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Bebauungsplan  

„Westlich der Rheinstraße“ 
Aufstellung eines Bebauungsplans "Westlich der Rheinstraße" mit örtlichen Bauvorschriften 
gemäß § 2 (1) BauGB 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Bietigheim hat am 07.05.2019 in öffentlicher Sitzung beschlossen, für 
den Bereich „Westlich der Rheinstraße“ einen Bebauungsplan aufzustellen. 
 
Ziel und Zweck der Planung 
Der Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplans „Westlich der Rheinstraße“ umfasst den 
überwiegend bebauten nordwestlichen Siedlungsteil von Bietigheim. Im Gebiet gilt der einfache Be-
bauungsplan „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 und eine 
gebietsverträgliche Nachverdichtung an geeigneten Stellen zu ermöglichen, ist zur städtebaulichen 
Entwicklung und Ordnung die Aufstellung des Bebauungsplans „Westlich der Rheinstraße“ erforderlich. 
Der Bebauungsplan ersetzt in seinem Geltungsbereich den rechtskräftigen Bebauungsplan „Alter 
Ortskern“. 
 
Bisheriges Verfahren 
Der Gemeinderat beschloss aus oben genannten Gründen in seiner Sitzung am 18.10.2016 die Auf-
stellung des Bebauungsplans „Westlich der Rheinstraße“ und in seiner Sitzung am 17.07.2018 die 
frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit, welche in der Zeit vom 
06.08. bis 07.09.2018 erfolgte. Die in dieser Zeit vorgebrachten Stellungnahmen erforderten eine 
Vergrößerung des Geltungsbereiches im Süden, sodass mit dem veränderten Geltungsbereich erneut in 
das Bebauungsplanverfahren gestartet werden muss. 
 
Hinzugekommen sind folgende Bereiche: 
- Flurstücke 1859, 1855/1, 1855/2, 1856/2, 1858/1, 1859/1, 1860/1 sowie der zugehörige Straßenraum 

der Leopoldstraße 
- Teilbereich des Flurstücks 1618 (Abgrenzung: angrenzende Wohnbebauung in der Schmiedbachstraße 

im Norden, Hangstraße im Osten, Feldweg im Süden, Oberkante Schmiedbachböschung im Westen) 
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Die genannten Grundstücke entlang der Leopoldstraße wurden nun mit in den Gesamtgeltungsbereich 
aufgenommen, damit eine sinnvolle städtebauliche Sicherung der bestehenden baulichen Verhältnisse 
stattfinden kann und der Übergang zu den Festsetzungen des südlich liegenden Bebauungsplans „Zink- 
und Bergäcker“ geregelt wird. 
 
Der ergänzte Teilbereich des Flurstücks 1618 wurde im Zuge einer parallel bearbeiteten Spielplatz-studie 
für die Gesamtgemeinde Bietigheim als geeigneter Standort für einen Erlebnisspielplatz ermittelt. Dieser 
soll in der Überarbeitung des Bebauungsplans „Westlich der Rheinstraße“ nun ebenfalls baurechtlich 
gesichert werden. 
 
Abgrenzung und Lage des Plangebiets 
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem in der Anlage dargestellten Lageplan. 
 
 
 
 

 


