
 

 

 
 
 
 
 
 

Kurzerläuterung 
 

zum Bebauungsplan „Hauptstraße II – südlich der Hauptstraße zwischen Strang-  
und Kisselgasse“, 
 

Gemeinde Sandhausen 
 
 
 
 

I. Ziel und Zweck der Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Hauptstraße II“ möchte die Gemeinde Sandhausen für das Quar-

tier „Hauptstraße“ – „Kisselgasse“ – „Stranggasse“ einen Beitrag dazu leisten, die historisch gewachsene 

städtebauliche Struktur zu erhalten, diese zu stärken und gleichzeitig eine behutsame Innenverdichtung zu 

gewährleisten. 

Dieses entspricht den seit vielen Jahren verfolgten städtebaulichen Grundsätzen der Gemeinde.  

Die Aufstellung von Bebauungsplänen soll dazu beitragen, gesunde, auf die heutigen Bedürfnisse abge-

stimmte Wohnverhältnisse zu schaffen und auch Baulücken zu schließen. 

Darüber hinaus ist es im Sinne eines behutsamen Umgangs mit dem Boden beabsichtigt, dort wo es verträg-

lich ist, Nachverdichtungen im Plangebiet zu ermöglichen. 

 

Mit dieser Zielsetzung wurden in die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes „2015/2020“ für die Ge-

meinde Sandhausen keine neuen Wohnbauflächen aufgenommen. 

 
 

II. Abgrenzung des Plangebietes 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird im Nord-Osten durch die „Hauptstraße“, im Nord-Westen 

durch die „Kisselgasse“ sowie im Süd-Westen durch die „Stranggasse“ begrenzt. 

 

Die genannten Straßenzüge, aber auch die „Augasse“, sind geprägt durch Einzelhäuser, welche teilweise 

mit einer einseitigen Grenzbebauung unmittelbar an der Straßenbegrenzungslinie errichtet wurden und 

durch ihre Raumkanten damit das städtebauliche Gefüge prägen. 
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Die im Plangebiet liegenden Grundstücke zeichnen sich teilweise durch große Tiefen aus, welche insbeson-

dere entlang der „Stranggasse“, in Anlehnung an ehemalige Wirtschaftsgebäude landwirtschaftlich genutzter 

Anwesen, bereits eine Bebauung in der „zweiten Reihe“ aufweisen. 

Darüber hinaus haben in den letzten Jahrzehnten im Inneren des Quartiers weitere Nachverdichtungs-

Maßnahmen stattgefunden. 

 

 
 
 

Auszug aus dem Ortsplan der Gemeinde Sandhausen mit Kennzeichnung des Plangebietes 
 
 
 

III. Topographie und derzeitige Nutzung 
 
 
Die Topographie ist, wie auch anderenorts in der Gemeinde Sandhausen, als „weitestgehend eben“ zu be-

zeichnen. 

 

Die überplanten Flächen stellen ein historisch gewachsenes innerörtliches Wohngebiet dar. 

Gewerbliche Nutzungen, Einzelhandels- oder Gastronomiebetriebe sind im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplanes nicht oder nur in einem sehr geringen Umfang vorhanden. 
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IV. Rechtliche Grundlagen 
 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Hauptstraße II“ erfolgt auf der Grundlage des Baugesetzbuches als 

„Bebauungsplan der Innenentwicklung“ im „beschleunigten Verfahren“. 

Das Vorhaben unterliegt aufgrund seiner Planungsinhalte sowie aufgrund der ausgewiesenen Größe der 

überbaubaren Flächen, aber auch im Hinblick auf die gewählte Rechtsgrundlage, damit nicht der Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bzw. zur Aufstellung eines Umweltberichtes. 

Dennoch wird die Gemeinde Sandhausen, um eine ausreichende Beteiligung der Öffentlichkeit zu erreichen, 

ein zweistufiges Verfahren durchführen. 

 

Die überplante Fläche ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Mannheim 

– Heidelberg als „bestehende Wohnbaufläche“ dargestellt. 

 
 

 
 

Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan  
des Nachbarschaftsverbandes Mannheim – Heidelberg  

 
 
 
Von der Planung sind regionalplanerische Belange nicht betroffen. 

 

Grundlagen für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Hauptstraße II – südlich der Hauptstraße zwischen 

Strang- und Kisselgasse“ und für den Verfahrensablauf sind das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I. S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-

verordnung – BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBl. I. S. 3786), die Gemeindeordnung (GemO) 
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für Baden Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (BGBl. S. 581, S. 698), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 das Gesetzes vom 17.06.2020 (GBl. S. 403), sowie die Planzeichenverordnung 

vom 18.12.1990, geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I. S. 1057). 

 

Die Gemeinde Sandhausen erlässt, neben den planungsrechtlichen Festsetzungen, für den Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes ergänzend auch eine Satzung über Örtliche Bauvorschriften. 

Grundlage hierfür bildet die Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 

05.03.2010, (GBl. S. 357, ber. S. 416) zuletzt geändert durch das Änderungsgesetz vom 18.07.2019 (GBl.  

S. 313). 

 
 

V. Inhalte des Bebauungsplanes 
 
 
Die Gemeinde Sandhausen beabsichtigt, die im Quartier bestehende Siedlungsstruktur grundsätzlich zu 

erhalten und im Sinne einer „Innenentwicklung“ behutsam fortzuschreiben. 

 
 

1. Art der baulichen Nutzung 
 
Die Bauflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden gemäß § 4 BauNVO als „Allgemeines 

Wohngebiet“ ausgewiesen. Dieses entspricht damit der vor Ort vorhandenen Nutzung und der im Zusam-

menhang mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes formulierten Zielsetzung der Gemeinde Sandhausen. 

