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A. Einführung 

 

Diese Vorlage der Verwaltung stellt eine umfassende Bewertung 

aller in der öffentlichen Diskussion vorgestellten Varianten sowie 

eine neue Variante der Verwaltung dar. Ziel ist die Bewertung 

sämtlicher öffentlich diskutierter Varianten im Hinblick auf die Er-

weiterungspläne unseres Traditionsvereins „SV Sandhausen 

1916 e.V.“, welche sich auf die Struktur Sandhausens sowie das 

bestehende „Sportzentrum Süd“ auswirken könnten. Im Ergeb-

nis wird die von der Gemeindeverwaltung favorisierte Variante 

vorgestellt.  

 

B. Bisherige Historie 

 

Im Folgenden sollen die bisherigen Entwicklungen aufgezeigt 

werden.  

 

I. Ersuchen von weiteren strukturellen Trainingska-

pazitäten durch den SVS 

 

Der SV Sandhausen 1916 e.V. ist, gesetzlich vertreten durch 

dessen ersten Vorsitzenden Herr Jürgen Machmeier, an die Ge-

meindeverwaltung herangetreten, um auf die nach wie vor äu-

ßerst angespannten Trainings- und Spielbedingungen unseres 

Vereins aufmerksam zu machen und Ihnen einen Lösungsansatz  

vorzustellen. 

 

Es wurde aufgeführt, dass in dem betriebenen Nachwuchsleis-

tungszentrum derzeit 20 Jugendmannschaften trainieren. Dies 

entspräche 360 Spielern. Weiter wurde vorgebracht, dass die 

große Anzahl junger Fußballer, die zahlreichen sozialen Aktivitä-

ten und die zur Erreichung sportlicher Ziele notwendigen Voraus-

setzungen, stellen uns derzeit aufgrund der Trainingsmöglichkei-

ten vor massive organisatorische Probleme. 
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In der Folge wurde der SVS seitens der „Deutschen Fußball 

Liga“ (im Folgenden: DFL) mit Schreiben vom 14.11.2017 dazu 

aufgefordert, insgesamt fünf Trainingsplätze vorzuweisen.1 Die-

ses infrastrukturelle Erfordernis wurde durch die DFL mit einem 

Schreiben im vergangenen Jahr präzisiert und bekräftigt.2  

 

Zeitnah wurden intensive Diskussionen im Gemeinderat geführt. 

Es standen insgesamt 10 Varianten zur Diskussion, die durch 

Verwaltung und Gemeinderat erarbeitet wurden. Die im Gemein-

derat favorisierte Variante bezog sich auf die Errichtung zweier 

neuer Sportplätze südlich des Stadions, welche die Waldrodung 

von Wald südlich des Stadions vorsah. Die Verwaltung wurde 

damit beauftragt diese Variante näheren Prüfungen zu unterwer-

fen.  

 

Im Anschluss hieran nahm die Gemeindeverwaltung, bzw. Herr 

Bürgermeister a.D. Georg Kletti, Kontakt zum Ministerium für 

Ländlichen Raum und Verbraucherschutz auf, um forstfachliche 

und forstrechtliche Fragen im Hinblick auf einen möglichen Wald-

eingriff zu klären, die für die Verfolgung des „Sportzentrum Süd“ 

von zentraler Bedeutung sind. Die Errichtung von zwei Sportplät-

zen im Waldgebiet angrenzend an das bestehende Stadion wäre 

nicht möglich, wenn das o.g. Ministerium die bis dahin favori-

sierte Variante nicht mittragen würde. In einem Schreiben des 

Forstministers Peter Hauk MdL heißt es: „Zusammenfassend 

lässt sich festhalten, dass ihrem Anliegen („Variante 0“) keine 

absehbaren grundsätzlichen Versagungsgründe entgegenste-

hen.“3 

 

 

 

                                                        
1 s. Anlage 1 
2 s. Anlage 2 
3 s. Anlage 3 
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II. Aufstellungsbeschluss „Sportzentrum Süd“ 

 

Sodann fasste der Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung 

vom 23. April 2018 – einstimmig bei einer Enthaltung - folgenden 

Beschluss: 

„Der Gemeinderat beschließt die Einleitung des Bebauungs-

plans Sportzentrum Süd.“4 Dieser verfolgt die Errichtung von 

zwei Sportplätzen und 144 Parkplätzen südlich des Stadions.  

