
 

  
       

      
   
   

     
   

            
       

         
              

              
      

   
   

       
   

            
            

   
               

            
            

           
          

          
          

             
          

     
            

           
      

           
            

   
   

       
   

             
              

          
          

     
          

         
       

           
      

           
            

   
           

         
         

   
             

     

GESCHÄ TSORDNUNG 
 ÜR DEN GESTALTUNGSBEIRAT DER STADT  ILDERSTADT 

VOM 23. OKTOBER 2019 

§ 1 Aufgabenstellung 

Der Ges al ungsbeira  ha  die Aufgabe, die ihm vorgeleg en Vorhaben (inkl. frühzei iger Vorberei ung 
von We  bewerbsauslobungen, Machbarkei ss udien, Bebauungsplänen, und Vorhaben mi  
besonderer s äd ebaulicher Bedeu ung) im Hinblick auf s äd ebauliche, archi ek onische und 
ges al erische Quali ä en zu überprüfen und zu beur eilen. Er gib  Hinweise und benenn  Kri erien zur 
Erreichung der Quali ä en. Es sind Vorhaben in Form von Skizzen, ers en En würfen (auch in 
Varian en) dem Beira  vorzulegen. 

§ 2 Zuständigkeit des Beirats 

Der Ges al ungsbeira  ha  eine bera ende Funk ion und un ers ü z  den Gemeindera  und die 
Verwal ung in ihrer En scheidungsfindung bei Vorhaben der nachfolgend aufgelis e en Ar : 

(1) Bei allen Vorhaben, die aufgrund ihrer Größenordnung, auch im Hinblick auf die Anzahl der 
Wohneinhei en im Vergleich zum Bes and, und Bedeu ung für das S ad bild prägend in 
Erscheinung  re en, is  die Beur eilung durch den Ges al ungsbeira  obliga orisch. 

(2) Bauvorhaben (Neu- oder Umbau), Freiraumplanungen der öffen lichen Hand, priva er oder 
gewerblicher Bauherren oder von Bau rägern, sowei  diese s äd ebaulich bedeu sam sind, 
bau- oder lokalgeschich lich bedeu ende Gebäude oder sons ige bauliche Anlagen be reffen 
oder in anderer Weise s ad - oder or sbildprägend sind. 

(3) Vorhaben, die aus einem formellen We  bewerb hervorgegangen sind, fallen nur in die 
Zus ändigkei  des Beira es, wenn das eingereich e Vorhaben vom prämier en Projek  
wesen lich abweich . 

(4) Vorhaben, die aus ges al erischen Gründen von der Verwal ung abgelehn  werden sollen 
oder abgelehn  worden sind, können auf Wunsch des Bauherrn ebenfalls im 
Ges al ungsbeira  behandel  werden. 

(5) Bei baulichen Veränderungen an his orisch oder bauküns lerisch wer vollen Gebäuden oder 
Ensembles sowie Neubau en in deren Nähe – unabhängig vom Denkmalschu z. 

§ 3 Mitglieder des Beirates 

(1) Der Beira  se z  sich aus vier s immberech ig en Sachvers ändigen (Mi gliedern) zusammen. 
Sie wählen aus ihrer Mi  e mi  einfacher Mehrhei  eine/einen Vorsi zende/n sowie eine/n 
S ellver re er/in. Ende  die Mi gliedschaf  der/des Vorsi zende/n oder der/des 
S ellver re erin/S ellver re ers während der Wahlperiode, so erfolg  eine Neuwahl für die 
verbleibende Zei . 

(2) Die vier s immberech ig en Mi glieder sind Fachleu e aus nachfolgend aufgeführ en 
Berufsbildern, welche jeweils mindes ens einmal ver re en sind: S ad planer, Archi ek , 
Landschaf splaner/Landschaf sarchi ek . Daneben können auch ausgewiesene Fachleu e der 
Sozial- und Geis eswissenschaf en berufen werden. Sie besi zen in der Regel die 
Qualifika ion zum Preisrich er. 
Die Mi glieder des Ges al ungsbeira s dürfen im Zei raum der Bera ungs ä igkei  ihren Wohn-
und Arbei ssi z nich  im Bera ungsgebie  haben und nich  im Bera ungsgebie  planen und 
bauen. 

(3) Der Ges al ungsbeira  kann für einzelne Tagesordnungspunk e, mi  der Zus immung der 
Lei ung des Baudezerna es, wei ere Sachvers ändige oder Bera er ohne S immrech  
hinzuziehen (z.B. S ad archivar, Ver re er des Geschich s- und Heima vereins Filders ad  
e.V.) 

