
 

 
 
 
 
 
 
Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Hauptstraße II – südlich der Hauptstraße zwischen 
Strang- und Kisselgasse“, Gemeinde Sandhausen 
Projekt-Nr. 296132 
 
 

Zusammenfassung und Kommentierung 
 

der im Zuge der frühzeitigen Anhörung der Behörden und sonstigen Träger  
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Beteiligung der  
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen  
 
 

Anregungen Kommentierung Büro Sternemann und Glup 

 
A – frühzeitige Anhörung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
Ordnungsziffer 1 : 
Rhein-Neckar-Kreis, Baurechtsamt, Schreiben vom 04.05.2021 

zur Begründung 
Im weiteren Verfahren ist eine Begründung gemäß 
§ 2a BauGB zu erarbeiten, in der die Einhaltung 
der Voraussetzungen für das „beschleunige Ver-
fahren“ gemäß § 13 a BauGB belegt wird und die 
Belange des Umweltschutzes thematisiert werden. 
Ebenso sind noch in Absprache mit der Natur-
schutzbehörde die artenschutzrechtlichen Vorga-
ben umzusetzen. 

Die Voraussetzungen für die Anwendung des  
§ 13 a BauGB („Bebauungsplan der Innenentwick-
lung“) sind im vorliegenden Fall gegeben. 
Die Begründung wird um die Darstellung des 
Sachverhaltes ergänzt. 
 

zu den Schriftlichen Festsetzungen 
Es wird angeregt, unter der Ziffer 1.1. der Schriftli-
chen Festsetzungen anstelle der Formulierung 
„nicht zugelassen“ die Formulierung „nicht Be-
standteil des Bebauungsplanes“ zu verwenden. 

Wir schlagen vor, der Anregung zu entsprechen. 
Damit lautet die Ziffer 1.1. der Schriftlichen Fest-
setzungen wie folgt : 
 
1.1. Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 
 
Auf den als „Allgemeines Wohngebiet“ ausgewiesenen 
Flächen sind gemäß § 1 Abs. 6 Ziffer 1 BauNVO die im 
§ 4 Abs. 3 Ziffern 4 und 5 Bau-NVO genannten Nutzun-
gen (Gartenbaubetriebe, Tankstellen) nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanes. 

Es wird angeregt, anstatt der Formulierung „kann 
… ausnahmsweise … zurückversetzt werden“, die 
Formulierung „kann eine Ausnahme für das Abrü-
cken …zugelassen werden“ zu verwenden. 

Wir schlagen vor, der Anregung zu entsprechen. 
Damit lautet die Ziffer 4.1. wie folgt : 
 
4.1. Baulinie (§ 23 (2) BauNVO) 
 
Ist eine „Baulinie“ festgesetzt, so muss auf dieser Linie 
gebaut werden. 
Gemäß § 31 Abs.1 BauGB kann eine Ausnahme für 
das Abrücken vom Straßenraum um bis zu 1,50 m in 
Richtung der Baufläche zugelassen werden. 
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Im gleichen Tenor sollte die Ziffer 4.2. umformuliert 
werden. 

Der Anregung sollte entsprochen werden. 
Damit lautet die Ziffer 4.2. „Baugrenze“ hinsichtlich 
der zulässigen Ausnahme wie folgt : 
 
„Für baulich oder funktional mit dem Hauptgebäude 
verbundene Terrassen kann eine Ausnahme für eine 
Überschreitung bis zu 3,00 m, auf zwei Dritteln der 
Gebäudelänge, zugelassen werden.“  

Es wird angeregt, die Formulierung „kann eine 
Ausnahme für … zugelassen werden“ auch für die 
gewünschte zulässige Errichtung von Geräte-
schuppen in private Grünflächen zu verwenden. 
 
Für den Fall, dass die Errichtung von Geräte-
schuppen (hier : bis zu einer maximalen Grundflä-
che von 8 m²) in privaten Grünflächen generell 
zugelassen werden soll, kann dies auch durch eine 
entsprechende Festsetzung erreicht werden (Vor-
teil : geringerer bürokratischer Aufwand). 
 

Wir schlagen vor, die Anregung des Baurechtsam-
tes aufzugreifen und auf der ausgewiesenen 
Grünfläche Geräteschuppen bis zu einer Grund-
fläche von 8,00 m² generell zuzulassen. 
 
Formulierungs-Vorschlag : 
 
„Die als „private Grünfläche“ ausgewiesenen Flächen 
sind als gärtnerisch anzulegende Freiflächen auszubil-
den. 
Bauliche Anlagen und Versiegelungen jeder Art sind 
unzulässig. 
Abweichend dieser Vorgabe, sind ein Geräteschuppen 
je Grundstück mit einer maximalen Grundfläche von  
8,00 m² sowie Einfriedigungen mit offenen, d. h. nicht 
blickdichten Strukturen, zulässig.“ 

In die Ziffer 6. der Schriftlichen Festsetzungen soll-
te der Hinweis aufgenommen werden, dass die 
DIN-Norm zur Einsicht im Rathaus vorgehalten 
wird. 

