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1. Allgemeines 
1.1. Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Das Planungsgebiet befindet sich in der Ortslage Sandhausen am östlichen 
Ortsrand zwischen der in Hochlage verlaufenden L 598 und dem Leimbach. 
Der Leimbach bildet die Gemarkungsgrenze zu der zur Stadt Leimen gehö-
renden Gemeinde St. Ilgen, wobei die Bebauung beider Gemeinden ineinan-
der übergeht. 
 

 
Abbildung 1: Lage im Raum (ohne Maßstab) 
 
Der Geltungsbereich weist eine Größe von ca. 4,84 ha auf und wird begrenzt: 
- im Norden: durch die südliche Grenze des Flurstücks 185/15 (Gehweg 

Bahnhofstraße) 
- im Osten: durch die westlichen Grenzen der Flurstücke 79, 170 und 839 

(Gemarkung St. Ilgen)  
- im Süden: durch die nördlichen Grenzen der Flurstücke 827/1, 2907, 

3463, 828/1, 170 sowie 2960/1 
-  im Westen: durch die östliche Grenze des Flurstücks 2960/1 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 6612, 
6611, 6610, 6609, 6608, 6607, 6613, 6616/1, 6614, 6615, 6616, 6616/2, 6617, 
6618, 6619, 6620, 6621/2, 6627, 6626, 6621/3, 6621, 6621/1, 6622, 6623, 
6624 sowie 6625. 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt sich abschließend aus 
der Planzeichnung des Bebauungsplans. 
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1.2. Erforderlichkeit der Planaufstellung und Anlass der Bebauungsplanung 
Die Firma ALDI betreibt am Standort Gottlieb-Daimler-Straße in Sandhausen 
einen Einzelhandelsmarkt. Dieser Markt wird von den Kunden sehr gut ange-
nommen. Der Markt wird daher in hohem Maße frequentiert und stößt schon 
seit geraumer Zeit an seine Leistungsgrenzen.  
Auf dem gleichen Grundstück betreibt zudem die Firma dm einen Drogerie-
markt. 
Beide Märkte entsprechen aufgrund der seit der letztmaligen Erweiterung bzw. 
Neueröffnung eingetretenen Veränderungen im Handel, aber auch aufgrund 
der Ansprüche der Kunden, nicht mehr den aktuellen Anforderungen an einen 
zeitgemäßen Lebensmittel- bzw. Drogeriemarkt.   
Daher strebt die Fa. ALDI eine Erweiterung des bestehenden Markts durch ei-
ne Erweiterung nach Norden in den Bereich der bestehenden Stellplatzanlage 
um eine weitere Gangreihe an. Die Verkaufsfläche soll von bislang 947 m² auf 
1.204 m² ansteigen. Im Vergleich zur bisherigen Situation sind im Interesse 
der Kunden insbesondere folgende Veränderungen vorgesehen: 

• breitere Gänge durch Neuordnung der Regalierung bzw. geringere Re-
galbreiten  

• übersichtlichere Warenanordnung durch Reduzierung der Regalhöhen  
• Realisierung der Pfandrücknahme in einem eigenen Pfandraum. 

Weiterhin wird eine Verbesserung der innerbetrieblichen logistischen Abwick-
lung angestrebt, insbesondere mit dem Ziel, die Häufigkeit der Warenbeschi-
ckung zu reduzieren und die Arbeitsabläufe zu optimieren.  
Seitens der Firma dm ist eine Erweiterung der Verkaufsfläche von bislang 600 
m² auf 700 m² vorgesehen. Diese Erweiterung kann innerhalb der bestehen-
den Gebäudehülle durch Umwandlung einer bisherigen Lagerfläche erfolgen.   
Hinsichtlich der möglichen Auswirkungen auf den Einzelhandel im Umfeld 
bzw. im Zentrum von Sandhausen ist es maßgebend, dass weder mit der Er-
weiterung des ALDI-Markts noch mit der Erweiterung des Drogeriemarkts eine 
Vergrößerung des Sortiments verbunden ist.  
Seitens der Fa. ALDI Süd wird in allen Märkten unabhängig von der zur Verfü-
gung stehenden Verkaufsfläche grundsätzlich das gleiche Warenangebot vor-
gehalten. Soweit sich im Zuge der allgemeinen betrieblichen Entwicklung bei 
ALDI-Süd eine Veränderung der Angebotspalette ergibt, betrifft dies grund-
sätzlich alle Märkte und ist somit unabhängig von der geplanten Erweiterung 
zu sehen. 
Zielsetzung der Planung ist es somit, sowohl den Lebensmittelmarkt als auch 
den Drogeriemarkt an die aktuellen betrieblichen Anforderungen sowie an die 
veränderten Anforderungen der Kunden anzupassen. Die Planung dient damit 
der Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen für die vorhandenen Betriebe. 
 
Das Planungsvorhaben der Fa. ALDI widerspricht den Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplans „Bahnhofstraße/Büchertstraße – 2. Ände-
rung“ aus dem Jahr 2009 in Hinblick auf die maximal zulässige Verkaufsflä-
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che. In diesem Bebauungsplan ist die maximal zulässige Verkaufsfläche auf 
950 m² begrenzt. 
Das Planungsvorhaben der Fa. dm widerspricht den Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplans „Bahnhofstraße/Büchertstraße – 4. Ände-
rung“ aus dem Jahr 2013 ebenfalls in Hinblick auf die maximal zulässige Ver-
kaufsfläche. In diesem Bebauungsplan ist die maximal zulässige Verkaufsflä-
che über eine Verkaufsflächenzahl (Verhältnis von Verkaufsfläche zur zuge-
ordneten Grundstücksfläche) auf ca. 600 m² begrenzt. 
 
Aufgrund der Vielzahl der bestehenden rechtskräftigen Änderungen des Be-
bauungsplanes „Bahnhofstraße/Büchertstraße“ hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Sandhausen beschlossen, im Rahmen der zur planungsrechtlichen 
Absicherung der Erweiterungsvorhaben der beiden Einzelhandelsbetriebe den 
gesamten Bebauungsplan insgesamt neu zu fassen. Die II., III., IV. und V. Än-
derung des Bebauungsplanes „Bahnhofstraße/Büchertstraße“ werden daher 
durch den Bebauungsplan „Gottlieb-Daimler-Straße“ überplant und vollständig 
ersetzt. 
Die Festsetzungen, die sich nicht auf die Erweiterungen der Einzelhandels-
märkte beziehen, sollen jedoch inhaltlich weitestgehend aus den ursprüngli-
chen Bebauungsplänen übernommen werden. Sie werden jedoch in Teilen re-
daktionell neu gefasst. 

 
2. Einfügung in die übergeordneten Planungen und Entwicklung aus dem 

Flächennutzungsplan 
2.1. Landesentwicklungsplan 

Gemäß Landesentwicklungsprogramm ist Sandhausen Bestandteil des Ver-
dichtungsraums Rhein-Neckar. Die Verdichtungsräume sind als Wohn-, Pro-
duktions- und Dienstleistungsschwerpunkte mit hochwertigem Infrastruktur- 
und Arbeitsplatzangebot zu sichern und weiterzuentwickeln. Weiterhin ist aus-
reichendes Angebot an attraktiven Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten 
bereitzuhalten. 
Des Weiteren sind gemäß LEP hinsichtlich Einzelhandel die folgenden Ziele 
zu beachten: 

• Die Verkaufsfläche von Einzelhandelsgroßprojekten soll so bemessen 
sein, dass deren Einzugsbereich den zentralörtlichen Verflechtungsbe-
reich nicht wesentlich überschreitet. 

• Einzelhandelsgroßprojekte dürfen weder durch ihre Lage noch durch ih-
re Größe noch durch ihre Folgewirkungen die Funktionsfähigkeit der 
Stadt- und Ortskerne der Standortgemeinde wesentlich beeinträchti-
gen. Einzelhandelsgroßprojekte sollen vorrangig an städtebaulich inte-
grierten Standorten ausgewiesen, errichtet oder erweitert werden. 

• Neue Einzelhandelsgroßprojekte sollen nur an Standorten realisiert 
werden, wo sie zeitnah an den öffentlichen Personennahverkehr ange-
schlossen werden können.  
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2.2. Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar  
Gemeindebezogene Vorgaben 
Der im September 2014 genehmigte Einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar 
2020 weist der Gemeinde Sandhausen keine zentralörtliche Funktion zu. 

 
Einzelhandelsbezogene Vorgaben 
Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar ist als Grundsatz dargelegt, dass 
die verbrauchernahe Versorgung (Nahversorgung) zur Deckung des kurzfristi-
gen, täglichen Bedarfs (insbesondere mit Lebensmittel) in allen Städten und 
Gemeinden der Metropolregion gewährleistet und sichergestellt werden soll. 
Hierzu soll eine auf die Grundversorgung abgestimmte Ansiedlung und Siche-
rung von Einzelhandelsbetrieben in räumlicher und funktionaler Zuordnung zu 
den Stadt- und Ortsteilzentren angestrebt werden.  
Als Zielaussagen sind verankert: 
• Einzelhandelsgroßprojekte sind in der Regel nur in den Ober- und Mittel-

zentren zulässig. Für Grundzentren gilt dies auch für Vorhaben bis maximal 
2.000 m² Verkaufsfläche (Zentralitätsgebot).  

• Verkaufsfläche, Warensortiment und Einzugsbereich von Einzelhandels-
großprojekten sind insbesondere auf die Einwohnerzahl der Standortge-
meinde und deren Verflechtungsbereich sowie auf die zentralörtliche Funk-
tionsstufe abzustimmen. Dabei darf der zentralörtliche Verflechtungsbereich 
nicht wesentlich überschritten werden (Kongruenzgebot) 

• Einzelhandelsgroßprojekte dürfen die städtebauliche Entwicklung, Ordnung 
und Funktionsfähigkeit der Stadt- und Ortskerne der Standortgemeinde, 
anderer zentraler Orte sowie die Nahversorgung der Bevölkerung im Ein-
zugsbereich nicht wesentlich beeinträchtigen (Beeinträchtigungsverbot) 

• Einzelhandelsgroßprojekte sind an städtebaulich integrierten Standorten 
anzusiedeln (Integrationsgebot). 

• Mehrere nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe, bei denen auf Grund ih-
rer engen räumlichen und funktionalen Verknüpfung negative raumordneri-
sche und städtebauliche Auswirkungen zu erwarten sind (Agglomeration), 
sind zu vermeiden und raumordnerisch wie ein Einzelhandelsgroßprojekt zu 
beurteilen. 

 
Flächenbezogene Vorgaben 
In der Planzeichnung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar 2020 ist 
das Plangebiet als „Siedlungsfläche Industrie und Gewerbe“ sowie als „Sied-
lungsfläche Wohnen“ im Bestand“ dargestellt. Die Planung fügt sich in die Flä-
chenausweisung des einheitlichen Regionalplans ein. 
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2.3. Flächennutzungsplan 
Im Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim 
ist das Planungsgebiet – entsprechend der derzeitigen Nutzung - als Gewer-
be,- Wohn sowie Sonderbaufläche dargestellt.  
 

  
Auszug aus dem Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim, 
aktualisierte Fassung  
 
Der Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mannheim 
stellt im nördlichen Teil des Plangebietes eine gewerbliche Baufläche dar. Der 
rechtskräftige Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Bücherstraße – 3. Änderung“ 
wurde bereits aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und setzt im betref-
fenden Bereich ein Mischgebiet fest. Diese Festsetzung wird beibehalten, der 
Bereich ist weiterhin aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  
Im Bereich des ALDI-Marktes wurde der Flächennutzungsplan in einem Paral-
lelverfahren zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Bahnhofstra-
ße/Bücherstraße – 2. Änderung“ dahingehend geändert, dass anstelle einer 
gewerblichen Baufläche eine Sonderbaufläche „großflächige Handelseinrich-
tung mit ergänzenden textlichen Bestimmungen“ dargestellt ist. Die Darstel-
lung in der Planzeichnung wird durch die textliche Vorgabe ergänzt, dass Be-
bauungspläne unter folgenden Voraussetzungen aus dem FNP entwickelt 
sind: 
1.  Es sind ausschließlich Einzelhandelsnutzungen zulässig, die der Siche-

rung der wohnortnahen Nahversorgung dienen. Sortimente der Nahver-
sorgung sind Lebensmittel, Getränke, Drogerie, Kosmetika und Haus-
haltswaren. 

2. Ergänzungssortimente auf untergeordneter Fläche sind nur zulässig, so-
weit dadurch keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungs-
bereiche in der Standortgemeinde oder in anderen Gemeinden zu erwar-
ten sind. 
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3.  In die Bewertung der Punkte 1 und 2 ist die Summe der zulässigen Ein-
zelhandelsnutzungen im engeren räumlichen Zusammenhang (Agglome-
ration) einzubeziehen. 

 
Der südliche Teil des Plangebietes ist im Flächennutzungsplan als eine ge-
werbliche Baufläche dargestellt. Der rechtskräftige Bebauungsplan „Bahnhof-
straße/Bücherstraße – V. Änderung“ wurde bereits aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt und setzt im betreffenden Bereich eine Fläche für Ge-
meinbedarf fest. Diese Festsetzung wird beibehalten, der Bereich ist ebenfalls 
weiterhin als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt anzusehen.  
 

2.4. Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt „Ausbau Leimbach-Unterlauf“  
Der Bebauungsplan Gottlieb-Daimler-Straße befindet sich linksseitig vom Ge-
wässer I. Ordnung Leimbach in der Gemarkung Sandhausen.  
Im Bereich des Bebauungsplans ergeben sich Überschneidungen mit dem 
Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt „Ausbau Leimbach-Unterlauf“ (Maß-
nahme 4 der Leimbach-Hardtbach Projekte). Die Maßnahme 4 umfasst einen 
6,5 km langen Abschnitt des Leimbachs zwischen dem Hochwasserrückhalte-
becken in Nußloch und der Kirchheimer Mühle bei Sandhausen. Das Projekt 
befindet sich bereits im Planfeststellungsverfahren. 
Im Zuge der Maßnahme 4 ist für verschiedene Grundstücke ein Grunderwerb 
teilweise bzw. ganz vorgesehen. Weitere Flächen  werden während der Bau-
phase temporär benötigt werden. 
 
Die künftig dauerhaft in Anspruch genommenen Flächen sind als öffentliche 
Verkehrs- oder öffentliche Grünflächen festgesetzt. Damit wird gewährleistet, 
dass die Festsetzungen des Bebauungsplans den künftigen wasserrechtlichen 
Vorgaben nicht entgegen stehen werden. Beim Großteil der betroffenen Flä-
chen liegt bereits jetzt öffentliches Eigentum vor. Nur für ein Grundstück ergibt 
sich ein Eingriff in ein bislang in Privateigentum stehendes Flurstück. Betroffen 
ist eine Randfläche, die bislang vorwiegend durch eine Randeingrünung sowie 
– partiell – durch Stellplätze genutzt wird.  
Die für eine temporäre Nutzung vorgesehenen Flurstücke ergibt sich im Be-
bauungsplan kein Handlungsbedarf, da die Flächen nach Umsetzung der 
Baumaßnahme wieder ihrer ursprünglichen Nutzung zugeführt werden kön-
nen. 
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Ausschnitt aus dem Gestaltungsplan für den Bereich des Bebauungsplans „Gottlieb-Daimler-
Straße. Aus: Planfeststellungsunterlagen Ausbau Leimbach-Unterlauf des Landesbetriebs 
Gewässer 
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3. Bisheriges Baurecht 
Für das Planungsgebiet gelten bislang folgende Bebauungspläne: 
• Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Büchertstraße, 

2. Änderung“ 
• Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Büchertstraße, 3. Änderung“ 
• Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Büchertstraße, 4. Änderung“ 
• Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Büchertstraße, 5. Änderung“ 
Der Ursprungsbebauungsplan ist bereits durch die verschiedenen Änderungen 
vollständig ersetzt. Eine 1. Änderung wurde begonnen, aber nicht abgeschlos-
sen. 

 
Übersicht rechtskräftige Bebauungspläne im Plangebiet 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Büchertstraße, 2. Ände-
rung“ 
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans hatte zum Ziel, die 
Erweiterung des bestehenden Aldi-Marktes planungsrechtlich abzusichern.  
  

 
Ausschnitt Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Büchertstraße, 2. Änderung“, 
als Satzung beschlossen am 25.05.2009 
 
Als Art der baulichen Nutzung setzt der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Bahnhofstraße/Büchertstraße, 2. Änderung“ ein Sondergebiet mit der Zweck-
bestimmung „großflächiger Einzelhandel Nahversorgung“ fest. Zulässig ist ein 
Einzelhandelsgeschäft mit maximal 950 m² sowie die zugehörigen Stellplätze 
und Zufahrten.  
Als Maß der baulichen Nutzung ist eine GRZ von 0,65 sowie eine maximale 
Geschossfläche von 1.600 m² festgesetzt. Die maximale zulässige Gebäude-
höhe beträgt 10 m. Zulässig sind Flachdächer, Pult- oder Satteldächer mit ei-
ner Dachneigung von 15° bis 30°.  
Stellplätze und ihre Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauN-
VO sind nur innerhalb der dafür festgesetzten Fläche zulässig.  
Weiterhin bestehen Festsetzungen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen. 
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Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Büchertstraße, III. Änderung“ 
Die dritte Änderung des Bebauungsplanes wurde am 09.11.2007 als Satzung 
beschlossen. Sie hatte die Anpassung der Planung an die dann feststehende 
Trassenführung der Verbindungsstraße zwischen der L 598 und der K 4154 
sowie die Reduzierung der Verkehrsflächen zugunsten der Bauflächen zum 
Ziel. Der als Mischgebiet festgesetzte Teil ist zwischenzeitlich weitgehend 
durch die 4. Änderung ersetz, der südliche Teil durch die V. Änderung. Gültig 
ist nur noch der Bereich des Allgemeinen Wohngebiets und des Mischgebiets 
MI 1. 
 