 

III. Entstehung „Bürgerinitiative Pro Waldschutz“ 

 

Aufgrund dieses Beschlusses formierte sich nach ca. einem Jahr 

die „Bürgerinitiative Pro Waldschutz“ (im Folgenden: BI), welche 

die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses verlangte. Die BI 

reichte beim Landtag Baden-Württemberg eine Petition ein, die 

dem Landtag am 22. Juli 2019 zuging. Sie lautet in ihrem Einlei-

tungssatz wie folgt: 

 

 „Petition gegen die Genehmigung der Waldumwandlung im Re-

gionalen „Waldschutzgebiet Schwetzinger Hardt“ im Zuge der 

Parallelen Änderung des interkommunalen Flächennutzungs-

plans in Sandhausen „Sportzentrum Süd“. Es geht um den Erhalt 

von 2,7 ha Mischwald des Landes Baden-Württemberg Abt. 

59/09 in Sandhausen an der K4153 Richtung Walldorf (Rhein-

Neckar-Kreis) zwischen dem Gelände Sportverein 1916 e.V. 

Sandhausen (SVS) und „Altem Forsthaus“, sowie dem „Sonnen-

weg“ in Sandhausen.“5 

 

 

 

 

                                                        
4 s. Anlage 4 
5 s. Anlage 5 
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IV. „Ruhenlassen des Verfahrens“ und „Runder 

Tisch“ 

 

Aufgrund des „öffentlichen Drucks“ wurde im Gemeinderat am 

28. Oktober 2019 der Beschluss gefasst6, die Umsetzung des 

Bebauungsplanes zunächst ruhen zu lassen. Die rechtliche Kon-

sequenz des „Ruhenlassens“ eines Bebauungsplanverfahrens 

ist, dass das Bebauungsplanverfahren grundsätzlich jederzeit 

wieder aufgenommen werden kann. Gleichzeitig wurde in dieser 

Gemeinderatssitzung der Beschluss gefasst, dass die Gemein-

deverwaltung zu einem „Runden Tisch“ bestehend aus je einem 

Vertreter der betroffenen Beteiligten einlädt. Dies sind Bürgerini-

tiative Pro-Waldschutz, FC Sandhausen, Tennisclub 1970 und 

SV Sandhausen, sowie jeweils ein Vertreter der Gemeinderats-

fraktionen, sowie Bürgermeister und Ortsbaumeister. Der Runde 

Tisch sollte nach Alternativstandorten außerhalb des Schutzge-

bietes suchen. 

 

Seit diesem Beschluss sind nun über zwei Jahre vergangen. In-

zwischen wurden die Ergebnisse des „Runden Tisches“ in der 

Sitzung des Gemeinderates vom 27.09.2021 öffentlich vorge-

stellt, der Runde Tisch abgeschlossen und die Öffentlichkeit zu 

ihrer Mitwirkung aufgerufen. Sowohl durch Leserbriefe, als auch 

durch persönliche Emails und Briefe an Gemeinderätinnen und 

Gemeinderäte, sowie Bürgermeister, wurde hierzu durch Teile 

der Bevölkerung Stellung genommen. Die politischen Entschei-

dungsträger hatten folglich genügend Zeit und ausreichend Stel-

lungnahmen seitens der Bevölkerung, um ihrerseits die bisher 

eingegangenen Argumente und Stellungnahmen für ihre Ent-

scheidungsfindung abwägen zu können, insbesondere die Argu-

mente der „BI“ zu berücksichtigen und zu bewerten.  

 

                                                        
6 s. Anlage 6 
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C. Bedarf nach der Richtlinie der DFL 

 

In Frage gestellt wurde oft die Notwendigkeit nach zwei weiteren 

Plätzen im Sinne der „Lizenzierungsordnung Deutsche Fußball 

Liga“. In § 6 Nr.4 der LO-DFL heißt es: 

 

„§6 Infrastrukturelle Kriterien 

 

Die Erfüllung der infrastrukturellen Kriterien setzt Folgendes vo-

raus: Der Bewerber muss als Eigentümer oder als Nutzungsbe-

rechtigter über angemessene Trainingseinrichtungen verfü-

gen, die der Lizenzmannschaft ganzjährig zur Verfügung stehen. 

Dazu soll der Bewerber über mindestens einen beheizbaren 

Trainingsplatz mit Naturrasen verfügen. Ist der Bewerber nicht 

Eigentümer, muss der Miet- oder Pachtvertrag vorgelegt werden. 

