
  
 
 

Bebauungsplan „Westlich der Rheinstraße“ mit örtlichen 
Bauvorschriften  

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (1) BauGB 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Bietigheim hat am 17.07.2018 in öffentlicher Sitzung den 
Bebauungsplanentwurf und die örtlichen Bauvorschriften, jeweils in der Fassung vom 17.07.2018, 
für den Bereich „Westlich der Rheinstraße“, beschlossen, diese nach § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich 
auszulegen und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und der Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 

Für den Planbereich ist der angefügte zeichnerische Teil des Bebauungsplanentwurfs des Büros 
GERHARDT.stadtplaner.architekten vom 17.07.2018 maßgebend.  
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes mit den planungsrechtlichen Festsetzungen und den örtlichen 
Bauvorschriften der Begründung (in der Fassung vom 17.07.2018) liegt 
 

vom 06.08.2018 bis einschließlich 07.09.2018 

bei der  

Gemeindeverwaltung Bietigheim 

Malscher Straße 22 

76467 Bietigheim 

Zimmer 30 

 

jeweils während der üblichen Dienstzeiten öffentlich aus. 

 

Erfordernis und Ziele der Planung: 

Im Gebiet gilt der einfache Bebauungsplan „Alter Ortskern“. Über die Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplans hinaus sind Baugesuche gem. § 34 BauGB anhand der 
Umgebungsbebauung zu bewerten.  
 
 
 
 



Die Bewertung anhand des einfachen Bebauungsplans und der Umgebungsbebauung hat sich als 
unpraktisch erwiesen, weil er je nach Geschossigkeit unterschiedliche Gebäudehöhen und 
Höchstzahl der Wohnungen pro Wohngebäude ohne Rücksicht auf die Bauweise (z. B. Einzel- / 
Doppelhäuser) festsetzt. Besonders die Frage nach der jeweiligen Zulässigkeit baulicher 
Nachverdichtung, z. B. Scheunenausbau und Bauen in 2. Reihe, kann nicht anhand der 
Umgebungsbebauung einheitlich und nachvollziehbar beantwortet werden.  
 
Um die städtebaulichen Ziele für das Gebiet einheitlich und nachvollziehbar zu formulieren, eine 
gebietsverträgliche Nachverdichtung an geeigneten Stellen zu ermöglichen und um die 
Sanierungsziele zu sichern, ist zur städtebaulichen Entwicklung und Ordnung die Aufstellung eines 
Bebauungsplans erforderlich. Der  
Gemeinderat Bietigheim hat daher am 18.10.2016 für den betreffenden Bereich den Beschluss zur 
Aufstellung des Bebauungsplans „Westlich der Rheinstraße“ gefasst. Der Bebauungsplan ersetzt in 
seinem Geltungsbereich den rechtskräftigen Bebauungsplan „Alter Ortskern“. 
 
Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung wurde eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB 
beauftragt. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Bebauungsplan und den örtlichen 
Bauvorschriften schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden. Da das Ergebnis der 
Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers 
zweckmäßig. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben (§ 4 a Abs. 6 BauGB). 
 
Im Zusammenhang mit dem Datenschutz weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass ein 
Bebauungsplanverfahren ein öffentliches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu 
eingehenden Stellungnahmen in öffentlichen Sitzungen beraten und entschieden werden, sofern 
sich nicht aus der Art der Einwände oder der betroffenen Person ausdrückliche oder offensichtliche 
Einschränkungen ergeben. Soll eine Stellungnahme nur anonym behandelt werden, ist dies auf 
derselben eindeutig zu vermerken.  
 
Bietigheim, 26.07.2018 

 

 

Constantin Braun 

Bürgermeister 
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