
 

 

 
 
 
 
 
 

Begründung 
 

zum Bebauungsplan und zu den Örtlichen Bauvorschriften „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 wurde am 07.07.2020 die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für die Ge-

meinde Sandhausen durchgeführt, indem lediglich eine geplante Wohnbaufläche mit einer Größe von 6,8 ha 

neu in das Planwerk aufgenommen wurde. 

 
 

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 vorhandenen Grundstücke zeichnen sich teilweise durch große Tiefen aus, welche insbe-

sondere entlang der „Stranggasse“, in Anlehnung an ehemalige Wirtschaftsgebäude landwirtschaftlich ge-

nutzter 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. Topografie und derzeitige Nutzung 
 
 
Die Topografie 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 innerörtliche Lage des Plangebietes sowie die Aufgabenstellung und die Rahmenbedingungen würden 

es ermöglichen, den Bebauungsplan gemäß § 13 a BauGB im „beschleunigten Verfahren“ aufzustellen. So 

unterschreitet die zukünftig zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO auch die im § 13 a 

Abs. 1, Satz 2 BauGB genannte Obergrenze von 20.000 m². 

Die überplante Fläche liegt außerhalb von „NATURA2000“-, Landschaftsschutz-, Naturschutz- oder Wasser-

schutzgebieten. Darüber hinaus befinden sich keine geschützten Biotope innerhalb des Plangebietes. 

Eine überschlägige Prüfung kam zu der Einschätzung, dass die Aufstellung des Bebauungsplanes keine 

erheblichen Umweltauswirkungen zur Folge haben wird. Die Planungsinhalte haben weder nennenswerte 

räumliche Auswirkungen, noch sind aufgrund der planungsrechtlichen Festsetzungen Überschreitungen von 

Umweltqualitätsnormen und Grenzwerten zu erwarten.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden keine Vorhaben zugelassen, die einer gesetzlichen 

Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. 

Die Struktur der überplanten Fläche unterliegt der eines „Allgemeines Wohngebiet“. Aufgrund der hier zu-

künftig zulässigen Nutzungen bestehen keine Pflichten für eine Vermeidung oder Begrenzung der Auswir-

kungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. 

 

Obwohl die Gemeinde Sandhausen den Bebauungsplan auf der Grundlage des § 13 a BauGB hätte durch-

führen können, wird, um eine ausreichende Beteiligung der Öffentlichkeit zu erreichen, dieser im Regelver-

fahren gemäß den Vorgaben des Baugesetzbuches durchgeführt. 

 

Die überplante Fläche ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Mannheim 

– Heidelberg als „bestehende Wohnbaufläche“ dargestellt. 

 

 
 

Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan  
des Nachbarschaftsverbandes Mannheim – Heidelberg  
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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 

20.07.2022 (BGBl. I S. 1353), die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-

verordnung – BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBl. I. S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802), die Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (BGBl. S. 581, S. 698), zuletzt geändert durch das Ge-

setzes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095), sowie die Planzeichenverordnung vom 18.12.1990, geändert durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I. S. 1802). 

 

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 21.12.2021 (GBl. 

2022 S. 1, 4). 

 
 

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

erhalten und im Sinne einer „Innenentwicklung“ behutsam fortzuschreiben. 

 
 

1. Vorhandene Straßenzüge/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. 

 

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.  

 

Im Zuge des Planungsprozesses hat sich der Gemeinderat intensiv mit der Funktion und dem Erschei-

nungsbild der „Kisselgasse“ auseinandergesetzt. Der Straßenquerschnitt liegt hier im Mittel bei ca. 6,60 m 

und beinhaltet beidseitig ca. 0,90 m bis 1,00 m breite Gehwege. Die Straße ist Wohnumfeld für die Bewoh-

ner und der hieran angrenzenden Gebäude und muss sowohl den fließenden als auch den ruhenden Ver-

kehr aufnehmen.  
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Bedingt durch die in diesem Bereich sehr schmalen Einzelgrundstücke befinden sich im Bestand derzeit 16 

Grundstückszufahrten, welche, neben der oben beschriebenen geringen Straßenbreite, die Möglichkeit einer 

Parkierung im öffentlichen Straßenraum wesentlich einschränken. 

