
B-2457 
Stadt Beilstein 
Bebauungsplan „Bahnhofstraße“ 
 
Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit i.S. des § 3 Abs. 2 BauGB sowie der TÖB i.S. des § 4 Abs. 2 BauGB  
 
Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf:      07.06.2021 – 09.07.2021 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange zum Entwurf:  14.06.2021 – 14.07.2021 
 

08.03.2022 
Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange:  
 

Nr. Behörde Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregung 

1.  REGIERUNGSPRÄSIDI-
UM FREIBURG 
LANDESAMT FÜR GEO-
LOGIE, ROHSTOFFE 
UND BERGBAU 

09.07.2021 Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowis-
senschaftliche und bergbehördliche Belange äußert sich 
das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf 
der Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und sei-
ner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 

 

   1. Rechtliche Vorgaben aufgrund 
fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall 
nicht überwunden werden können 

Keine 

 
 
 
Kenntnisnahme.  

   2. Beabsichtigte eigene Planungen und 
Maßnahmen, die den Plan berühren können, 
mit Angabe des Sachstandes 

Keine 

 
 
 
Kenntnisnahme. 

   3. Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren 
als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische 
Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen dar-
aus erfolgt. 

 

   Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches 
Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten oder geotech-
nischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aus-
sagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden In-
genieurbüros. 

 

   Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt,  

K M B 
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wird andernfalls die Übernahme der folgenden geotech-
nischen Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen: 

Hinweis wird in den Textteil übernommen.  

   Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am 
LGRB vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich 
von Gesteinen der Grabfeld-Formation (Gipskeuper). 
Diese werden von quartären Lockergesteinen (Lössfüh-
rende Fließerde, Holozäne Abschwemmmassen, Auen-
lehm) mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit über-
deckt. 

 

   Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei 
Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des 
tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens, mit einem 
kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten 
des Untergrundes sowie mit Auffüllungen vorangegange-
ner Nutzungen, die möglicherweise nicht zur Lastabtra-
gung geeignet sind, ist zu rechnen. Ggf. vorhandene 
organische Anteile können zu zusätzlichen bautechni-
schen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurab-
stand kann bauwerksrelevant sein. 

 

   Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte 
Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. 
Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächen-
wässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, 
wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen 
und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden 
hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. 
Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Bau-
grundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung 
im Untergrund sollte von der Errichtung technischer Ver-
sickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, 
Mulden- Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand 
genommen werden. 

 

   Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weite-
ren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen 
Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwas-
ser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkars-
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tungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmer-
füllten Spalten) werden objektbezogene Baugrundunter-
suchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

   Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hin-
weise, Anregungen oder Bedenken vorzutragen. 

 
Kenntnisnahme.  

   Mineralische Rohstoffe 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer 
Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzu-
bringen. 

 
Kenntnisnahme. 

   Grundwasser 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren 
als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische 
Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen dar-
aus erfolgt. 

 

   Sofern für das Plangebiet ein hydrogeologisches Über-
sichtsgutachten, Detailgutachten oder hydrogeologischer 
Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbü-
ros. 

 

   Das Planungsvorhaben liegt außerhalb von bestehenden 
oder geplanten Wasser- und Quellenschutzgebieten. 
Mineralwasserbrunnen oder sonstige sensible Grund-
wassernutzungen sind in diesem Gebiet beim LGRB nicht 
bekannt. 

 
 
 
Kenntnisnahme. 

   Im Fall von anstehenden oder umgelagerten Gesteinen 
der Grabfeld-Formation (Gipskeuper), ist im Bereich des 
Planungsvorhabens mit zementangreifendem Grundwas-
ser aufgrund sulfathaltiger Gesteine zu rechnen. 
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung des LGRB 
zu hydrogeologischen Themen statt. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

   Bergbau 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau vorliegenden Unterlagen ist das Plangebiet nicht 
von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen. 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
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   Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissen-
schaftlichen Naturschutzes nicht tangiert. 

 
Kenntnisnahme. 

   Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können 
dem bestehenden Geologischen Kartenwerk, eine Über-
sicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 
Homepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnom-
men werden. Des Weiteren verweisen wir auf unser Ge-
otop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse 
http://Igrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung 
LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen werden 
kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

2.  REGIERUNGSPRÄSIDI-
UM FREIBURG 
Forstdirektion  
 

18.06.2021 Von der Aufstellung des Bebauungsplans "Bahnhofstra-
ße" der Stadt Beilstein sind innerhalb der vorgeschlage-
nen Bebauungsplanabgrenzung keine Waldflächen im 
Sinne des § 2 LWaldG betroffen. Aus forstrechtlicher 
Sicht bestehen gegen die vorgelegte Planung keine Be-
denken. 
Die untere Forstbehörde beim Landratsamt Heilbronn 
erhält eine Mehrfertigung dieser Stellungnahme. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme.  

3.  Regierungspräsidium 
Stuttgart  
Referat 21 - Raumord-
nung, Baurecht, Denk-
malschutz 

17.06.2021 Vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Verfahren. Die 
Unterlagen wurden ins Intranet eingestellt und damit den 
Fachabteilungen im Hause zugänglich gemacht.  
Es handelt sich nach dem von Ihnen vorgelegten Form-
blatt um einen entwickelten Bebauungsplan. Nach dem 
Erlass des Regierungspräsidiums vom 11.03.2021 erhal-
ten Sie keine Gesamtstellungnahme des Regierungsprä-
sidiums. 

 

   Die von Ihnen benannten Fachabteilungen nehmen - bei 
Bedarf - jeweils direkt Stellung. 

Kenntnisnahme.  

   Raumordnung 
Aus raumordnerischer Sicht wird darauf hingewiesen, 
dass insbesondere § 1 Abs. 3 bis Abs. 5 sowie § 1 a Abs. 
2 BauGB zu beachten sind. Diesen Regelungen sind in 
der Begründung angemessen Rechnung zu tragen. 

 

   Wir weisen auch darauf hin, dass sich das Plangebiet  
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teilweise innerhalb des Vorranggebietes Standort für 
zentrenrelevante regionalbedeutsame Einzelhandels-
großprojekte (Innenstadt) befindet. 

   PS 2.4.3.2.3 (Z) Regionalplan Heilbronn-Franken 2020:  
   „Innerhalb der Zentralen Orte nach Plansatz 2.4.3.2.2 

sind die regionalbedeutsamen Einzelhandelsgroßprojekte 
in den abgegrenzten Innenstädten anzusiedeln. Diese 
zentralörtlichen Standortbereiche sind in der Raumnut-
zungskarte 1: 50.000 gebietsscharf als Vorranggebiete 
abgegrenzt. Zentrenrelevante Sortimente dürfen nur in 
diesen Standorten angesiedelt werden. Einzelhandels-
großprojekte mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten 
sollen ebenfalls in diesen Vorranggebieten angesiedelt 
werden. In diesen Vorranggebieten hat der Einzelhandel 
einen Vorrang vor anderen Nutzungen. 

 

   Andere Nutzungen sind jedoch zulässig, soweit sie mit 
dem Vorrang des Einzelhandels vereinbar sind.“ 

 

   Die Unterlagen sind dahingehend zu ergänzen. Die Begrünung wurde unter Kapitel 2.2 in diesem Punkt 
ergänzt.  

   Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß 
§ 26 Abs. 3 LplG gebeten, dem Regierungspräsidium 
nach Inkrafttreten des Planes eine Fertigung der Planun-
terlagen in digitalisierter Form an das Postfach Koordina-
tionBauleitplanung@rps.bwl.de zu senden. Die Stadtkrei-
se und großen Kreisstädte werden gebeten, auch den 
Bekanntmachungsnachweis digital vorzulegen. 