(4) Die Mi glieder werden durch den Gemeindera  der S ad  Filders ad  ernann . Die Verwal ung 
un erbrei e  Vorschläge. 



     
   

 
     

   
            

          
       

                
          

            
         

   
   

     
   

                
             

       
       

   
   

       
   

            
         

          
             

              
         

                
   
   

     
   

                
    

            
         

           
           

        
     

   
   

        
   

          
           

         
             

      
  

  
  
     
 
 

§ 4 Amtszeit 

(1) Eine Beira speriode dauer  jeweils zwei Jahre, wobei nach Ablauf jeder Beira speriode 
mindes ens ein Mi glied ausgewechsel  werden soll. Die Mi gliedschaf  soll drei 
aufeinanderfolgende Perioden nich  übers eigen. 

(2) Scheide  ein Mi glied vor Ende der Periode aus, so is  für die verbleibende Beira speriode ein 
neues Mi glied gemäß dieser Geschäf sordnung zu benennen. 

(3) Die Sachvers ändigen können durch den Gemeindera  abberufen werden, wenn sie im 
Kalenderjahr nich  an mindes ens zwei Si zungen  eilnehmen. 

§ 5 Geschäftsstelle 

(1) Die Geschäf ss elle wird im Dezerna  III angesiedel . Sie un ers ü z  die Arbei  des Beira s 
durch die Vorberei ung der Si zung des Beira es. Die jeweiligen Fachäm er (insbes. Am  für 
S ad planung und S ad en wicklung, Baurech s- und Bauverwal ungsam , Tiefbauam , 
Hochbauam ) un ers ü zen die Geschäf ss elle. 

§ 6 Vergütung der Beiratsmitglieder 

(1) Die Tä igkei  der Beira smi glieder wird in Anlehnung an die „Aufwandsen schädigung für 
Preisrich er, Sachvers ändige und Vorprüfer“ der AKBW vergü e . 

(2) Der/die sachkundige/r Bürger/in sowie wei ere Sachvers ändige bzw. Bera er gemäß 
Geschäf sordnung § 3 (4) sind ehrenam lich  ä ig und erhal en eine En schädigung auf der 
Basis des § 1 der Sa zung der S ad  Filders ad  über die En schädigung für ehrenam liche 
Tä igkei  in der jeweils gül igen Fassung. 

(3) Ver re er der Verwal ung nehmen im Rahmen ihres Diens verhäl nisses an den Si zungen  eil. 

§ 7 Geschäftsgang 

(1) Die Si zungen des Ges al ungsbeira es finden in der Regel in Abs änden von drei Mona en 
s a  . 

(2) Die Fes legung der Si zungs ermine erfolg  spä es ens in der le z en Si zung des 
Kalenderjahres für das Folgejahr im Voraus. 

(3) Der Ges al ungsbeira  kann in dringenden Fällen für zusä zliche Si zungen einberufen 
werden. Dies erfolg  auf Vorschlag des/der Baudezernen en/in in Abs immung mi  dem/der 
Oberbürgermeis er/in. Die En scheidung wird durch den Vorsi zenden des 
Ges al ungsbeira es bes ä ig . 

§ 8 Einberufung, Tagesordnung, Information Öffentlichkeit 

(1) Der/die Baudezernen /in en scheide  in Abs immung mi  dem/der Oberbürgermeis er/in über 
die Tagesordnung. Das Dezerna  III schläg  hierfür nach fachlicher Prüfung diejenigen 
Bauvorhaben vor, die der Defini ion von § 2 en sprechen. 

(2) Die Vorschläge für die Tagesordnung sind spä es ens vier Wochen vor dem Si zungs ermin 
bei der Geschäf ss elle des Ges al ungsbeira es einzureichen. 
Vorschlagsberech ig  sind: 
- Oberbürgermeis er/in 
- Baudezernen /in 
- Am slei er/innen des Dezerna s III 
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(3) Die Einberufung des Ges al ungsbeira es erfolg  schrif lich oder elek ronisch durch die 
Geschäf ss elle mindes ens eine Woche vor dem Si zungs ag mi  der vorläufigen 
Tagesordnung, einschließlich der Lis e und Un erlagen der Projek e. Eine Änderung der 
Tagesordnung oder die Abkürzung der Ladefris  is  mi  Zus immung des/der Vorsi zenden 
des Ges al ungsbeira es möglich. 

(4) Die Öffen lichkei  wird über Da um, Or  und Uhrzei  der jeweiligen Si zung durch vorherige 
Veröffen lichung im Am sbla   informier . 