Die Gemeinde Sandhausen geht bei ihrer Planung davon aus, dass die Grundstückszuschnitte sich hier 

auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht wesentlich ändern werden.  

Untersucht wurde im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes die Frage, ob sich durch ein Abrücken der 

Bebauung von der Straßenbegrenzungslinie positive Auswirkungen auf die Parkplatz- bzw. die Aufenthaltssi-

tuation im Straßenraum ergeben werden. 

Das Ergebnis dieser alternativen Entwurfs-Überlegungen kann dahingehend zusammengefasst werden, 

dass ein Verzicht auf die den Straßenraum prägenden Raumkanten keine spürbaren Auswirkungen 

auf das Parkplatz-Angebot in der „Kisselgasse“ haben wird.  

 

Aufgrund der beengten Verhältnisse im Straßenraum wurden für die Bauflächen entlang der „Kisselgasse“ 

folgende Festsetzungen formuliert : 

 

▪ Beibehaltung der Baulinie entlang der „Kisselgasse“ als eine identitätsschaffende, den Straßenraum 

prägende Vorgabe 

▪ Verzicht auf die Ausweisung einer Bebauung in zweiter Reihe, um in diesem Bereich das Entstehen 

zusätzlichen Wohneinheiten, mit einem dann zusätzlichen Parkierungsbedarf, zu vermeiden 

▪ Begrenzung der maximal zulässigen Anzahl an Wohnungen je Gebäude entlang der „Kisselgasse“ 

auf zwei Stück 

▪ generelle Aufnahme einer Erhöhung der Stellplatzverpflichtung, nach der für eine 2-Zimmer-Woh-

nung 1,5 PKW-Stellplätze und ab einer 3-Zimmer-Wohnung 2,0 PKW-Stellplätze nachzuweisen und 

zu errichten sind 

 

Die formulierten Festsetzungen sollen dazu beitragen, dass der örtliche Charakter der „Kisselgasse“ vollum-

fänglich erhalten und ein bedarfsgerechtes Abstellen von PKW auch weiterhin auf den straßenabgewandten 

Flächen möglich ist. 

 

Die „Stranggasse“ hat in der Gemeinde Sandhausen die Funktion einer Hauptsammelstraße und dient, ne-

ben der Erschließung der hieran angrenzenden Grundstücke, auch der Ableitung der Verkehrsströme aus 

den süd-westlich an den Geltungsbereich angrenzenden Gebieten in Richtung der Ortsmitte. Auch in diesem 

Straßenzug ist es unabdingbar, die Anzahl parkierender Fahrzeuge durch eine Nachverdichtung nicht we-

sentlich zu erhöhen.  

Die an die „Stranggasse“ angrenzenden Grundstücke weisen eine große Tiefe auf und sind in der Regel im 

Bestand bereits durch ein Gebäude entlang der Straßenbegrenzungslinie sowie durch eine weitere Bebau-

ung im straßenabgewandten Bereich geprägt. Dem Bedarf an PKW-Stellplätzen wurden die Bauherren 

durch die Errichtung von Tiefgaragen gerecht. Die vorhandene Grundstücksstruktur ermöglicht es, im Einzel-

fall weitere Nachverdichtungen mit ähnlichen Lösungen durchzuführen. Auf eine Beschränkung zulässiger 

Wohneinheiten je Gebäude wird daher in diesem Bereich verzichtet. 
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2. 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 Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirt-

schaften, sowie nicht störende Handwerksbetriebe. 

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. 

 
 

3. Maß der baulichen Nutzung 
 
Der Bebauungsplan lässt für die überwiegende Anzahl der Grundstücke als Grund- und Geschossflächen-

zahlen die im § 17 BauNVO formulierten Obergrenzen mit Werten von 0,4 bzw. 0,8 zu. 

 

Bei den zu führenden Nachweisen über eine Einhaltung des im Bebauungsplan formulierten zulässigen Ma-

ßes der baulichen Nutzung dürfen die als „Grünflächen“ ausgewiesenen Grundstücksteile nicht in die 

Berechnung eingehen.  

Dieses führte bei der Ausarbeitung des Bebauungsplanes dazu, dass für einen Großteil der Grundstücke 

entlang der „Stranggasse“ höhere Grundflächenzahlen, als die im § 17 BauNVO für ein „Allgemeines Wohn-

gebiet“ genannte Obergrenze festgesetzt wurden. Die nord-östlich einer Bebauung im Bebauungsplan als 

„Grünfläche“ ausgewiesenen Grundstücksteile gleichen diese Überschreitung vollumfänglich aus. 