Der Anregung ist aus Gründen der Rechtssicher-
heit zu entsprechen. 
 
Die Ziffer 6. wird somit wie folgt ergänzt : 
 
„Die relevanten, nicht öffentlich zugänglichen techni-
schen Regelwerke können im Rathaus der Gemeinde 
Sandhausen eingesehen werden.“ 

Nach der Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
ist die Satzung gemäß § 4 Abs. 3 Satz 3 GemO 
anzuzeigen. 
Nach Abschluss des Verfahrens sind dem Bau-
rechtsamt der Bebauungsplan, einschließlich der 
Textteile sowie die Bekanntmachungen in 2-facher 
Fertigung vorzulegen. 
 
Es ist zu beachten, dass die Ausfertigung vor Be-
ginn des Bekanntmachungsaktes, also vor der 
Fertigung der Bekanntmachungsanordnung, zu 
erfolgen hat. 

Das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises 
erhält nach dem erfolgten Satzungs-Beschluss 
und dem Eintreten der Rechtskraft des Bebau-
ungsplanes die gewünschten Mehrfertigungen 
sowie eine Ausfertigung der Bekanntmachung. 
 
 

Es wird hinterfragt, ob es nicht sinnvoll wäre, die 
Zulässigkeit einer höheren Traufe, die sich durch 
eine zurückspringende Gebäudeflucht ergibt, näher 
zu definieren. 

Der Anregung sollte mit folgender Formulierung 
entsprochen werden : 
 
„Zulässig sind, unter der Voraussetzung einer gleich-
bleibenden Form und Neigung eines Daches, bis zu 
1,50 m höhere Traufen.  
Sie dürfen je Dachseite jedoch maximal ein Viertel der 
Gesamt-Gebäudelänge einnehmen.“ 

 
Die nachfolgend abgebildete Skizze bleibt Teil der 
Festsetzung : 
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Es wird darum gebeten, die erläuternde Planskizze 
unter der Ziffer 7.3. um eine Darstellung der zuläs-
sigen Brüstungen bei Flachdachterrassen zu er-
gänzen. 

Wir schlagen vor, der Anregung durch eine Ergän-
zung der die Festsetzung erläuternden Skizze zu 
entsprechen. 

Es wird angeregt, unter der Ziffer 1.1.3 der Örtli-
chen Bauvorschriften (Dachgauben) den hier ge-
wählten Ortgang als Bezugspunkt durch eine Skiz-
ze zu erläutern. 

Die Definition des Ortgangs ist den Systemskizzen 
der Anlage 2 der Örtlichen Bauvorschriften zu 
entnehmen. Hier der Ortgang definiert als der 
seitliche Abschluss des Daches. 

Ordnungsziffer 2 : 
Rhein-Neckar-Kreis, Amt für Landwirtschaft und Naturschutz – Untere Naturschutzbehörde, 
Schreiben vom 31.05.2021 

Der Schutz von Offenland durch die Nutzung in-
nerörtlicher Baumöglichkeiten wird ausdrücklich 
begrüßt. 
Im Hinblick auf die zusätzlichen Eingriffe werden 
keine Bedenken oder Anregungen vorgebracht. 

Die grundsätzliche Zustimmung der Unteren Na-
turschutzbehörde des Rhein-Neckar-Kreises wird 
ausdrücklich begrüßt. 
 

Die Inanspruchnahme momentan gärtnerisch ge-
nutzter Flächen, An- bzw. Neubauten oder Gebäu-
deabrisse, können artenschutzrechtlich relevant 
sein.  
 
Ein entsprechender Hinweis wurde in die Schriftli-
chen Festsetzungen unter der dem Abschnitt „B – 
3. Artenschutz“ aufgenommen  
Hierzu werden zur Vermeidung von Fehlinterpreta-
tionen einige Anregungen und Hinweise gegeben. 

Wir schlagen vor, den unter dem Abschnitt „B“ der 
Schriftlichen Festsetzungen abgegebenen Hinweis 
auf den Artenschutz im Sinne der Anregung der 
Unteren Naturschutzbehörde zu konkretisieren. 
 

Da nicht bekannt ist, wann die einzelnen Bauvor-
haben umgesetzt werden, wird die Artenschutzprü-
fung auf die einzelnen Bauherren verlagert, was 
nachvollziehbar ist. Den Bauherren sollte daher im 
Rahmen des Baugenehmigungs- oder Kenntnisga-
beverfahren das „Merkblatt zum besonderen  
Artenschutz“ und, sofern Gehölze betroffen sind, 
auch das „Merkblatt zu Gehölzmaßnahmen“ aus-
gehändigt werden (beide Merkblätter liegen der 
Gemeinde Sandhausen vor). 

Der Anregung wird entsprochen. 
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Ordnungsziffer 3 : 
Rhein-Neckar-Kreis, Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz, Schreiben vom 19.04.2021 

Keine Anregungen und Bedenken --- 

Ordnungsziffer 4 : 
Land Baden-Württemberg, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart,  
Karlsruhe, Schreiben vom 27.05.2021  

Belange der Denkmalpflege sind durch die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes nicht direkt betroffen. 