 
Ausschnitt Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Büchertstraße, 3. Änderung“, als Satzung be-
schlossen am 09.11.2007. Gültig ist nur noch der Bereich des Allgemeinen Wohngebiets und 
des Mischgebiets MI 1. 
 

 
Entsprechend der tatsächlichen Nutzung erfolgt die Ausweisung eines Allge-
meinen Wohngebietes sowie eines Mischgebietes. Im Allgemeinen Wohnge-
biet sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen ausgeschlossen.  
Im Mischgebiet wurden, entsprechend dem Bestand, Anlagen für Verwaltung 
sowie kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
sowie Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten ausgeschlos-
sen. Durch diesen Ausschluss sollen die Auswirkungen auf die angrenzenden 
Nutzungen mit überwiegend Wohngebäuden minimiert werden und die beste-
henden Nutzungen in ihrem Bestand gesichert werden.  
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Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich im südlichen Teil auch noch 
die Gewerbeflächen und die Fläche für Gemeinbedarf, die jedoch durch die 5. 
Änderung des Bebauungsplanes noch einmal überplant wurden. Auch der 
überwiegende Teil des Mischgebietes wurde nachfolgend durch die 4. Ände-
rung des Bebauungsplanes noch einmal überplant. 
Als Maß der baulichen Nutzung ist eine GRZ von 0,4 und eine Geschossflä-
chenzahl von 0,8 festgesetzt. Im Mischgebiet beträgt die maximal zulässige 
Traufhöhe 7,0 m, die maximal zulässige Firsthöhe beträgt 11,0 m. Im Allge-
meinen Wohngebiet beträgt die maximal zulässige Traufhöhe für den straßen-
seitigen Bereich ebenfalls 7,0 m, die maximal zulässige Firsthöhe beträgt 11,0 
m. Im rückwärtigen Bereich soll den Grundstückseigentümern eine Erweite-
rungsmöglichkeit eingeräumt werden. Für diesen Bereich ist eine verringerte 
Traufhöhe von 4,5 m sowie eine maximale Firsthöhe von 8,5 m festgesetzt.   
Zulässig sind im Allgemeinen Wohngebiet sowie im Mischgebiet alle Dachfor-
men außer Flachdächer. Es gilt die offene Bauweise.   
Weiterhin bestehen örtliche Bauvorschriften bzgl. der äußeren Gestaltung der 
baulichen Anlagen sowie der Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flä-
chen der bebauten Grundstücke und zu Werbeanlagen und Stellplätzen.  
 
Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Büchertstraße, 4. Änderung“ 
Die 4. Änderung wurde am 25.02.2013 als Satzung beschlossen. Zielsetzung 
dieser Planung war es, die zwischen der Bahnhofstraße und dem Gelände 
des ALDI-Marktes in der Gottlieb-Daimler-Straße 9 befindliche Brachflächen in 
Form eines ehemaligen Fabrikgebäudes sowie von befestigten Hof- und Stell-
platzflächen einer neuen Nutzung zuzuführen.  
Ursprüngliche Zielsetzung war eine Umnutzung des bestehenden Gebäudes. 
Dementsprechend war im rechtskräftigen Bebauungsplan „Bahnhofstra-
ße/Büchertstraße – 3. Änderung“ eine überbaubare Grundstücksfläche nur im 
Bereich dieses Gebäudes ausgewiesen. Allerdings hat eine nähere Untersu-
chung des bestehenden Gebäudes gezeigt, dass eine Umnutzung mit unver-
tretbar hohem Aufwand verbunden wäre. Als Nutzungskonzept für die Neube-
bauung war eine Einrichtung für Seniorenwohnen und –pflege sowie ein Dro-
geriemarkt vorgesehen Für beide Einrichtungen bestand in Sandhausen ein 
konkreter Ansiedlungsbedarf zur Abrundung der kommunalen Infrastruktur. 
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Ausschnitt Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Büchertstraße, 4. Änderung“, als Satzung be-
schlossen am 25.02.2013. 
 
Als Art der baulichen Nutzung setzt der Bebauungsplan „Bahnhofstra-
ße/Büchertstraße, 4. Änderung“ im südlichen Teilbereich ein Sondergebiet mit 
der Zweckbestimmung „Einzelhandel Nahversorgung“ und im nördlichen Teil-
bereich ein Mischgebiet fest. Die maximal zulässige Verkaufsfläche im Son-
dergebiet ist über eine Verkaufsflächenzahl (Verhältnis von Verkaufsfläche zur 
zugeordneten Grundstücksfläche) auf ca. 600 m² begrenzt.   
Als Maß der baulichen Nutzung ist im Sondergebiet eine GRZ von 0,6 sowie 
eine GFZ von 1,0 festgesetzt. Die maximale zulässige Gebäudehöhe beträgt 
11 m. Zulässig sind zwei Vollgeschosse.  
 Als Maß der baulichen Nutzung ist im Mischgebiet eine GRZ von 0,6 sowie 
eine GFZ von 1,25 festgesetzt. Die maximale zulässige Gebäudehöhe beträgt 
15 m. Zulässig sind drei Vollgeschosse.  
Die Bauweise ist als abweichende Bauweise entsprechend der offenen Bau-
weise, jedoch ohne Begrenzung der zulässigen Gebäudelänge, definiert. Die 
mögliche Gebäudelänge wird dabei durch die Festsetzungen zur überbauba-
ren Grundstücksfläche begrenzt. 
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Weiterhin werden Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen getroffen, die im Mischgebiet eine geschossweise Festsetzung von 
einzuhaltenden Lärmpegelbereichen mit sich bringt.  
 
Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Büchertstraße, 5. Änderung“ 
Die 5. Änderung wurde am 24.02.2014 als Satzung beschlossen. Gegenüber 
der III. Änderung waren im südlichen Teil des Planungsgebiets verschiedene 
Änderungen der Gegebenheiten und Erkenntnisse eingetreten, welche die 
5. Änderung des Bebauungsplanes erforderlich gemacht haben:  
• Im Zuge der Erschließung des Baugebietes und dessen Realisierung hatte 

sich gezeigt, dass zur besseren An- und Abfahrbarkeit der Betriebe ein 
Wendehammer erforderlich ist. Dieser wurde zwischenzeitlich realisiert.  

• Entlang des Baugebietes (westliche Seite) verläuft eine Gashochdrucklei-
tung. Diese bestehende Leitung wurde im Rahmen der Änderung in die 
zeichnerischen und schriftlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes auf-
genommen.  

• Aufgrund der bisherigen Festsetzungen waren Flachdächer bzw. flach ge-
neigte Dächer zu begrünen. Weiterhin lagen der Gemeinde Anträge auf Er-
richtung von Photovoltaikanlagen vor. Die Errichtung von Photovoltaikanla-
gen war bislang aufgrund der vorhandenen Regelungen bei Flachdächern 
bzw. flach geneigten Dächern nicht möglich, gleichwohl sind sie im Hinblick 
auf die Umweltbelange wünschenswert. Durch die Änderung des Bebau-
ungsplanes wurden die Voraussetzungen für deren Zulässigkeit geschaffen.  

• Eine weitere Änderung betraf Garagen und Carports: Diese sind seither 
entlang der L 598 außerhalb der Baugrenzen nicht zulässig, da ansonsten 
eine Kollision mit straßenrechtlichen Bestimmungen entsteht.  

Alle übrigen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Bahnhof-
straße/Büchertstraße“ – III. Änderung wurden unverändert übernommen. 
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Ausschnitt Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Büchertstraße, 5. Änderung“, als Satzung be-
schlossen am 24.02.2014. 
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4. Bestandssituation im Plangebiet 

4.1. Vorhandene und umgebende Nutzung 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein Gebiet mit einer gemischten Nut-
zung aus Gewerbe, Einzelhandel, Wohnnutzung, einer Fläche für den Bauhof 
sowie eines Seniorenwohnheims. 
Das Plangebiet ist zum überwiegenden Teil versiegelt. Direkt östlich an das 
Plangebiet angrenzend befindet sich der Leimbach, ein Gewässer I. Ordnung. 
Östlich des Leimbachs verläuft die Bahnlinie Heidelberg-Bruchsal, welche 
Sandhausen von St. Ilgen, einem Ortsteil von Leimen, trennt. Im Norden und 
Westen schließt sich Wohnbebauung an das Plangebiet an, welche jedoch 
durch die Landesstraße L 598 räumlich voneinander getrennt sind. Südlich 
und östlich des Bauhofes befinden sich Kleingärten.   
 

4.2. Vorhandener Zustand von Natur und Landschaft 
Bezüglich der vorhandenen Situation von Natur und Landschaft wird auf den 
Umweltbericht (Kap. 8) verwiesen, in dem die Belange des Umweltschutzes 
ausgeführt werden. 
  

4.3. Fachrechtliche Schutzgebiete 
Naturschutz 
Im Einwirkungsbereich der Planung befinden sich keine naturschutzrechtli-
chen Schutzgebiete. 
 
Pauschal geschützte Biotope 
Am westlichen Rand des Planungsgebiets befindet sich ein pauschal ge-
schütztes Biotop: 
 
Hecken östlich Sandhausen – L598 
Vom Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg wird das Biotop wie folgt be-
schrieben: „Hecken auf Straßenböschung der L 598, Böschung bis ca. 4m 
hoch, am Böschungsfuß verläuft Wirtschaftsweg; Hecken überwiegend aus 
Hasel, Hainbuche und Feld-Ahorn aufgebaut, mit Bäumen, stellenweise ver-
breitert und mit Tendenz zu Feldgehölz; zum Weg hin mit Grassaum, zur 
Straße hin auf weite Strecken unmittelbar durch Leitplanke begrenzt;“ 
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Pauschal geschütztes Biotop im Bereich des Planungsgebiets 
 
Durch die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche am westlichen Plange-
bietsrand wird in das pauschal geschützte Biotop nicht eingegriffen. 
 
Gewässerschutz  
Direkt östlich des Plangebiets verläuft der Leimbach, ein Gewässer I. Ord-
nung. Gemäß Wassergesetz (WG), welches am 01.01.2014 in Kraft getreten 
ist, bedürfen die Errichtung, Betrieb und wesentliche Veränderung von bauli-
chen Anlagen oder Leitungen im Innenbereich in einem Abstand von bis zu 5 
m von einem Gewässer I. Ordnung einer wasserrechtlichen Genehmigung.  
 
Hochwasserschutz 
Gemäß den derzeit zur Plausibilisierung vorliegenden Hochwassergefahren-
karten des Leimbaches liegt das Plangebiet in einem hochwassergefährdeten 
Gebiet im Innenbereich. Obwohl durch die Änderung das Bauvolumen und 
somit der Retentionsraumverlust auf der Fläche erhöht wird, ist dies gemäß 
geltender Rechtslage zulässig, da die überplante Fläche bereits vor dem 
13.01.2004 in einem rechtsgültigen Flächennutzungsplan als Baufläche aus-
gewiesen war. 
Das Planungsgebiet ist – wie übrigens weitere große Flächen in Sandhausen - 
nach den bisherigen hydraulischen Berechnungen, die den Hochwassergefah-
renkarten zu Grunde liegen, einer Hochwassergefährdung ausgesetzt. Laut 
diesen Karten wird das Gebiet statistisch öfter als alle 50 Jahre, aber seltener 
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als alle 10 Jahre überflutet. Verursacht wird dies durch die zu geringen Damm- 
und Freibordhöhen der Dämme am Leimbach.  
 

 
Überflutungsflächen am Leimbach im Bereich des Planungsgebietes gemäß Hochwasserge-
fahrenkarte 
 
Zur Minderung der Hochwassergefährdung beabsichtigt der Landesbetrieb 
Gewässer einen Ausbau des Leimbachs mit Tieferlegung und Aufweitung der 
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Gewässersohle. Entsprechend den Planungen kann damit eine ausreichende 
Hochwassersicherheit gewährleistet werden.  
Da die Planung weit vorangeschritten ist und mit einer zeitnahen Umsetzung 
zu rechnen ist, steht die derzeitige Hochwassergefährdung der Planung nicht 
entgegen. Dennoch ist im Bebauungsplan auf die Lage in einem Über-
schwemmungsgebiet hingewiesen und eine hochwasserangepasste Bebau-
ung empfohlen. 
 
Bis zur Umsetzung der Maßnahme am Leimbach gelten weite Teile des Pla-
nungsgebiets jedoch als Überschwemmungsgebiet. Nach § 78 Abs. 4 WHG ist 
in festgesetzten Überschwemmungsgebieten die Errichtung oder Erweiterung 
baulicher Anlagen untersagt. Nach § 78 Abs. 5 WHG kann die zuständige Be-
hörde abweichend von Absatz 4 jedoch die Errichtung oder Erweiterung einer 
baulichen Anlage im Einzelfall genehmigen, wenn 
1.  das Vorhaben 

a.  die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt 
und der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum umfang-, 
funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird, 

b.  den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig 
verändert, 

c.  den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 
d.  hochwasserangepasst ausgeführt wird oder 

2.  die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen 
werden können. 

 
Die geforderten Nachweise und Unterlagen sind mit den Anträgen auf Einzel-
bauvorhaben vorzulegen. 
 

4.4. Vorhandene Erschließung und technische Infrastruktur 
Das Plangebiet ist über die durch das Plangebiet verlaufende Gottlieb-
Daimler-Straße sowie die nördlich angrenzende Bahnhofstraße vollständig 
verkehrlich erschlossen.  
Die Ver- und Entsorgung des Planungsgebiets ist über die vorhandene Lei-
tungsinfrastruktur der Gottlieb-Daimler-Straße und der Bahnhofstraße gewähr-
leistet. Die Flächen des Planungsgebiets sind bereits als baulich nutzbare Flä-
chen festgesetzt und überwiegend auch als solche genutzt. Insofern kann da-
von ausgegangen werden, dass sich in Folge der Bebauungsplanänderung 
keine Ausbauerfordernisse an den bestehenden Versorgungsanlagen erge-
ben.  
 

4.5. Immissionsschutz 
Bezüglich der vorhandenen Lärmsituation wird auf den Umweltbericht (Kap. 8) 
verwiesen, in dem die Belange des Umweltschutzes ausgeführt werden. 
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4.6. Bodenschutz 
Bei dem Plangebiet handelt es sich derzeit um überwiegend gewerblich ge-
nutzte Flächen. Aufgrund dieser Nutzungen können Altlasten in Form von 
schädlichen Bodenveränderungen im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich laut den Ergebnissen der histori-
schen Erhebung altlastverdächtiger Flächen im Rhein-Neckar-Kreis der Alt-
standort „Tabakmanufaktur“. Der Altstandort wurde aus der weiteren Altlas-
tenbearbeitung herausgenommen und ist im Bodenschutz-/Altlastenkataster 
unter der Obj. Nr. 3420 als „A-Fall (Archivieren)“ verzeichnet. Auch bei „A-
Fällen“ ist nicht gänzlich auszuschließen ist, dass bei Erdarbeiten lokal abfall-
relevantes Bodenmaterial angetroffen wird.  
Des Weiteren befindet sich quer durch das Plangebiet die Altablagerung 
„Schweinsgraben. Die Altablagerung ist unter der Objekt-Nr. 3416 als „B-Fall“ 
mit dem Hinweis auf die Entsorgungsrelevanz verzeichnet. Grundsätzlich ist 
hier mit abfallrelevanten Auffüllungsmaterial zu rechnen. Der Lageplan zur 
Altablagerung kann bei berechtigtem Interesse beim Bauamt der Gemeinde 
Sandhausen eingesehen werden. 
Sofern im Bereich der Altablagerung „Schweinsgraben“ bei Aushubarbeiten 
anfallender Boden oder Auffüllungsmaterial wieder auf den Grundstücken 
verwendet werden soll oder ortsfremd verwendet werden muss, ist für dieses 
Material eine Deklarationsanalyse nach der Verwaltungsvorschrift des Um-
weltministeriums für die Verwertung von als Abfall eingestuften Bodenmaterial 
durchzuführen und eine passende Entsorgungsmöglichkeit zu ermitteln.  
 
Auch bei sonstigen Erdarbeiten innerhalb des Plangebietes ist es nicht auszu-
schließen, dass durch den historischen Bergbau erhöhte Schwermetallgehalte 
in den Böden vorhanden sein können. Bei zukünftigen Bauvorhaben können 
sich die Bauherren mittels des Merkblattes der Gemeinde Sandhausen über 
die „Schwermetallproblematik“ informieren. 
 