 

   Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regie-
rungspräsidiums sind: 
 
Abt. 3 Landwirtschaft  
Frau Cornelia Kästle 
Tel.: 0711/904-13207 
Cornelia.Kaestle@rps.bwl.de 
 
Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen 
Herr Karsten Grothe 
Tel. 0711/904-14224 

Wird von der Verwaltung beachtet.  
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Karsten.Grothe@rps.bwl.de 
 
Abt. 5 Umwelt 
Frau Birgit Müller 
Tel.: 0711/904-15117 
Birgit.Mueller@rps.bwl.de 
 
Abt. 8 Denkmalpflege 
Herr Lucas Bilitsch 
Tel.: 0711/904-45170 
Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de 

4.  Landratsamt Heilbronn 28.07.2021 Zu dem Vorhaben nimmt das Landratsamt wie folgt Stel-
lung: 

 

   Natur- und Artenschutz 
Artenschutz 
Bei dem zu beurteilenden Vorhaben ist ein Potential für 
die Betroffenheit von geschützten Arten vorhanden. 
Die eingereichte fachgutachterliche Stellungnahme stellt 
lediglich eine Potentialstudie aus dem Winterhalbjahr dar, 
die für einzelne Grundstücke weitere artenschutzrechtli-
che Untersuchungen anfordert. Diese Aussagen sind aus 
unserer Sicht zu ergänzen, da durch den Bebauungsplan 
insgesamt keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände (iSd. § 44 Abs. 1 BNatSchG) ausgelöst werden 
dürfen. Folgendes ist somit im Zusammenhang mit dem 
gesetzlichen Artenschutz zu berücksichtigen: 

 
 
Der Hinweis zum Artenschutz wurde dahingehend Er-
gänzt, das Vorschriften gemäß §§ 39 und 44 BNatSchG 
eingehalten werden müssen. Eine Habitatpotentialanalyse 
von einem Fachgutachter muss vor Abriss- und gegebe-
nenfalls vor Rodungsarbeiten erfolgen und mit dem Land-
ratsamt abgestimmt werden. 

   1. Der gesetzliche Artenschutz gilt auch für die 
Grundstücke, die in der vorgelegten Potential-
SAP nicht genauer untersucht wurden, weil sie 
nicht betreten werden konnten. Für die 
Grundstücke, bei denen Gehölze und Gebäude 
bereits in diesem Herbst/Winter abgetragen 
werden sollen, sind Artenschutzprüfungen mit 
Begehungen der Grundstücke bereits in diesem 
Bebauungsplanverfahren vorzulegen. 

 

   2. Für Grundstücke, die in den kommenden Jahren 
neu bebaut werden sollen, sind Abrisstermine im 
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Herbst, bevorzugt im Monat Oktober, frühzeitig 
vorauszuplanen. Dies ist der für Vögel, 
Fledermäuse und andere Kleintiere günstigste 
Abrisszeitraum, da hier meist Fluchtfähigkeit 
besteht und die Reproduktionsphase 
abgeschlossen ist. Ausnahmen bestehen, sofern 
der Gutachter in seltenen Fällen geschützte 
Überwinterungsplätze am Gebäude feststellt; 
selbst wenn Überwinterungsplätze vorliegen, 
kann man im Herbst am besten reagieren. Daher 
ist folgendermaßen vorzugehen: 
Die Unbedenklichkeit des Abrisses und der 
Rodung von Gehölzen (relevant sind 
insbesondere Höhlenbäume, größere Gebüsche, 
Dachböden, Fassadennester- oder Nischen, 
Fassadenbegrünungen, Materialhäufen, Natur-
steinmauern, schütter bewachsene Flächen mit 
Schotter, Gewässern etc.) ist auch bei Einhaltung 
der dieser Zeit fachgutachterlich gegenüber der 
Naturschutzbehörde zu bestätigen oder, sofern 
eine Bebauung anschließt, dem Bauantrag 
beizulegen. 

   3. Für die fünf Grundstücke, die im Rahmen der 
vorgelegten, im Winter durchgeführten Studie 
genauer auf Potentiale für eine Besiedlung mit 
arten-schutzrelevanten Tierarten betrachtet 
wurden, ist die im Gutachten geforderte genauere 
Untersuchung zur Aktivitätszeit der Tierarten nur 
dann schon zeitnah erforderlich, wenn im 
kommenden Herbst/Winter abgerissen werden 
soll. Erfolgt der Abriss erst in den Folgejahren, ist 
die Vegetations- und Aktivitätsperiode der 
betroffenen Tierarten zeitnah vor dem Abriss/vor 
der Rodung für diese Artenschutzprüfung 
heranzuziehen. Auch in diesem Fall ist es 
sinnvoll, Abriss und Gehölzrodung schon zuvor 
auf den Monat Oktober zu terminieren, um 
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möglichst geringe Beeinträchtigungen zu 
erzeugen.  
Bei dieser SAP zur Sommerzeit ist dann zu 
überprüfen, ob z.B. Eidechsen an 
Schotterflächen und Mauern vorkommen, obwohl 
dies bei der Winterbetrachtung zunächst 
ausgeschlossen wurde.  

   4. Wir weisen darauf hin, dass auch besonders 
geschützte Arten bei den Abrissvorgängen nicht 
getötet werden dürfen (z.B. Igel, nicht nur die 
Haselmaus, auch andere Bilcharten sind 
besonders geschützt) und geeignete 
Maßnahmen hierfür zu ergreifen sind: z.B. ist es 
erforderlich, Gehölzbestände nicht mit der Raupe 
oder dem Bagger abzuschieben, sondern 
abzuschneiden und das Gehölzmaterial auf 
Häufen zu schichten und alsbald abzutragen, 
damit diese keine Lebensräume darstellen. 

 

   Außerdem weisen wir auf folgende Punkte hin:  
    Vogelfreundliches Glas: Sofern Neubauten mit 

großformatigen Fenstern, Glasfassaden oder 
Glasbalkonen ausgestattet werden sollen, kann 
die Verwendung von Vogelschutzglas der 
Kategorie A notwendig sein. Informationen hierzu 
finden Sie unter: 
https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/brosc
hueren/voegel_glas_licht_2012.pdf 

Hinweise zum Vogelschlag werden in den Bauvorschriften 
ergänzt 

    Insektenschonende Beleuchtung: Die 
Festsetzung zur Beleuchtung ist aus 
artenschutzrechtlichen Gründen anzupassen:  
Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die 
Außenbeleuchtung mit insektenschonenden 
Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der 
Technik auszustatten. Es sind Leuchten zu 
wählen, die kein Streulicht erzeugen. Die 
Außenbeleuchtung ist auf das unbedingte 
erforderliche Mindestmaß zu beschränken. 

 
Hinweis zur Insektenschonenden Beleuchtung wurde er-
gänzt und in die Festsetzungen verschoben. 
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Private Dauerbeleuchtungen und das Anstrahlen 
von Fassaden sind unzulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB und Abs. 1a BauGB). 

    Festlegung zum Baumerhalt im Bebauungsplan:  
Bäume, die das Ortsbild verschönern, schon jetzt 
oder in der näheren Zukunft eine Größe haben 
werden, die Stadtklima und Wohnqualität 
aufwerten, sollten im Bebauungsplan als 
Pflanzbindung dargestellt werden. Dies ist auch 
auf Privatflächen möglich. Hintergrund: 
Gewachsene Bäume sind Neupflanzungen 
vorzuziehen, da durch die Klimaänderung ein 
Anwachsen von Neupflanzungen oft erschwert 
wird und es häufig lange dauert, bis 
ortsbildprägende und gesundheitsfördernde 
Gehölze neu entstehen. 

 
Eine Pflanzbindung für Bestandsbäume wurde im Textteil 
ergänzt.  

   Bodenschutz 
Nach fachlicher Prüfung der Planungsunterlagen beste-
hen aus Sicht des Bodenschutzes keine Bedenken gegen 
das Vorhaben. Es wird auf die Pflicht zur Beachtung der 
Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelun-
gen (BBodSchV) hingewiesen. 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  

   Oberboden, der bei Baumaßnahmen anfällt, ist gesondert 
von tieferen Bodenschichten abzuheben und zu lagern. 
Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu 
erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung 
zu verwenden (siehe § 202 BauGB). Notwendige Boden-
arbeiten sind schonend und unter sorgfältiger Trennung 
von Oberboden und Unterboden durchzuführen. Als Zwi-
schenlager sind Bodenmieten vorzusehen, die den Erhalt 
der Bodenfunktionen nach § 1 BBodSchG gewährleisten. 
Bodenverdichtungen sind grundsätzlich zu vermeiden. 
Entstandene Bodenverdichtungen sind nach Abschluss 
der Bautätigkeit aufzulockern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, wird in der Bauausführung beachtet.  

   Straßen und Verkehr 
Das Plangebiet befindet sich nordwestlich der Altstadt 
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von Beilstein und grenzt direkt an die L 1100 an. Stra-
ßenbaurechtlich liegt das Vorhaben innerhalb der Orts-
durchfahrt, anbaurechtliche Belange werden daher nicht 
geprüft. 
Die Erschließung erfolgt über das vorhandene Straßen-
netz. Pro Wohneinheit sind 1,75 Stellplätze geplant. Wir 
empfehlen mind. 2 Stellplätze pro Wohneinheit. 
Die Sichtdreiecke sind grundsätzlich freizuhalten. Die 
Bepflanzung ist niedrig zu halten.  