--- 

Ordnungsziffer 5 : 
Rhein-Neckar-Kreis, Wasserrechtsamt, Schreiben vom 20.05.2021 

Grundwasserschutz/Wasserversorgung 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb der festge-
setzten Schutzzone IIIB des WSG Nr. 226210 
„WGG III, ZVWV Hardtgruppe Sandhausen“. 
 
Aus Sicht des Referates für Grundwasserschutz 
und Wasserversorgung bestehen gegen die Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Hauptstraße II – 
südlich der Hauptstraße zwischen Strang- und 
Kisselgasse“, unter Berücksichtigung der beste-
henden planungsrechtlichen Festsetzungen sowie 
der in der Stellungnahme aufgeführten Auflagen 
und Hinweise zum Grundwasserschutz, keine Be-
denken. 

Unter dem Abschnitt „B“ der Schriftlichen Festset-
zungen wird auf die Lage des Plangebietes inner-
halb der Schutzzone III B des Wassergewin-
nungsgebietes hingewiesen. 
 
Wir schlagen vor, die allgemein gültigen Hinweise 
des Wasserrechtsamtes des Rhein-Neckar-
Kreises ergänzend in den Anhang der Schriftli-
chen Festsetzungen aufzunehmen. 
 

Kommunalabwasser/Gewässeraufsicht 
Aus Sicht der Abwasserbeseitigung und der Ge-
wässeraufsicht bestehen gegen den Bebauungs-
plan keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Es wird auf die Vorgaben des Wasserhaushaltsge-
setzes verwiesen, nach denen Niederschlagswas-
ser ortsnah zu versickern, zu verrieseln oder direkt, 
ohne eine Vermischung mit Schmutzwasser, in ein 
Gewässer eingeleitet werden soll. 
 
Es wird empfohlen, den vorhandenen Untergrund 
auf seine Versickerungsfähigkeit hin zu untersu-
chen. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine 
Versickerung des Oberflächenwassers möglich. 
 
Wir schlagen somit vor, die Örtlichen Bauvorschrif-
ten zum Bebauungsplan wie folgt zu ergänzen : 
 
Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser 
(§ 74 (3) 2. LBO) 
„Bei der Errichtung von Neu- bzw. Anbauten ist das von 
den Dachflächen oder den befestigten Freiflächen ab-
fließende Oberflächenwasser auf dem Grundstück zur 
Versickerung zu bringen. 
Die Versickerung muss über bewachsene, mindestens 
30 cm mächtige Bodenzonen erfolgen. 
Die für die Versickerung vorgesehenen Flächen sind vor 
Verdichtungen zu schützen.“ 

Zur Erfüllung der Grundsätze der naturverträgli-
chen Regenwasserbewirtschaftung sind wasser-
durchlässige, befestigte PKW-Stellplätze, ausrei-
chend bemessene Zisternen, eine Fassadenbe-
grünung und eine Dachbegrünung von flach ge-
neigten Dächern im Bebauungsplan zu empfehlen 
bzw. vorzuschreiben. 
 
Das Wasserrechtsamt gibt darüber hinaus differen-
zierende Hinweise hinsichtlich der verschiedenen 
Arten von Zisternen (Retentionszisterne, bewirt-
schaftete Zisterne) und der Ableitung des aus ei-
nem Überlauf ablaufenden Oberflächenwassers. 

Gemäß der Ziffer 3.2. der Örtlichen Bauvorschrif-
ten sind PKW-Stellplätze auf privaten Grund-
stücken grundsätzlich wasserdurchlässig auszu-
bilden. 
 
Für die Hauptbaukörper werden steilere Dachnei-
gungen verbindlich festgesetzt, so dass Dachbe-
grünungen weitestgehend ausgeschlossen sind. 
Entsprechend den Anmerkungen des Wasser-
rechtsamtes schlagen wir somit vor, Fassadenbe-
grünungen und eine Dachbegrünung für flach 
geneigte Dächer bei der Errichtung von Nebenge-
bäuden als Hinweis unter der Ziffer „B“ der Schrift-
lichen Festsetzungen in den Bebauungsplan auf-
zunehmen. 
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Bei einer verbindlichen Festsetzung, nach der das 
von den Dachflächen abfließende Oberflächen-
wasser zur Versickerung zu bringen ist, kann auf 
eine Vorgabe zur Errichtung von Zisternen ver-
zichtet werden. 

Altlasten/Bodenschutz 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich laut den 
Ergebnissen der historischen Erhebung altlastver-
dächtiger Flächen keine Altablagerungen, Alt-
standorte oder Verdachtsflächen. 
 
Gegen den Bebauungsplan bestehen seitens der 
Unteren Bodenschutzbehörde nach vorliegendem 
Kenntnisstand keine Bedenken. 

--- 

Ordnungsziffer 6 : 
Rhein-Neckar-Kreis, Straßenbauamt, Schreiben vom 21.05.2021 

Von Seiten des Straßenbauamtes des Rhein-
Neckar-Kreises bestehen keine Bedenken gegen 
den Bebauungsplan. 