 

4.7. Artenschutz 
Für das Planungsgebiet ist nicht gänzlich auszuschließen, dass besonders 
geschützte Arten bzw. streng geschützte Arten im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes vorkommen. Ist dies der Fall, werden die Bestimmungen in 
den §§ 44 ff Bundesnaturschutzgesetz maßgebend. Gemäß § 44 Bundesna-
turschutzgesetz gelten für die besonders geschützten Arten umfassende Zu-
griffsverbote.  
Entsprechend § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Ver-
bote allerdings bei nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen 
Vorhaben nur für in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführte Tier- und Pflan-
zenarten sowie die europäischen Vogelarten gemäß Artikel 1 der Vogelschutz-
richtlinie (eine Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG ist 
bislang nicht erlassen).  
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Für alle sonstigen Arten gelten die artenschutzrechtlichen Zugriffs-, Besitz- 
und Vermarktungsverbote bei zulässigen Eingriffen nicht. Dessen ungeachtet 
ist bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes im Rahmen der Eingriffsrege-
lung über die Zulassung von Eingriffen auch vor dem Hintergrund der Auswir-
kungen auf besonders geschützte Arten zu entscheiden. 
Bezogen auf die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflan-
zenarten sowie die europäischen Vogelarten gilt das Verbot einer Schädigung 
oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht, soweit die ökolo-
gische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Betrachtung kommt daher der Frage 
der Situation im räumlichen Zusammenhang eine maßgebende Bedeutung zu. 
Das Verbot einer unvermeidbaren Beeinträchtigung von in Anhang IV der 
FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie von europäischen 
Vogelarten gilt ebenso nicht, soweit die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räum-
lichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Vermeidbare Beeinträchtigungen 
(einschließlich der Tötung) bleiben unzulässig. 
Das Plangebiet zeigt sich aktuell als überwiegend versiegelte Fläche. Ledig-
lich im östlichen Plangebietsbereich befinden sich Freiflächen in Richtung des 
Leimbachs. In diese wird durch die Planung jedoch nicht eingegriffen. Ansons-
ten weist das Plangebiet Bachbegleitgrünflächen und öffentliche Verkehrs-
grünflächen auf. 
 

5. Planung des Vorhabenträgers 
Bei der ALDI-Filiale ist ein Anbau an das bisherige Marktgebäude auf der 
Nordseite mit einer Breite von 8,70 m vorgesehen. Damit kann innerhalb des 
Marktgebäudes eine weitere Gangreihe realisiert werden. Der Anbau wird als 
Flachdachgebäude ausgeführt. 
Beim Drogeriemarkt kann die Erweiterung innerhalb der bestehenden Gebäu-
dehülle durch Umwandlung einer bisherigen Lagerfläche erfolgen. 
 



 
Gemeinde Sandhausen, Begründung zum Bebauungsplan „Gottlieb-Daimler-Straße“  
 Satzungsfassung 22.02.2021 

 

 
Seite 25 

 
Planung des Vorhabenträgers 
 
Durch die geplante Erweiterung kommt es zu folgender Veränderung der 
maßgebenden Flächengrößen: 
 

 Bestand Planung Veränderung 
Verkaufsfläche ALDI 947 m² 1.204 m² + 257 m² 
Geschossfläche ALDI 1.591 m² 1.905 m² + 314 m² 
Verkaufsfläche dm 600 m² 700 m² + 100 m² 
Geschossfläche dm 899 m² 899 m² Unverändert 
Stellplatzzahl 138 St. 119 St. - 19 

 
Die baurechtlich notwendige Stellplatzzahl wird bei einem Stellplatzschlüssel 
von einem Stellplatz je 20 m² Verkaufsfläche weiterhin erreicht.  
 

6. Änderungen der planungsrechtlichen Festsetzungen 
6.1. Umfang der Änderungen im Bebauungsplan 

Durch die Neuaufstellung eines Bebauungsplans werden in dessen Geltungs-
bereich die textlichen und zeichnerischen Festsetzungen der ursprünglichen 
Bebauungspläne  
• Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Büchertstraße, II. Änderung“ 
• Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Büchertstraße, III. Änderung“ 
• Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Büchertstraße, 4. Änderung“ 
• Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Büchertstraße, V. Änderung“ 
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vollständig ersetzt. Der Bebauungsplan „Gottlieb-Daimler-Straße“ gibt somit 
für seinen Geltungsbereich das geltende Planungsrecht abschließend wieder. 
Mit der Neufassung des Bebauungsplans wird der unmittelbare Vorhabenbe-
zug für den Bereich der II. Änderung aufgegeben. Hierfür wird - nachdem der 
Markt bereits realisiert ist – keine städtebauliche Erforderlichkeit mehr gese-
hen. 
 

6.2. Art der baulichen Nutzung 
Allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet und Fläche für Ge-
meinbedarf 
Bezüglich der Art der baulichen Nutzung werden für das Allgemeine Wohnge-
biet, das Mischgebiet, das Gewerbegebiet sowie für die Fläche für Gemeinbe-
darf die Regelungen der rechtskräftigen Bebauungspläne übernommen.  Ein 
Änderungsbedarf an den bisherigen Regelungen ist nicht erkennbar. 
 
Sondergebiete 
Um die geplanten Erweiterungen der beiden bestehenden Einzelhandelsmärk-
te zu ermöglichen, werden die Festsetzungen der Bebauungspläne „Bahnhof-
straße/Büchertstraße, 2. Änderung“ sowie „Bahnhofstraße/Büchertstraße, 4. 
Änderung“ in Hinblick auf die maximal zulässige Verkaufsfläche angepasst: 
• Im Sondergebiet SO 1 (Drogeriemarkt) wird die maximal zulässige Ver-

kaufsfläche von 600 m² auf 700 m² erhöht. Der Anteil der Verkaufsfläche, 
der für sonstige Waren außerhalb der Kernsortiment Drogeriewaren und 
Kosmetikartikel beansprucht werden darf, bleibt unverändert auf maximal 
1/3 der zulässigen Verkaufsfläche begrenzt. Die Festsetzungen zu den er-
gänzend zulässigen Nutzungen bleiben unverändert. 

• Im Sondergebiet SO 2 (ALDI-Markt) wird die maximal zulässige Verkaufs-
fläche von 950 m² auf 1.210 m² erhöht. Zugleich wird das Kernsortiment 
präziser definiert. Während bislang ein „Einzelhandelsgeschäft (SB-
Lebensmittelmarkt einschließlich sonstiger Waren des periodischen Bedarfs 
sowie Aktionsartikel)“ zulässig war, ist künftig das Kernsortiment mit „Le-
bensmittel einschließlich sonstiger nahversorgungsrelevanter Sortimente 
(Drogeriewaren, Kosmetikartikel, Tiernahrung und Haushaltswaren)“ fest-
gesetzt 
Der Anteil für alle Waren, die über die nahversorgungsrelevanten Sortimen-
te hinausgehen, wird von bislang 18 % (170 m² von 950 m²) auf 15 % ab-
gesenkt. Damit können die Randsortimente nur um ca. 10 m² ausgeweitet 
werden; der Schwerpunkt der Erweiterung wird somit auf die nahversor-
gungsrelevanten Sortimente beschränkt.   

 
Die Festsetzung dieser maximal zulässigen Verkaufsflächen erfolgt auf Grund-
lage einer Auseinandersetzung mit den relevanten raumordnerischen und 
städtebaulichen Belangen. Hierzu wird auf Kapitel 7 verwiesen.  
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Die Festsetzung einer Verkaufsflächenzahl (maximal zulässige Verkaufsfläche 
je Quadratmeter Baugrundstücksfläche), wie sie bislang für den Drogeriemarkt 
geregelt war, ist nicht mehr erforderlich, da eine missbräuchliche Ausnutzung 
des Baurechts durch mehrere Märkte auf dem Grundstück, die jeweils für sich 
die Obergrenzen der zulässigen Verkaufsflächen in Anspruch nehmen könn-
ten, durch eine entsprechende Begrenzung der überbaubaren Grundstücks-
fläche verhindert wird.   

 
6.3. Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung werden im Wesentlichen 
aus den bisherigen Bebauungsplänen übernommen. Klarstellend wird gere-
gelt, dass im Allgemeinen Wohngebiet bei Gebäuden mit Flachdach die Atti-
kahöhe der Traufhöhe entspricht und dass somit bei Flachdachgebäuden die 
Festsetzung zur maximal zulässigen Firsthöhe ohne Relevanz ist.  
Bezüglich der Festsetzungen zur Grundfläche wird hier lediglich klarstellend 
festgesetzt, dass in den Gewerbegebieten und in der Fläche für Gemeinbedarf 
die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 
BauNVO bezeichneten Anlagen auf bis zu 0,8 überschritten werden darf.  
Um den spezifischen betrieblichen Anforderungen im Gewerbegebiet bzw. in-
nerhalb der Fläche für Gemeinbedarf Rechnung tragen zu können, wird neu  
geregelt, dass die maximal zulässige Gebäudehöhe durch technische Aufbau-
ten, Sonderbauteile oder -bauwerke aufgrund ihrer besonderen Zweckbe-
stimmung (z.B. Abgas- und Abluftanlagen, Kühlanlagen, Aufzugschächte) auf 
maximal 10% der Dachfläche überschritten werden darf. Werbeanlagen sind 
von dieser Festsetzung ausgenommen. 
Für die in den bislang gültigen Bebauungsplänen enthaltene Festsetzung, 
dass wasserdurchlässige PKW-Stellplätze bei der Ermittlung der Grundfläche 
nicht mitgerechnet werden dürfen, besteht in der bisherigen Formulierung kei-
ne ausreichende Rechtsgrundlage. Die Festsetzung wird  daher – bei letztlich 
identischem Inhalt - dahingehend geändert werden, dass künftig „ausnahms-
weise eine weitergehende Überschreitung der zulässigen Grundfläche für 
Stellplätze in wasserdurchlässiger Bauweise oder bei denen eine Versicke-
rung des Oberflächenwassers erfolgt, zugelassen werden“ kann.  
 

6.4. Bauweise 
Auch die Festsetzungen zur Bauweise sind aus den ursprünglichen Bebau-
ungsplänen übernommen.  
 

6.5. Flächen für Nebenanlagen, Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren 
Einfahrten 
Die Festsetzungen zu den Flächen für Nebenanlagen und den Flächen für 
Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten werden insgesamt redaktionell 
neu und einheitlich gefasst, da bislang unterschiedliche Formulierungen zu im 
Wesentlichen gleichen Inhalten bestanden.  



 
Gemeinde Sandhausen, Begründung zum Bebauungsplan „Gottlieb-Daimler-Straße“  
 Satzungsfassung 22.02.2021 

 

 
Seite 28 

Für den Bereich des Gewerbegebiets und der Fläche für Gemeinbedarf wird in 
Hinblick auf die straßenrechtliche Bauverbotszone der bisherige strikte Aus-
schluss aller Nebenanlagen dahingehend gelockert, dass künftig lediglich Ne-
bengebäude einen Abstand von mindestens 20 m zum Rand der befestigten 
Fahrbahn der L 587 einhalten müssen. Die Einhaltung dieses Abstandes für 
sonstige Nebenanlagen, die keine Gebäude sind, ist gemäß § 22 Landesstra-
ßengesetzt nicht erforderlich.  
Die bislang unter Leitungsrechten gefasste Regelung, dass innerhalb der in 
der Planzeichnung festgesetzten, mit Leitungsrechten zu belastenden Flächen 
bauliche Anlagen – auch Nebenanlagen - nur in Abstimmung und mit Zustim-
mung des Versorgungsunternehmens (Stadtwerke Heidelberg) zulässig sind, 
wurde lediglich redaktionell in die Festsetzung mit der zutreffenden Rechts-
grundlage verschoben. 
 

6.6. Mit Leitungsrecht zu belastende Flächen  
Am westlichen Plangebietsrand verläuft eine unterirdische Gashochdrucklei-
tung. Die mit einem Leitungsrecht zu belastende Fläche wird zugunsten der 
Stadtwerke Heidelberg als zuständigem Versorgungsunternehmen festge-
setzt.  
 

6.7. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
Die Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen werden 
aus den bislang gültigen Bebauungsplänen übernommen.  
Als Ersatz für die bislang geschossweise getroffene Festsetzung in der 4. Än-
derung des Bebauungsplans erfolgt künftig eine Orientierung an den strengs-
ten Anforderungen, verbunden jedoch mit einer neuen Ausnahmeregelung. 
Demnach sind geringe Schalldämm-Maße möglich, wenn im Baugenehmi-
gungsverfahren oder im Kenntnisgabeverfahren nachgewiesen wird, dass die-
se zur Einhaltung der Vorgaben der DIN 4109 ausreichend sind. 
 

6.8. Grünordnung 
Gemäß § 1a Baugesetzbuch sind im Rahmen der Abwägung die Vermeidung 
und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu be-
rücksichtigen. Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflä-
chen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung 
stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen kön-
nen. 
Die maximal zulässige Versiegelung im Planungsgebiet erhöht sich gegenüber 
dem bisherigen Baurecht nicht, da die Erhöhung der zulässigen Verkaufsflä-
che auf Kosten der sonstigen versiegelten Flächen (Stellplätzen) erfolgt. Der 
Bebauungsplan lässt somit keine zusätzlichen Eingriffe in Natur und Land-
schaft zu. Daher ist auch nicht über deren Ausgleich zu entscheiden. 
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Ungeachtet dessen werden die bisherigen grünordnerischen Festsetzungen 
der bestehenden Bebauungspläne in die Neufassung, jedoch zum Teil redak-
tionell neu gefasst bzw. vereinheitlicht. 
• Durch die Festsetzung, dass Stellplätze und Zufahrten mit wasserdurchläs-

siger Oberfläche auszubilden sind oder seitlich in die Grünflächen zu ent-
wässern sind, kann der Eingriff der zusätzlichen Versiegelung in die 
Grundwasserneubildung zumindest vermindert werden. Klarstellend ist ge-
regelt, dass einer wasserdurchlässigen Befestigung keine Belange des Bo-
denschutzes entgegenstehen dürfen. 

• Der Ausschluss von Dachflächen aus den unbeschichteten Metallen Kupfer, 
Zink und Blei dient ebenfalls dem Grundwasser- und Bodenschutz, da die 
Metalle durch den Regen ausgewaschen werden und sich bei einer Versi-
ckerung des Niederschlagswassers in Boden und Grundwasser ansam-
meln. 

• Die Festsetzung, dass für die Außenbeleuchtung ausschließlich Lampen 
mit warmweißem Licht mit geringen Blauanteilen im Spektrum und einer 
Farbtemperatur von maximal 3000 Kelvin zum Einsatz kommen dürfen, wird 
neu aufgenommen. Sie dient dem Insektenschutz. 

• Zur Erhaltung eines Teils des Wasserrückhaltevermögens, zur Minderung 
der Überwärmung sowie zur Verbesserung der Einbindung der Planung in 
das Siedlungsgefüge sind flach geneigte Dachflächen bis 15° Neigung zu 
mindestens 80 % extensiv zu begrünen.  
Die abweichende Regelung, dass diese  Verpflichtung entfällt, wenn auf 
Flachdächern bzw. flach geneigten Dächer bis 15 Grad Neigung Photovol-
taikanlagen errichtet werden, galt bislang nur in den Gewerbegebieten und 
in der Fläche für Gemeinbedarf. Sie wird künftig auch auf die Flächen des 
Seniorenwohn- und Pflegeheims (Mischgebiete MI 2 und MI 3) ausgedehnt, 
da hier eine vergleichbare Situation gegeben ist. 

• Je 6 Pkw-Stellplätze ist in den Sondergebieten, in den Mischgebieten MI 2 
und MI 3, in den Gewerbegebieten sowie innerhalb der Fläche für Gemein-
bedarf zur Minderung der Überwärmung sowie zur gestalterischen Aufwer-
tung mindestens ein einheimischer, großkroniger Laubbaum in mindestens 
dreimal verpflanzter Qualität, mit einem Stammumfang von 16-18 cm zu 
pflanzen. Je Baum ist ein nicht überfahrbares Pflanzbeet von mindestens 
2,5 m² vorgeschrieben.  

 
6.9. Ver- und Entsorgung 

Durch die Bebauungsplanänderung werden keine weitergehenden Maßnah-
men zur Erschließung erforderlich. 
 

6.10. Örtliche Bauvorschriften 
Zum Bebauungsplan besteht eine eigenständige Satzung über örtliche Bau-
vorschriften.  
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7. Auswirkungen des Vorhabens auf den Einzelhandel 
Eine Einzelfallbetrachtung der geplanten Einzelhandelserweiterungen wurde 
durch den Vorhabenträger in Abstimmung mit der Gemeinde Sandhausen bei 
der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH Ludwigsburg (GMA) 
beauftragt. Die „Auswirkungsanalyse zur Erweiterung eines Aldi-
Lebensmittelmarktes und eines dm-Drogeriemarktes in der Gemeinde Sand-
hausen“ vom 06. Mai 2019 bildet im Folgenden die Grundlage der Darstellung 
der Auswirkungen des Vorhabens auf den Einzelhandel. 
 