 
 
Kenntnisnahme.  
 
Die Stellplatzsatzung der Stadt Beilstein wird angewandt.  
 
 
Kenntnisnahme, es ergeben sich keine Änderungen in der 
Erschließung.  

5.  Amt Heilbronn 
Abteilung 2, Immobili-
enmanagement 
Vermögen und Bau Ba-
den-Württemberg 
 

16.06.2021 Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 11.06.2021, hinsicht-
lich Beteiligung gemäß §4 (2) BauGB zum BP Bahnhof-
straße in Beilstein. 
Das Land Baden-Württemberg (Liegenschaftsverwal-
tung), vertreten durch den Landesbetrieb Vermögen und 
Bau Baden-Württemberg Amt Heilbronn, erhebt keine 
Einwendungen gegen das o. g. Verfahren. 
Landeseigene Grundstücke der Liegenschaftsverwaltung, 
sowie Interessen und Planungen sind durch den Bebau-
ungsplan nicht betroffen. 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  

6.  POLIZEIPRÄSIDIUM 
HEILBRONN 

16.06.2021 Aus polizeilicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen 
den Bebauungsplan Bahnhofstraße in Beilstein. 

 
Kenntnisnahme. 

7.  Regionalverband Heil-
bronn-Franken 

23.06.2021 Vielen Dank für die Beteiligung an dem o.g. Verfahren. 
Wir kommen mit Blick auf den geltenden Regionalplan 
Heilbronn-Franken 2020 hierbei zu folgender Einschät-
zung. 

 

   Die Planung ist mit den Zielen der Raumordnung verein-
bar. 

Kenntnisname.  

   Wir begrüßen die Maßnahme der Innenentwicklung sowie 
die innerörtliche Schaffung von Wohnraum. 

 

   Ein kleiner Teilbereich des Plangebiets liegt im Osten 
innerhalb eines nach Plansatz 2.4.3.2.3 festgesetzten 
Vorranggebiet für zentrenrelevante regionalbedeutsame 
Einzelhandelsgroßprojekte. 

 
 
 
Das Gebiet wird im Südosten lediglich tangiert.  

   Wir bitten darum, dies in die Unterlagen aufzunehmen. In 
diesen Vorranggebieten hat der Einzelhandel einen Vor-
rang vor anderen Nutzungen. Andere Nutzungen sind 
jedoch zulässig, soweit sie mit dem Vorrang des Einzel-

Die Begrünung wurde unter Kapitel 2.2 in diesem Punkt 
ergänzt. 
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handels vereinbar sind. 
   Entlang des Söhlbachs liegt das Gebiet innerhalb einer 

Überflutungsfläche (HQextrem, Quelle: LUBW Daten- 
und Kartendienst). Wir raten aus diesem Grund zu einer 
Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde. 

 

   Wir begrüßen, dass das Thema Photovoltaikanlagen in 
den Unterlagen behandelt wird. Aus unserer Sicht ist 
jedoch nur ein Hinweis bzw. eine Empfehlung zur Nut-
zung von Photovoltaik- und Solaranlagen nicht ausrei-
chend. Wir regen an, eine Gebietsfestsetzung nach § 9 
Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB zu treffen, die eine Pflicht zur 
Installation von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen 
vorsieht. 

 
 
 
 
Da es sich hierbei um einen Bebauungsplan zur Sicherung 
der Bestandsbebauung handelt werden keine derartigen 
Festsetzungen getroffen.  

   Energiepolitische Zielsetzungen können dabei als städte-
baulicher Grund für die Gebietsfestsetzung benannt wer-
den. Die Festsetzung kann unter Aspekten der Zumut-
barkeit und Wirtschaftlichkeit getroffen werden. Denkbar 
sind in diesem Zusammenhang auch Pachtverträge für 
Dachflächen. 

 

   Damit würde der Bebauungsplan den in § 1 Abs. 5 
BauGB genannten Belangen des Klimaschutzes Rech-
nung tragen. 

 

   Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verlauf dieses Ver-
fahrens sowie gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB um Mit-
teilung des Abwägungsergebnisses zu den von uns vor-
gebrachten Anregungen. 

Kenntnisnahme, wird beachtet.  

   Außerdem bitten wir um Mitteilung der Rechtsverbindlich-
keit der Planung unter Benennung der Planbezeichnung, 
des Datums und Übersendung einer Planzeichnung, ger-
ne auch in digitaler Form. Die Übersendung einer rechts-
kräftigen Ausfertigung ist nicht erforderlich. 

Kenntnisnahme, wird beachtet. 

8.  Handwerkskammer Heil-
bronn-Franken 

14.06.2021 Gegen den im Betreff genannten Bebauungsplan werden 
von Seiten der Handwerkskammer keine Bedenken er-
hoben. 

 
Kenntnisnahme.  

9.  IHK Heilbronn-Franken  30.06.2021 Wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom 11. 
Juni 2021 sowie den Erhalt der Planunterlagen. 
Unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben wird mitgeteilt, dass 
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seitens der IHK keine Anregungen oder Bedenken beste-
hen. 

Kenntnisnahme.  

10.  Vodafone BW GmbH 09.07.2021 Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Bitte geben Sie dabei immer unsere obenstehende Vor-
gangsnummer an. 
Bitte beachten Sie: 
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mit-
verlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine Koordinie-
rung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass Vodafo-
ne und Unitymedia trotz der Fusion hier noch separat 
Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisheri-
gen Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächs-
ten Monate zu bedenken und zu entschuldigen. 

Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, wurde beachtet. 

11.  Syna GmbH 15.06.2021 Für die Übersendung der oben genannten Unterlagen 
danken wir Ihnen und nehmen nachfolgend gerne dazu 
Stellung. 
Gegen den im Betreff genannten Bebauungsplan beste-
hen von unserer Seite aus keine Bedenken. 
Die Strom- und Erdgasversorgung kann durch Erweite-
rung unserer bestehenden Anlagen sichergestellt wer-
den. 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich Strom- und 
Gasanlagen. Die derzeitige Lage der Anlagen bitten wir 
Sie unseren zentralen Planauskunft im Internet unter 
www.syna.de (->Über Syna Planauskunft) zu entnehmen. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme.  

12.  Deutsche Telekom 
Technik GmbH 

08.07.2021 Vielen Dank für die Beteiligung am Bebauungsplanver-
fahren. Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend 
Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungs-
berechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche 
Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, 
alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzu-
nehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzu-
nehmen und dementsprechend die erforderlichen Stel-
lungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen 
wir wie folgt Stellung: 

 

   Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebau-  
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ungsplan aufzunehmen: 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und 
ausreichende Trassen für die Unterbringung der Tele-
kommunikationslinien der Telekom vorzusehen.  

 
In der öffentlichen Erschließung ergeben sich durch den 
Bebauungsplan keine Änderungen. 

   Zum Bebauungsplanentwurf haben wir keine Einwände, 
wir bitten jedoch bei der Umsetzung des Bebauungspla-
nes nachfolgende Hinweise zu beachten: 
Durch die Nachverdichtung des Wohngebietes kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass für die Versorgung der 
neuen Baugrundstücke die Verlegung neuer Telekom-
munikationslinien im Bereich der öffentlichen Verkehrs-
flächen erforderlich wird. Bitte informieren Sie daher die 
Bauherren, dass sie sich im Fall einer Anbindung neuer 
Gebäude an die vorhandene Telekommunikationsinfra-
struktur der Telekom frühestmöglich mit unserer Bauher-
ren-Hotline (Tel.: 0800 330 1903) in Verbindung setzen 
möchten. Nur so können wir rechtzeitig unsere Planung 
und unser Leistungsverzeichnis erstellen und Abspra-
chen bezüglich eines koordinierten, wirtschaftlichen Bau-
ablaufs vornehmen. 

 

   Bei Neuanträgen ist zudem zu beachten, dass eine Ver-
sorgung von Gebäuden, die in zweiter Reihe errichtet 
werden und deren Hauszuführung über ein fremdes 
Grundstück geführt werden muss, nur erfolgen kann, 
wenn für dieses Grundstück die Eintragung einer be-
schränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch mit 
dem Wortlaut: "Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für 
die Telekom Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in 
dem Recht auf Errichtung, Betrieb, Änderung und Unter-
haltung von Telekommunikationslinien, verbunden mit 
einer Nutzungsbeschränkung." erfolgt ist. 