--- 

Ordnungsziffer 7 : 
Rhein-Neckar-Kreis, Straßenverkehrsamt, Schreiben vom 28.04.2021 

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus ver-
kehrlicher Sicht keine Bedenken, wenn ausrei-
chend Parkraum je Wohneinheit auf privater Fläche 
zur Verfügung gestellt wird und für die verkehrliche 
Erschließung keine Stellplätze für die bereits be-
stehenden Wohneinheiten entfallen. 

Wir verweisen auf die unter der Ziffer 4. der Örtli-
chen Bauvorschriften ausgesprochene Erhöhung 
der Stellplatzverpflichtung für neu errichtete 
Wohneinheiten. 
Sollten für die Erschließung neuer Gebäude für 
den baulichen Bestand nachgewiesene PKW-
Stellplätze entfallen, so sind diese anderenorts 
neu anzulegen. 

Entlang der „Stranggasse“, der „Kisselgasse“ und 
der „Augasse“ soll eine Baulinie festgesetzt wer-
den. In der „Stranggasse“ befinden sich bereits 
zwei Gebäude, die etwas zurückversetzt gebaut 
sind. Zur Freihaltung der Sichtdreiecke in den Ein-
mündungsbereichen und zur Verbesserung der 
Sichtverhältnisse beim Ausfahren aus den Grund-
stücksausfahrten wäre die Festsetzung einer Bau-
grenze vorteilhafter. 
 
Weitere Anregungen werden derzeit nicht gege-
ben. 

Das Ziel festgesetzter Baulinien ist es, die in die-
sem Bereich ablesbare städtebauliche Struktur zu 
erhalten. Mit diesem Hintergrund sollte an dieser 
Vorgabe grundsätzlich festgehalten werden. 
 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die 
durch die Formulierung des Bebauungsplanes 
eröffnete Möglichkeit, die Gebäude bis zu einem 
Maß von 1,50 m in Richtung Baufläche, d. h. vom 
Straßenrand abzurücken. Damit können im Einzel-
fall die vom Straßenverkehrsamt des Rhein-
Neckar-Kreises angesprochenen Sichtverhältnisse 
verbessert werden.  

Ordnungsziffer 8 : 
Rhein-Neckar-Kreis, Gesundheitsamt/Gesundheitsschutz, Schreiben vom 03.05.2021 

Von Seiten des Gesundheitsamtes ergeben sich 
keine Einwände zu dem geplanten Vorhaben, so-
fern folgendes Beachtung findet : 
 

▪ Sollte im Laufe der Baumaßnamen ein 
Verdacht auf Vorliegen von Altlasten auf-
tauchen, so ist das Wasserrechtsamt des 
Rhein-Neckar-Kreises unverzüglich zu in-
formieren und weitere Maßnahmen abzu-
stimmen. 
 

Für die unmittelbar dem Straßenverkehrslärm 
ausgesetzten Fassaden werden ergänzende pla-
nungsrechtliche Vorgaben zur Ausgestaltung der 
Gebäudehülle in den Bebauungsplan aufgenom-
men (passive Lärmschutz-Maßnahmen). 
 
Es wird vorgeschlagen, auf die Informationspflicht 
beim Auftreten eines Verdachtes auf das Vorhan-
densein von Altlasten unter der Ziffer „B“ der 
Schriftlichen Festsetzungen hinzuweisen. 
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▪ In Bezug auf das Schutzgut „Mensch“ sind 
entsprechende Schallschutz-Maßnahmen 
zur Vermeidung und Verminderung von 
Lärm im Sinne der TA-Lärm zu treffen und 
einzuhalten. 

Ordnungsziffer 9 : 
Rhein-Neckar-Kreis, Amt für Feuerwehr und Katastrophenschutz, Schreiben vom 15.04.2021 

Seitens des Brandschutzes bestehen grundsätzlich 
keine Bedenken. 
 
Das Amt für Feuerwehr und Katastrophenschutz 
gibt allgemein gültige Hinweise zur Sicherstellung 
der Löschwasserversorgung und der Anfahrbarkeit 
von Grundstücken im Brandfall. 

Die Löschwasserversorgung kann aufgrund des 
bestehenden Netzes als gegeben angesehen 
werden. 
Bei neuen Bauvorhaben im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes sind die Belange des Brand-
schutzes im Einzelfall auf der Ebene des Bauan-
trages darzustellen und mit der Fachbehörde in 
Abstimmung zu bringen. 

Ordnungsziffer 10 : 
Rhein-Neckar-Kreis, Vermessungsamt, Schreiben vom 17.05.2021 

Planungen oder sonstige Maßnahmen des Ver-
messungsamtes werden durch die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Hauptstraße II – südlich der 
Hauptstraße zwischen Strang- und Kisselgasse“ 
nicht berührt. 
 
Es werden keine Bedenken und Anregungen vor-
gebracht. 