Die Anforderungen an das Trainingsgelände nach Nr. 3 a) des 

Anhangs V zur LO bleiben unberührt.“  

 

Aus dieser Norm ergibt sich die Frage, wie die Anforderungen an 

das Trainingsgelände zu definieren sind. Dies richtet sich wiede-

rum nach dem Anhang V Nr. 3a zur LO-DFL. Diese Vorschrift 

setzt die notwendige Infrastruktur fest, die durch Clubs der zwei-

ten Liga vorgewiesen werden müssen. Darin heißt es: 

 

„Mindestens 3 Fußballplätze, welche der exklusiven Nutzung 

durch das Leistungszentrum vorbehalten sind. Davon muss ein 

Platz die Voraussetzungen für die DFB- Wettbewerbe von U16-

U19 erfüllen. Sollte dieser Platz nicht exklusiv genutzt werden 

können, so zählt er nicht in die oben genannte Gesamtzahl mit 

ein.“  

Unter einem Leistungszentrum im Sinne dieser Norm ist eine 

Fördereinrichtung des Juniorenfußballs, gem. § 3 Nr.2 LO-DFL.  
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Im Ergebnis weist das Nachwuchsleistungszentrum ein 

Delta von zwei Plätzen auf. Das Erfordernis zwei weiterer Trai-

ningsplätze wurde seitens der Verwaltung bereits in der Vorstel-

lung am 27. September 2021 erarbeitet und vom Gemeinderat 

zur Kenntnis genommen und mit einer großen Mehrheit im Rah-

men einer Gemeinderatsklausurtagung am 06. Und 07. Novem-

ber 2021 akzeptiert. 

 

D. Inhaltliche Untersuchung und Verwaltungsempfeh-

lungen im Hinblick auf die jeweiligen Varianten 

 

Im Folgenden werden die in der Öffentlichkeit diskutierten Vari-

anten nochmals kurz dargestellt. Im Anschluss an die Darstel-

lung erfolgt eine Bewertung nach städteplanerischen, natur- 

schutzrechtlichen und juristischen Aspekten. Die Verwaltung 

wird nach Untersuchung der jeweiligen Varianten eine Empfeh-

lung aussprechen, ob die jeweilige Variante weiterverfolgt wer-

den sollte oder nicht. Die dabei aufgeführten naturschutzrechtli-

chen Argumente und Erkenntnisse rühren aus einer Untersu-

chung, die dieser Bewertung ebenfalls angehängt ist. Auf diese 

Anlage wird für die folgenden Aufführungen an dieser Stelle ver-

wiesen.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 s. Anlage 7 
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I. „Variante 0“ 

 

Die „Variante 0“ 

stellt die Ur-

sprungsvariante 

dar, die vom Ge-

meinderat favori-

siert wurde (s.o.). 

Hier sollten ca. 2,5 

Hektar Wald süd-

lich des Stadions 

gerodet werden, 

um zwei Sport-

plätze zuzüglich 144 Stellplätzen schaffen zu können (s. Abbil-

dung rechts). Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans 

wurde gefasst und könnte jederzeit ohne zeitliche Verzögerung 

wieder aufgenommen werden, sofern der Gemeinderat dies 

wünscht.                                                                                                 

 

1. Städteplanerische und infrastrukturelle Bewertung 

 

Die „Variante 0“ ist städteplanerisch als sich strukturell ins Sport- 

zentrum einfügend zu bewerten. 

 

In Strukturen des „Sportzentrum Süds“ würde nicht eingegriffen 

werden, wodurch diese Variante seitens der Verwaltung städte-

planerisch als neutral zu bewerten ist. Bestehende Sportanlagen 

bestünden weiterhin in ihrer jetzigen Anordnung. Die angedach-

ten Parkplätze würden jedoch zu einer erheblichen Entzerrung 

der Parkplatzproblematik bei gleichzeitigen Heimspielen unserer 

Sandhäuser Vereine führen, sodass dies bei dieser Variante po-

sitiv hervorgehoben werden muss. Diese Variante wäre folglich 

sowohl für den SVS als auch für unsere TG Sandhausen, unse-

ren SC Sandhausen und FC Sandhausen sowie unsere 
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Keglervereinigungen aufgrund der Parkplatzerweiterung vorteil-

haft. Sämtliche Sportvereine des Gebiets könnten auf höhere 

Parkplatzkapazitäten zugreifen. Des Weiteren würden hier keine 

doppelten Infrastrukturmaßnahmen im Hinblick auf Duschen etc. 

geschaffen werden, da die des Hardtwaldstadions mitgenutzt 

werden könnten.  