 

   Im o. a. Plangebiet befinden sich Telekommunikationsan-
lagen der Telekom. Die Lage der Anlagen können Sie 
dem beigefügten Lageplan entnehmen. Die TK-Anlagen 
sind bei Baumaßnahmen entsprechend zu sichern. 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Be-
schädigungen vorhandener Telekommunikationslinien 
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vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. 
im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den 
Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbe-
sondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und 
Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit frei-
gehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit 
Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. Es ist 
deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor 
Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der 
Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien 
der Telekom informieren. Die Kabelschutzanweisung der 
Telekom ist zu beachten. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merk-
blatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe ins-
besondere Abschnitt 6, zu beachten. 
Des Weiteren bitten wir Sie, die Ihnen überlassenen 
Planunterlagen nur für interne Zwecke zu benutzen und 
nicht an Dritte weiterzugeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, wird bei der Bauausführung beachtet.  
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13.  Gemeinde Abstatt 22.06.2021 Vielen Dank für die Benachrichtigung über die Aufstellung 
des oben genannten Bebauungsplans. 
Die Belange der Gemeinde Abstatt sind hiervon nicht 
betroffen. Wir haben zum Bebauungsplanentwurf keine 

 
 
Kenntnisnahme.  
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Bedenken oder Anregungen vorzubringen. 

14.  Stadtverwaltung Groß-
bottwar 

24.06.2021 Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 23.06.2021 
über den Bebauungsplan „Bahnhofstraße“ beraten.  
Anregungen und Bedenken seitens der Stadt Großbott-
war werden nicht vorgebracht. 

 
 
Kenntnisnahme.  

15.  Gemeinde Ilsfeld 22.06.2021 Gegen das o.g. Bebauungsplanverfahren bestehen sei-
tens der Gemeinde Ilsfeld keine Bedenken. 

Kenntnisnahme.  
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16.  Bürger 1 26.05.2021 Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde der Entwurf 
des Bebauungsplans Bahnhofstrasse vorgestellt und vom 
Gemeinderat verabschiedet. 

 

   Ich möchte zu dem Bebauungsplan nachfolgenden Punkt 
für die weitere Ausarbeitung/Überprung einbringen. 

 

   An der Bahnhofstraße ist eine Gebäudehöhe von 13,50 
m (Firsthöhe) vorgesehen. Das Gelände ist nach dem 
Schnitt leicht abschüssig zur Bahnhofstraße hin. Dies 
kann Auswirkung auf das Stellen von tragbaren Leitern 
der Feuerwehr für den 2. Rettungsweg haben. 

 

   Mit der Leitertechnik der Feuerwehr Beilstein sind nur 
Rettungshöhen von max. 12,00 m möglich. Für andere 
Höhen sind entweder gebäudeseitge Maßnahmen oder 
Vereinbarungen über die Mitalarmierung einer Drehleiter 
notwendig. 

Im Textteil unter Ziffer C.9 wurde ein entsprechender Hin-
weis zur Abstimmung mit der Feuerwehr im Rahmen der 
Baugenehmigung ergänzt. Des Weiteren sind die Gebäu-
dehöhen auf maximal 11,5 m begrenzt worden.  

   Ich bitte dies, bei den weiteren Überlegungen, mit zu 
berücksichtigen. 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

17.  Bürger 2 09.07.2021 In unserem Gespräch in der letzten Woche hatte ich ja 
nochmal auf die Stellplatzproblematik hingewiesen und 
möchte dies nochmal kurz schriftlich nachreichen. Die 
Baukosten steigen rasant und aufgrund den geologischen 
Verhältnissen sieht es danach aus, dass wir die Tiefgara-
ge versiegelt ausführen müssen. Im Zusammenhang mit 
der höheren Stellplatzanforderung fällt dies jetzt natürlich 
doppelt ins Gewicht. 

 

   Im Kern kann ich die Bedenken einzelner Stadträte natür-
lich nachvollziehen. Gerade in der Bahnhofstraße würden 
2-3 Stellplätze mehr sicher ganz gut tun, obwohl das 
nach intensiver Beobachtung nur selten der Fall ist. Die 
meisten Gebäude in der Bahnhofstraße sind sehr alt und 
können gar keine oder nur wenige eigenen Stellplätze 
vorweisen. Teilweise werden Garagen auch gar nicht für 
PKW’s genutzt. 

 

   Ich denke, dass genau deshalb die Stellplatzsatzung  
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verabschiedet wurde. Diese ist recht neu, wurde sicher-
lich eingehend besprochen und stellt sicher, dass be-
darfsgerecht ausreichend Stellplätze nachzuweisen sind 
und dies gilt letztendlich ja für alle Grundstücke, die neu 
bebaut werden. Es ist also in den nächsten Jahren mit 
einer „Selbstregulierung“ zu rechnen, wenn auch andere 
Grundstücke neu bebaut werden, die aktuell keine Stell-
plätze ausweisen. Des Weiteren werden sicher Home-
Office, Car sharing, das zunehmende Klimabewusstsein 
der Bevölkerung und die Innenstadtlage dazu beitragen, 
dass in Zukunft weniger Stellplätze notwendig sein wer-
den. 

   Zudem kam in den Sitzungen der Punkt auf, dass PKW 
Stellplätze für Fahrräder zweckentfremdet werden und 
deshalb mehr PKW Stellplätze notwendig wären. Hierzu 
möchte ich ergänzen, dass wir für jedes Fahrrad einen 
eigenen Stellplatz vorsehen (müssen) und eine Zweck-
entfremdung daher nicht zu erwarten ist. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme.  

   In diesem Zusammenhang bitte ich nochmals um Prüfung 
und ich würde mich freuen, wenn wir diesen Sachverhalt 
auch einmal mit der neuen Bürgermeisterin Frau Schoen-
feld in einem persönlichen Gespräch erörtern könnten. 
Keinesfalls möchte ich Prozesse unnötig in die Länge 
ziehen, aber gerne nochmals einen Meinungsaustausch 
anregen. 

Die Stellplatzsatzung der Stadt Beilstein wird für den Be-
bauungsplan angewandt.  

   Deshalb bitte ich um Ihr Verständnis und würde mich um 
einen Terminvorschlag freuen. 

 

  15.06.2021 Wie bereits telefonisch avisiert, wäre ich Ihnen dankbar, 
wenn Sie im Hinblick auf den geplanten Zwischenbau 
eine Konkretisierung im Textteil vornehmen könnten. 

Die Umsetzung von Zwischenbauten ist für den Bebau-
ungsplan, nach Diskussion im Gemeinderat nicht vorgese-
hen.  

   Gemäß der vorgestellten Plänen wird dieser „hängende“ 
Zwischenbau die beiden Baukörper an der Bahnhofstra-
ße verbinden, so dass auf Höhe EG ein offener breiter 
Eingang zum Quartier und im 1. und 2. OG Wohnraum 
entsteht. Das 2. OG wird mit einem Flachdach abge-
schlossen, so dass eine eindeutig abgrenzende Optik zu 
den Hauptbaukörpern entsteht, die wiederum noch ein 
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Satteldach erhalten und demnach auch deutlich höher 
sein werden. 

   Ein paar Fakten:  
    Der Zwischenbau wird eine Breite von ca. 4,00 

bis 5,50m aufweisen.  

 Der Abstand der beiden Hauptbaukörper wird 
deshalb ebenfalls bei 4,00 bis 5,50m liegen.  

 Die beiden Hauptbaukörper haben jeweils eine 
Länge von ca. 20m.  

 Je nach Betrachtung ergeben sich deshalb 
folgende Gesamtabmessungen: 
V1: Länge Baukörper 1 + Länge Zwischenbau + 
Länge Baukörper 2 = ca. 45m 
V2: Breite Baukörper 1 (Giebelständig) + Länge 
Zwischenbau + Länge Baukörper 2 = ca. 40m 
(Ost-West-Abstand) 

 

   

 

 

   Um keinen falschen Eindruck im Gemeinderat oder bei 
der Verwaltung zu erwecken, würde ich es befürworten, 
wenn mein Anliegen nicht als Einwand / Stellungnahme 
im Hinblick auf die aktuelle Auslegung betrachtet wird. 
Der Zwischenbau wurde ja vom ersten Entwurf an ge-
plant, vorgestellt und auch vom Gemeinderat als gute 
Lösung für eine Art Quartierszugang angesehen. Viel-
leicht lässt sich dies ja auch über eine „Konkretisierung“ 
einstufen, die aus Ihrer Sicht notwendig ist. 

 



Bebauungsplan „Bahnhofstraße“  
 
Behandlung der Stellungnahmen nach § 3 Abs. 2 sowie § 4 Abs. 2 BauGB 

 20/32   
 

Nr. Behörde Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregung 

   Sollten Sie weitere Informationen benötigen, so können 
Sie mich gerne jederzeit kontaktieren. 