--- 

Ordnungsziffer 11 : 
IHK Rhein-Neckar, Mannheim, Schreiben vom 01.06.2021 

Die IHK Rhein-Neckar äußert zum vorliegenden 
Bebauungsplan-Entwurf keine Bedenken. 
Sie bleibt am Fortgang der Planung interessiert. 

 

Ordnungsziffer 12 : 
Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim, Schreiben vom 18.05.2021 

Der Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsver-
bandes Heidelberg-Mannheim stellt den Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes als „Wohnbauflä-
che“ dar. 
Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt. 
Es werden keine weiteren Anregungen abgegeben. 
 
Der Nachbarschaftsverband bittet nach Abschluss 
des Verfahrens um digitale Zusendung des rechts-
kräftigen Bebauungsplanes mit dem Datum der 
öffentlichen Bekanntmachung. 

Der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mann-
heim erhält nach Abschluss des Verfahrens die 
digitalen Daten des dann rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes. 
 

Ordnungsziffer 13 : 
Netze BW GmbH, Wiesloch, Schreiben vom 13.04.2021 

Die Stromversorgung für das Gebiet kann aus dem 
bestehenden 20/0,4 kV-Versorgungsnetz erfolgen. 
Ob und in welchem Ausmaß ggf. eine Netzerweite-
rung erforderlich ist, kann erst im Zuge von Neu-
bauten (Neuanschlüsse, Hinterhaus-Bebauung 
bzw. Bebauung in „2. Reihe“) festgelegt und auch 
ausgeführt werden. Das Stromversorgungsnetz 
wird als Kabelnetz ausgeführt. 
 

Die Belange der Stromversorgung für das Plange-
biet sind planungsrechtlich nicht von Relevanz. 
 
Erforderlich werdende Leitungsrechte sind pro-
jektbezogen durch Grundbucheinträge zu sichern. 
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Für die Stromversorgung wichtige Versorgungsein-
richtungen, wie z. B. Kabelverteilerschränke, dür-
fen auf als „nicht überbaubar“ ausgewiesenen Flä-
chen errichtet werden. Diese sind zum aktuellen 
Planungsstatus in Art und Anzahl noch nicht be-
kannt.  
 
Innerhalb und außerhalb des Plangebietes sind 
Versorgungsleitungen vorhanden.  
 
Zur Vermeidung von Schäden an bestehenden 
Versorgungsleitungen wird darum gebeten, die 
Baufirmen auf das Einholen von Lageplänen hin-
zuweisen. 

Ordnungsziffer 14 : 
Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar, Sinsheim, Schreiben vom 25.05.2021 

Es wird empfohlen, im Rahmen der Erschließung 
des Baugebietes den Ausbau er Breitbandversor-
gung mit vorzusehen. 
 
Damit der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-
Neckar die Mitverlegung dieser Infrastruktur recht-
zeitig planen und ggf. mit der Tiefbau-Maßnahme 
ausschreiben kann, wird um eine frühzeitige Ein-
bindung bereits in der Planungsphase gebeten. 

Das Bauleitplanverfahren „Hauptstraße II – südlich 
der Hauptstraße zwischen Strang- und Kissel-
gasse“ löst unmittelbar keine Straßenbauarbeiten 
aus. 
 

Ordnungsziffer 15 : 
Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH, Heidelberg, Schreiben vom 25.05.2021 

In den anliegenden Straßen verlaufen Niederdruck-
Gasversorgungsanlagen der Stadtwerke Heidel-
berg Netze GmbH. Aus diesen Anlagen kann, mit 
entsprechenden Netzerweiterungen, die Energie-
versorgung des Plangebietes sichergestellt wer-
den. 
 
Die vorhandenen Leitungstrassen sind über die 
Netzauskunft der Stadtwerke Heidelberg Netze 
GmbH abzufragen. 
Neue Netzanschlüsse sind rechtzeitig beim Netz-
betreiber zu beantragen. 
 
Sofern und soweit sich das geplante Vorhaben an 
die Vorgaben hält, bestehen keine Einwände.  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes hat keine 
direkten Auswirkungen auf die im öffentlichen 
Straßenraum verlegten Niederdruck-Gasver-
sorgungsleitungen. 
Eine Erweiterung des Versorgungsnetzes durch 
den Anschluss weiterer Gebäude ist im jeweiligen 
Einzelfall durch die Grundstückseigentümer und 
den Versorgungsträger in Abstimmung zu bringen. 
 

Ordnungsziffer 16 : 
Abwasserzweckverband „Untere Hardt“, Schreiben vom 14.04.2021 

Von dem Vorhaben sind keine technischen Anla-
gen des Abwasserzweckverbandes betroffen. 
 
Die indirekten Auswirkungen auf die Anlagen des 
Verbandes (Kanäle, Regenbecken, Hebewerke, 
Kläranlage) sind durch die Ansätze bei der Anla-
gen-Bemessung in einem ausreichenden Umfang 
berücksichtigt. 

--- 
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Ordnungsziffer 17 : 
Deutsche Telekom Technik GmbH, Mannheim, Schreiben vom 13.04.2021 

Gegen den vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf 
werden keine Einwände erhoben. 
 