§ 9 Sitzungen, Öffentlichkeit 

(1) Die Si zungen des Ges al ungsbeira es werden von der/dem Vorsi zenden oder der/dem 
S ellver re er/in gelei e . 

(2) Die Vors ellung der Vorhaben durch den An rags eller (Bauherrn) bzw. deren Beauf rag en 
(Archi ek ) sowie die anschließenden Bera ungen finden in öffen licher Si zung s a   

(3) Die Vors ellung und Bera ung erfolg  in begründe en Ausnahmefällen nich öffen lich. 
(4) Am nich  öffen lichen Teil der Si zung können – ohne S immrech  –  eilnehmen: 

- Oberbürgermeis er/in 
- Baudezernen /in 
- Mi arbei er/innen des Baudezerna s 
- Mi arbei er/innen der Verwal ung 

(5) Sprecher/innen der Frak ionen sind zu den Si zungen schrif lich einzuladen. Jede Frak ion 
s ell  jeweils eine/n Ver re er/in. Sprecher/innen oder deren Ver re er/innen der Frak ionen 
haben kein S immrech . Inhal liche Frages ellungen zu Projek en sind möglich. Die Teilnahme 
an den Beira ssi zungen erfolg  in Ausübung des Gemeindera smanda s. 

(6) Das Bera ungsergebnis des Ges al ungsbeira es kann veröffen lich  werden. Bei Vorhaben, 
die ausnahmsweise nich  öffen lich bera en wurden, erfolg  eine Veröffen lichung nur bei 
Zus immung des Bauherren/Archi ek en. 

(7) Die S ad verwal ung berich e  in regelmäßigen Abs änden öffen lich über die Arbei  des 
Ges al ungsbeira es sowie über die En wicklung der Vorhaben und Bauprojek e. 

§ 10 Abstimmung 

(1) Der Ges al ungsbeira  is  beschlussfähig, wenn die Mi glieder ordnungsgemäß geladen sind 
und drei der s immberech ig en Mi glieder, darun er der/die Vorsi zende oder der/die 
S ellver re er/in, anwesend sind. 

(2) Die Empfehlungen werden im Rahmen der fachlichen Diskussion zwischen den 
s immberech ig en Mi gliedern en wickel  und von diesen mehrhei lich beschlossen. 

(3) Die Mi glieder prüfen von sich aus ihre Befangenhei , in Anlehnung an die Gemeindeordnung 
für Baden-Wür  emberg in der jeweils gül igen Fassung, und  eilen der/dem Vorsi zenden mi , 
wenn bei ihnen ein Befangenhei sgrund vorliegen könn e. Ob ein Befangenhei sgrund 
vorlieg , en scheiden in Zweifelsfällen in Abwesenhei  des Be roffenen die anderen Mi glieder 
des Ges al ungsbeira es. 

§ 11 Stellungnahmen 

(1) Der Ges al ungsbeira  verfass  als Ergebnis der in ernen Bera ungen für die jeweiligen 
Vorhaben eine schrif liche S ellungnahme, die von allen anwesenden Beira smi gliedern zu 
un erschreiben is . Diese wird dem/den Bauherren bzw. deren Beauf rag en zugesand  und 
auf Wunsch erläu er . 

(2) Der Ges al ungsbeira  kann empfehlen, dass das Vorhaben zu überarbei en und wieder zur 
Bera ung vorzulegen is . Der Ges al ungsbeira  gib  hierfür die Kri erien für die Überarbei ung 
in seiner S ellungnahme bekann . Im Falle der Wiederbearbei ung/Überarbei ung is  das 
Vorhaben dem Ges al ungsbeira  erneu  vorzulegen. 
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§ 12 Geheimhaltung 

(1) Die Mi glieder des Ges al ungsbeira es und sons ige Si zungs eilnehmende sind zur 
Geheimhal ung über die in ernen Bera ungen und Wahrnehmungen verpflich e . Die 
Sprecher/innen der Frak ionen oder deren Ver re er/innen sind insowei  von der Verpflich ung 
zur Geheimhal ung en bunden, als sie die übrigen Mi glieder ihrer jeweiligen Frak ion über 
die in ernen Bera ungen und Wahrnehmungen informieren. 

(2) Eine Verle zung der Geheimhal ung führ  zum Ausschluss aus dem Ges al ungsbeira . 
(3) Diese Pflich  zur Verschwiegenhei  bes eh  auch for , nachdem die Mi gliedschaf  im 

Ges al ungsbeira  beende  is . 

§ 13 Schlussbestimmung 

Diese Geschäf sordnung  ri   am 23. Ok ober 2019 mi  Beschluss des Gemeindera es der S ad  
Filders ad  in Kraf . 
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