 

Als Nachteil dieser Variante müsste aufgeführt werden, dass der 

TC Sandhausen weiterhin von der „geräuschintensiven“ Sportart 

Fußball umgeben ist.  

 

Seitens der Verwaltung wäre diese Variante städteplane-

risch und infrastrukturell grundsätzlich vertretbar.  

 

2. Naturschutz- und artenschutzrechtliche Bewertung 

 

Die „Variante 0“ greift in ein bestehendes Waldgebiet ein. Der 

Bebauungsplan „Sportzentrum Süd“ führt zu einer Waldinan-

spruchnahme von ca. 2,5 ha im Staatswald-Distrikt „Schwetzin-

ger Hardt“, Abteilung 59. Betroffen ist ein ca. 100-jähriger Kie-

fernwald mit beigemischten Buchen, Linden und Eichen. Das be-

troffene Waldgebiet hat nach der Waldfunktionenkartierung zahl-

reiche wichtige Funktionen als Naherholungswald, Immissions-

schutzwald, Klimaschutzwald und Wasserschutzwald. Er ist 

auch Teil eines Wasserschutzgebietes und nach dem Regional-

plan „Regionaler Grünzug“ und „Vorranggebiet für Naturschutz- 

und Landschaftspflege“. Der betroffene Waldbereich ist als Teil 

eines regionalen Waldschutzgebiets (siehe nachfolgende Aus-

führungen 2.c.) als gesetzlicher Erholungswald nach § 33 Lan-

deswaldgesetz (LWaldG) eingestuft.  
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a. Immissionsschutzwald 

 

Betrachtet man die o.g. Funktionen des Waldes, so wird der 

Wald zum einen als Immissionsschutzwald aufgeführt. Fraglich 

ist jedoch, ob die Funktion eines Immissionsschutzwaldes in die-

sem Gebiet faktisch gegeben ist. 

 

Unter einem Immissionsschutzwald versteht man einen Wald, 

der schädliche oder belästigende Einwirkungen von Stäuben, 

Aerosolen, Gasen oder Strahlungen, sowie Lärm, auf Wohn-, Ar-

beits- oder Erholungsbereiche oder andere schutzbedürftige Ob-

jekte durch Absorption, Ausfilterung oder Sedimentation, sowie 

durch Förderung von Thermik und Turbulenz mindert. Er mindert 

die Schallausbreitung von Lärmquellen. Der Immissionsschutz-

wald ist definiert durch seine Lage zwischen Emittenten und ei-

nem zu schätzenden Bereich.  

 

Faktisch ist für dieses Waldstück jedoch keine derartige Schutz-

funktion nachweisbar, da sich der Vorhabenbereich nicht zwi-

schen Emissionsquellen, wie beispielsweise einem größeren 

Wohngebiet und unmittelbaren schutzbedürftigen Immissionsor-

ten, befindet.  

 

b. Klimaschutzwald 

 

Des Weiteren wird aufgeführt, dass Klimaschutzwald verloren 

ginge. Auch der Begriff des Klimaschutzwaldes und dessen 

Funktion sind hier näher zu untersuchen. 

 

Fraglich ist, was unter einem Klimaschutzwald zu verstehen ist. 

Der lokale Klimaschutzwald schützt Wohnstätten, Kur-, Heil- und 

Freizeiteinrichtungen sowie Erholungsbereiche, empfindliche 

landwirtschaftliche Nutzflächen und Sonderkulturen vor 
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Kaltluftschäden und nachteiligen Windeinwirkungen und gleicht 

Temperatur- und Feuchtigkeitsextreme aus.  

 

Faktisch tritt hier ebenfalls kein unmittelbarer Funktionsverlust 

ein, weil sich in der Umgebung der Vorhabenfläche keine der o.g. 

Bereiche mit einem Schutzbedürfnis vor Kaltluft und Windeinwir-

kung befinden.  

 

c. Erholungswald 

 

Ferner wird aufgeführt, dass es sich bei vorliegendem Waldstück 

um einen Erholungswald handelt. Fraglich ist hierbei, was unter 

einem Erholungswald zu verstehen ist.  