Es wird jedoch auf folgendes hingewiesen : 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikati-
onsanlagen der Telekom, die bei Baumaßnahmen 
ggf. gesichert werden müssen. 
 
Eine Versorgung von Gebäuden, die in „2. Reihe“ 
errichtet werden und deren Hauszuführung über 
ein fremdes Grundstück geführt werden muss, 
kann nur erfolgen, wenn für dieses Grundstück die 
Eintragung einer beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeit im Grundbuch erfolgt ist. 

In einer Abstimmung zwischen den beteiligten 
Grundstückseigentümern muss im Einzelfall der 
Anschluss einer Bebauung im straßenabgewand-
ten Bereich an das Versorgungsnetz durch einen 
Eintrag im Grundbuch gesichert werden. 
 
 

Ordnungsziffer 18 : 
Vodafone BW GmbH, Kassel, Schreiben vom 28.05.2021 

Gegen die Planung werden keine Einwände erho-
ben. 

--- 
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B – Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in Form einer öffentlichen Auslegung des 
Planentwurfes im Rathaus der Gemeinde Sandhausen in der Zeit vom 12.04.2021 bis 10.05.2021. 
 
In diesem Zeitraum gingen folgende Stellungahmen ein : 
 

Einwendungen 1 
Schreiben vom 06.05.2021 

Die Eigentümer des Flurstückes Nr. 1803/8 (Eck-
grundstück „Kisselgasse“ – „Stranggasse“) beab-
sichtigen, das eineinhalbgeschossige, die Stra-
ßeneinmündung prägende Wohnhaus durch einen 
Neubau zu ersetzen. 
Geplant ist ein 2-geschossiges Gebäude mit einem 
Mansarddach und Trauf- und Gebäudehöhen von  
ca. 6,70 m bzw. 9,50 m.  
Die geplante Grundfläche des Neubaus soll eine 
Fläche von 7,30 m x 15,60 m einnehmen. 

Grundsätzlich ist die Absicht zu begrüßen das 
weder funktional noch energetisch zeitgemäße 
Gebäude durch einen Neubau zu ersetzen. 
 
Die Planungsabsicht wird jedoch zu dem Umstand 
führen, dass, unter Berücksichtigung des noch auf 
dem Grundstück vorhandenen, zwischenzeitlich zu 
Wohnzwecken umgenutzten ehemaligen Scheu-
nengebäudes, die Grundflächenzahl den im Be-
bauungsplan-Entwurf vorgesehenen Wert von 0,4 
und damit auch die in der Baunutzungsverordnung 
für ein „Allgemeines Wohngebiet“ genannte Ober-
grenze übersteigen wird.  
Aufgrund der besonderen Situation dieses Grund-
stückes schlagen wir vor, die Grundflächenzahl 
hier auf einen Wert von 0,50 und die Geschossflä-
chenzahl auf einen Wert von 1,0 anzuheben.  
In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob dieser 
Sachverhalt auch für andere Grundstücke im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes zutrifft. 
 
Die angedachte Planung berücksichtigt die im 
Bebauungsplan-Entwurf vorgeschlagenen Bauli-
nien. Darüber hinaus gibt es hinsichtlich der über-
baubaren Fläche für dieses Grundstück keine wei-
teren Einschränkungen, so dass das geplante 
Vorhaben diesbezüglich dem vorgegebenen Ent-
wurf entspricht. 
 
Kritisch beurteilen wir die vorgeschlagenen Propor-
tionen des geplanten Mansarddaches sowie die 
angedachte Gestaltung hinsichtlich der Größe und 
Verteilung der Fensteröffnungen in der Fassade. 
Letzteres obliegt dem Geschick eines Architekten 
und ist weder im Bebauungsplan noch in den Örtli-
chen Bauvorschriften als Vorgabe mit dem Ergeb-
nis einer gelungenen Architektur zu definieren. 
Hinsichtlich der Dachform schlagen wir vor, im 
Entwurf der Örtlichen Bauvorschriften, in Anleh-
nung der im Plangebiet vorhandenen Gebäu-
destruktur, Mansarddächer zukünftig auszuschlie-
ßen. 
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Der geplante Neubau wird aufgrund seiner Lage 
im Kreuzungsbereich „Kisselgasse“ – „Stranggas-
se“ – „Grundgasse“ eine ortsbildprägende Wirkung 
haben.  
Mit diesem Hintergrund wird angeregt, außerhalb 
des formalen Planungsrechtes weitere beratende 
Gespräche mit dem Grundstückseigentümer zu 
führen. 

Einwendungen 2 
 

Der Einwender ist Eigentümer zweier Grundstücke 
in der „Augasse“. 
 
Positiv bewertet wird die „Neuauflage“ des Bebau-
ungsplan-Entwurfes – dieses betrifft u. a. die an-
gedachte Erhöhung der Stellplatzverpflichtung und 
den Umstand, dass eine „behutsame“ Nachver-
dichtung in der 2. und 3. Reihe vorgesehen ist, um 
attraktiven Wohnraum für junge Familien zu schaf-
fen. 
 