 

18.  Bürger 3 04.07.2021 Unter Ziffer 4.3 der Begründung des Entwurfs wird aus-
geführt, dass die abweichende Bauweise ohne Grenzab-
stand mit einer maximalen Gebäudelänge von 23m fest-
gesetzt werden soll. Dabei wird darauf abgestellt, dass 
dies auf die vorhandene Bebauung zurückgeführt wird. 
Jedwede Grenzbebauung mit Wohn- oder Gewerbege-
bäuden ist inakzeptabel. 

 

   Die Landesbauordnung sieht aus guten Gründen die 
Einhaltung von Abstandsflächen vor. Im gesamten Plan-
gebiet ist nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl von 
Grenzbebauungen vorhanden, wobei es sich dabei vor-
wiegend um Garagen handelt. Soweit es sich bei Grenz-
bebauungen um Wohn- oder Gewerbegebäude handelt, 
so sind diese meist seit Generationen vorhanden und 
soweit dagegen keine Einwände bestanden im besten 
Einvernehmen der betroffenen Grundstückseigentümer 
entstanden. Da die meisten Grundstücke im Plangebiet 
seit Generationen im Eigentum derselben Familien ste-
hen, konnten durch einvernehmliche Lösungen und Ver-
einbarungen der Grundstückseigentümer bau- und nach-
barschaftsrechtliche Streitigkeiten unter Beachtung der 
Landesbauordnung weitestgehend vermieden werden. 
Durch den vorgenannten Bebauungsplan und insbeson-
dere durch die Aufhebung des Grenzabstandes würde 
sich dies radikal ändern und bei Durchführung von ent-
sprechenden Vorhaben zu massiven Streitigkeiten zwi-
schen der Nachbarschaft führen. Eine Notwendigkeit für 
eine Bebauung ohne Grenzabstand ist nicht gegeben. 
Die Grundstücke sind ausreichend groß um unter Einhal-
tung der Grenzabstände Bauvorhaben zu realisieren. Die 
Festsetzung, dass Bauvorhaben mit einer Länge von 
23m ohne Grenzabstand möglich sein soll, stellt eine 
massive Verletzung der angrenzenden Eigentümer dar. 
Dies würde zu einer Verschattung und einmauernden 
Bauweise führen. Weiterhin würde eine solche Bauweise 

Die Festsetzung sieht vor im Bereich A eine Grenzbebau-
ung zuzulassen unter der Voraussetzung das:  

 die Beleuchtung mit Tageslicht sowie die 
Belüftung in ausreichendem Maße gewährleistet 
bleiben  

 Gründe des Brandschutzes nicht entgegenstehen  

 nachbarrechtliche Belange nicht beeinträchtigt 
werden. 

Derzeit befinden sich relativ kleine Grundstücke im Be-
stand, welche bei gleichbleibenden Begrenzungen und 
Bebauung mit Grenzabständen keine vernünftige Nutzung 
zulassen. Der Ausschluss der oben genannten Kriterien ist 
im Bauantrag nachzuweisen.  
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zu erheblichen Gefahren hinsichtlich des Brandschutzes 
führen. Insbesondere von den Fachwerkhäusern im 
Plangebiet geht dabei ein erhebliches Risiko aus, wel-
ches durch die enge Bebauung erheblich verstärkt würde. 

   Zudem würde es durch die Bebauung ohne Grenzab-
stand zu eklatanten Belästigungen durch Lärm- und Ge-
ruchsimmissionen kommen, insbesondere bei Erweite-
rung der bereits vorhanden gewerblichen Nutzung (u.a. 
Gaststätten, Hotel und Bordinghäuser). Die einmauernde 
und enge Bebauung würde zu einer massiven Verstär-
kung von Schallübertragungen führen. Dies betrifft auch 
Immissionen durch den Verkehr auf der Hauptstraße, die 
aufgrund der enormen Belastung durch Fern- und Pen-
delverkehr ohnehin bereits an der Grenze des Zumutba-
ren ist. Zudem ist auch das Heranrücken der Wohnbe-
bauungen an gewerblich genutzte Grundstücke, nach 
den gesetzlichen Vorgaben, zu vermeiden. 

 

   Im Übrigen ist die Festsetzung der auf den Grundstücken 
nachzuweisenden Stellplätze nicht ausreichend. Insbe-
sondere hinsichtlich der In den letzten Jahren entstande-
nen oder ausgeweiteten Beherbergungsbetriebe (u.a. 
Hotel und Boardinghäuser) wurde die ohnehin bereits 
angespannte Parkplatzsituation im gesamten Plangebiet 
erheblich verschärft. Es ist zu berücksichtigen, dass Ho-
telzimmer, Wohnungen und Zimmer in Boardinghäusern 
sowie Privatunterkünfte teilweise mit mehreren Bewoh-
nern (ganze Bautrupps) belegt sind, wobei die einzelnen 
Bewohner Jeweils mit dem eigenen PKW anreisen und 
dann gemeinsam mit einem Fahrzeug zu ihrer Tätigkeits-
stätte fahren. Die Privatfahrzeuge bleiben dann den gan-
zen Tag im Plangebiet geparkt. 

Die Stellplatzsatzung der Stadt Beilstein wird für den Be-
bauungsplan angewandt. 

   Die Bestimmung zur abweichenden Bauweise ohne 
Grenzabstand sowie die Anzahl der nachzuweisenden 
Stellplätze verletzt mich sowie alle Eigentümer angren-
zender Grundstücke in ihren Rechten, insbesondere im 
Eigentumsrecht. Die Bestimmung zur abweichenden 
Bauweise ohne Grenzabstand ist daher ersatzlos zu 
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streichen. Die Anzahl der auf den Grundstücken nachzu-
weisenden Stellplätze ist anzuheben, insbesondere bei 
einer Nutzung zur Beherbergung von Personen. 

19.  Bürger 4 18.06.2021 Herr Jürgen Kämpf, Oberer Söhlbachweg 3, 71717 Beil-
stein hat uns mit der Wahrnehmung seiner Interessen 
beauftragt. Eine uns legitimierende Vollmacht ist als An-
lage beigefügt. 

 

   Im Rahmen der Auslegung des Bebauungsplanentwurfs 
geben wir namens unseres Mandanten folgende Stel-
lungnahme ab: 

 

   I.  
   Unser Mandant ist Eigentümer des Flurstücks 244/4, 

welches im westlichen Bereich mit einem Wohnhaus 
bebaut ist. Die Erschließung erfolgt über den Oberen 
Söhlbachweg und eine großzügige Hoffläche, auf der 
sich im östlichen Bereich eine Garage befindet. 

 

   Der Bebauungsplanentwurf sieht nunmehr vor, dass zwi-
schen den an der Straße „Oberer Söhlbachweg" liegen-
den Grundstücken und den in zweiter Reihe befindlichen 
Grundstücken ein von Bebauung freizuhaltender Bereich 
ausgewiesen wird. Im Textteil des Bebauungsplanes wird 
unter A 4.1 ausgeführt, dass Stellplätze auf nicht über-
baubaren Grundstücksflächen nur im direkten Anschluss 
an befahrbare, öffentliche Verkehrsflächen zulässig sind. 

 
 
 
 
Um die notwendige Zahl der Stellplätze auf privaten Flä-
chen auch kostengünstig oberirdisch zu realisieren wird 
die Ziffer A 4.1 entsprechend geändert. Der Hinweis wird 
beachtet. 

   Diese Festsetzung verstößt gegen das Gebot gerechter 
Abwägung. Die Interessen der Eigentümer der in zweiter 
Reihe bebauten Grundstücke wurden hier nicht in die 
Abwägung eingestellt. 

 

   Wenn das Flurstück 244/4 so, wie im Bebauungsplan 
vorgesehen geteilt wird, kann der bebaute hintere Teil nur 
vom Oberen Söhlbachweg her erschlossen werden. Der 
nicht überbaubare Streifen durchschneidet das Grund-
stück in einer Weise, dass der fordere Bereich von Flur-
stück 244/4 nicht mehr sinnvoll überbaut werden kann. 
Die im vorderen Bereich befindliche Garage muss bei 
einer Überbauung entfallen. Für den hinteren Grund-
stücksteil muss aber ein Ersatz für die weggefallene Ga-
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rage geschaffen werden. Die Ausweisung von Stellplät-
zen bietet sich sinnvollerweise genau in dem Bereich an, 
in dem jede Überbauung verboten sein soll. 