 

Unter einem Erholungswald versteht man grundsätzlich einen 

normalen Waldbestand. Nach § 33 LWaldG besteht jedoch die 

Möglichkeit, dass Wald in verdichteten Räumen, in der Nähe von 

Städten und größeren Siedlungen, Heilbädern, Kur- und Erho-

lungsorten sowie in Erholungsräumen durch Rechtsverordnung 

zu Erholungswald erklärt werden, wenn es das Wohl der Allge-

meinheit erfordert, Waldflächen für Zwecke der Erholung zu 

schützen, zu pflegen oder zu gestalten. Folglich liegt es an der 

Gemeinde selbst, einem „normalen Wald“ einen Schutzgebiets-

charakter nach § 33 LWaldG zuzuweisen. Den Status „Erho-

lungswald“ hat der Wald durch einen entsprechenden Entschei-

dungswillen der politischen Entscheidungsträger zugewiesen 

bekommen – nicht etwa aufgrund besonders seltener Flora und 

Fauna des Waldstücks.  

 

Nach der „Verordnung des Regierungspräsidiums Freiburg über 

das Regionale Waldschutzgebiet und den Erholungswald ‚Sch-

wetzinger Hardt‘“ vom 05.11.2013 sind die Errichtung von bauli-

chen Anlagen sowie von Straßen und sonstigen Verkehrsanla-

gen gem. § 15 Abs. 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 8 und 9 
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der VO verboten. Demnach wäre der angedachte Eingriff in das 

Schutzgebiet grundsätzlich nicht möglich.  

 

Allerdings hat der Verordnungsgeber auch erkannt, dass sich die 

Umstände im mittelbaren und unmittelbaren zeitlichen Zusam-

menhang durchaus ändern können und hat deswegen eine Aus-

nahmeregelung zum grundsätzlichen Verbot in der Verordnung 

normiert. Gem. § 18 Abs.1 der VO kann von den Vorschriften der 

Verordnung durch die höhere Forstbehörde im Einvernehmen 

mit der höheren Naturschutzbehörde Befreiung erteilt werden. 

 

Formal würde die Variante 0 einen Verlust von gesetzlichem Er-

holungswald auf 2,5 ha Fläche mit sich ziehen. Dies entspräche 

einer Fläche, die unter einem Prozent des gesetzlichen Erho-

lungswalds zwischen der A5 und der L598 liegt. Faktisch ist die 

Bedeutung für die Erholungsnutzung geringer als in den anderen 

Teilen des Erholungswalds, weil die Fläche nur von einem an der 

Kreisstraße 4153 endenden und daher für die Erholungsnutzung 

nur mäßig geeigneten Weg durchquert wird. Der Weg wird von 

Erholungssuchenden nur wenig genutzt, weil im Umkreis ein gro-

ßes Angebot attraktiverer Wege besteht. Erhebliche Flächen 

ohne formale Ausweisung als Erholungswald haben faktisch eine 

größere Bedeutung für die Erholungsnutzung als der betroffene 

Bereich (z.B. im Naturschutzgebiet „Pflege Schönau“, westlich 

der Ostlandstraße, geplantes Naturschutzgebiet „Brühlweg-

düne“, „Sonnenweg“).  

 

Seitens des Landwirtschaftsministers Peter Hauk MdL stehen 

unter Berücksichtigung der vorgelegten Informationen und dem 

relativ hohen Waldanteil der Gemeinde Sandhausen nach der-

zeitigem Stand keine grundsätzlichen Versagungsgründe einer 

Waldumwandlungserklärung entgegen. Näheres in diesem Pro-

zess wäre mit dem Regierungspräsidium abzustimmen. 
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Zusammenfassend werden seitens des Ministers keine abseh-

baren grundsätzlichen Versagungsgründe entgegenstehen. 

 

Somit bewertet die Gemeinde Sandhausen die Umsetzung 

dieses Ausnahmetatbestands als realisierbar. 

 

d. Artenschutzrechtliche Bewertung 

 

Fraglich ist, wie sich diese Maßnahme auf die dortigen Tierarten 

auswirkt. Die „Variante 0“ würde zum Verlust von 20 Revierzen-

tren von 13 Vogelarten der unterdurchschnittlichen Artenvielfalt 

führen. Ferner würde diese Variante den Verlust von 32 Habi-

taträumen mit Jahreslebensräumen von Amphibien mit sich brin-

gen. Zu beachten ist, dass mögliche Vorkommen europäisch ge-

schützter Reptilien ausgeschlossen werden können.  

