
 
 
Gemeinde Sandhausen  

Rhein-Neckar-Kreis  

  

 

Satzung zur Aufhebung der örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan 

„Bahnhofstraße/Büchertstraße – IV. Änderung“, rechtskräftig am 25.02.2013    

  

  

Aufgrund § 74 Abs. 1 der Landesbauordnung (LBO) und § 4 der Gemeindeordnung 

(GemO) für Baden-Württemberg, hat der  Gemeinderat der Gemeinde Sandhausen am 

xx.xx.xxxx die nachstehende  Satzung über die Aufhebung der örtlichen 

Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Büchertstraße – IV. 

Änderung“, rechtskräftig am 25.02.2013, beschlossen:  

  

  

§ 1 

Aufhebung der örtlichen Bauvorschriften 

  

Die in beigefügtem Lageplan dargestellte Bereich der örtlichen Bauvorschriften zum  

Bebauungsplan  „Bahnhofstraße/Büchertstraße – IV. Änderung“, rechtskräftig am 

25.02.2013, wird aufgehoben.  

  

 

§ 2 

Geltungsbereich 

 

Der Geltungsbereich dieser Satzung ist aus dem beigefügten Lageplan zu  entneh-

men, welcher Bestandteil dieser Satzung ist. Der Geltungsbereich ist deckungs-

gleich mit dem Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Büchertstraße – IV. Änderung“ 

 

  

§ 3 

Inkrafttreten 

  

Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  

  

  

Sandhausen, den   

  

  

 

Kletti  

Bürgermeister  
 



Gemeinde Sandhausen 
Rhein-Neckar-Kreis 

 
S a t z u n g 

 
zur 

 
Aufhebung der örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan 
„Bahnhofstraße/Büchertstraße – IV. Änderung“, rechtskräftig am 25.02.2013 
 

Begründung 

 
Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 25. März 2019 beschlossen,  
die vorhandenen Bebauungspläne im Bereich „Bahnhofstraße/ Büchertstraße“ 
aufzuheben, in einem Planwerk zusammen zu fassen und einen neuen 
Bebauungsplan zu erlassen. 
 
Der im Jahre 2001 erlassene Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Büchertstraße“ wurde 
seit Rechtskraft mehrfach geändert und besteht zwischenzeitlich aus den  
nachstehenden Teilbereichen:  
 
 

- Bahnhofstraße/Büchertstraße – II. Änderung vom 21.07.2010,  
- Bahnhofstraße/Büchertstraße – III. Änderung, vom 23.11.2007,  
- Bahnhofstraße/Büchertstraße – IV. Änderung vom 25.02.2013 und  
- Bahnhofstraße/Büchertstraße – V. Änderung vom 14.03.2014.  

 
Bei der Gemeindeverwaltung wurden zwei Anträge auf Erweiterung von Betrieben 
(„ALDI“ und „dm-Markt“) eingereicht. Zur Realisierung ist eine Änderung der 
betreffenden Teilbebauungspläne erforderlich. 
 
Der Gemeinderat hat den Vorhaben grundsätzlich zugestimmt, ebenfalls der 
erforderlichen Anpassung der Bauleitplanung. 
 
Damit nicht eine weitere Teiländerung entsteht, hat der Gemeinderat beschlossen, 
die vorhandenen Teilbebauungspläne aufzuheben und in einem neuen Planwerk 
zusammen zu fassen. Dieses soll auch einen Namen erhalten, welcher nach 
aktuellem Stand das Gebiet genauer beschreibt. Darüber hinaus ist ein Gesamt-
bebauungsplan besser zu handhaben, als dies bei mehreren Planwerken der Fall ist. 
 
Die Festsetzungen, die sich nicht auf die Erweiterungen der Einzelhandelsmärkte 
beziehen, sollen inhaltlich weitestgehend aus den ursprünglichen Bebauungsplänen 
übernommen werden. Sie werden jedoch in Teilen redaktionell neu gefasst. 
 
Dasselbe gilt für die örtlichen Bauvorschriften.  
 
Die Verwirklichung der Planungsziele erfolgt in zwei Schritten, wobei die Verfahren 
parallel vorgenommen werden: 
 
1. Aufhebung der alten örtlichen Bauvorschriften 
2. Erlass einer Satzung über örtliche Bauvorschriften zum neuen Bebauungsplan  
   „Gottlieb-Daimler-Straße“ 
 



Die Aufhebung wird erst dann für rechtsverbindlich erklärt, wenn die auch dies auch 
für die Neufassung gilt. 
Hinsichtlich Inhalte und Ziele der neuen örtlichen Bauvorschriften wird auf deren 
Festsetzungen sowie Begründung verwiesen. 
 
 
 
 
Sandhausen, den  
 
 
 
 
 
Kletti                                                             Michael Schirok 
Bürgermeister                                              Ortsbaumeister 



 