7.1. Räumlicher Einzugsbereich 
Das Einzugsgebiet der Sandhausener Aldi‐Filiale beschränkt sich laut der 
GMA-Auswirkungsanalyse im Kern auf die Gemeinde Sandhausen (Einzugs-
gebiet Zone I) sowie den unmittelbar angrenzenden Leimener Stadtteil St. Il-
gen (Einzugsgebiet Zone II). So verfügen die übrigen Kommunen im Untersu-
chungsraum selbst über Aldi‐ und dm‐Filialen oder tendieren vorwiegend zu 
anderen, besser ausgestatteten Standorten, so dass aus den Umlandkommu-
nen – mit Ausnahme vom nahen St. Ilgen – keine regelmäßigen Kaufkraftzu-
flüsse an den Vorhabenstandort zu erwarten sind. Weitere Kundenströme von 
außerhalb des Einzugsgebietes (sogenannte „Streukunden“ wie z. B. Arbeits-
pendler, Zufallskunden, sporadische Einkäufe von Bewohnern umliegender 
Kommunen) sind grundsätzlich möglich. Deren Umsätze werden im weiteren 
Verlauf der Untersuchung als „Streuumsätze“ berücksichtigt. 
In St. Ilgen ist allerdings von einer geringeren Marktdurchdringung auszuge-
hen als in der Standortkommune Sandhausen, da die dortige Bevölkerung zu 
einem hohen Maß zu den Lebensmittelmärkten in der südwestlichen Kernstadt 
(insbesondere EDEKA an der Sankt Ilgener‐Straße) und im Gewerbegebiet 
Nord (u. a. Aldi und dm) strebt. Neben den zunehmenden Distanzen und un-
günstigen Straßenverbindungen wird das Einzugsgebiet auch durch einen in-
tensiven Wettbewerb begrenzt, v. a. an den Standorten Leimen‐Nord und Hei-
delberg‐Rohrbach‐Süd. 
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Einzugsgebiet des Aldi-Lebensmitteldiscounters in Sandhausen (aus: GMA, Mai 2019, S. 25) 

 
Zur Abgrenzung und Zonierung der Zonen des Einzugsgebiets wird seitens 
des Gutachters angemerkt, dass es sich dabei um keine feststehenden Gren-
zen handelt, sondern lediglich um Bereich, für die eine erhöhte Wahrschein-
lichkeit der Kundenbindung anzunehmen ist.  
Sowohl der Aldi-Markt als auch der dm-Markt erschließen das gesamte Gebiet 
von Sandhausen. Aufgrund der angestrebten Preisführerschaft sowie der 
übersichtlichen Sortiments- und Ladengestaltung von Aldi sind teilweise starke 
Bindungen von Verbrauchern zu Aldi erwachsen. Dies rechtfertigt die Abgren-
zung eines Einzugsgebiets, das auch über die übliche fußläufige Erreichbar-
keit hinausreicht.  

 
7.2. Projektrelevante Kaufkraft im Einzugsgebiet 

Aktuell leben in der Gemeinde Sandhausen insgesamt ca. 15.100 Einwohner, 
in St. Ilgen rund 10.800. Insgesamt errechnet sich somit für das Vorhaben ein 
projektrelevantes Bevölkerungspotenzial im Einzugsgebiet von rund 25.900 
Einwohnern. 
Laut den Berechnungen der GMA beträgt das Kaufkraftpotenzial für Nah-
rungs- und Genussmittel ca. 59,0 Mio. € und für Drogeriewaren i.w.S. ca. 11,8 
Mio. €.  Hiervon entfallen jeweils ca. 59 % auf die Standortkommune Sand-
hausen und ca. 41 % auf St. Ilgen. 

 
7.3. Marktanteile 

Grundlage der Beurteilung möglicher versorgungsstruktureller, städtebaulicher 
und raumordnerischer Auswirkungen des Vorhabens sind die wirtschaftlichen 
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Wirkungen. Dazu hat die GMA zunächst die Marktanteile, die im abgegrenzten 
Einzugsgebiet voraussichtlich erzielt werden können, bestimmt. 
Für die Ermittlung des zu erwartenden Umsatzes wurde das Marktanteilkon-
zept zugrunde gelegt, das von einer Gegenüberstellung des geplanten Ange-
botes mit der für das Einzugsgebiet ermittelten Nachfrage (= Kaufkraft) aus-
geht. Für die künftig erweiterten Märkte werden somit folgende Marktanteile 
seitens der GMA prognostiziert: 

 
Marktanteile für den erweiterten Aldi-Markt in Sandhausen 
Umsatzherkunft Marktanteil Food in % 

Zone I (Sandhausen) 17-18 

Zone II (St. Ilgen) 7-8 

Quelle: nach GMA, Auswirkungsanalyse zur geplanten Erweiterung eines Aldi-
Lebensmitteldiscounters in Sandhausen, Mai 2019, S. 31 

 
Marktanteile für den erweiterten Drogeriemarkt in Sandhausen 
Umsatzherkunft Marktanteil Food in % 

Zone I (Sandhausen) 35 

Zone II (St. Ilgen) 20 

Quelle: nach GMA, Auswirkungsanalyse zur geplanten Erweiterung eines Aldi-
Lebensmitteldiscounters in Sandhausen, Mai 2019, S. 32 

 
Die Verwendung eines einheitlichen Marktanteils für Sandhausen wurde sei-
tens das GMA auch aus Praktikabilitätsgründen vorgenommen (bessere Les-
barkeit). Den Berechnungen liegt jedoch eine detaillierte Untersuchung der Er-
reichbarkeit zugrunde.   
 
Die Unterschiede im Einkaufsverhalten zwischen Sandhausen und St. Ilgen 
begründen sich zum einen mit den unterschiedlich guten Straßenverbindun-
gen zum Vorhabenstandort und zum anderen mit der unterschiedlich ausge-
prägten Einkaufsorientierung zu konkurrierenden Standorten. Weiterhin wer-
den unterschiedliche Anteile der Bevölkerung im fußläufigen Einzugsgebiet er-
reicht. 
 
 
 
 
 

 



 
Gemeinde Sandhausen, Begründung zum Bebauungsplan „Gottlieb-Daimler-Straße“  
 Satzungsfassung 22.02.2021 

 

 
Seite 33 

Erreichbarkeit der Märkte im Planungsgebiet 
 Einwohner aus Sandhausen Einwohner aus St. Ilgen 

 Anzahl Anteil an allen 
erreichten 

Einwohnern 

Anzahl Anteil an allen 
erreichten 

Einwohnern 

Fußläufige Erreichbarkeit 
5-Minuten Fußweg 386 100 % 0 0 % 

5-Minuten Fußweg 1497 79,5 % 387 20,5 % 

5-Minuten Fußweg 3846 79,3 % 1002 20,7 % 

Erreichbarkeit mit PKW 

3-Minuten Fahrweg 2031 80,7 % 496 19,3 % 

5-Minuten Fahrweg 7572 70,0 % 3240 30,0 % 

Quelle: nach GMA, Auswirkungsanalyse zur geplanten Erweiterung eines Aldi-
Lebensmitteldiscounters in Sandhausen, ergänzende Stellungnahme vom 
10.01.2020 

 
 

 
Fußläufige Erreichbarkeit des Planstandortes, aus: GMA, Auswirkungsanalyse zur ge-
planten Erweiterung eines Aldi-Lebensmitteldiscounters in Sandhausen, ergänzende 
Stellungnahme vom 10.01.2020 
 
Aus der Abbildung ist erkennbar, dass das von Aldi / dm fußläufige erreichba-
re Gebiet (10‐Minuten‐Radius), das hier als Indikator für die Intensität der 
Kundenbindung und die Nahversorgungsbedeutung verwendet wurde, nur ge-
ringfügig ins Ortsgebiet von St. Ilgen hineinragt. Aufgrund der Trennwirkung 
der Bahntrasse werden in St. Ilgen nur primär die Bewohner westlich der Bahn 
(Wohngebiet Aenne‐Burda‐Weg / Julius‐Becker‐Straße) angesprochen.  
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Bürger aus Sandhausen erreichen den Vorhabenstandort an der Gott-
lieb‐Daimler‐Straße auf relativ direktem Weg über Ortsstraßen (Bahnhofstraße 
bzw. Büchertstraße) durch das eigene Gemeindegebiet. Insbesondere Fuß-
gänger und Radfahrer aus den umliegenden Wohngebieten im südöstlichen 
Teil Sandhausens können die beiden Märkte mühelos erreichen. Für die Be-
völkerung im gesamten östlichen, südlichen und zentralen Teil Sandhausens 
ist der Aldi‐Markt an der Gottlieb‐Daimler‐Straße der am schnellsten und be-
quemsten zu erreichende Lebensmitteldiscounter. Diese Teile der Gemeinde 
bestehen ganz überwiegend aus Wohnquartieren, fallen also bei der Bildung 
des durchschnittlichen Marktanteils besonders ins Gewicht. Aldi und dm errei-
chen hier daher eine deutlich über dem o. g. Durchschnittswert liegende 
Marktbedeutung. Dagegen wird Aldi im nordwestlichen Teil von Sandhausen, 
wo Lidl und REWE deutlich näher liegen, einen sehr viel geringeren Marktan-
teil für sich gewinnen können. 
Bei den Bürgern von St. Ilgen ist hingegen die Einkaufsorientierung nach Lei-
men bzw. zu den eigenen Lebensmittelmärkten deutlich ausgeprägter. In St. 
Ilgen ist zunächst auf die Discounter Netto (St. Ilgen‐Mitte / Bahnhof) und 
Penny (St. Ilgen‐Süd) hinzuweisen, die unmittelbar integriert in Wohngebieten 
liegen und dort eine hohe Abschöpfungsquote erreichen dürften. Im Leimen 
besteht in der nördlichen Kernstadt im Gewerbegebiet Stralsunder Ring eben-
falls eine Aldi‐ / dm‐Kombination, die allerdings aufgrund der hier zusätzlich 
ansässigen Lebensmittelmärkte REWE, denn´s und Lidl sowie zweier Geträn-
kemärkte noch deutlich vielfältiger ist als das Angebot an der Gott-
lieb‐Daimler‐Straße in Sandhausen (nur Aldi + dm). Auch der Leimener EDE-
KA‐Markt Walter an der St. Ilgener Straße ist ein hochattraktiver Anbieter, der 
– wegen seiner kurzen Distanz und seiner Lage direkt an der innerörtlichen 
Hauptzufahrtsstraße von Leimen nach St. Ilgen – ebenfalls eine hohe Anzie-
hungskraft auf die Bevölkerung von St. Ilgen ausübt.  
Hieraus ergibt sich auch der Unterschied zwischen den Marktanteilen in 
den Zonen I und II.  
 
Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Zufahrtssituation zum Standort 
von Aldi / dm an der Gottlieb‐Daimler‐Straße, von St. Ilgen kommend, keines-
falls optimal und gradlinig ist. Sowohl die Bahntrasse als auch der Leimbach 
bilden eine deutliche Barriere zwischen St. Ilgen und Sandhausen, die nur an 
wenigen Stellen überwunden werden kann. Die Hochstraße der L 598 über 
dem Vorhabenstandort stellt eine weitere Trennwirkung dar. 
Schließlich ist auf Einkaufsbeziehungen zwischen Schülern des nahegelege-
nen Schulzentrums und dem Vorhabenstandort Gottlieb‐Daimler‐Straße hin-
zuweisen. Bei den Schülern des Friedrich‐Ebert‐Gymnasiums und der Fried-
rich‐Ebert‐Werkrealschule dürfte es sich ganz überwiegend um Jugendliche 
aus Sandhausen handeln, da St. Ilgen eine eigene weiterführende Schule hat 
(GSS‐St. Ilgen, bisher Werkrealschule, zukünftig Gemeinschaftsschule mit 
Hauptschule, Realschule und Gymnasium). 
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7.4. Umsatzerwartung und Kaufkraftbindung im räumlichen Einzugsbereich 
Aus den oben dargelegten Markanteilen und der zur Verfügung stehenden 
Kaufkraft werden folgende  Umsätze seitens der GMA prognostiziert: 
 
Umsatzprognose für den erweiterten Aldi-Markt in Sandhausen 
Umsatzherkunft Kaufkraft Food in 

Mio. € 
Marktanteil Food in 
% 

Umsatz gesamt in 
Mio. € 

Zone I (Sandhau-
sen) 

34,8 17-18 7,8-7,9 

Zone II (St. Ilgen) 24,2 7-8 2,4 

Einzugsgebiet ge-
samt 

59,0  10,2-10,3 

Streuumsätze, 
Pendler usw. 

  0,5-0,6 

Nahrungs- und 
Genussmittel 

  8,6-8,7 

Nonfood   2,1-2,2 

Gesamt 10,8 
Quelle: nach GMA, Auswirkungsanalyse zur geplanten Erweiterung eines Aldi-
Lebensmitteldiscounters in Sandhausen, Mai 2019, S. 31 

 
Für den geplanten Aldi‐Lebensmitteldiscounter ist somit angesichts der gege-
benen Konzept‐, Standort‐ und Wettbewerbsbedingungen nach gutachterli-
cher Einschätzung ein Umsatzleistung von max. 10,8 Mio. € zu prognostizie-
ren. Von der Umsatzerwartung entfallen ca. 8,6 – 8,7 Mio. € auf den Lebens-
mittelbereich und ca. 2,0 – 2,1 Mio. € auf den Nonfoodbereich (davon ca. 0,8 – 
0,9 Mio. € auf Drogeriewaren und ca. 1,3 Mio. € auf andere Randsortimente). 
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Umsatzprognose für den erweiterten dm-Markt in Sandhausen 
Umsatzherkunft Kaufkraft Droge-

riewaren in Mio. € 
Marktanteil Droge-
riewaren in % 

Umsatz gesamt in 
Mio. € 

Zone I (Sandhau-
sen) 

7,0 35 3,0-3,1 

Zone II (St. Ilgen) 4,8 20 1,2 

Einzugsgebiet ge-
samt 

11,8  4,2-4,3 

Streuumsätze, 
Pendler usw. 

  0,2-0,3 

Gesamt 4,5 
Quelle: nach GMA, Auswirkungsanalyse zur geplanten Erweiterung eines Aldi-
Lebensmitteldiscounters in Sandhausen, Mai 2019, S. 32 

 
Für den geplanten dm-Markt somit angesichts der gegebenen Konzept‐, 
Standort‐ und Wettbewerbsbedingungen nach gutachterlicher Einschätzung 
ein Umsatzleistung von max. 4,5 Mio. € zu prognostizieren. Von der Umsat-
zerwartung entfallen ca. 3,6 Mio. € auf das Drogeriewaren-Kernsortiment, ca. 
0,6 Mio. € auf Nahrungs- und Genussmittel und ca. 0,3 Mio. € auf andere 
Randsortimente. 
 
Für die Untersuchung der Auswirkungen des Gesamtvorhabens sind die vor-
stehend dargelegten Umsatzerwartungen der beiden Märkte zu addieren. 
Gemeinsam werden der erweiterte Lebensmitteldiscounter und der vergrößer-
te Drogeriemarkt eine Gesamtumsatzerwartung von max. 15,2 Mio. € auf sich 
vereinen. Hiervon betreffen ca. 9,2 Mio. € Nahrungs‐ und Genussmittel, ca. 
4,4 Mio. € Drogeriewaren i. w. S. und ca. 1,6 Mio. € übrige Randsortimente. 
Etwa 13,6 Mio. € (knapp 90 % der Umsatzerwartung) werden auf nahversor-
gungsrelevante Sortimente, d. h. die Kernsortimente Nahrungs‐ und Genuss-
mittel und Drogeriewaren entfallen. 
 
Nach gutachterlicher Schätzung erzielen Aldi und dm im Bestand derzeit ca. 
13,0 Mio. € (davon Aldi ca. 9,0 Mio. €, dm ca. 4,0 Mio. €). Nach Abzug des 
Bestandsumsatzes ist also für das Vorhaben nur von einem Anteil von ca. 2,2 
Mio. € auszugehen, der aus der Flächenerweiterung resultiert. Nur dieser Um-
satzanteil wird wettbewerbswirksam, der Rest ist dem bestehenden Markt als 
Umsatzbindung zuzuschreiben. 
Aldi und dm erzielen von ihren künftigen Umsätzen den größten Teil bereits 
heute auf ihren Bestandsflächen. Bei Nahrungs‐ und Genussmitteln verblei-
ben, nach Berücksichtigung der Umsatzbindung des Bestandsobjekts, noch 
1,3-1,4 Mio. €, auf Drogeriewaren 0,4-0,5 Mio. € und auf übrige Randsortimen-
te ca. 0,4 Mio. €, die aus Umsatzumverteilungen zu Lasten anderer Lebens-
mittelanbieter erzielt werden.  
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7.5. Auswirkungen der Einzelhandelserweiterung  

Für die raumordnerische und städtebauliche Beurteilung des Vorhabens sind 
die räumlichen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche sowie 
auf die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung maßgebend. 