Zugelassen werden sollen alle, gemäß der Baunutzungsverordnung in einem „Allgemeines Wohngebiet“ 

zulässigen, mit dem Wohnen zusammenhängenden Nutzungen. Dieses sind ausdrücklich auch die der Ver-

sorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften, sowie nicht störende Handwerks-

betriebe. 

Aufgrund der gewachsenen, bebauten Siedlungsstruktur, aber auch aufgrund der vorhandenen Erschlie-

ßungssituation werden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes die in einem „Allgemeines Wohngebiet“ 

nur ausnahmsweise zugelassenen Gartenbaubetriebe und Tankstellen als „unzulässig“ erklärt. 

 
 

2. Maß der baulichen Nutzung 
 
Der Bebauungsplan lässt als Grund- und Geschossflächenzahlen die im § 17 BauNVO formulierten Ober-

grenzen mit Werten von 0,4 bzw. 0,8 zu. 

Bei den zu führenden Nachweisen über eine Einhaltung des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung dür-

fen die als „Grünflächen“ ausgewiesenen Grundstücksteile nicht in die Berechnung eingehen. 
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3. Ausweisung der überbaubaren Flächen 
 
Die Ausweisung der überbaubaren Flächen erfolgt durch die Festsetzung von Baulinien bzw. Baugrenzen. 

 

Mit der Zielsetzung, die das Quartier charakterisierenden Raumkanten entlang der „Stranggasse“, der „Kis-

selgasse“ und der „Augasse“ zu erhalten, setzt der Bebauungsplan an diesen Straßenzügen eine Baulinie 

fest. 

Im Ausnahmefall kann eine Bebauung gemäß der Definition der Ziffer 4.1. der Schriftlichen Festsetzungen 

um bis zu 1,50 m in Richtung der Baufläche zurückversetzt werden, ohne dass hierdurch der städtebauliche 

Grundsatz eines durch seine Bebauung gefassten Straßenraumes aufgegeben wird. 

Der Bebauungsplan-Entwurf formuliert darüber hinaus im Inneren des Quartiers überbaubare Flächen für 

eine die Bestands-Bebauung ergänzende innerörtliche Nachverdichtung. Diese orientiert sich eng am bauli-

chen Bestand. 

 
 

4. Bauweise 
 
Mit der Ausweisung der „abweichende Bauweise“ gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO geht die Gemeinde Sand-

hausen auf die bestehenden Grundstückszuschnitte und die im Bestand vorhandene Bebauung ein.  

Diese zeichnet sich für große Bereiche des Plangebietes durch eine einseitige Grenzbebauung aus. 

Im weiteren Planungsablauf werden die Schriftlichen Festsetzungen um entsprechende Definitionen, diffe-

renziert gemäß der jeweiligen Grundstückssituation ergänzt. 

 
 

5. Gebäudehöhen 
 
Die vorhandene Bebauung im Plangebiet ist geprägt durch eine 2-schossige Gebäudekubatur. Hieran orien-

tieren sich die Festsetzungen hinsichtlich der zukünftig zulässigen Trauf- und Gebäudehöhen. Sie dürfen, 

gemessen von der an das Plangebiet angrenzenden Straßenbegrenzungslinie, das Maß von 6,50 m bzw. 

maximal 11,50 m Gesamthöhe (= Firsthöhe) nicht überschreiten. Eine vertiefende Betrachtung erfolgt insbe-

sondere in Abhängigkeit der geplanten Dachform im weiteren Planungsprozess. 

 

Die derzeit stark nachgefragten „Staffelgeschosse“ sowie einseitig geneigte Pultdächer sollen im Plangebiet 

nicht ausgeschlossen werden. Es werden, zur Vermeidung zu hoch in Erscheinung tretender Wandscheiben, 

in Abhängigkeit von der Art der Dachformen einschränkende Vorgaben in die Schriftlichen Festsetzungen 

des Bebauungsplanes aufgenommen. 

 
 

VI. Verkehrserschließung 
 
 
Die Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden durch bestehende öffentliche Verkehrs-

flächen erschlossen. Die Anbindung der rückwärtigen, bebaubaren Grundstücksflächen an das öffentliche 

Straßennetz erfolgt über bestehende bzw. in das Grundbuch aufzunehmende Geh-, Fahr- und Leitungsrech-

te. 
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Die vorhandenen Straßen, welche die Bauflächen des Plangebietes erschließen, weisen einen für die Orts-

mitte von Sandhausen typischen Charakter auf. Um die Belastung der Straßenzüge durch parkierende Fahr-

zeuge nicht weiter zu erhöhen, hat der Gemeinderat für alle im Plangebiet liegenden Grundstücke eine Er-

höhung der Stellplatzverpflichtung in die Örtlichen Bauvorschriften aufgenommen.  

Darüber hinaus wurde für die an die „Kisselgasse“ angrenzenden Grundstücke die Anzahl zulässiger 

Wohneinheiten auf „2 Stück“ beschränkt und auf eine zulässige Bebauung der straßenabgewandten Grund-

stücksflächen verzichtet. Hierdurch soll das Gefährdungs- und Konfliktpotential im Straßenraum minimiert 

und die Aufenthaltsqualität gestärkt werden. 

 
 

VII. Erschließungsbeiträge 
 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes löst für die im Plangebiet liegenden Grundstücke keine Erhebung 

zusätzlicher Erschließungsbeiträge auf der Grundlage des Baugesetzbuches aus. 

Die Zufahrten zu den straßenabgewandten vorhandenen, bzw. geplanten Gebäuden erfolgt durch die jewei-

ligen Grundstückseigentümer. 

 
 

VIII. Ver- und Entsorgung 
 
 
Die Ver- und Entsorgung der Bauflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes erfolgt durch die beste-

henden Leitungsnetze. 
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