Die ausgewiesenen überbaubaren Flächen sollten 
zukünftig in einer einheitlichen Flucht den Straßen-
raum der „Augasse“ prägen. Dies betrifft insbe-
sondere den im bisherigen Entwurf angedachten 
Rücksprung im Bereich des Flurstückes Nr. 3/1.  
Vorgeschlagen wird eine Entwurfs-Konzeption, 
nach der alle Grundstücke straßenzugewandt in 
einer annähernd gleichen Tiefe gemäß der beilie-
genden Skizze bebaut werden dürfen. 
 

 
 

Da, entgegen unserer bisherigen Annahme, die 
Flurstücke Nr. 3 und Nr. 3/1 in der Hand eines 
Eigentümers sind, kann unserer Einschätzung 
nach die abgegebene Anregung aufgegriffen wer-
den. 
Auch ist die Ausweisung eines „zusammenhän-
genden“ Baufensters möglich, da durch die „ab-
weichende Bauweise“, unabhängig dieser Frage, 
grundstücksbezogene Definitionen einer zulässi-
gen Bauweise formuliert werden. 
So sind beispielsweise für die Gebäude „Augasse“ 
Nr. 3 bis Nr. 5 einseitige Grenzbebauungen zuläs-
sig, zu den süd-östlich gelegenen Grenzen sind 
jeweils die nach der Landesbauordnung einzuhal-
tenden Abstände zu berücksichtigen. 
 
Zusammenfassend schlagen wir, eingehend auf 
die Anregung, eine Änderung der überbaubaren 
Flächen für die Grundstücke „Hauptstraße“ Nr. 155 
sowie „Augasse“ Nr. 1 bis Nr. 7 wie folgt vor : 
 
 

 
 

Vorgeschlagen wird entlang der „Augasse“ eine 
Erhöhung der zulässigen Wandhöhe (Traufhöhe ?) 
von derzeit 6,50 m auf 7,00 m.  
Dieses entspräche annähernd den Höhen der Be-
standsgebäude und ergäbe, mit einer Kniestock-
höhe von ca. 1,00 m, gut nutzbare Wohnräume in 
den Dachgeschossen.  

Ziel der Festsetzung ist es, nicht zu hoch in Er-
scheinung tretende Wandscheiben zu erhalten, die 
sich im städtebaulichen Gefüge unterordnen. 
Dennoch halten wir eine Anhebung der Traufhöhe 
auf 7,00 m für vertretbar, zumal höhere Dämm-
schichten auf Dächern bewohnbarer Dachräume 
höhere Dachaufbauten erfordern (Bezugspunkt ist 
der Schnittpunkt des Außenmauerwerkes mit der 
äußeren Dachhaut). 
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Die vorgeschlagene Anhebung der zulässigen 
Traufhöhe sollte somit nicht nur für die „Augasse“, 
sondern für das gesamte Quartier gelten. 

Begrüßt wird die auf den straßenabgewandten 
Grundstücksteilen der Flurstücke Nr. 1815 und  
Nr. 1816 im Entwurf vorgesehene Bebauungsmög-
lichkeit.  
Angeregt wird eine Vergrößerung der überbauba-
ren Fläche und die Zulässigkeit einer Bebauung 
mit Hausgruppen-Einheiten.  
 

 
 

Die Grundstücke Flurstücke Nr. 1815 und Nr. 1816 
weisen verschiedene Breiten auf. Um eine unan-
gemessen hohe Verdichtung in diesem Bereich zu 
vermeiden, sieht der Bebauungsplan-Entwurf hier 
lediglich die Errichtung von zwei Doppelhaus-
Hälften bzw. eines Einzelhauses vor. 
Aufgrund der ansonsten zu erwartenden problema-
tischen Erschließungs- und Parkierungssituation 
sollte in diesem Bereich keine Nachverdichtung in 
Form der Errichtung weiterer Hausgruppen-
Einheiten erfolgen.  
 
Wir schlagen somit vor, es bei der maßvollen 
Nachverdichtung und damit bei der vorge-
schlagenen Ausweisung der überbaubaren 
Fläche und der zulässigen Bauweise für diese 
Grundstücksteile zu belassen. 

Es wird angeregt, die überbaubare Fläche östlich 
der bestehenden Hausgruppen-Einheiten in Rich-
tung der ausgewiesenen „private Grünflächen“ zu 
verschieben, um hierdurch mit der angrenzenden 
Hausgruppe eine einheitliche und damit ruhige 
Gebäudeflucht zu gewährleisten. 
Mit diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, die 
private Grünfläche in der Tiefe um ca. 5,00 m zu 
reduzieren. 
 

 
 
 

Aus der Gesamt-Situation heraus und in Abwä-
gung der vorgetragenen Argumente wird vorge-
schlagen, die hier ausgewiesene Grünfläche nicht 
zu verkleinern und die überbaubare Fläche ent-
sprechend des vorliegenden Bebauungsplan-
Entwurfes beizubehalten. 
Der Umstand, dass damit eine mögliche Bebauung 
gegenüber der Hausgruppe Nr. 7a bis Nr. 7f um 
ca. 4,00 m aus der Flucht hervortreten kann (nicht 
muss), ist unserer Auffassung nach städtebaulich 
vertretbar. 
 