 

Allerdings können diese tatsächlichen Funktionsverluste 

durch vorgezogene Maßnahmen „vermieden“ bzw. „vermin-

dert“ werden, sodass die Verwaltung auch hierin kein un-

überwindbares Hindernis sieht.  

 

3. Juristische Bewertung 

 

Das Bebauungsplanverfahren kann jederzeit fortgeführt und so-

mit wieder aufgegriffen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass 

eine weitere Petition gegen das Bebauungsplanverfahren einge-

reicht wird. Auch bei einer weiteren Petition gilt jedoch: die Ge-

meinde Sandhausen hat durch ihren Gemeinderat als Hauptor-

gan die Planungshoheit für das Gemeindegebiet. Diese Pla-

nungshoheit ist eine ihr grundgesetzlich nach Art. 28 Abs. 2 S.1 

GG zugesicherte Selbstverwaltungsangelegenheit. Folglich ist 

der Gemeinderat Herr des Verfahrens und könnte das Bebau-

ungsplanverfahren ohne juristische Hindernisse weiterverfolgen.  
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Aus Sicht der Verwaltung bestehen keinerlei juristische Beden-

ken, dass das Bebauungsplanverfahren nicht weiterverfolgt wer-

den könne.  

 

4. Verwaltungsempfehlung im Hinblick auf „Variante 0“ 

 

Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat diese Variante 

trotz der grundsätzlichen Umsetzbarkeit zunächst nicht wei-

ter zu verfolgen.  

 

II. „Variante 1“ 

 

Die „Variante 1“ wurde am „Runden Tisch“ erarbeitet und dem 

Gemeinderat vorgeschlagen. 

 

 

 

1. Städteplanerische und infrastrukturelle Bewertung 

 

Städteplanerisch kommt es bei dieser Variante zu einem Eingriff 

in bestehende Strukturen des Sportzentrums. Durch die Errich-

tung eines Sportplatzes im „Gewann Schwammerswiesen“ 

kommt es zu einem strukturellen Bruch des Gebiets „Sportzent-

rum Süd“, da die bestehenden Strukturen auseinandergezogen 

würden. Doppelte Infrastrukturen werden erforderlich sein (Sani-

tärtrakte, Umkleidekabinen etc.). Wasser- und 
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Abwasseranschlüsse sowie Energieversorgungsanlagen müss-

ten neu geschaffen werden. Des Weiteren müssten straßenbau-

liche Überlegungen durchgeführt werden, da es durch den Sport-

betrieb in diesem Bereich auch zu mehr Verkehr kommen wird. 

Aktuell handelt es sich im Gewann Schwammerswiesen um eine 

„Straße für den Landwirtschaftlichen Verkehr“. Eine Zufahrt über 

die Straße nach Nußloch könnte erforderlich sein. Das Gefah-

renpotential für die diesen Weg nutzenden Fußgänger und Fahr-

radfahrer wird sich durch ein- und ausfahrende Fahrzeuge deut-

lich erhöhen.  

 

Ferner würde die südliche Ortseinfahrt Sandhausens nachhaltig 

durch den Sportplatz auf dem jetzigen Walter-Reinhard-Park-

platz beeinträchtigt werden, denn die sportliche Infrastruktur en-

det derzeit in Richtung Norden bei der Ortseinfahrt mit dem be-

stehenden Stadion. Durch den zusätzlichen Plätz würde diese 

städtebauliche Trennung untergraben werden.  

 

Für den TCS, SCS und die TGS kommt es zu einer sichtbaren 

Ballung und Erschwerung im Hinblick auf die Durchführung ihres 

Spielbetriebes. Die Parkplatzsituation würde in etwa gleichblei-

ben, jedoch verteilt werden. Eine Zuweisung von Parkplätzen 

würde sich bei gleichzeitig stattfindenden Heimspieltagen folg-

lich noch schwieriger gestalten. 

 

Städteplanerisch und infrastrukturell bewertet die Verwaltung 

folglich die „Variante 1“ als nachteilig.  