 
7.5.1. Auswirkungen in Sandhausen 

Für Sandhausen ergibt sich eine rechnerische Umverteilungsquote von ca. 4-5 
%. 
Zur Beurteilung dieser Auswirkungen ist der Einzelhandelsgutachter zunächst 
der Frage nach der gegebenen Leistungsfähigkeit des zentralen Versor-
gungsbereichs von Sandhausen bzw. dem Vorliegen einer Vorschädigung im 
Ortskern von Sandhausen nachgegangen. Er kommt hierzu in seiner ergän-
zenden Stellungnahme vom Januar 2020 zu folgende Einschätzung: 
„Zur Sandhausener Ortsmitte ist anzumerken, dass dort derzeit neben einem 
kleineren Nahkauf‐Supermarkt sowie mehreren Bäckereien und Metzgereien 
auch Fachgeschäfte für Parfümerie, Blumen, Bücher, Schreibwaren, Mode, 
Wolle, Einrichtungszubehör / Geschenkartikel, Telekommunikation, Küchen, 
Optik, Hörgeräteakustik und Schmuck etabliert sind. Neben Nahkauf fungieren 
die Textil‐ bzw. Haushaltswarendiscounter KiK, NKD und Tedi als Einzelhan-
delsmagneten. In der Ortsmitte ist jedoch kein dem Aldi‐Discounter vergleich-
barer Lebensmittelanbieter vorhanden. Auch Drogeriewaren sind in der Sand-
hausener Ortsmitte nicht durch Fachanbieter vertreten. Bei der Ortsbegehung 
der GMA im Bereich entlang der Hauptstraße und einmündenden Straßen 
wurde zwar ein kleinteiliger Besatz fest‐gestellt, der teilweise die mittlerweile in 
Kleinstädten üblichen Überalterungserscheinungen zeigt, jedoch  keine  struk-
turprägenden  Leerstände  oder  ausbleibende  Fußgängerfrequenzen.  Stär-
ken  der Ortsmitte sind der recht breite Sortimentsmix im Einzelhandel und die 
zahlreichen ergänzenden Nutzungen  (Kreditinstitute,  Dienstleister,  Gastro-
nomie,  medizinische  Praxen,  Hallenbad,  Grundschule, Kultur‐ und Verwal-
tungseinrichtungen). Insgesamt ist nicht von Vorschädigungen zu sprechen.“ 
GMA, Januar 2020, S. 5) 
 
Unter Berücksichtigung der nicht gegebenen Vorschädigung im Ortskern von 
Sandhausen sind die Auswirkungen auf die Versorgungsstrukturen in der Ge-
meinde Sandhausen durch das vorliegende Vorhaben gemäß der Auswir-
kungsanalyse folgendermaßen zu beurteilen: 
• Im Bereich Nahrungs‐ und Genussmittel werden auf Anbieter in der Orts-

mitte Umsatzumverteilungen in Höhe von max. 0,1 – 0,2 Mio. € entfallen. 
Dies bedeutet im Durchschnitt eine Umverteilungsquote von ca. 4 %. Aus 
Umverteilungsquoten in dieser Höhe sind keine Gefährdungen einzelner 
Anbieter oder der Versorgungsstruktur abzuleiten. 

• Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Erweiterungsvorhabens von Aldi 
und dm werden in erster Linie größere Lebensmittelmärkte betreffen, 
hauptsächlich die Anbieter Lidl und REWE im Gewerbegebiet Sandhau-
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sen. Darüber hinaus dürfte auch der Nahkauf‐Markt an der Ro-
bert‐Koch‐Straße gewisse Umsatzverluste hinzunehmen haben. Alle ge-
nannten Anbieter liegen außerhalb der Ortsmitte und weisen somit kein 
gesondertes städtebauliches Schutzbedürfnis auf (auch wenn sie als Nah-
versorger von Bedeutung sind). Bei Lidl und REWE können die Umsatz-
verluste im Einzelfall bis zu 5 % betragen, bei Nahkauf werden sie etwas 
niedriger liegen (ca. 3 – 4 %). In Anbetracht der Leistungsstärke dieser 
Anbieter ist dies als wettbewerbsverträglich einzustufen, Bestandsgefahren 
werden nicht ausgelöst. Daher wird keine Gefährdung dieser strukturprä-
genden Versorgungsstandorte eintreten. 

• Die durch die Nonfood‐Sortimente in der Erweiterung ausgelösten Um-
satzumverteilungswirkungen sind minimal, da sich die Nonfood‐Sortimente 
bei Aldi und dm durch die Erweiterung der Verkaufsräume nicht erweitern 
werden. Die Umsatzumverteilungswirkungen werden sich zudem auf eine 
Vielzahl von Betrieben verteilen, in erster Linie auf die großflächigen Le-
bensmittelmärkte Lidl und REWE. Gefährdungen von Fachanbietern für die 
zu erwartenden Nonfood‐Sortimente sind nicht nachweisbar. Städtebauli-
che Auswirkungen oder eine Beeinträchtigung der Versorgungsstrukturen 
bei Nonfood sind also nicht zu erwarten. 

 
Der Angebotsbesatz in der Ortsmitte von Sandhausen umfasst keine großflä-
chigen Lebensmittelmärkte, Discounter oder Drogeriemärkte, sondern lediglich 
einen kleineren Nahkauf‐Supermarkt sowie mehrere Bäckereien und Metzge-
reien. Direkte Konzeptüberschneidungen zwischen den in der Ortsmitte vor-
handenen Anbietern mit dem Aldi‐Discounter oder dem dm‐Drogeriemarkt lie-
gen hier nicht vor. Da Aldi und dm bereits langjährig an ihrem Standort an der 
Gottlieb‐Daimler‐Straße ansässig sind, haben die übrigen Betriebe in Sand-
hausen ihre Angebots‐ und Zielgruppenkonzepte auf die Präsenz von Aldi / 
dm vor Ort abgestimmt. So sind die Anbieter in der Ortsmitte zu wesentlichen 
Teilen auf die Nahversorgung der in diesem zentralen Bereich wohnenden 
ausgerichtet, Aldi und dm hingegen im stärkeren Maß auf die (fußläufig bzw. 
mit dem Rad erreichbaren) südöstlichen Teile der Gemeinde.  
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang insbesondere, dass die angestreb-
ten Flächenerweiterungen von Aldi / dm nicht mit Sortimentsveränderungen 
einhergehen sollen. Etwaige Umsatzverluste in der Ortsmitte entstehen des-
halb nicht so sehr durch direkte Konkurrenzwirkungen zwischen den dortigen 
Anbietern und Aldi / dm als vielmehr durch eine generelle Stärkung der Attrak-
tivität der beiden Märkte an der Gottlieb‐Daimler‐Straße (durch eine großzügi-
gere Gestaltung des Ladeninnerens). Daher ist auch nicht absehbar, dass 
einzelne Anbieter in der Ortsmitte (z. B. der Nahkauf) übermäßig stark von 
den möglichen Umsatzumverteilungen betroffen sein werden und somit in ih-
rer Existenz unmittelbar gefährdet sind. 
 
Zusammenfassend sind in Folge des Erweiterungsvorhabens von Aldi und dm 
keine wesentlichen Auswirkungen auf den Einzelhandelsbestand, die städte-
baulichen Strukturen in der Ortsmitte oder auf die Nahversorgungsstrukturen 
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in Sandhausen festzustellen. Die Leitbetriebe der Nahversorgung, das struktu-
relle Gefüge, die Branchenvielfalt und auch die künftigen Entwicklungsmög-
lichkeiten des Bestands werden durch das Vorhaben nicht gefährdet. In Bezug 
auf den vorhandenen Bestand ist das Vorhaben als maßvolle Erweiterung zu 
betrachten, die der Modernisierung und Sicherung der örtlichen Nahversor-
gungsstruktur dient. 

 
7.5.2. Auswirkungen auf Nachbarkommunen mit Überschneidung des räumli-

chen Einzugsgebiets 
Im Stadtgebiet von Leimen sind in den einzelnen Standortbereichen folgende 
Auswirkungen zu erwarten: 
• Wegen der räumlichen Nähe zum Vorhabenstandort in Sandhausen wer-

den in St. Ilgen bei den dortigen Anbietern teilweise spürbare Umsatzver-
luste eintreten (bis zu 4 %). Dabei handelt es sich hauptsächlich um Netto 
an der Bahnhofstraße. Geringere Umsatzverluste werden bei den kleine-
ren Lebensmittelgeschäften sowie dem zweiten Lebensmittelmarkt im 
Stadtteil, Penny, eintreten (max. 3 % Umverteilung). Ein funktionsfähiges 
Nahversorgungszentrum ist in St. Ilgen nicht erkennbar. Somit sind im 
Stadtteil St. Ilgen als Folge des Vorhabens in Sandhausen insgesamt we-
der Angebotsschwächungen durch Bestandsabschmelzungen noch städ-
tebauliche Beeinträchtigungen von schützenswerten Versorgungsstandor-
ten absehbar. 

• Bezüglich einer etwaigen Gefährdung des St. Ilgener Netto‐Marktes kommt 
die Auswirkungsanalyse zu folgendem Ergebnis: Netto weist in St. Ilgen 
eine zentrale Position, unmittelbar am Bahnhaltepunkt, auf und ist im zent-
ralen Bereich von St. Ilgen der einzige Lebensmittelmarkt. Der Netto‐Markt 
profitiert daher nicht nur vom Bevölkerungspotenzial im fußläufig erreich-
baren 10‐Minuten‐Radius (rund 3.000 Einwohner), wo er eine „Exklusivpo-
sition“ einnimmt, sondern von der gesamten Bevölkerung im Stadtteils (ca. 
10.800 Einwohner). Netto und Aldi weisen in ihren fußläufig erreichbaren 
10‐Minuten‐Radien keine Überschneidungen auf. Eine unmittelbare Ge-
fährdung des Netto‐Marktes durch die Erweiterung bzw. Modernisierung 
von Aldi und dm ist daher äußerst unwahrscheinlich. 

• Wegen der hohen Konzeptüberschneidungen werden die größten Umsatz-
verluste in Leimen im Gewerbegebiet Nord am Stralsunder Ring eintreten 
(Umsatzverluste ca. 0,2 Mio. €). Hier werden in erster Linie die dortigen Fi-
lialen von Aldi, Lidl und dm von dem Vorhaben in Sandhausen betroffen 
sein. Aufgrund der hohen Leistungsfähigkeit der dortigen Anbieter ent-
spricht dies jedoch nur einer durchschnittliche Umverteilungsquote von 
rund 1 %. Bestandsgefährdungen sind nicht absehbar. 

• In der Leimener Innenstadt sind in Folge des Vorhabens Umsatzverluste in 
Höhe von weniger als 0,1 Mio. € absehbar. In Anbetracht einer durch-
schnittlichen Umverteilungsquote von unter 1 % sind Bestandsgefährdun-
gen hier nicht zu erkennen. Somit bleiben die Leitbetriebe für die Innen-
stadt und die dortige Nahversorgung und auch die dortige Angebotsvielfalt 
erhalten. Städtebauliche Beeinträchtigungen sind nicht absehbar. 
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• Die übrigen Anbieter von Nahrungs‐ und Genussmitteln im Stadtgebiet von 
Leimen werden in Folge des Vorhabens nur geringe Umsatzrückgänge 
hinnehmen müssen (insgesamt ca. 0,1 Mio. €; durchschnittliche Umvertei-
lungsquote ca. 1 %). Hiervon werden in erster Linie die Lebensmittelmärk-
te EDEKA und Mix Markt betroffen sein, die nahe am Stadtteil St. Ilgen lie-
gen. Alle Betriebe weise eine hinreichende Leistungskraft auf, sodass 
strukturprägende Anbieter durch das Vorhaben nicht gefährdet werden. 
Auch bei den kleineren Anbietern (u. a. Bäckereien, Metzgereien, ergän-
zende Fachgeschäfte) sind keine Gefährdungen zu erwarten. 

 
Außerhalb des Einzugsgebietes betreffen die ausgelösten Kaufkraftbewegun-
gen eine Vielzahl von Anbietern und Standorten. Insgesamt sind die Auswir-
kungen für einzelne Versorgungsstandorte zu gering, um sie rechnerisch noch 
nachzuweisen. Hierbei ist insbesondere ausschlaggebend, dass es sich bei 
dem Vorhaben von Aldi und dm um Erweiterungen von bestehenden Anbie-
tern handelt, bei denen die Sortimentsstrukturen nicht verändert werden. Eine 
Gefährdung der Versorgungsstrukturen in den umliegenden Kommunen ist 
daher auszuschließen. Dies trifft im besonderen Maße auf die zentralen Ver-
sorgungsbereiche in den angrenzenden zentralen Orten zu. Die zentralen 
Versorgungsbereiche des Oberzentrums Heidelberg sowie der Mittelzentren 
Walldorf, Wiesloch und Schwetzingen sind vom Vorhabenstandort in Sand-
hausen bereits mehr als 5 km entfernt und somit generell nicht auf Sandhau-
sen als Einkaufsort für Lebensmittel ausgerichtet. Angesichts des eigenen Be-
satzes mit leistungsstarken Lebensmittel- und Drogeriemärkten (darunter auch 
Aldi‐ und dm‐Filialen) sind aus diesen Städten keine regelmäßigen Umsatzzu-
flüsse zum Vorhabenstandort zu erwarten und somit auch keine bedeutenden 
Umsatzverluste in Folge einer Erweiterung der Sandhausener Märkte. We-
sentliche Auswirkungen auf die örtlichen Versorgungsstrukturen können daher 
ausgeschlossen werden. 

 
7.5.3. Auswirkungen auf Nachbarkommunen außerhalb des räumlichen Ein-

zugsgebiets 
Raumordnerisch oder städtebaulich relevante Auswirkungen auf Nachbar-
kommunen außerhalb des räumlichen Einzugsgebiets sind angesichts der je-
weils ausreichenden Ausstattung der Umlandkommunen mit Betrieben der 
Nahversorgung als auch aufgrund der eingeschränkten Erreichbarkeit des 
Planungsgebiets vom übergeordneten Straßennetz aus nicht zu erwarten.  

 
7.6. Verhältnis zu den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Lan-

desplanung 
Aus den obigen Darlegungen ergibt sich, dass durch die geplante Erweiterung 
des vorhandenen Markts weder die Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte in 
ihrer regionalen Aufgabenstellung noch eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung und innerörtliche Versorgung nennenswert beeinträchtigt werden 
wird. Insofern wird nicht gegen die grundsätzlichen Zielsetzungen des Lan-
desentwicklungsplans und des Regionalplans verstoßen.  
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Eine Prüfung der Einhaltung der raumordnerischen Ge- und Verbote kommt 
zu folgenden Ergebnissen:  

 
Zentralitätsgebot 
Die GMA bewertet die Einhaltung dieser Zielvorgabe wie folgt: 
„Grundsätzlich sind großflächige Einzelhandelsvorhaben nur in Ober‐, Mittel‐ 
oder Unterzentren vorgesehen. Sandhausen ist landes‐ und regionalplane-
risch allerdings als Ort ohne zentralörtliche Versorgungsfunktion eingestuft. 
Abweichend von der o. g. Regel ist ein großflächiges Einzelhandelsvorhaben 
jedoch möglich, wenn es ausschließlich zur Sicherung der Nahversorgung ge-
boten ist und keine negativen Auswirkungen auf Ziele der Raumordnung zu 
erwarten lässt. Zudem kommen laut LEP in Verdichtungsräumen auch Ge-
meinden ohne zentralörtliche Funktionen als Standorte für großflächige Ein-
zelhandelsvorhaben in Betracht, wenn sie mit Siedlungsbereichen benachbar-
ter Ober‐, Mittel‐ oder Unterzentren zusammengewachsen sind; diese Vo-
raussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben, da Sandhausen unmittel-
bar an den Stadtteil St. Ilgen grenzt (und somit an das Unterzentrum Leimen). 
Im vorliegenden Fall wird die Erweiterung des bestehenden Lebensmittel-
markts Aldi und des bestehenden Drogeriemarkts dm keine wesentlichen 
städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Folgen auslösen. Im Untersu-
chungsraum ist eine Vielzahl von leistungsstarken Wettbewerbern vorhanden, 
auf die sich die Auswirkungen verteilen werden. Bestandsgefährdungen von 
strukturprägenden Anbietern können in allen Orten ausgeschlossen werden. 
Hervorzuheben ist die Chance, mit dem Vorhaben die Nahversorgung für die 
Gemeinde Sandhausen zu modernisieren und somit langfristig zu sichern. 
Insbesondere dm übernimmt als einziger Drogeriemarkt in der Standortkom-
mune eine wichtige Funktion für eine qualitätvolle Nahversorgung der mehr 
als 15.000 Einwohner. Sowohl den angebotenen Sortimenten nach (Kernsor-
timente Nahrungs‐ und Genussmittel sowie Drogeriewaren, Umsatzanteil an 
nahversorgungsrelevanten Sortimenten rund 90 %) als auch den projektierten 
Größen nach (Lebensmittelmarkt mit rund 1.200 m² VK, Drogeriemarkt mit 700 
m² VK) handelt es sich bei beiden Märkten nicht um regional bedeutsame An-
bieter, die wesentliche Auswirkungen auf die Ziele der Raumordnung erwarten 
ließen. 

 
Städtebauliches Integrationsgebot  
Die GMA bewertet die Einhaltung dieser Zielvorgabe wie folgt: 
„Der Vorhabenstandort in der Gemeinde Sandhausen liegt nicht in einem 
zentralörtlichen Standortbereich für Einzelhandelsgroßprojekte lt. ERP. Je-
doch weist er eine enge räumliche und funktionale Verbindung zum Sied-
lungsgebiet auf. Der Bestandsstandort belegt ein Areal, das an zwei Seiten an 
Wohnbebauung grenzt. Durch Fuß‐ und Radwege ist der Planstandort aus 
den umliegenden Wohngebieten sehr gut erreichbar. Die Erreichbarkeit mit 
dem ÖPNV wird durch eine Bushaltestelle in ca. 200 m Entfernung und einen 
Bahnhof in ca. 400 m Entfernung gewährleistet. Schädliche Wirkungen auf 
zentrale Versorgungsbereiche und auf die verbrauchernahe Versorgung der 
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Standortgemeinde oder anderer Kommunen gehen von diesem Vorhaben, 
das überwiegend der Nahversorgung in Sandhausen dient, nicht aus. 