Wir schlagen vor, die Ausweisung der über-
baubaren Fläche in diesem Bereich unverän-
dert zu belassen. 

Es wird, unter Berücksichtigung der vorherigen 
Anregungen, vorgeschlagen, unmittelbar hinter 
den bestehenden Gebäuden „Augasse“ Nr. 1 und 
Nr. 3 noch eine weitere überbaubare Fläche in den 
Bebauungsplan-Entwurf aufzunehmen.  
 

Die auf den Grundstücken der Gebäude „Augasse“ 
Nr. 1 und Nr. 3 durch den Einwender vorgeschla-
gene Bebauung in einer 2. und in der 3. Reihe 
entspricht unserer Auffassung nicht dem Pla-
nungsansatz einer „maßvollen Nachverdichtung“. 
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Die Abstände zu den anderen Baufenstern sind 
dann nach Auffassung des Einwenders ausrei-
chend groß.  
 
Vorgeschlagen wird eine Bebauung mit Einzel- 
oder Doppelhäusern. 
 

 
 
Die angedachte Erhöhung der Stellplatzverord-
nung wird dazu führen, dass die damit ermöglichte 
Nachverdichtung nur zu einer Bebauung mit weni-
gen Wohneinheiten führen wird. Die letztgenannte 
Fläche wird derzeit für die Zufahrt zu den Stellplät-
zen des Mehrfamilien-Wohnhauses „Augasse“  
Nr. 3 genutzt und ist damit bereits versiegelt. 
Durch eine Überbauung dieses Parkplatzes (ggf. 
mit einem begrünten Flachdach) kann sogar eine 
optische Aufwertung erzielt werden.  

Trotz der theoretischen Ansätze eines flächenspa-
renden Umgangs mit dem aus diesem Konzept 
resultierenden Parkplatzbedarf wird eine solche 
Nachverdichtung unserer Einschätzung nach in 
der Praxis zwangsläufig zu einer Überlastung der 
öffentlichen Straßen in diesem Bereich und zu 
problematischen Rangiervorgängen führen. 
 
Zusammenfassend schlagen wir vor, dieser 
Anregung nicht zu entsprechen und den Be-
bauungsplan-Entwurf in der vorliegenden Fas-
sung zu belassen. 
   

Zusammenfassend kommt der Einwender zu der 
Auffassung, dass seine Vorschläge eine kontrol-
lierte und nicht „überbordende“ Nachverdichtung 
darstellt und damit qualitativ hochwertiger Lebens-
raum, insbesondere für junge Familien geschaffen 
werden kann. 
Im Sinne des „nachbarschaftlichen Friedens“ sollte 
dafür Sorge getragen werden, dass die Eigentü-
mer der Grundstücke „Hauptstraße“ Nr. 155 bis 
„Augasse“ Nr. 7 ihre Grundstücksflächen in einem 
gleichen proportionalen Umfang bebauen können. 

Die Situationen der genannten Grundstücke unter-
scheiden sich untereinander wesentlich hinsichtlich 
der vorhandenen Grundstückstiefen und Grund-
stücksbreiten.  
Der vorliegende Bebauungsplan-Entwurf wurde 
nach einheitlichen Kriterien entwickelt, muss ande-
rerseits jedoch auch der im Einzelfall bereits be-
stehenden Bebauung und vorhandener Nutzungen 
auf den rückwärtigen Grundstücksteilen Rechnung 
tragen. 
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Einwendungen 3 
Scheiben vom 19./26.05.2021 

Die Einwender sprechen sich hinsichtlich der 
Grundstücke „Augasse“ Nr. 1 bis Nr. 5 für die 
Ausweisung einer untereinander verbundenen 
überbaubaren Fläche mit einer annähernd glei-
chen Tiefe gemäß der Stellungnahme der „Ein-
wendungen 2“ aus. 
 

Analog der Kommentierung zu den „Einwendun-
gen 2“, Teil B dieser Zusammenfassung schlagen 
wir vor, der Anregung zu entsprechen und die 
Ausweisung der überbaubaren Flächen für die 
Grundstücke „Hauptstraße“ Nr. 155 – „Augasse“ 
Nr. 7 gemäß den vorgetragenen Anregungen zu 
ändern. 

Darüber hinaus plädieren die Einwender für die 
Ausweisung einer weiteren überbaubaren Fläche 
auf dem straßenabgewandten Teilstück des Flur-
stückes Nr. 2 („Augasse“ Nr. 1). 

Die Ausweisung eines weiteren Baufensters im 
straßenabgewandten Bereich würde in der Ge-
samtsituation eine zu starke Verdichtung darstel-
len.  
Auf den Behandlungs-Vorschlag zu den „Einwen-
dungen 2“ wird in diesem Zusammenhang ergän-
zend verwiesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgestellt : Sinsheim, 16.09.2021 – Gl/Ru                                         