   II.  
   Der Bebauungsplanentwurf ist außerdem fehlerhaft, so-

weit im zeichnerischen Teil auf Flurstück 245 im nördli-
chen Bereich befindliche Carportanlagen, die sich in der 
künftig nicht bebaubaren Fläche befinden, nicht einge-
zeichnet wurden. 

Die Abgrenzungen des Baufensters wurden entsprechend 
geändert.  

   Das nicht bebaubare Feld zieht sich von der Schulstraße 
bis zur Bahnhofstraße, ist derzeit aber faktisch teilweise 
bebaut und fast durchgehend durch Asphalt versiegelt. 
Es ist darum nicht nachvollziehbar und verständlich, dass 
in diesem Bereich nicht einmal Stellplätze geschaffen 
werden dürfen, obwohl für die rückwärtigen Grundstücke 
dringlich Stellplatzmöglichkeiten benötigt werden und 
auch faktisch dieses nicht bebaubare Feld für die Grund-
stücke 245, 250, 250/1, 251 und 244/2 als Stellplatzflä-
che und Fahrfläche genutzt wird. 

 
 
 
 
 
 
 
Dies wird durch Änderung der Ziffer A 4.1 beachtet.  

   Diese Bauverbotsfläche trennt willkürlich die vom Oberen 
Söhlbachweg erschlossenen Grundstücke und erschwert 
eine sinnvolle bauliche Nutzbarkeit der hintereinanderlie-
genden Grundstücke. 

 

   III.  
   Auch die Lage der nicht bebaubaren Fläche erscheint 

willkürlich. In dem Bebauungsplanentwurf wurden im 
Oberen Söhlbachweg von Süden nach Norden gehend 
drei gleich große Gebäude eingezeichnet. Hierbei wurde 
übersehen, dass der Söhlbachweg nicht in gerader Linie 
von Süd nach Nord verläuft, sondern dass die Grundstü-
cke zur Erschließungsstraße hin kleiner werden. Die Be-
grenzung der nicht bebaubaren Fläche aber orientiert 
sich nicht am Verlauf des Oberen Söhlbachwegs, son-
dern verläuft rechtwinklig zu den geplanten neuen Ge-
bäuden. 

Die Darstellung der neuen Gebäudeskizzen und die neuen 
projektierten Grundstücksgrenzen haben keinerlei Verbind-
lichkeit, sie stellen nur eine sinnvolle Ausnutzung dar.  
Die Abgrenzung der Baugrenze wurde geändert.  

   Dies hat zur Folge, dass der östliche Teil von Flurstück 
244/4 nur noch eine sehr eingeschränkte Fläche für die 
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Überbauung zur Verfügung hat, wobei auch noch eine 
Zufahrt für das dahinterliegende Grundstück Platz finden 
muss, bei gleichzeitigem Wegfall der Garage, die an den 
Oberen Söhlbachweg anschließt. 

   Im Rahmen der Bauleitplanung müssen alle der Planung 
zuzurechnenden Konflikte möglichst einer Lösung zuge-
führt werden. Die Planung darf nicht dazu führen, dass 
Konflikte, die durch sie hervorgerufen werden, zu Lasten 
Betroffener letztlich ungelöst bleiben. Diesem Gebot der 
Konfliktbewältigung wird hier nicht genügt. Eine sinnvolle 
Teilung des Flurstücks 244/4 ist wegen der mehr oder 
weniger willkürlich gewählten nicht bebaubaren Fläche 
zwischen Vordergrundstück und Hintergrundstück nicht 
möglich. Eine Nachverdichtung ist nicht möglich, wenn 
die Vordergrundstücke die gesamte Last der Parkplätze 
tragen sollen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies wird durch Änderung der Ziffer A 4.1 beachtet. 

   Eine aufgelockerte Bebauung und die Vermeidung einer 
zu massiven Bauweise kann auch dadurch herbeigeführt 
werden, dass vor den rückwärtigen Gebäuden Teilflächen 
ausgewiesen werden, die von einer Bebauung freizuhal-
ten sind. Der mitten durch die Grundstücke laufende 
Streifen behindert eine sinnvolle Nutzung und Bebaubar-
keit der Vordergrundstücke. Für Flurstück 244/4 sind 
250 m² Fläche „verloren" wenn ein für die Anlagen von 
Stellplätzen prädestinierter Bereich mit einem kompletten 
Bauverbot belegt wird. Für die Schaffung eines Grün-
bereichs wäre eine kleinere Fläche auf dem Hinterlieger-
grundstück zielführender und ausreichend. 

 

   IV.  
   In dem Bebauungsplan wurde nicht berücksichtigt, dass 

Flurstück 244/4 in zwei Baugrundstücke aufzuteilen ist 
und dass deshalb das Hinterliegergrundstück ebenso wie 
die Flurstücke 251 und 244/2 mit einem Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht auszustatten ist. 

Da es sich beim Flurstück 244/4 um ein Grundstück mit 
vorwertigem und rückwertigem Bereich handelt und unter 
dem Aspekt der Nachverdichtung die Möglichkeit geschaf-
fen werden soll, das der vordere Bereich städtebaulich 
sinnvoll zu entwickeln wird davon ausgegangen, das der 
Eigentümer dieses Grundstück selbst nutzt. Bei einem 
Verkauf der Flächen muss der Grundstückseigentümer auf 
die Erschließung der rückliegenden Gebäude privatrecht-
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lich achten, diese muss auf den Flächen gewährleistet 
sein. Der Bebauungsplan setzt keine Grundstücksgrenzen 
fest.  

   V.  
   Zu rügen ist ferner, dass die Grundflächenzahl mit 0,4 für 

den Bereich C zu gering ist. Das derzeit im Bau befindli-
che Gebäude auf Flurstück 266 wurde mit der Begrün-
dung genehmigt, dass der Bau im Sinne des für das 
Plangebiet im Entwurf vorliegenden Bebauungsplanes 
sei. 

 

   Der Bebauungsplan wurde dann aber jetzt im Hinblick auf 
die Bebaubarkeit sehr viel enger gefasst. Die GRZ ist zu 
erhöhen, um die gewünschte Nachverdichtung erreichen 
zu können. Die Verhinderung einer zu massiven Bauwei-
se erfordert keine Reduzierung der GRZ auf 0,4. 

Die GRZ von 0,4 ist nach BauNVO für ein Allgemeines 
Wohngebiet als Obergrenze festgesetzt.  

   VI.  
   Obwohl im Bebauungsplan im Bereich des Grundstücks 

von Herrn Kämpf lediglich 3 Wohneinheiten zugelassen 
sind, wird in den örtlichen Bauvorschriften unter B.3 pro 
Wohneinheit der Nachweis von 1,75 Stellplätzen gefor-
dert. Dies bedeutet, dass 6 Parkplätze pro Gebäude 
nachzuweisen sind. Dieser Wert geht über die Parkplatz-
satzung der Gemeinde Beilstein aus dem Jahr 2019 
nochmals deutlich hinaus. 

Die Stellplatzsatzung der Stadt Beilstein wird für den Be-
bauungsplan angewandt. 

   Wenn so viele Parkplätze gefordert werden, muss auch 
der Raum zur Verfügung gestellt werden, in dem diese 
Parkplätze verwirklicht werden können. Eine Hochset-
zung der erforderlichen Stellplätze gegenüber der bishe-
rigen Parkplatzsatzung und die gleichzeitige Ausweisung 
einer großflächigen Bauverbotszone widersprechen dem 
Gebot einer sachgerechten Planung. 

 
 
 
 
 
Dies wird durch Änderung der Ziffer A 4.1 beachtet. 

   Zusammenhängende Fragestellungen müssen letztlich 
durch die Planung im Zusammenhang bewältigt sein. 
Hier gibt es widersprüchliche Festsetzungen, die es ver-
hindern, dass die Grundstückseigentümer mit zumutba-
ren Mitteln den planerischen Ansprüchen gerecht werden 
können. 
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20.  Bürger 5 29.06.2021 Ich beziehe mich auf die Veröffentlichung im Mitteilungs-
blatt des Bebauungsplanes Bahnhofstrasse am 4.6.2021 
und möchte meine Einwände geltend machen. 

 

   Mein Gebäude Bahnhofstrasse 24 hatte einen Anbau, 
den wir abgerissen haben und wieder erstellen möchten. 
In meinen alten Plänen und dem nachfolgenden Flä-
chennutzungsplanauszug ist der Anbau im nördlichen 
Teil des Hauses Bahnhofstrasse 24, FISt 260 zu sehen. 
In den nun veröffentlichten Planunterlagen fehlt dieser. 
Ich bitte Sie dies zu berichtigen. 