 
Kongruenzgebot 
Die GMA bewertet die Einhaltung dieser Zielvorgabe wie folgt: 
„Die Marktbedeutung des Vorhabens reicht nicht wesentlich über den zentral-
örtlichen Verflechtungsbereich der Standortkommune hinaus. Etwa 71 – 72 % 
der Umsätze der beiden erweiterten Märkte werden von Kunden aus der Ge-
meinde Sandhausen stammen. Gemäß den Ausführungen im LEP zum Kon-
gruenzgebot, wonach eine wesentliche Überschreitung in der Regel dann ge-
geben ist, wenn mehr als 30 % des Umsatzes aus Räumen außerhalb des 
Verflechtungsbereichs erzielt werden, liegt somit keine Verletzung des Kon-
gruenzgebots vor. Dass der Umsatzanteil von Kunden außerhalb der 
Standortgemeinde bei diesem typischen Nahversorgungsvorhaben überhaupt 
in die Nähe von 30 % kommt, ist allein auf das enge Zusammenwachsen von 
Sandhausen und St. Ilgen im Bereich des Vorhabenstandorts zurückzuführen.  
Da andere Wettbewerbsstandorte sowie die Lage des Vorhabenstandorts, ab-
seits von regionalen Hauptverkehrsachsen, die möglichen Marktreichweite der 
beiden Anbieter an der Gottlieb‐Daimler‐Straße beschränken, ist keine Aus-
weitung des Einzugsgebiets in Folge der geplanten Verkaufsflächenerweite-
rungen zu erwarten. Dies wird auch dadurch unterstrichen, dass mit dem Vor-
haben die Zahl der Stellplätze reduziert wird.“ 
 
Nichtbeeinträchtigungsgebot 
Die GMA bewertet die Einhaltung dieser Zielvorgabe wie folgt: 
„Durch die vorangegangene Auswirkungsanalyse konnte nachgewiesen wer-
den, dass von dem Vorhaben keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale 
Versorgungsbereiche in der Standortgemeinde und in anderen Kommunen 
ausgehen und dass die verbrauchernahe Versorgung mit Gütern des täglichen 
Bedarfs nicht beeinträchtigt wird. Vielmehr werden der bestehende Lebensmit-
telmarkt und der Drogeriemarkt, die an ihrem wohngebietsnahen Standort 
auch Nahversorgungsfunktionen für die Bevölkerung im fußläufigen Umfeld 
erfüllen, zukunftsfähig aufgestellt und ihre Präsenz damit gesichert. Hierzu 
trägt wesentlich bei, dass es sich bei dem Erweiterungsvorhaben von Aldi und 
dm um bestehende Märkte und um Anbieter des Grundbedarfs handelt. Der 
Aldi‐Lebensmittelmarkt soll künftig 1.204 m² VK umfassen, der 
dm‐Drogeriemarkt künftig 700 m² VK. Zudem sollen bei dem Erweiterungsvor-
haben die Sortimentsbreite und ‐struktur des bestehenden Lebensmittelmarkts 
und des Drogeriemarkts nicht verändert werden. Auch die überörtliche Wett-
bewerbssituation bewirkt, dass sich im vorliegenden Fall für das Vorhaben 
kein weit reichendes Einzugsgebiet ergibt, sondern sich die Bedeutung des 
Vorhabens hauptsächlich auf Sandhausen sowie den eng anschließenden 
Leimener Stadtteil St. Ilgen beschränkt. Im Umland sind in allen Orten leis-
tungsstarke Lebensmittel‐ und Fachmärkte etabliert. Regional bedeutsame 
Auswirkungen wird das Vorhaben daher nicht entwickeln. 



 
Gemeinde Sandhausen, Begründung zum Bebauungsplan „Gottlieb-Daimler-Straße“  
 Satzungsfassung 22.02.2021 

 

 
Seite 43 

Durch die Vergrößerungen der beiden Märkte werden absehbar keine schädli-
chen Auswirkungen auf die die städtebauliche Entwicklung, Ordnung und 
Funktionsfähigkeit von städtebaulich integrierten Lagen in der Standortkom-
mune Sandhausen oder in anderen Städten und Gemeinden ausgelöst. Auch 
die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung wird nicht beeinträchtigt, 
weder in Sandhausen noch in Nachbarkommunen. In der Standortkommune 
Sandhausen besteht ein räumlich differenzierter Besatz an Lebensmittelmärk-
ten, wobei alle großflächigen Lebensmittelmärkte als leistungsstark einzu-
schätzen sind. Die Umsatzumverteilungen in Folge des Vorhabens bleiben 
begrenzt (im Worst Case max. 5 % zu Lasten einzelner Anbieter). Es sind kei-
ne Geschäftsaufgaben und somit auch keine städtebaulichen Auswirkungen in 
zentralen Versorgungsbereichen oder an nahversorgungsrelevanten Standor-
ten zu erwarten. Die übrigen angrenzenden Orte verfügen selbst über leis-
tungsstarke Lebensmittelmärkte (teilweise auch Drogeriemärkte) und liegen 
größtenteils bereits mehr als 5 km vom Planstandort entfernt. Wesentliche 
Auswirkungen in diesen Städten und Gemeinden können deshalb ausge-
schlossen werden. 

 
Agglomerationsgebot 
Die GMA bewertet die Einhaltung dieser Zielvorgabe wie folgt: 
„Die beiden Einzelhandelsbetriebe befinden sich auf demselben Areal und tei-
len sich Zufahrt und Parkplatzbereich. Beide Märkte sollen zugleich erweitert 
werden; sie sind somit als Agglomeration zu begreifen. Die Agglomeration an 
sich kann nicht mehr vermieden werden, da sie bereits besteht (und auch im 
geltenden Bebauungsplan berücksichtigt wurde). 
Die enge räumliche und funktionale Verknüpfung der beiden Märkte mit nah-
versorgungsrelevanten Kernsortimenten ist positiv zu bewerten, da sie dazu 
beiträgt, zusätzliche Einkaufswege bzw. Pkw‐Fahrten zu vermeiden. Wie die 
vorangegangene Analyse belegt hat, werden weder der großflächige Lebens-
mittelmarkt und der (an sich kleinflächige) Drogeriemarkt noch die beiden An-
bieter zusammen wesentliche negative raumordnerische und städtebauliche 
Auswirkungen auslösen. Auch unter Berücksichtigung der Agglomerationswir-
kungen am Vorhabenstandort werden die Maßgaben des Beeinträchtigungs-
verbots eingehalten. Unter Berücksichtigung des Bestandsschutzes für die 
beiden Märkte entspricht das Vorhaben auch dem ERP‐Ziel 1.7.4.1 (Einzel-
handelsagglomeration). 

 
 

Gesamtbewertung 
In der Gesamtbewertung ist laut Gutachter festzustellen, dass die beiden hier 
vorliegenden Erweiterungsvorhaben von Aldi und dm in Sandhausen den lan-
des‐ und regionalplanerischen Zielen vollständig gerecht wird.  
 

8. Bodenordnung 
Bodenordnende Maßnahmen im Sinne des BauGB sind nicht erforderlich. 
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9. Umweltbericht  
9.1. Beschreibung der Planung 
9.1.1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die Firma ALDI betreibt am Standort Gottlieb-Daimler-Straße 9 in Sandhausen 
einen Einzelhandelsmarkt. Dieser Markt wird von den Kunden sehr gut ange-
nommen. Der Markt wird daher in hohem Maße frequentiert und stößt schon 
seit geraumer Zeit an ihre Leistungsgrenzen. Auf dem gleichen Grundstück 
betrieb zudem die Firma dm einen Drogeriemarkt. 
Beide Märkte entsprechen aufgrund der seit der letztmaligen Erweiterung bzw. 
Neueröffnung eingetretenen Veränderungen im Handel, aber auch bei den 
Ansprüchen der Kunden, nicht mehr den aktuellen Anforderungen an einen 
zeitgemäßen Lebensmittel- bzw. Drogeriemarkt.   
Daher strebt die Fa. ALDI eine Erweiterung des bestehenden Markts durch ei-
ne Erweiterung nach Norden in den Bereich der bestehenden Stellplatzanlage 
um eine weitere Gangreihe an. Die Verkaufsfläche soll von bislang 947 m² auf 
1.204 m² ansteigen. Seitens der Fa. dm ist eine Erweiterung der Verkaufsflä-
che von bislang 600 m² auf 700 m² vorgesehen. Diese Erweiterung kann in-
nerhalb der bestehenden Gebäudehülle durch Umwandlung einer bisherigen 
Lagerfläche erfolgen.   
Zielsetzung der Planung ist es somit, sowohl den Lebensmittelmarkt als auch 
den Drogeriemarkt an die aktuellen betrieblichen Anforderungen sowie an die 
veränderten Anforderungen der Kunden anzupassen. Die Planung dient damit 
der Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen für die vorhandenen Betriebe. 
 
Das Planungsvorhaben der Fa. ALDI widerspricht den Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplans „Bahnhofstraße/Büchertstraße – 2. Ände-
rung“ aus dem Jahr 2009 in Hinblick auf die maximal zulässige Verkaufsflä-
che. In diesem Bebauungsplan ist die maximal zulässige Verkaufsfläche auf 
950 m² begrenzt. 
Das Planungsvorhaben der Fa. dm widerspricht den Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplans „Bahnhofstraße/Büchertstraße – 4. Ände-
rung“ aus dem Jahr 2013 ebenfalls in Hinblick auf die maximal zulässige Ver-
kaufsfläche. In diesem Bebauungsplan ist die maximal zulässige Verkaufsflä-
che über eine Verkaufsflächenzahl (Verhältnis von Verkaufsfläche zur zuge-
ordneten Grundstücksfläche) auf ca. 600 m² begrenzt. 
 
Aufgrund der Vielzahl der bestehenden rechtskräftigen Änderungen des Be-
bauungsplanes „Bahnhofstraße/Büchertstraße“ hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Sandhausen beschlossen, im Rahmen der zur planungsrechtlichen 
Absicherung der Erweiterungsvorhaben der beiden Einzelhandelsbetriebe den 
gesamten Bebauungsplan insgesamt neu zu fassen. Die II., III., IV. und V. Än-
derung des Bebauungsplanes „Bahnhofstraße/Büchertstraße“ werden daher 
durch den Bebauungsplan „Gottlieb-Daimler-Straße“ überplant und vollständig 
ersetzt. 
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9.1.2. Lage und Kurzcharakteristik des Plangebietes 
Das Planungsgebiet befindet sich in der Ortslage Sandhausen am östlichen 
Ortsrand zwischen der in Hochlage verlaufenden L 598 und dem Leimbach. 
Der Leimbach bildet die Gemarkungsgrenze zu der zur Stadt Leimen gehö-
renden Gemeinde St. Ilgen, wobei die Bebauung beider Gemeinden ineinan-
der übergeht. 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein Gebiet mit einer gemischten Nut-
zung aus Gewerbe, Einzelhandel, Wohnnutzung, einer Fläche für den Bauhof 
sowie eines Seniorenwohnheims. 
 

9.1.3. Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes  
Durch eine Änderung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Erweiterung der beiden bestehenden Einzelhandels-
betriebe innerhalb des Plangebietes geschaffen werden.  
Die Festsetzungen, die sich nicht auf die Erweiterungen der Einzelhandels-
märkte beziehen, werden inhaltlich weitestgehend aus den ursprünglichen 
Bebauungsplänen übernommen. Sie werden lediglich in Teilen redaktionell 
neu gefasst. 

 
9.1.4. Flächenbedarf der Planung 

Durch das Vorhaben ergeben sich keine Änderungen der Flächennutzungen.  
 

Flächennutzung Bestand gemäß BP 
Öffentliche Verkehrsflächen 9.400 m² 9.400 m² 
Öffentliche Grünflächen 3.950 m² 3.950 m² 
Allgemeine Wohngebiete 2.290 m² 2.290 m² 
Mischgebiete 6.180 m² 6.180 m² 
Sondergebiete 9.390 m² 9.390 m² 
Gewerbegebiete 8.020 m² 8.020 m² 
Flächen für Gemeinbedarf 9.170 m² 9.170 m² 

Gesamtsumme 48.400 m² 48.400 m² 
 

9.2. Übergeordnete Vorgaben 
9.2.1. Fachgesetzlich festgelegte Ziele des Umweltschutzes  

Für den Bebauungsplan sind folgende in einschlägigen Fachgesetzen festge-
legten Ziele des Umweltschutzes maßgebend: 
 
Naturschutzrecht 
Die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind 
im Bundesnaturschutzgesetz definiert. Demnach sind Natur und Landschaft so 
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zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die die Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und 
nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesi-
chert sind. 
Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nut-
zung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Boden-
schicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich be-
einträchtigen können. Vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft sind zu unterlassen, unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen 
(Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen 
ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen 
des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das 
Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. 
Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funk-
tionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger 
Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestal-
tet ist.  
 
Artenschutzrecht 
Für das Planungsgebiet ist nicht gänzlich auszuschließen, dass besonders 
geschützte Arten bzw. streng geschützte Arten im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes vorkommen. Ist dies der Fall, werden die Bestimmungen in 
den §§ 44 ff Bundesnaturschutzgesetz maßgebend. Gemäß § 44 Bundesna-
turschutzgesetz gelten für die besonders geschützten Arten umfassende Zu-
griffsverbote.  
Entsprechend § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbo-
te allerdings bei nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vor-
haben nur für in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflan-
zenarten sowie die europäischen Vogelarten gemäß Artikel 1 der Vogelschutz-
richtlinie (eine Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG ist 
bislang nicht erlassen).  
Für alle sonstigen Arten gelten die artenschutzrechtlichen Zugriffs-, Besitz- 
und Vermarktungsverbote bei zulässigen Eingriffen nicht. Dessen ungeachtet 
ist bei der Aufstellung eines Bebauungsplans im Rahmen der Eingriffsrege-
lung über die Zulassung von Eingriffen auch vor dem Hintergrund der Auswir-
kungen auf besonders geschützte Arten zu entscheiden. 
Bezogen auf die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflan-
zenarten sowie die europäischen Vogelarten gilt das Verbot einer Schädigung 
oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht, soweit die ökolo-
gische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Betrachtung kommt daher der Frage 
der Situation im räumlichen Zusammenhang eine maßgebende Bedeutung zu. 



 
Gemeinde Sandhausen, Begründung zum Bebauungsplan „Gottlieb-Daimler-Straße“  
 Satzungsfassung 22.02.2021 

 

 
Seite 47 

Das Verbot einer unvermeidbaren Beeinträchtigung von in Anhang IV der 
FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie von europäischen 
Vogelarten gilt ebenso nicht, soweit die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räum-
lichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Vermeidbare Beeinträchtigungen 
(einschließlich der Tötung) bleiben unzulässig. 
 
Wasserrecht 
Gemäß Wasserhaushaltsgesetz des Bundes sind Gewässer insbesondere in 
ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und 
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern. Wei-
terhin sind an oberirdischen Gewässern so weit wie möglich natürliche und 
schadlose Abflussverhältnisse zu gewährleisten und insbesondere durch 
Rückhaltung des Wassers in der Fläche der Entstehung von nachteiligen 
Hochwasserfolgen vorzubeugen. 
Niederschlagswasser soll gemäß § 55 WHG „ortsnah versickert, verrieselt 
oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser 
in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch 
sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange 
entgegenstehen.“ 
 
Immissionsschutzrecht 
Menschen, Tiere, Pflanzen, Böden, Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- 
und Sachgüter sind entsprechend den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen. Dem Entstehen schädli-
cher Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen.  
Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen so einander zu-
zuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen 
ausgehende Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem 
Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so 
weit wie möglich vermieden werden. Gleichzeitig sollen neben dem Schutz der 
angrenzenden Gebiete gesunde Arbeitsverhältnisse innerhalb des Gebietes 
herrschen. 
 

9.2.2. Fachrechtliche Unterschutzstellung 
Naturschutz 
Im Einwirkungsbereich der Planung befinden sich keine naturschutzrechtli-
chen Schutzgebiete. 
 
Pauschal geschützte Biotope 
Am westlichen Rand des Planungsgebiets befindet sich ein pauschal ge-
schütztes Biotop: 
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Hecken östlich Sandhausen – L598 
Vom Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg wird das Biotop wie folgt be-
schrieben: „Hecken auf Straßenböschung der L 598, Böschung bis ca. 4m 
hoch, am Böschungsfuß verläuft Wirtschaftsweg; Hecken überwiegend aus 
Hasel, Hainbuche und Feld-Ahorn aufgebaut, mit Bäumen, stellenweise ver-
breitert und mit Tendenz zu Feldgehölz; zum Weg hin mit Grassaum, zur 
Straße hin auf weite Strecken unmittelbar durch Leitplanke begrenzt;“ 
 

 
Pauschal geschütztes Biotop im Bereich des Planungsgebiets 
 
Durch die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche am westlichen Plange-
bietsrand wird in das pauschal geschützte Biotop nicht eingegriffen. 
 
Gewässerschutz  
Direkt nördlich des Plangebiets verlaufen der Leimbach, ein Gewässer I. Ord-
nung. Gemäß Wassergesetz (WG), welches am 01.01.2014 in Kraft getreten 
ist, bedürfen die Errichtung, Betrieb und wesentliche Veränderung von bauli-
chen Anlagen oder Leitungen im Innenbereich in einem Abstand von bis zu 5 
m von einem Gewässer I. Ordnung einer wasserrechtlichen Genehmigung.  
 
Wasserschutzgebiet 
Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb des durch Rechtsverordnung vom 
27.02.1997 festgesetzten Wasserschutzgebietes „WGG III, ZVWV Hardtgrup-
pe Sandhausen“. Aus den Schutzbestimmungen der zugehörigen Rechtsver-
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ordnung ergeben sich keine grundlegenden Restriktionen, die gegen die Pla-
nung sprechen würden. 
 