Beim Flurstück Nr. 1803/8 („Stranggasse“ Nr. 24) sollen die hier vorhandenen städtebaulichen Raumkanten 

auch bei einer möglichen Neubebauung erhalten bleiben. Um dieses zu gewährleisten und auch eine Um-

nutzung eines vorhandenen Scheunengebäudes zu Wohnzwecken zu ermöglichen, wird auch hier eine hö-

here Grundflächenzahl mit einem Wert von 0,5 festgesetzt. Die in diesem Bereich formulierten Baulinien 

gewährleisten, zusammen mit der „abweichende Bauweise“, dass die gewachsene Struktur des Kreuzungs-

bereiches erhalten wird und auch bei einer Umnutzung der vorhandenen Bausubstanz, oder bei einer Neu-

bebauung, gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet sind. 

 
 

4. 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. 
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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. 

 
 

5. 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. 

Unter der Ziffer 3.1. der Schriftlichen Festsetzungen erfolgt grundstücksbezogen eine Definition der jeweils 

zulässigen bzw. zwingend umzusetzenden Grenzbebauung.  

 
 

6. 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 7,00 m bzw. 

maximal 12,00 m Gesamthöhe (= Firsthöhe) nicht überschreiten.  

 

Die derzeit in der Bevölkerung 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. 

 
 

7. Begrenzung der Anzahl zulässiger Wohneinheiten je Gebäude 
 
Der Bebauungsplan begrenzt, in Abhängigkeit der jeweiligen städtebaulichen Situation und der vorhandenen 

Erschließung, die Anzahl die zulässigen Wohneinheiten. Dieses gilt insbesondere für die Bebauung entlang 

der „Kisselgasse“, aber auch für die Quartiere einer bereits vorhandenen Nachverdichtung auf den Flächen 

zwischen der „Augasse“ und der „Stranggasse“. Ziel der Festsetzungen ist einerseits die Nachverdichtung 

und berücksichtigt andererseits die Notwendigkeit, die vorhandenen Straßenzüge, wie unter der Ziffer 1. 

dargestellt, weder durch den fahrenden noch mit dem ruhenden Verkehr zu überlasten. 
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VI. Örtliche Bauvorschriften 
 
 
Es ist das erklärte Ziel der Gemeinde Sandhausen, in dem historisch gewachsenen innerörtlichen Quartier 

zwischen der „Kisselgasse“, der „Stranggasse“ und der „Hauptstraße“ den noch ablesbaren ortstypischen 

Charakter einer Bebauung zu bewahren und sicherzustellen, dass Neu- bzw. Anbauten sich in diese Struktur 

einfügen. 

 

In Anlehnung an den baulichen Bestand werden im Geltungsbereich der Örtlichen Bauvorschriften mit die-

sem Hintergrund ausschließlich Sattel-, Walm-, Krüppelwalm- und, in der Abwägung aller gegeneinander 

konkurrierender Belange, auch Pultdächer zugelassen. Reine Pultdächer dürfen eine Dachneigung von 10° 

nicht überschreiten. Die sich bei dieser Dachform ergebende sichtbare Wandhöhe wird auf ein Maß von 8,50 

m begrenzt. 

 

Mit verbindlichen Vorgaben hinsichtlich zulässiger Dachaufbauten soll sichergestellt werden, dass, trotz die-

ser für eine Belichtung und bessere Nutzung von Dachräumen erforderlichen Elemente, die Charakteristik 

der einzelnen Dachform noch deutlich ablesbar bleibt. 