 
 
 
Die Nachrichtliche Darstellung des Anbaus hat keinen 
Einfluss auf den Bebauungsplan. Einem künftigen Anbau 
steht durch die fehlende Darstellung im Bebauungsplan 
nichts entgegen.  

   

 

Der Plan wird entsprechend ergänzt.  

21.  Bürger 6 21.07.2021 Herr Oliver Kämpf, Bahnhofstraße 6, 71717 Beilstein hat 
uns mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt. 
Eine uns legitimierende Vollmacht ist als Anlage beige-
fügt. 

 

   Im Rahmen der Auslegung des Bebauungsplanentwurfs 
geben wir namens unseres Mandanten folgende Stel-
lungnahme ab: 

 

   Unter 4.3 der Begründung des Bebauungsplanes wird 
ausgeführt, dass im besonderen Wohngebiet die abwei-
chende Bauweise ohne Grenzabstand mit einer maxima-
len Gebäudelänge von 23 m festgesetzt wird. 

 

   Der fehlende Grenzabstand wird auf die vorhandene 
Bebauung zurückgeführt. Im allgemeinen Wohngebiet gilt 
die abweichende Bauweise wie die offene Bauweise je-
doch mit einer maximalen Gebäudebegrenzung von 
ebenfalls 23 m. 
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   Damit kann kein Gebäude länger als der derzeitige Be-
stand vorgibt gebaut werden. 

 

   Unser Mandant ist Eigentümer des Grundstücks 272. 
Jede Art von Grenzbebauung mit Wohngebäuden ist 
inakzeptabel. Wenn durch diese Regelung erreicht wer-
den soll, dass das sich auf Flurstück 270 befindliche 
ehemalige Schlachthaus in ein Wohngebäude umgenutzt 
werden kann, so liegt eine sachwidrige Planung vor, die 
gegen das Gebot der Konfliktbewältigung und gegen das 
Gebot sachgerechter Planung verstößt. 

Die Festsetzung sieht vor im Bereich A eine Grenzbebau-
ung zuzulassen unter der Voraussetzung das:  

 die Beleuchtung mit Tageslicht sowie die 
Belüftung in ausreichendem Maße gewährleistet 
bleiben  

 Gründe des Brandschutzes nicht entgegenstehen  

 nachbarrechtliche Belange nicht beeinträchtigt 
werden. 

   Die Landesbauordnung sieht aus gutem Grund Abstands-
flächen vor Wohngebäuden vor, die von einer Bebauung 
freizuhalten sind. Es ist nicht festzustellen, dass innerhalb 
des Plangebiets übermäßig viele Grenzbebauungen vor-
liegen. Soweit es Grenzbebauungen gibt, handelt es sich 
lediglich um Garagen oder Schuppen oder das ehemals 
gewerblich genutzte Schlachthaus auf Flurstück 270. 

Derzeit befinden sich relativ kleine Grundstücke im Be-
stand, welche bei gleichbleibenden Begrenzungen und 
Bebauung mit Grenzabständen keine vernünftige Nutzung 
zulassen. Der Ausschluss der oben genannten Kriterien ist 
im Bauantrag nachzuweisen.  

   Es bestehen keine Einwendungen, gegen eine Auswei-
sung des Bestandschutzes der bisherigen Nutzung. Der 
Bebauungsplan ermöglicht jedoch den Abriss von 
Schuppen und Garagen, die an der Grenze errichtet sind, 
damit dort Wohngebäude errichtet werden können. 

 

   Hierfür gibt es keinen sachlichen Grund und keine Not-
wendigkeit, da die Grundstücke im Plangebiet ausrei-
chend groß sind, um unter Einhaltung der bauordnungs-
rechtlichen Abstandsflächen bebaut werden zu können. 

 

   Die ungewöhnliche Festsetzung, dass eine Bebauung 
ohne Grenzabstand auf einer Gebäudelänge von 23 m 
möglich sein soll, verletzt die Eigentumsrechte der Eigen-
tümer angrenzender Grundstück eklatant. Dies führt zu 
einer Verschattung und einmauernden Bauweise, die An-
grenzern nicht zumutbar ist. 

 

   Die Bestimmung zur abweichenden Bauweise ohne 
Grenzabstand ist ersatzlos zu streichen. 

 

22.  Bürger 7 07.07.2021 Frau Erna Schaufler, Schillerstraße 15, 71717 Beilstein 
hat uns mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen beauf-
tragt. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich 
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versichert, Eine uns legitimierende schriftliche Vollmacht 
werden wir nachreichen. 

   Im Rahmen der Auslegung des Bebauungsplanentwurfs 
geben wir namens unserer Mandantin folgende Stellung-
nahme ab: 

 

   Frau Schaufler ist Miteigentümerin des Grundstücks 
Bahnhofstraße 4. Nördlich an das Wohn- und Geschäfts-
haus unserer Mandantin anschließend ist im Planbereich 
A die Errichtung von Gebäuden mit sechs Wohneinheiten 
möglich. Eine Bebauung mit sechs Wohneinheiten ist in 
diesem Bereich zu massiv und bedeutet eine große Be-
lastung für Angrenzer, 

 

   Ein sachlicher Grund, warum im westlichen Teil des 
Plangebiets A sechs Wohneinheiten, im östlichen Teil 
aber nur drei Wohneinheiten zugelassen werden, ist nicht 
ersichtlich. Offensichtlich soll in zweiter Reihe im hinteren 
Bereich, wo sich teilweise Gebäude auf der Grenze be-
finden, eine massive Nutzung ermöglicht werden. Mehr 
als drei Wohneinheiten in diesem Bereich führen aber zu 
unzumutbaren Störungen der vorhandenen Bebauung 
und stellen einen Verstoß gegen das Gebot der Rück-
sichtnahme dar. 

Die Anzahl der 6 WE pro Gebäude kann unter der Einhal-
tung der GRZ, der maximale Gebäudekubatur sowie dem 
Stellplatzschlüssel umgesetzt werden.  
Unter diesen Voraussetzungen kann gewährleistet wer-
den, dass keine übergroße Bebauung entsteht.  
Darüber hinaus ist eine entsprechende Mehrbebauung von 
6 WE im westlichen Bereich zulässig, da hier bereits ver-
dichteter Gebaut ist und die Grundstücke entlang der Au-
ensteiner Straße die rückliegende Bebauung abschirmen.  

   Der Innenbereich des Quartiers ist zu eng, als das dort 
sechs Wohneinheiten zugelassen werden könnten, Je 
mehr Wohneinheiten, desto mehr Stellplätze werden 
nötig. Die Erschließung der rückwärtigen Grundstückstei-
le zur Auensteiner Straße und Bahnhofstraße ist nicht 
gesichert, wenn wegen einer zu dichten Bebauung zu 
viele Fahrzeuge den Hofraum befahren müssen. 

 

   Einwendungen bestehen auch, soweit unter 4.3 der Be-
gründung des Bebauungsplans ausgeführt wird, dass im 
besonderen Wohngebiet die abweichende Bauweise 
ohne Grenzabstand mit einer maximalen Gebäudelänge 
von 23 m festgesetzt wird. 

 

   Der fehlende Grenzabstand wird auf die vorhandene 
Bebauung zurückgeführt. Im allgemeinen Wohngebiet gilt 
die abweichende Bauweise wie die offene Bauweise, 
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jedoch mit einer maximalen Gebäudebegrenzung von 
ebenfalls 23 m. 

   Aufgrund dieser Regelung soll kein Gebäude länger ge-
baut werden, als dies dem derzeitigen Bestand ent-
spricht. 

 

   Diese Planregelungen zielen insbesondere auf den In-
nenbereich des Planbereichs A. Für unsere Mandantin ist 
jede Art von Grenzbebauung mit Wohngebäuden inak-
zeptabel. Wenn durch diese Regelung erreicht werden 
soll, dass das sich auf Flurstück 270 befindliche ehemali-
ge Schlachthaus in ein Wohngebäude umgenutzt werden 
kann, so liegt eine sachwidrige Planung vor, die gegen 
das Gebot der Konfliktbewältigung und gegen das Gebot 
sachgerechter Planung verstößt. 

Die Festsetzung sieht vor im Bereich A eine Grenzbebau-
ung zuzulassen unter der Voraussetzung das:  

 die Beleuchtung mit Tageslicht sowie die 
Belüftung in ausreichendem Maße gewährleistet 
bleiben  

 Gründe des Brandschutzes nicht entgegenstehen 
nachbarrechtliche Belange nicht beeinträchtigt 
werden. 