Hochwasserschutz 
Das Planungsgebiet ist – wie übrigens weitere große Flächen in Sandhausen - 
nach den bisherigen hydraulischen Berechnungen, die den Hochwassergefah-
renkarten zu Grunde liegen, einer Hochwassergefährdung ausgesetzt. Laut 
diesen Karten wird das Gebiet statistisch öfter als alle 50 Jahre, aber seltener 
als alle 10 Jahre überflutet. Verursacht wird dies durch die zu geringen Damm- 
und Freibordhöhen der Dämme am Leimbach.  
Zur Minderung der Hochwassergefährdung beabsichtigt der Landesbetrieb 
Gewässer einen Ausbau des Leimbachs mit Tieferlegung und Aufweitung der 
Gewässersohle. Entsprechend den Planungen kann damit eine ausreichende 
Hochwassersicherheit gewährleistet werden.  
Da die Planung weit vorangeschritten ist und mit einer zeitnahen Umsetzung 
zu rechnen ist, steht die derzeitige Hochwassergefährdung der Planung nicht 
entgegen. Dennoch ist im Bebauungsplan auf die Lage in einem Über-
schwemmungsgebiet hingewiesen und eine hochwasserangepasste Bebau-
ung empfohlen. 
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Überflutungsflächen am Leimbach im Bereich des Planungsgebietes gemäß Hochwasserge-
fahrenkarte 
 

9.3. Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens 
9.3.1. Beschreibung des Untersuchungsrahmens  

Im Rahmen der Beteiligung zur Aufstellung des Bebauungsplans werden die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB auch zu einer Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
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und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert.  
 
9.3.2. Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens 

Der Bebauungsplan ist nur in Hinblick auf die geplanten Erweiterungen der 
Einzelhandelsmärkte umsetzungsorientiert.  
Außerhalb der Sondergebiete für die Einzelhandelsmärkte ergeben sich ge-
genüber dem bislang gegebenen Baurecht durch den Bebauungsplan keine 
zusätzlichen Bebauungsmöglichkeiten. Insofern ergeben sich in diesen Berei-
chen durch die Aufstellung des Bebauungsplans auch keine „Wirkfaktoren des 
Vorhabens“.   
Für die Erweiterung der bestehenden Einzelhandelsbetriebe ergeben sich fol-
gende „Wirkfaktoren des Vorhabens“: 
 
Baubedingte Wirkungen  
Baubedingte Wirkungen charakterisieren sich durch die entsprechenden 
Baustellentätigkeiten und im Zuge der Herstellung der baulichen Anlagen 
(Gebäude und private Infrastrukturen auf dem Baugrundstück). Sie wirken für 
eine begrenzte Zeit (zeitlicher Umfang der Baumaßnahme).  

• Lärm-/ Staub- und Schadstoffemissionen  
• Unfallgefahren  

 
Anlagenbedingte Wirkungen  
Anlagenbedingte Wirkungen entstehen durch die baulichen Anlagen selbst 
(zum Beispiel durch Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung, Beschattung) 
und wirken dauerhaft. Da es sich bei dem Plangebiet um einen bereits voll-
ständig erschlossenen und bebauten Teil eines hauptsächlich gewerblich ge-
nutzten Gebietes handelt, sind die für ein Gewerbe- oder Industriegebiet typi-
schen anlagenbedingten Wirkungen bereits eingetreten. Der Bebauungsplan 
selbst löst damit keine weiteren anlagenbedingten Wirkungen mehr aus. 
 
Betriebsbedingte Wirkungen  
Betriebsbedingte Wirkungen gehen von der Nutzung der baulichen Anlagen 
aus (zum Beispiel Lärm, Emissionen, erhöhter Nutzungsdruck) und wirken für 
die Dauer der Nutzung.  

• Geräusche/ Lärm durch Verkehr und gewerbliche Tätigkeiten 
• Schadstoffimmissionen durch Heizen und Verkehr  
• Lichtimmissionen und visuelle Effekte durch Verkehr und Beleuchtung 

der Betriebsgelände 
Auch die betriebsbedingten Wirkungen sind durch die bestehenden Einzel-
handelsnutzungen bereits vorhanden und werden durch die Aufstellung des 
Bebauungsplans allenfalls in geringem Umfang vermehrt. 
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9.4. Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umwelt-
zustandes 

9.4.1. Natur und Landschaft 
Landschaftsstruktur 
Naturräumlich zählt das Gebiet zum nördlichen Oberrhein-Tiefland in dem Na-
turraum "Hardtebenen".  
Die Hardtebene schließt sich im Osten an die Nördliche Oberrhein-Niederung 
an und begleitet sie von der Offenburger Rheinebene bis zur Neckar-
Rheinebene im Norden. Als ausgedehnter Teilraum des Nördlichen Oberrhein-
Tieflands dehnt sie sich im Westen bis zum Kraichgauanstieg aus. Im Süden 
schiebt sich eine schmale Zunge der Ortenau-Bühler Vorberge zwischen sie 
und den Schwarzwaldanstieg, im Norden trennen sie die Ausläufer der Berg-
straße vom Odenwald.  
Nennenswerte Höhenunterschiede sind im Planungsgebiet nicht zu verzeich-
nen. 
 
Geologie und Böden 
Ganz überwiegend wird die Hardtebene von sandig-kiesigen Niederterrassen-
schottern aufgebaut, die fast unmerklich nach Westen abfallen. Dort brechen 
sie mit einer deutlichen, z.T. 8 bis 12 m hohen, im Süden schärfer als im Nor-
den ausgeprägten Erosionskante, dem Hochgestade, zur Nördlichen Ober-
rhein-Niederung ab. Die Terrassenoberfläche (rd. 100 bis 110 m über NN) ist 
weithin mit einer Schicht aus kalkigem Flugsand überdeckt, der – vor allem am 
südlichen Hochgestade – zu über 10 m hohen Dünen zusammengeweht wur-
de.  
Auf dem meist sandigen, nährstoffarmen und wasserdurchlässigen Unter-
grund mit schwachhumosen Böden ist der ursprüngliche, von Kiefern durch-
setzte trockene Laubmischwald heute weitgehend durch Fichtenforste ersetzt. 
Diese werden immer wieder von Landwirtschaftsflächen unterbrochen, da ört-
lich – speziell in Senken und Rinnen – die Böden stärker verlehmt, damit was-
serhaltender und ertragreicher sind. Ausgesprochen hoch ist der Lehm- und 
Schlickanteil in den flachen, gefällearmen Talmulden, über welche die vom 
Schwarzwald und dem Kraichgau kommenden Rheinzuflüsse dem Haupt-
strom zufließen und die die Hardtebene in einzelne Abschnitte unterteilen. Die 
tonigen Auelehmböden ähneln denen der Oberrheinniederung, zumal der 
Grundwasserspiegel hier genauso hoch steht. 
Besonders die Kraichgauflüsse schütten beim Eintritt in die Niederung kalkrei-
che Schwemmkegel auf, weshalb – gegenüber den Talzügen – in der Niede-
rung bei hohem Grundwasserstand tonige Auelehmböden, sandige Platten 
und trockene Kiesrücken und dementsprechend Acker- und Grünland klein-
räumig abwechseln. Die hochwassersicheren Schwemmkegel waren bevor-
zugte Ausgangspunkte der Siedlungsentwicklung, wie heute auch auf der Nie-
derterrasse ein dichtes Siedlungsnetz mit engen Bindungen an die Oberzen-
tren Karlsruhe und Heidelberg besteht. Dies schafft Raumnutzungskonflikte, 
zumal die Hardt ein wichtiges Grundwasserreservoir bildet und die Kiese be-
gehrter Rohstoff sind, weshalb der Naturraum von (Bagger-) Seen übersät ist.  

https://www.leo-bw.de/detail-gis/-/Detail/details/ORT/labw_ortslexikon/5222/Karlsruhe
https://www.leo-bw.de/detail-gis/-/Detail/details/ORT/labw_ortslexikon/5862/Heidelberg
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Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits vollständig erschlossene 
und bauliche genutzte Fläche. Aufgrund des durchgängig hohen Versiege-
lungsgrades sind die natürlichen Bodenfunktionen nahezu flächendeckend un-
terbunden oder zumindest stark gestört.  
 
Schutzgut Wasser 
Im Planungsgebiet ist kein Oberflächengewässer vorhanden. Direkt östlich an 
das Plangebiet grenzt jedoch der Leimbach, ein Gewässer I. Ordnung an.  
 
Schutzgut Fläche 
Das Plangebiet umfasst eine bereits vollständig erschlossene und gemischt 
genutzte Fläche. Eine Neuerschließung oder erstmalige bauliche Nutzung von 
Flächen wird durch die Planung nicht vorbereitet. Durch die Aufstellung des 
Bebauungsplans werden keine baulichen Anlagen zulässig, die nicht in ähnli-
cher Form bereits durch die bereits rechtskräftigen Bebauungspläne zulässig 
wären. Das Schutzgut Fläche wird daher durch die Planung nicht beeinträch-
tigt. 
 
Schutzgut Luft und Klima 
Das Klima im Untersuchungsgebiet ist dem Klimabezirk des mittleren Ober-
rheingrabens zuzurechnen und zeichnet das Planungsgebiet durch milde Win-
ter und warme Sommer aus. 
So herrschen im Juli im langjährigen Mittel Durchschnittstemperaturen von 18 
°C und im langjährigen Mittel wurden im Januar Durchschnittstemperaturen 
von 0 °C registriert. Während der Vegetationsperiode Mai-Juli ist mit Mittel-
temperaturen von 16 °C zu rechnen. Auch die Mitteltemperatur des Jahres ist 
mit 9 °C vergleichsweise hoch, was tendenziell zur sommerlichen Überwär-
mung der Siedlungsräume bei anhaltenden Hochdruckwetterlagen führen 
kann.  
Hygrisch gehört das Planungsgebiet zu den niederschlagärmsten Naturräu-
men Deutschlands. So fallen z.B. im langjährigen Mittel nur etwa 550 mm = 
550 l/qm Niederschlag. 
Während der Vegetationsperiode Mai-Juli ist mit Niederschlägen von im Mittel 
160 mm = 160 l/qm zu rechnen, was nur auf den Lößböden mit deren guter 
Wasserkapazität eine in der Regel ausreichende Wasserversorgung sichert. 
Als Windströmung herrscht - entsprechend dem Verlauf des Rheingrabens - 
Südwest- und Nordostströmung vor (topographischer Einfluss des Rheingra-
bens auf die Windrichtungsverteilung). Bedeutsam ist auch, dass - vor allem in 
den Herbst- und Wintermonaten – der Rheingraben als Kaltluftentstehungs- 
und Kaltluftsammelbecken wirkt, was austauscharme Wetterlagen zur Folge 
hat, mit verstärkter Fremdstoffakkumulation in der bodennahen Luftschicht. 
Aufgrund der bereits vorhandenen Bebauung ist im Plangebiet bei sommerli-
chen Hochdruckwetterlagen mit einer deutlichen Überwärmung zu rechnen, 
deren Wirkung jedoch kaum über die eigentliche Siedlungsfläche hinausreicht.  
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Schutzgut Arten- und Biotoppotenzial 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits vollständig erschlossene 
und als Gewerbe- bzw. Mischgebiet genutzte Fläche. Aufgrund der intensiven 
baulichen Nutzung und der regelmäßigen Störung durch betriebliche Tätigkei-
ten auch auf den nicht überbauten Flächen bietet das Plangebiet keinen nen-
nenswerten Lebensraum für wild lebende Pflanzen und Tiere. Es ist lediglich 
das Vorkommen der typischen Zivilisationsfolger zu erwarten, die sich dem 
Menschen und seinem Lebensraum angeschlossen haben. Diese Arten finden 
Unterschlupf in länger lagernden Materialstapeln und weniger genutzten Ne-
benanlagen sowie in den wenigen Grünstrukturen in den Randbereichen der 
Baugrundstücke. 
 
Schutzgut Landschaftsbild 
Durch die Änderung des Bebauungsplans werden die bestehenden Nutzun-
gen bzw. die Erweiterungsabsichten der beiden Einzelhandelsbetriebe pla-
nungsrechtlich abgesichert. Es kommt daher zu keiner grundlegenden Über-
formung des bisherigen Gebiets. Die Bebauung wirkt damit weder auf das 
umgebende Landschaftsbild noch auf das Siedlungsbild der umliegenden 
Ortslage maßgeblich ein. 
 

9.4.2. Schutzgut Mensch und Erholung 
Schutzwürdigkeit der bestehenden Nutzungen 
Die schutzbedürftigen Nutzungen im Wirkungsbereich des Plangebiets sind 
die als Allgemeines Wohngebiet festgesetzten Wohnungen im nördlichen 
Plangebietsbereich sowie das Seniorenwohnheim, welches als Mischgebiet 
festgesetzt wird.  
 
Vorbelastung Schall 
Verkehrslärm 
Als maßgebliche Lärmquellen wirken der Straßenverkehrslärm der L 598, der 
Bahnhofstraße (K 4154) und der Bahnlinie Heidelberg – Bruchsal auf das 
Plangebiet ein.  
Zur Prüfung der Verkehrslärmimmissionen wurde daher im Rahmen der 
4. Änderung des Bebauungsplanes „Bahnhofstraße/Büchertstraße“ im Jahr 
2013 ein schalltechnisches Gutachten beim Institut für Bauphysik, Bad Dürk-
heim, beauftragt. 
Der schalltechnischen Untersuchung des Verkehrslärms liegen der Verkehrs-
entwicklungsplan der Gemeinde Sandhausen vom Oktober 2009 sowie die 
Angaben der Deutschen Bahn zur derzeitigen und künftigen Nutzung der 
Bahnlinie zugrunde. 
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass im Tagzeitraum der schalltechni-
sche Orientierungswert (SOW) der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, 
18005, Beiblatt 1, für ein Mischgebiet von 60 dB(A) an allen Fassaden einge-
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halten wird. Gleiches gilt für den Immissionsgrenzwert von 64 dB(A) für ein 
Mischgebiet nach § 6 der 16. BImSchV. Im Nachtzeitraum wird der geltende 
Schalltechnische Orientierungswert für ein Mischgebiet von 50 dB(A) jedoch in 
der Mehrzahl der Geschosse und Fassadenabschnitte überschritten. Dies gilt 
auch für den geltenden Immissionsgrenzwert von 54 dB(A) der 16. BImSchV. 
Im Prognosezeitraum 2025 wird der schalltechnische Orientierungswert im 
Tagzeitraum nur im westlichen und südlichen Bereich der Nordfassade im 2. 
OG sowie an der Nordfassade im 3. OG überschritten. Der geltende Immissi-
onsgrenzwert wird an allen Fassaden unterschritten. Im Nachtzeitraum kommt 
es jedoch an etlichen Fassaden zu einer Überschreitung des schalltechni-
schen Orientierungswerts, aber auch des Immissionsgrenzwerts. 
 
Vorbelastung Gewerbelärm 
Angaben zur Vorbelastung durch Gewerbelärm liegen nicht vor. Es sind je-
doch keine Betriebe vorhanden, die eine mit der Nachbarbebauung unverträg-
liche Emissionstätigkeit erwarten lassen. 

 
Vorbelastung Luftschadstoffimmissionen  
Für das Planungsgebiet können Vorbelastungen durch Luftschadstoffemissio-
nen durch die bestehenden Gewerbebetriebe vorliegen. 
 
Grün- und Freiflächen:  
Öffentlichen Grün- und Freiflächen sind im Plangebiet nur in Form von Stra-
ßenbegleitgrün vorhanden.  
 
Wegebeziehungen: 
Wegeverbindungen bestehen in Form von befestigten und unbefestigten We-
gen in und um das Planungsgebiet. 
 
Erholungspotenzial 
In Bezug auf das Erholungspotenzial kommt der Fläche eine Bedeutung durch 
den gewässerbegleitenden Weg am östlichen Plangebietsrand zu.  
 

9.4.3. Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Nach heutigem Kenntnisstand bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass sich 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans schutzwürdige Kulturgüter befinden. 
Als Sachgüter sind die vorhandenen Erschließungsanlagen, die bestehende 
Bebauung und die vorhandenen betrieblichen Anlagen zu bewerten. 
 

9.4.4. Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern 
Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Umweltbelange beein-
flussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwir-
kungen zwischen den Umweltbelangen sowie Wechselwirkungen aus Verlage-
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rungseffekten zu betrachten. Nachfolgend sind in der Tabelle die Wechselwir-
kungen zwischen den Umweltbelangen zusammengefasst dargestellt:  
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9.5. Alternativenprüfung 
9.5.1. Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 

der Planung 
Im Umweltbericht ist eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustan-
des bei Nichtdurchführung der Planung als Vergleichsgrundlage für die Beur-
teilung der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung zu erstellen. 
Grundlage für die Prognose der Umweltauswirkungen bei Nichtdurchführung 
der Planung ist das derzeit gegebene Baurecht.  
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei  
Nichtdurchführung des Vorhabens - Verbleib der Fläche in ihrem heuti-
gen Zustand und ihren bisherigen Nutzungsstrukturen 
Schutzgut Auswirkungen 
Mensch Die bisherigen Auswirkungen der bestehenden Gewerbenut-

zungen auf die umgebende Bebauung bleiben unverändert er-
halten.  
Innerhalb des Planungsgebiets besteht bereits die in Hinblick 
auf Lärm schützenswerten Wohnnutzungen. 

Tiere und 
Pflanzen 

Veränderungen im Artenspektrum sind nicht zu erwarten. 