 

Aufgrund der unter dem Abschnitt V., Ziffer 1 dieser Begründung beschriebenen Funktion und der im Plan-

gebiet vorhandenen beengten Straßenräume erlässt die Gemeinde Sandhausen im Zuge der Aufstellung 

Örtlicher Bauvorschriften eine Erhöhung der Stellplatzverpflichtung für Wohnungen. Die Anzahl nachzuwei-

sender und zu errichtender PKW-Stellplätze wird, in Abhängigkeit von der Wohnungsgröße, wie folgt festge-

setzt : 

 

▪      1-Zimmer-Wohnung :  1,0 Stellplatz 

▪      2-Zimmer-Wohnung :  1,5 Stellplätze 

▪ ab 3-Zimmer-Wohnung :  2,0 Stellplätze 

 

Die Festsetzung wird begründet mit den im Bestand vorhandenen schmalen Straßenquerschnitten und der 

bereits heute deutlich ablesbaren Überlastung des öffentlichen Straßenraumes durch den ruhenden Verkehr. 

Es wird als zwingend notwendig erachtet, dass zukünftig bei allen Baumaßnahmen die aus der jeweiligen 

Größe der Wohnung ableitbare erforderliche Anzahl an PKW-Stellplätzen auf dem eigenen Grundstück un-

tergebracht wird und damit ergänzende Bauvorhaben die öffentlichen Verkehrsflächen durch abgestellte 

PKW nicht noch stärker belasten. 

Die geforderte Anzahl an PKW je Wohnung entspricht dem statistischen Mittelwert vorhandener Fahrzeuge 

im Rhein-Neckar-Kreis. 

Eine weitere Belastung des öffentlichen Raumes würde zu unübersichtlichen Verkehrssituationen sowohl für 

die Fußgänger als auch für den fahrenden Verkehr führen und damit das Gefahren- und Behinderungspo-

tenzial im öffentlichen Raum deutlich erhöhen. Dieses betrifft insbesondere die Durchfahrt für die Fahrzeuge 

des Rettungswesens, aber auch das entstehende Gefährdungspotenzial für die Bewohner und hier insbe-

sondere für die Kinder, durch unsachgemäß abgestellte Fahrzeuge. 
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VII. Belange des Landschafts- und Naturschutzes 
 
 
Die Flächen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Hauptstraße II“ unterliegen seit Jahrzehnten 

einer intensiven baulichen Nutzung, welche durch diverse Nachverdichtungs-Maßnahmen in den letzten 

Jahren noch verstärkt wurde. 

 

Zusammenfassend kann die Feststellung getroffen werden, dass durch das geschaffene Planungsrecht kei-

ne bisher unbebauten bzw. baulich nutzbaren Freiflächen einer Nutzung zugeführt werden, sondern die vor-

handene Siedlungsstruktur gesichert und ordnende planungsrechtliche Vorgaben formuliert werden. 

 

Der als gesonderter Bestandteil der Begründung beiliegende Umweltbericht kommt zusammenfassend zu 

dem Ergebnis, dass die zu betrachtenden Schutzgüter von der Aufstellung des Bebauungsplanes nicht oder 

nur in einem sehr geringen Umfang betroffen sind. 

 

Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Lage, die Inhalte sowie die Aufgabenstel-

lung des Planvorhabens es ermöglicht hätten, den Bebauungsplan gemäß § 13 a BauGB im „beschleunigten 

Verfahren“ aufzustellen. Damit ist auf die Aufstellung eines Umweltberichtes formal zu verzichten. 

 
 

VIII. Lärmimmissionen 
 
 
Das überplante Quartier wird beeinträchtigt durch Straßenverkehrslärm. Dieses verdeutlicht die dem 

Lärmaktionsplan zu entnehmende Lärmkartierung, aufgestellt im Jahr 2021 durch das Büro Koehler & Leut-

wein. 

 
 

Abbildung aus der „Lärmkartierung, Straßenverkehrslärm, Analyse 2021“ 
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Die vorliegende Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass im Bereich der „Hauptstraße“ im Tageszeit-

raum Fassadenpegel von bis zu 68 dB(A) erreicht werden. Mit diesem Hintergrund formuliert der Bebau-

ungsplan die vorhandenen Lärmpegelbereiche und setzt für die Fassaden entlang der „Hauptstraße“ objekt-

gebundene Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt. 

 

 
IX. Grundwasserschutz 
 
 
Gemäß des Wasserhaushaltsgesetzes ist das Niederschlagswasser ortsnah zu versickern, zu verrieseln 

oder direkt, ohne eine Vermischung mit Schmutzwasser, in ein Gewässer einzuleiten.  