   Die Landesbauordnung sieht aus gutem Grund Abstands-
flächen vor Wohngebäuden vor, die von einer Bebauung 
freizuhalten sind. Es ist nicht festzustellen, dass innerhalb 
des Plangebiets übermäßig viele Grenzbebauungen vor-
liegen. Soweit es Grenzbebauungen gibt, handelt es sich 
lediglich um Garagen oder Schuppen oder das ehemals 
gewerblich genutzte Schlachthaus auf Flurstück 270. 

Derzeit befinden sich relativ kleine Grundstücke im Be-
stand, welche bei gleichbleibenden Begrenzungen und 
Bebauung mit Grenzabständen keine vernünftige Nutzung 
zulassen. Der Ausschluss der oben genannten Kriterien ist 
im Bauantrag nachzuweisen.  

   Gegen eine Ausweisung des Bestandschutzes der bishe-
rigen Nutzung bestehen keine Einwendungen. Der Be-
bauungsplan ermöglicht jedoch den Abriss von Schuppen 
und Garagen, die an der Grenze errichtet sind, damit dort 
Wohngebäude errichtet werden können. liierte gibt es 
keinen sachlichen Grund und keine Notwendigkeit, da die 
Grundstücke im Plangebiet ausreichend groß sind, um 
unter Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächen bebaut werden zu können. 

 

   Die ungewöhnliche Festsetzung, dass eine Bebauung 
ohne Grenzabstand auf einer Gebäudelänge von 23 m 
möglich sein soll, verletzt die Eigentumsrechte der Eigen-
tümer angrenzender Grundstücke eklatant. 

 

   Dies führt zu einer Verschattung und einmauernden 
Bauweise, die Angrenzern nicht zumutbar ist. Die Be-
stimmung zur abweichenden Bauweise ohne Grenzab-
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stand ist ersatzlos zu streichen. 

23.  Bürger 8 04.07.2021 Ich bin Eigentümer der Grundstücke Flurstück Nr. 268 
und 268/1 und daher durch den vorgenannten Bebau-
ungsplanentwurf unmittelbar betroffen. Zu diesem nehme 
ich wie folgt Stellung: 

 

   Unter Ziffer 4.3 der Begründung des Entwurfs wird aus-
geführt, dass die abweichende Bauweise ohne Grenzab-
stand mit einer maximalen Gebäudelänge von 23m fest-
gesetzt werden soll. Dabei wird darauf abgestellt, dass 
dies auf die vorhandene Bebauung zurückgeführt wird. 
Jedwede Grenzbebauung mit Wohn- oder Gewerbege-
bäuden ist inakzeptabel. Dies betrifft insbesondere soweit 
die Planung darauf abzielt, das auf dem Flurstück 270 
befindliche Schlachthaus umzunutzen, da dies gegen das 
Gebot der Konfliktbewältigung und gegen das Gebot der 
sachgerechten Planung verstößt. 

 

   Die Landesbauordnung sieht aus guten Gründen die 
Einhaltung von Abstandsflächen vor. Im gesamten Plan-
gebiet ist nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl von 
Grenzbebauungen vorhanden, wobei es sich dabei vor-
wiegend um Garagen handelt. Soweit es sich bei Grenz-
bebauungen um Wohn- oder Gewerbegebäude handelt, 
so sind diese meist seit Generationen vorhanden und 
soweit dagegen keine Einwände bestanden im besten 
Einvernehmen der betroffenen Grundstückseigentümer 
entstanden. Da die meisten Grundstücke im Plangebiet 
seit Generationen im Eigentum derselben Familien ste-
hen, konnten durch einvernehmliche Lösungen und Ver-
einbarungen der Grundstückseigentümer bau- und nach-
barschaftsrechtliche Streitigkeiten unter Beachtung der 
Landesbauordnung weitestgehend vermieden werden. 
Durch den vorgenannten Bebauungsplan und insbeson-
dere durch die Aufhebung des Grenzabstandes würde 
sich dies radikal ändern und bei Durchführung von ent-
sprechenden Vorhaben zu massiven Streitigkeiten zwi-
schen der Nachbarschaft führen. Ein Notwendigkeit für 
eine Bebauung ohne Grenzabstand ist nicht gegeben. 

Die Festsetzung sieht vor im Bereich A eine Grenzbebau-
ung zuzulassen unter der Voraussetzung das:  

 die Beleuchtung mit Tageslicht sowie die 
Belüftung in ausreichendem Maße gewährleistet 
bleiben  

 Gründe des Brandschutzes nicht entgegenstehen 

 nachbarrechtliche Belange nicht beeinträchtigt 
werden. 

Derzeit befinden sich relativ kleine Grundstücke im Be-
stand, welche bei gleichbleibenden Begrenzungen und 
Bebauung mit Grenzabständen keine vernünftige Nutzung 
zulassen. Der Ausschluss der oben genannten Kriterien ist 
im Bauantrag nachzuweisen. 
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Die Grundstücke sind ausreichend groß um unter Einhal-
tung der Grenzabstände Bauvorhaben zu realisieren. Die 
Festsetzung, dass Bauvorhaben mit einer Länge von 
23m ohne Grenzabstand möglich sein soll, stellt eine 
massive Verletzung der angrenzenden Eigentümer dar. 
Dies würde zu einer Verschattung und einmauernden 
Bauweise führen. Weiterhin würde eine solche Bauweise 
zu erheblichen Gefahren hinsichtlich des Brandschutzes 
führen. Insbesondere bei dem Gebäude auf Flurstück 
268 handelt es sich um ein 1896 gebautes und leicht 
brennbares Fachwerkhaus, welches ohnehin wegen der 
vorhanden Bebauung und Nutzung der angrenzenden 
Grundstücke durch Feuer gefährdet ist und zudem bei 
einer solchen Bebauung nur von einer Seite löschbar 
wäre, soweit auf den Grundstücken 270 und 272 solche 
Gebäude entstehen würden. 

   Zudem würde es durch die Bebauung ohne Grenzab-
stand zu eklatanten Belästigungen durch Lärm- und Ge-
ruchsimmissionen kommen, insbesondere bei Erweite-
rung der bereits vorhanden gewerblichen Nutzung (u.a. 
Gaststätten, Hotel und Bordinghäuser). Die einmauernde 
und enge Bebauung würde zu einer massiven Verstär-
kung von Schallübertragungen führen. Dies betrifft auch 
Immissionen durch den Verkehr auf der Hauptstraße, die 
aufgrund der enormen Belastung durch Fern- und Pen-
delverkehr ohnehin bereits an der Grenze des Zumutba-
ren ist. Zudem ist auch das Heranrücken der Wohnbe-
bauungen an gewerblich genutzte Grundstücke, nach 
den gesetzlichen Vorgaben, zu vermeiden. 

 

   Im Übrigen ist die Festsetzung der auf den Grundstücken 
nachzuweisenden Stellplätze nicht ausreichend. Insbe-
sondere hinsichtlich der in den letzten Jahren entstande-
nen oder ausgeweiteten Beherbergungsbetriebe (u.a. 
Hotel und Boardinghäuser) wurde die ohnehin bereits 
angespannte Parkplatzsituation im gesamten Plangebiet 
erheblich verschärft. Es ist zu berücksichtigen, dass Ho-
telzimmer, Wohnungen und Zimmer in Boardinghäusern 

Die Stellplatzsatzung der Stadt Beilstein wird für den Be-
bauungsplan angewandt. 
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sowie Privatunterkünfte teilweise mit mehreren Bewoh-
nern (ganze Bautrupps) belegt sind, wobei die einzelnen 
Bewohner jeweils mit dem eigenen PKW anreisen und 
dann gemeinsam mit einem Fahrzeug zu ihrer Tätigkeits-
stätte fahren. Die Privatfahrzeuge bleiben dann den gan-
zen Tag im Plangebiet geparkt. 

   Die Bestimmung zur abweichenden Bauweise ohne 
Grenzabstand sowie die Anzahl der nachzuweisenden 
Stellplätze verletzt mich sowie alle Eigentümer angren-
zender Grundstücke in ihren Rechten, insbesondere im 
Eigentumsrecht. Die Bestimmung zur abweichenden 
Bauweise ohne Grenzabstand ist daher ersatzlos zu 
streichen. Die Anzahl der auf den Grundstücken nachzu-
weisenden Stellplätze ist anzuheben, insbesondere bei 
einer Nutzung zur Beherbergung von Personen. 

 

 


