
Gemeinde Sandhausen 
Rhein-Neckar-Kreis 
 

S a t z u n g 
 

zur 
 
Aufhebung eines Teilbereiches des Bebauungsplanes „Entenfluß, 
Kantel, Nächstes Altesholz, Zwischen den Bächen und 
Herrenwiesen“, genehmigt am 16. Januar 1963 
 

Begründung 
 
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 29. Januar 2018 beschlossen, den 
noch geltenden Bebauungsplan für den in der Satzung dargestellten Bereich 
aufzuheben. 
 
Der Bebauungsplan erfüllt nicht mehr die Anforderungen an einen 
qualifizierten Bebauungsplan. 
Die gesetzlichen Grundlagen für den Bebauungsplan (früheres 
„Bundesbaugesetz“ und das „Aufbaugesetz“ von 1948)  sind längst nicht mehr 
gültig. 
 
Die Baunutzungsverordnung und die Planzeichenverordnung sind als 
Rechtsgrundlagen nicht vorhanden. 
 
Der bauordnungsrechtliche Teil des Bebauungsplan hat als Rechtsgrundlage 
die zwischenzeitlich mehrfach geänderte Landesbauordnung von 1935. 
 
Hinzu kommt, dass die schriftlichen Festsetzungen in Form einer 
Polizeiverordnung bestehen. Diese ist jedoch, entsprechend dem 
Polizeigesetz Baden-Württemberg, nur maximal 20 Jahre gültig und daher 
längst außer Kraft getreten.  
 
Die Beurteilung der Zulässigkeit von baulichen Anlagen in diesem Bereich ist 
aufgrund der geschilderten Umstände oftmals problematisch. War es lange 
Zeit so, dass die Bauaktivitäten in diesem Areal sehr eingeschränkt waren, 
kommen jetzt verstärkt Bauwünsche auf Erweiterungen etc. 
 
Damit eindeutige baurechtliche Verhältnisse vorhanden sind, soll der 
Bebauungsplan des betreffenden Teilbereiches aufgehoben werden. 
Dies bedeutet, dass dann Vorhaben nach § 34 BauGB, der aktuellen 
Baunutzungsverordnung und auch der aktuellen Landesbauordnung zu 
beurteilen sind. 
 
 
 



 
Städtebaulich unerwünschte bauliche Anlagen oder zusätzliche Gebäude in 
rückwärtigen Grundstücksbereichen sind nicht möglich, da im Gebiet 
Präzedenzfälle nicht vorliegen und über das Einvernehmen nach §§ 34 und 36 
BauGB ausgeschlosssen werden können. 
 
Das Baugebiet „Entenfluß“ wurde Anfang der 1960er Jahre erschlossen. Der 
ursprüngliche Bebauungsplan wurde in insgesamt 8 Teiländerungen den 
jeweils geltenden Rechtsgrundlagen und städtebaulichen Erkenntnissen sowie 
Erfordernissen angepasst. 
 
Auch diese sind zwischenzeitlich als überarbeitungsbedürftig anzusehen und 
so soll das gesamte Gebiet Entenfluß nach dem Willen des Gemeinderates 
neu überplant werden.  Mit der Neuüberplanung soll im Jahre 2018 begonnen 
werden. 
 
 
 
 
 
Sandhausen, den 12. April 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Kletti                                                            Michael Schirok 
Bürgermeister                                              Ortsbaumeister 