Mit diesem Hintergrund formuliert die Gemeinde Sandhausen unter der Ziffer 5. der Örtlichen Bauvorschrif-

ten die Vorgabe, dass bei neuen Gebäuden bzw. Anbauten das von den Dachflächen abfließende Oberflä-

chenwasser auf dem jeweiligen Grundstück über eine mindestens 30 cm mächtige Bodenzone (oder gleich-

wertig) zur Versickerung zu bringen ist.  

 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Schutzzone III B des Wassergewinnungsgebietes III des ZW Wasserver-

sorgung „Hardtgruppe“. Die Bestimmungen der gültigen Rechtsverordnung sind bei allen Baumaßnahmen 

zu beachten. Verwiesen wird auf die ergänzenden Hinweise unter dem Abschnitt „B“ der Schriftlichen Fest-

setzungen. 

 
 

X. Altlasten 
 
 
Im Bereich des Vorhabens befindet sich eine Fläche, die im Bodenschutz- und Altlastenkataster (BAK) ver-

zeichnet ist. 

Bei der Fläche handelt es sich um den Altstandort „Heizölhandel, Objekt-Nr. 03391-000, Bewertung A (Aus-

scheiden)“.  

 

Darüber hinaus befinden sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes keine Altlasten oder altlastverdäch-

tige Flächen. Diese Angabe beruht auf der Erhebung altlastverdächtiger Flächen im Rhein-Neckar-Kreis 

(HISTE-Fortschreibung, Stand 2018) und dem aktuellen Stand des Altlastenkatasters. 

 

Bei Erdarbeiten jeglicher Art ist folgender Hinweis zu beachten : 

 

„Sollte es bei Bauarbeiten zu Auffälligkeiten kommen, die auf das Vorliegen einer Altlast oder schäd-

licher Bodenveränderungen hindeuten, ist das Wasserrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises zu in-

formieren.“ 
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XI. Belange des Hochwasserschutzes 
 
 
Die Flächen des Geltungsbereiches liegen außerhalb der in der Hochwassergefahrenkarte für Baden-

Württemberg gekennzeichneten überschwemmungsgefährdeten Bereichen. 

 

 
 

Auszug aus der Hochwassergefahrenkarte für Baden-Württemberg 
 
 
 

XII. Belange der archäologischen Denkmalpflege 
 
Eine Teilfläche des Geltungsbereiches gilt als archäologischer Prüffall gem. DSchG BW. Betroffen ist eine 

Mittelalterliche und frühneuzeitliche Siedlung Sandhausen (Listen Nr. MA 1, ADAB ID 10310027 Anlage 1). 

 

Mit archäologischen Überresten aus früheren siedlungsgeschichtlichen Phasen des Ortes (KD nach § 2 

DSchG) ist zu rechnen. An dem Erhalt solcher Kulturdenkmale besteht grundsätzlich ein öffentliches Inte-

resse. Baumaßnahmen im Planungsbereich bedürfen einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung (§ 8 

DSchG). 

Die denkmalrechtliche Zustimmung kann mit der Auflage versehen werden, dass die archäologischen Be-

funde vor ihrer Zerstörung fachgerecht dokumentiert werden müssen (§ 7 DSchG). Vorsorglich sei darauf 

hingewiesen, dass im Falle notwendiger Rettungsgrabungen durch eine Grabungsfirma die Bergung und 

Dokumentation der Kulturdenkmale ggf. längere Zeit in Anspruch nehmen kann. Die Kostentragungspflicht 

liegt beim Bauherren.  
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Darüber hinaus wird grundsätzlich auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 und 27 DSchG verwie-

sen. Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, 

sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische 

Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, 

Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der An-

zeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungs-

präsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von 

Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologi-

scher Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.  

 

XIII. Altlasten 
 
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich lt. dem Ergebnis der historischen Erhebung des Rhein-Neckar-

Kreises keine Altablagerungen, Altstandorte oder andere Verdachtsflächen. 

 
 

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

henden Leitungsnetze. 

 
 

XVI. Flächenbilanz 
 
 
Der Geltungsbereich weist eine Gesamtfläche von 2.339 ha auf. 

Diese unterteilen sich wie folgt : 

 

▪ öffentliche Verkehrsflächen  0,174 ha 

▪ Bauflächen – „Allgemeines Wohngebiet“  1,968 ha 

▪ private Grünflächen  0,197 ha 
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