 

2. Naturschutz- und artenschutzrechtliche Bewertung 

 

Fraglich sind die naturschutz- und artenschutzrechtlichen Ein-

griffe dieser Variante.  
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a. Waldrodung und Flächenverbrauch 

 

Die „Variante 1“ führt im Ergebnis zu einer Waldrodung von ca. 

0,9 Hektar und einem Flächenverbrauch im Gewann Schwam-

merswiesen von ca. 1,1 ha Flächenversiegelung. Der Verlust ei-

ner ca. 1 ha großen Fläche hat für das Landschaftsbild im 

Schwammerswiesen eine geringe Bedeutung, da es in diesem 

Gewann bereits zu vielzähligen Nutzungen kommt. Der Bereich 

umfasst unter anderem den Radweg im Westen, die Hopfende-

monstrationsanlage im Norden und den Zwischenbereich bis zu 

den Sportstätten von St. Ilgen im Süden.  

 

Aus Sicht der Verwaltung kommt es durch diesen Variantenvor-

schlag des Runden Tisches zu einem vertretbaren Maße an 

Waldrodung und Flächenverbrauch, sodass diese Variante unter 

diesen Aspekten jedenfalls tragbar wäre.  

 

b. Artenschutzrechtliche Bewertung 

 

Zu beachten ist bei einem Umzug des FC Sandhausen ins Ge-

wann Schwammerswiesen das Vorkommen der Zauneidechse 

in Saumstrukturen. Nachweise gibt es hier in unmittelbarer Nähe. 

Soweit Funktionen verloren gingen, könnten sie durch vorgezo-

gene Ausgleichsmaßnahmen gewahrt werden. Die im nordöstli-

chen Teil und südlich des eventuellen Standorts befindlichen Ge-

hölzbestände sind als Brutplätze ggf. bestandsbedrohter Vogel-

arten geeignet. Mit einer Beseitigung des Gebüsches mittlerer 

Standorte im Umfang von ca. 460 Quadratmetern würden ein-

zelne Brutplätze beseitigt. Möglicherweise gingen weitere Brut-

vorkommen durch Störungen und / oder den Verlust der Wiese 

als essentielle Nahrungsstätte verloren.  
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c. Wasserschutzgebiet 

 

Der geplante Fußballplatz in den Schwammerswiesen befände 

sich innerhalb der Schutzgebietszone IIIA des Wasserschutzge-

bietes 226.024 des Frischwasserzweckverbandes Hardtgruppe 

Sandhausen. Innerhalb dieser Schutzzone gelten Einschränkun-

gen hinsichtlich einer geplanten Bebauung, welche im Einzelnen 

mit dem Wasserrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises im Rah-

men der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zu klären 

wären. 

 

3. Juristische Bewertung  

 

Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanverfahrens 

„Sportplatz im Gewann Schwammerwiesen“ wurde durch den 

Gemeinderat am 29.07.2013 in öffentlicher Sitzung gefasst. Das 

Bebauungsplanverfahren kann jederzeit fortgeführt werden. 

 

4. Verwaltungsempfehlung im Hinblick auf „Variante 1“ 

 

Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat diese Variante 

nicht weiter zu verfolgen, da diese Variante städtebaulich 

gewichtige Nachteile aufweist, die unsere Gemarkungs-

struktur „zersplittern“ würde. 

 

III. „Variante 2a / 2b“ 

 

Auch die Varianten 2a / 2b wurden vom „Runden Tisch“ erarbei-

tet und dem Gemeinderat vorgeschlagen.  
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(Variante 2a) 

 

 

(Variante 2b) 

 

Aufgrund nur minimaler Variantenunterschiede werden diese 

Varianten in der Bewertung zusammengefasst, um Wiederholun-

gen in der Ausführung zu vermeiden.  

 

1. Städteplanerische und infrastrukturelle Bewertung 

 

Städteplanerisch ist der Eingriff in das bestehende Sportzentrum 

durch die Variante 2 strukturell nicht so stark wie in Variante 1. 

Neben dem Umzug des FC Sandhausen in das Gewann 

Schwammerswiesen (Arg. s.o.) müsste westlich der Tennis-

plätze ein weiterer Platz direkt am sog. „Sonnenweg“ errichtet 

werden.  
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Fraglich ist, wie diese Variante städteplanerisch und infrastruk-

turell zu bewerten ist.  

 

Städteplanerisch spricht zunächst nichts gegen die Errichtung 

des Platzes westlich des Tennisclubs. Denn hierdurch wird ledig-

lich ein weiterer Sportplatz in die bereits durch Sportanlagen ge-

staltete Umgebung eingefügt.  

