aufzunehmen. 
 
Nach kurzer Sachaussprache beschloss der Gemeinderat einstimmig die Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Regelung des Marktverkehrs (Marktordnung) wie an anderer Stelle in diesem 
Amtsblatt veröffentlicht.  
 
 
Tagesordnungspunkt 13 
Satzung über einen verkaufsoffenen Sonntag in Beilstein am 28.10.2018 
 
Der Handels-und Gewerbeverein e.V. hat bei der Stadtverwaltung Beilstein die Genehmigung für 
einen verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des Andreasmarkts am 28. Oktober 2018 beantragt. 
An diesem Sonntag sollen die Geschäfte von 12.00 bis 17.00 Uhr geöffnet werden. 
 
Nach § 8 des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg (LadÖG), können an jährlich 
höchstens drei Sonn- und Feiertagen die Verkaufsstellen aus Anlass von örtlichen Festen, Märkten, 
Messen oder ähnlichen Veranstaltungen geöffnet werden. Die Öffnung der Verkaufsstellen darf fünf 
zusammenhängende Stunden nicht überschreiten. Die kirchlichen Stellen sind vorher anzuhören. 
 
Die kirchlichen Stellen wurden von der Stadtverwaltung Beilstein mit Schreiben vom 05.09.2018 zum 
verkaufsoffenen Sonntag angehört. Bedenken wurden nicht geäußert. 
 
Von Seiten der Stadtverwaltung spricht nichts gegen die Genehmigung des verkaufsoffenen Sonntags 
am 28.10.2018. Verkaufsoffene Sonntage sind durch den Gemeinderat per Satzung festzusetzen. 
 
Ohne Diskussion beschloss der Gemeinderat einstimmig die Satzung über einen verkaufsoffenen 
Sonntag in Beilstein am 28.10.2018 wie an anderer Stelle in diesem Amtsblatt veröffentlicht. 
 
 

 
Tagesordnungspunkt 14 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung der Obdachlosen- 
/Asylbewerberunterkünfte (Benutzungsordnung Obdachlosenunterkünfte)  
 
In seiner Sitzung vom 17.07.2018 hat der Gemeinderat beschlossen, das Gebäude Berggasse 7 zum 
Zwecke der Obdachlosenunterbringung anzumieten.  
 
In der Satzung über die Benutzung der Obdachlosen- /Asylbewerberunterkünfte (Benutzungsordnung 
Obdachlosenunterkünfte) ist weder dieses Objekt noch die bisher in Betrieb genommenen 
Unterkünfte aufgeführt. Generell und auch für die Kostenersatzforderung gegenüber dem 
Landratsamt ist es erforderlich, die Benutzungsgebühren per Satzung festzulegen. 



 
Darum wurde von der Verwaltung beigefügte Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung 
der Obdachlosen- /Asylbewerberunterkünfte formuliert. 
 
Sollten künftig weitere Objekte für die Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern 
hinzukommen oder wegfallen, wird die Satzung über die Benutzung der Obdachlosen-/ 
Asylbewerberunterkünfte wiederum per Satzung geändert. 
 
Nach kurzer Sachaussprache beschloss der Gemeinderat einstimmig die Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Benutzung der Obdachlosen-/Asylbewerberunterkünfte (Benutzungsordnung 
Obdachlosenunterkünfte) wie an anderer Stelle in diesem Amtsblatt veröffentlicht. 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 15 
Anfragen und Verschiedenes 
 

1. Duschen im Hallenbad 

Ein Stadtrat berichtet, ihm wurde zugetragen, dass die Brauseköpfe in der Damendusche im 
Hallenbad nicht funktionstüchtig seien.  
Der Vorsitzende sagte zu, dies prüfen und beheben zu lassen. 
 
 

2. Fußweg zwischen Aldi und Rewe 

Eine Stadträtin informierte, dass auf dem neu angelegten Fußweg zwischen Aldi und Rewe 
ein Treffpunkt für Personen, die im Übermaß Alkohol konsumieren und sich auffällig 
verhalten würden, entstanden sei. Sie fragte, was unternommen werden könne. Der 
Vorsitzende antwortete, dass es bedauerlicherweise immer wieder solche Treffpunkte gebe. 
Der Übergang zwischen willkommener Belebung solcher Plätze zu unerwünschten 
Belagerungen sei leider oft nicht steuerbar. Man habe jedoch bereits Kenntnis von der 
Situation und werde soweit als möglich versuchen auf eine Verbesserung hinzuwirken. 
 

3. Kinderferienprogramm der Stadt Beilstein 

Ein Stadtrat bedauerte, dass in den Sommerferien die Ferienfreizeit des TGV zeitgleich mit 
einem Feriencamp der SG Handball Schozach Bottwartal stattgefunden habe. Der 
Vorsitzende sagte zu, diesen Hinweis weiterzuleiten mit der Bitte, künftig darauf zu achten, 
dass solche Überschneidungen nach Möglichkeit verhindert werden oder zumindest 
einvernehmlich aufeinander abgestimmt sind. 
 

 
 
 
 
 
Ausschuss für Umwelt und Technik 
Sitzung vom 25.09.2018 
 
Tagesordnungspunkt 1 



Erteilung des städtischen Einvernehmens zu Bauanträgen 
 
Das städtische Einvernehmen wurde zu drei Bauanträgen erteilt und zu zwei Bauanträgen 
nicht erteilt.  
 
Tagesordnungspunkt 2 
Erneuerung der Heizung im Bauhof, Vergabe 
 
Die Heizung im Bauhof ist bereits 16 Jahre alt. Bisher konnte sie immer mit kleineren Reparaturen am 
Laufen gehalten werden. Weitere Reparaturen sind allerdings nicht mehr wirtschaftlich, weshalb die 
Anlage nun erneuert werden soll.  
 
Es wurden zwei Angebote für die Erneuerung der Heizung eingeholt. Wirtschaftlichster Bieter ist die 
Firma Lang aus Beilstein mit einer Angebotssumme von 17.322,88 €.  
 
Der Ausschuss beschloss einstimmig, die Firma Lang auf Grundlage des genannten Angebots mit der 
Erneuerung der Heizung im Bauhof zu beauftragen. 
 

 
 
 
 
 