Boden Im Bereich der gewerblich genutzten Flächen bleibt die vorhan-
dene Versiegelung unverändert bestehen. 
Bestehende Bodenbelastungen bleiben unverändert bestehen. 

Wasser Die bestehenden Versiegelungen bleiben unverändert erhalten. 
Luft / Lärm Durch die gewerblichen Nutzungen im Plangebiet ist mit Schal-

lemissionen zu rechnen. Aufgrund der bestehenden gesetzli-
chen Regelungen ist jedoch sichergestellt, dass die Immissions-
richtwerte der TA Lärm am nächstgelegenen schutzwürdigen 
Immissionspunkt nicht überschritten werden. 
Die Luftschadstoffemissionen bleiben gegenüber dem bisheri-
gen Zustand unverändert. 

Klima Es sind keine Veränderungen zu erwarten. Die öffentlichen 
Grünflächen und Verkehrsgrünflächen bleiben als nächtliche 
Kaltluftproduktionsfläche bestehen. 

Land-
schaftsbild 

Das Siedlungsbild bleibt unverändert erhalten. 

Biologische 
Vielfalt 

Es sind keine Veränderungen zu erwarten. Die Fläche wird auch 
weiterhin nur Lebensraum für typische Arten der Kulturland-
schaft und des Siedlungsraums bieten. 



 
Gemeinde Sandhausen, Begründung zum Bebauungsplan „Gottlieb-Daimler-Straße“  
 Satzungsfassung 22.02.2021 

 

 
Seite 58 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei  
Nichtdurchführung des Vorhabens - Verbleib der Fläche in ihrem heuti-
gen Zustand und ihren bisherigen Nutzungsstrukturen 
Schutzgut Auswirkungen 
Kultur- und 
Sachgüter 

Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter sind nicht zu erwarten.  

FFH- und 
Vogel-
schutzgebie-
te 

FFH- und Vogelschutzgebiete sind nicht betroffen 

 
9.5.2. Übersicht über die wichtigsten geprüften anderweitigen Lösungsmög-

lichkeiten und Angabe von Auswahlgründen im Hinblick auf die Umwelt-
auswirkungen  
Nutzungsalternativen 
Vorhabenalternativen im Sinne von grundlegenden alternativen Nutzungsmög-
lichkeiten für das Planungsgebiet wurden im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens nicht konkret geprüft, da dem Bebauungsplan zum einen die Aufgabe 
zukommt, die Erweiterung der beiden bestehenden Einzelhandelsmärkte pla-
nungsrechtlich abzusichern und zum anderen eine Bestandssicherung der 
umgebenden Bereiche unter Wahrung des Gebietscharakters vorzunehmen. 

 
Grundsätzliche Standortalternativen 
Zielsetzung der Planung ist eine Überplanung und Bestandssicherung des 
Gebiets. Insofern waren keine Standortalternativen zu prüfen. 
 

9.6. Beschreibung der Umweltauswirkungen des Planungsvorhabens 
9.6.1. Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits vollständig erschlossenen 
und als gemischt genutzte Baufläche mit gewerblichen Nutzungen, Wohnnut-
zung, Einzelhandelsmärkten, dem örtlichen Bauhof sowie einem Senioren-
wohnheim genutzte Fläche in Sandhausen. Durch die Änderung des Bebau-
ungsplans soll hauptsächlich die geplante Erweiterung des Aldi-Marktes sowie 
des Drogeriemarktes planungsrechtlich abgesichert werden. Da die Erweite-
rungen zum einen innerhalb des Gebäudes durch Entfall eines Lagerraumes 
(dm) sowie zum anderen auf bestehenden Stellplatzflächen (Aldi) realisiert 
werden sollen, werden durch die Änderung des Bebauungsplans keine zusätz-
lichen oder andersartigen Eingriffe in Natur und Landschaft zulässig. Die 
Prognose zur Entwicklung des Umweltzustands unterscheidet sich inhaltlich 
nicht von der Entwicklung bei Verzicht auf die Aufstellung des Bebauungs-
plans. Es wird daher auf die Tabelle „Prognose über die Entwicklung des Um-
weltzustandes bei Nichtdurchführung des Vorhabens“ in Kapitel 9.5.1 verwie-
sen. 
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9.6.2. Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 
Immissionsbelastung Schall 
Durch die Planung ist zum weit überwiegenden Teil nicht von nachteiligen 
Auswirkungen auf den Menschen auszugehen.  
Die im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zum Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen werden übernommen. Bauliche Nutzun-
gen sind demnach nur zulässig, wenn die Außenbauteile (Fassaden und 
Dachflächen) von Wohn-, Schlaf- und Aufenthaltsräumen gemäß Lärmpegel-
bereich LPB III dimensioniert sind.  
 
Erholung 
Nachteilige Auswirkungen auf Erholungsinfrastrukturen ergeben sich nicht. Es 
darf davon ausgegangen werden, dass die bislang gegebenen Wegeverbin-
dungen wiederhergestellt bzw. von der Planung nicht berührt werden. 
 

9.7. Weitere Belange des Umweltschutzes 
9.7.1. Technischer Umweltschutz (Abfall/Abwasser) 

Mit der Umsetzung der Planung entstehen keine Nutzungen mit zusätzlichem 
Schmutzwasseraufkommen.  
Gleiches gilt auch in Hinblick auf das zu erwartende Abfallaufkommen. 
 

9.7.2. Energie 
Mit der Umsetzung der Planung entstehen keine Nutzungen mit zusätzlichem 
Energiebedarf.  
 

9.8. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich der 
nachteiligen Umweltauswirkungen  

9.8.1. Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minderung oder zum Ausgleich von 
Eingriffen in Natur und Landschaft 
Bei der Plangebietsfläche handelt es sich um eine bereits im Bestand genutzte 
Fläche. Somit kann der Eingriff in Natur und Landschaft bereits auf der Ebene 
der Flächenauswahl gering gehalten werden.  
Zur Vermeidung, zur Minderung und zum Ausgleich von Eingriffen in Natur 
und Landschaft sind im Bereich der privaten Baugrundstücke folgende Rege-
lungen vorgesehen: 
Durch die Festsetzung, dass Stellplätze und Zufahrten mit wasserdurchlässi-
ger Oberfläche auszubilden sind oder seitlich in die Grünflächen zu entwäs-
sern sind, kann der Eingriff der zusätzlichen Versiegelung in die Grundwas-
serneubildung zumindest vermindert werden. Klarstellend ist geregelt, dass 
einer wasserdurchlässigen Befestigung keine Belange des Bodenschutzes 
entgegen stehen dürfen. 
Der Ausschluss von Dachflächen aus den unbeschichteten Metallen Kupfer, 
Zink und Blei dient ebenfalls dem Grundwasser- und Bodenschutz, da die Me-
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talle durch den Regen ausgewaschen werden und sich bei einer Versickerung 
des Niederschlagswassers in Boden und Grundwasser ansammeln. 
Die Festsetzung, dass für die Außenbeleuchtung ausschließlich Lampen mit 
warmweißem Licht mit geringen Blauanteilen im Spektrum und einer Farbtem-
peratur von maximal 3000 Kelvin zum Einsatz kommen dürfen, dient dem In-
sektenschutz. 
Zur Erhaltung eines Teils des Wasserrückhaltevermögens, zur Minderung der 
Überwärmung sowie zur Verbesserung der Einbindung der Planung in das 
Siedlungsgefüge sind Dachflächen zu mindestens 80 % extensiv zu begrünen.  
Je 6 Pkw-Stellplätze ist in den Sondergebieten, den Misch- und Gewerbege-
bieten sowie innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf zur Minderung der Über-
wärmung sowie zur gestalterischen Aufwertung mindestens ein einheimischer, 
großkroniger Laubbaum in mindestens dreimal verpflanzter Qualität, mit einem 
Stammumfang von 16-18 cm zu pflanzen. Je Baum ist ein nicht überfahrbares 
Pflanzbeet von mindestens 2,5 m² vorgeschrieben.  
 

9.8.2. Maßnahmen zum Immissionsschutz 
Die Maßnahmen zum Immissionsschutz werden aus den bestehenden Be-
bauungsplänen übernommen.   
Es wird daher für künftige Neubauten eine Schalldämmung der Außenbauteile 
von Aufenthaltsräumen entsprechend den Anforderungen nach DIN 4109 
Schallschutz im Hochbau Teil 1: Mindestanforderung (DIN 4109‐1: 2018‐01) 
festgesetzt. Die Fassaden müssen entsprechend Lärmpegelbereich III dimen-
sioniert werden. 
Geringe Schalldämm-Maße sind möglich, wenn im Baugenehmigungsverfah-
ren oder im Kenntnisgabeverfahren nachgewiesen wird, dass diese zur Einhal-
tung der Vorgaben der DIN 4109 ausreichend sind. 
 

9.9. Zusätzliche Angaben 
9.9.1. Abfallerzeugung, -beseitigung und -verwertung 

Im Rahmen des Umweltberichts können keine näheren Angaben über die im 
Bereich des Planungsgebiets künftig zu erwartende Abfallerzeugung gemacht 
werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass typische Siedlungsabfälle an-
fallen werden. Die Beseitigung und Verwertung der im Bereich der Gewerbe-
betriebe anfallenden Abfälle erfolgt unabhängig von der kommunalen Ab-
fallentsorgung als Gewerbemüll durch zugelassene Entsorgungsunternehmen. 
 

9.9.2. Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klima-
wandels 
Die geplanten Nutzungen weisen keine besondere Anfälligkeit gegenüber den 
Folgen des Klimawandels auf.  
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9.9.3. Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die 
Umwelt 
Durch die planungsrechtliche Absicherung der Verkaufsflächenerweiterungen 
bzw. der bestehenden Nutzungen ergeben sich keine besonderen Risiken für 
das kulturelle Erbe bzw. die Umwelt. Dies gilt auch in Hinblick auf mögliche 
Risiken durch Unfälle oder Katastrophen.  
Risiken für die menschliche Gesundheit können sich durch die Lärmemissio-
nen der gewerblichen Nutzungen sowie durch die angrenzenden Verkehrswe-
ge ergeben. Mit Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm bzw. der 
Normen und Richtlinien zum Verkehrslärmschutz kann eine gesundheitsge-
fährdende Wirkung jedoch ausgeschlossen werden. 
 

9.9.4. Kumulationswirkungen mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbar-
ter Plangebiete 
Im Umfeld des Planungsgebiets sind keine sonstigen Vorhaben mit Umwelt-
auswirkungen bekannt. Insofern ist nicht von Kumulationswirkungen auszuge-
hen. 
 

9.9.5. Hinweise auf Schwierigkeiten die bei der Zusammenstellung der Anga-
ben aufgetreten sind, technische Lücken oder fehlende Kenntnisse 
Bei der Zusammenstellung der Angaben sind keine Schwierigkeiten, sind, 
technische Lücken oder fehlende Kenntnisse aufgetreten. 
 

9.9.6. Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren 
Die Bestandsaufnahme und –analyse der Umweltsituation im Bereich des 
Plangebietes erfolgte mittels Ortsbegehungen und Recherche einschlägiger 
Fachliteratur und -gesetze.  
 

9.9.7. Referenzliste der für den Umweltbericht herangezogen Quellen 
Für den Umweltbericht waren folgende Quellen heranzuziehen: 
• Schalltechnisches Immissionsgutachten „Berechnung und Beurteilung der 

Verkehrslärmeinwirkung auf die Wohnbebauung in dem Plangebiet  
Bahnhofstraße/Büchertstraße in 69207 Sandhausen“, erstellt durch Inge-
nieurbüro für Bauphysik, Bad Dürkheim, 24.04.2012 

 
9.9.8. Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erhebli-

chen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt 
Entsprechend § 4 c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen durch 
die Gemeinde zu überwachen, um insbesondere unvorhergesehene nachteili-
ge Auswirkungen festzustellen und in der Lage zu sein, geeignete Abhilfe-
maßnahmen zu ergreifen. Unvorhergesehen sind Auswirkungen, wenn sie 
nach Art und/oder Intensität nicht bereits Gegenstand der Abwägung waren. 
Die Gemeinde erhält gemäß § 4 Abs. 3 BauGB Informationen von Fachbehör-
den, die durch ihre bestehenden Überwachungssysteme unerwartete Auswir-
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kungen überprüfen. Somit erfolgt bereits eine fachbezogene Überwachung der 
möglichen Umweltauswirkungen, die die Gemeinde als Grundlage ihrer Analy-
se der Umweltauswirkungen aufgrund der Umsetzung des Bebauungsplans 
heranziehen kann. Eine eigene Bestanderhebung der fachbezogenen Um-
weltauswirkungen ist somit nicht erforderlich.  
 

9.10. Allgemein verständliche Zusammenfassung  
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits vollständig erschlossenen 
und als gemischt genutzte Baufläche mit gewerblichen Nutzungen, Wohnnut-
zung, Einzelhandelsmärkten, dem örtlichen Bauhof sowie einem Senioren-
wohnheim genutzte Fläche in Sandhausen. Durch die Änderung des Bebau-
ungsplans soll hauptsächlich die geplante Erweiterung des Aldi-Marktes sowie 
des Drogeriemarktes planungsrechtlich abgesichert werden. Da die Erweite-
rungen zum einen innerhalb des Gebäudes durch Entfall eines Lagerraumes 
(dm) sowie zum anderen auf bestehenden Stellplatzflächen (Aldi) realisiert 
werden sollen, werden durch die Neufassung des Bebauungsplans keine zu-
sätzlichen oder andersartigen Eingriffe in Natur und Landschaft zulässig. 
Ebenso ist nicht von relevanten Veränderungen der betriebsbedingten Auswir-
kungen der Einzelhandelsmärkte auf die Umwelt auszugehen. 
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10. Zusammenfassende Erklärung 
Gemäß § 10 a BauGB ist dem Bebauungsplan eine Zusammenfassende Er-
klärung beizufügen, die erläutert, in welcher Art und Weise die Umweltbelange 
und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Bebau-
ungsplan berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan nach der 
Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten gewählt wurde. 
 

10.1. Zielsetzung der Planung 
Durch eine Änderung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die bestehenden Einzelhan-
delsmärkte Aldi und dm eine Erweiterung vornehmen können. Die übrigen be-
stehenden Nutzungen im Plangebiet sollen lediglich planungsrechtlich abgesi-
chert werden.  
 

10.2. Berücksichtigung der Umweltbelange 
Umweltbelange sind im Planungsverfahren durch eine Erhebung des derzeiti-
gen Zustands von Natur und Landschaft berücksichtigt. Da auch bei Umset-
zung des Bebauungsplans gegenüber der Vergleichsprognose ohne Aufstel-
lung des Bebauungsplans keine anderen oder zusätzlichen Eingriffe in die 
Schutzgüter zu erwarten sind, war die Bestimmung von Ausgleichsmaßnah-
men nicht notwendig. Dessen ungeachtet wurden Maßnahmen zur zukünfti-
gen Verminderung der bereits bestehenden und zur Vermeidung künftig denk-
barer Eingriffe in Natur und Landschaft festgesetzt. Durch die Beibehaltung 
der einschränkenden Regelungen zur zulässigen Art der baulichen Nutzung 
wird sichergestellt, dass Betriebe mit gebietsunverträglichen Immissionen sich 
nicht ansiedeln können. 
 

10.3. Ergebnis der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligungen gingen keine Stellungnahmen ein. 
Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurde vom Regierungsprä-
sidium Karlsruhe eine Reduzierung der zulässigen Geschossfläche des Ein-
zelhandelsmarkts angeregt. Dieser Anregung wurde entsprochen. 
Der Landesbetrieb Gewässer hat auf die Planungen zum Ausbau des Leim-
bachs und die hierfür erforderlichen Flächen hingewiesen. Auch diesen Anre-
gungen wurde entsprochen. 
Die einzelhandelsbezogenen Ausführungen in der Begründung wurden ent-
sprechend der Stellungnahme des Nachbarschaftsverbands ergänzt. 
Seitens des Landratsamts mit seinen verschiedenen Fachämtern wurden kei-
ne Stellungnahmen vorgetragen, die gegen die Planung gesprochen hätten. 
Es wurden jedoch verschiedene Anregungen zu Einzelthemen, insbesondere 
zu einzelnen Festsetzungen sowie zu wasserrechtlichen Belangen, vorge-
bracht, denen überwiegend durch redaktionelle Anpassungen bzw. durch die 
Ergänzung von Hinweisen entsprochen wurde. 
Die IHK hat im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung Bedenken hin-
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sichtlich des Kongruenzgebots, des Einzugsgebiets und des Umfangs der 
Randsortimente geäußert. Diese Bedenken konnten jedoch ausgeräumt wer-
den; im Rahmen der regulären Behördenbeteiligung hat die IHK ihr Einver-
ständnis mit der Planung erklärt. 
 

10.4. Geprüfte anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Nutzungsalternativen 
Vorhabenalternativen im Sinne von grundlegenden alternativen Nutzungsmög-
lichkeiten für das Planungsgebiet wurden im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens nicht konkret geprüft, da dem Bebauungsplan zum einen die Aufgabe 
zukommt, die Erweiterung der beiden bestehenden Einzelhandelsmärkte pla-
nungsrechtlich abzusichern und zum anderen eine Bestandssicherung der 
umgebenden Bereiche unter Wahrung des Gebietscharakters vorzunehmen. 

 
Grundsätzliche Standortalternativen 
Zielsetzung der Planung ist eine Überplanung und Bestandssicherung des 
Gebiets. Insofern waren keine Standortalternativen zu prüfen. 
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