 

Durch die Errichtung eines weiteren Platzes westlich des Ten-

nisclubs wird jedoch unmittelbar in die Umgebung des „Sonnen-

weges“ eingegriffen. Dieser Eingriff stellt aus Sicht der Verwal-

tung einen schwerwiegenden Eingriff in eine hochfrequentierte 

Naherholungszone Sandhausens dar. Der Sonnenweg wird täg-

lich von vielen Sandhäuserinnen und Sandhäusern zu einem 

Spaziergang, zur sportlichen Betätigung aber auch zu einem 

Lauf mit dem Hund genutzt. Insbesondere für die Anwohnerin-

nen und Anwohner des angrenzenden Pflegeheimes ist der Son-

nenweg und seine unmittelbare Umgebung nicht wegzudenken. 

Der in diesen Varianten in Anspruch genommene Waldbestand 

schirmt den „Sonnenweg“ von den östlich liegenden Sportstätten 

inklusive des Stadions ab. Durch ihn hat der „Sonnenweg“ vom 

Gelände der Kleintierzüchter und dem Waldfestplatz nach Süden 

den erkennbaren Charakter eines Waldwegs. Dies bedingt seine 

überragende Bedeutung insbesondere für Bewohner des Pflege-

heims Sandhausen. Bisher erreichen sie nach ca. 250 m ein als 

Wald wahrnehmbares, erholungswirksames Gebiet. Bei Reali-

sierung dieser Alternative wäre dies erst nach über 500 Metern 

der Fall. Wegen der begrenzten Streckenlängen, die die meisten 

Bewohner des Pflegeheims zurücklegen können, wäre diese 

Verlängerung gravierend. 

 

Des Weiteren ist zu beachten, dass die Lage des angedachten 

Fußballplatzes westlich des Tennisclubs aufgrund der zu erwar-

tenden Lärmimmission zu einer Verschärfung des 
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Konfliktpotentials mit der Tennisanlage führen wird. Diese wäre 

dann von vier Fußballtrainings- bzw. Wettkampfplätzen umge-

ben. Der bereits heute bestehende Konflikt zwischen dem Ten-

nissport und dem Fußballbetrieb aufgrund des beim Tennissport 

erforderlichen Konzentrationserfordernis bei einem Fußballspiel 

nicht zu vermeiden. Lärmimmissionen würden sich im Falle einer 

Erweiterung des Platzangebotes an diesem Standort noch stark 

verstärken.  

 

Aus Sicht der Verwaltung ist die Naherholungsfunktion am Son-

nenweg deutlich höher, als beim betroffenen Wald der „Variante 

0“, da die Frequentierung am Sonnenweg sehr hoch ist im Ver-

gleich zum Waldstück südlich des Stadions. Aufgrund der Wich-

tigkeit des Sonnenwegs aber auch aufgrund der stärkeren Kon-

flikte mit dem Tennisclub stuft die Verwaltung weitere Einschrän-

kungen am Sonnenweg städtebaulich als nicht vertretbar ein.  

 

2. Naturschutz- und artenschutzrechtliche Bewertung 

 

Fraglich ist, wie diese Variante naturschutz- und artenschutz-

rechtlich zu bewerten ist. In den Varianten würde zwischen 0,9 

und 1,2 ha Wald beansprucht werden.  

 

a. Immissionsschutzwald 

 

Unter einem Immissionsschutzwald versteht man einen Wald, 

der schädliche oder belästigende Einwirkungen von Stäuben, 

Aerosolen, Gasen oder Strahlungen sowie Lärm auf Wohn-, Ar-

beits- oder Erholungsbereiche oder andere schutzbedürftige Ob-

jekte durch Absorption, Ausfilterung oder Sedimentation, sowie 

durch Förderung von Thermik und Turbulenz mindert. Er mindert 

die Schallausbreitung von Lärmquellen. Immissionsschutzwald 

ist definiert durch seine Lage zwischen Emittenten und einem zu 

schützenden Bereich.  
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Der in dieser Variante betroffene Wald westlich der Tennisplätze 

ist in der Waldfunktionenkartierung nicht als Immissionsschutz-

wald dargestellt, aber faktisch erfüllt er diese Funktonen. Denn 

er dient der Abschirmung gegen Schallimmissionen, die von den 

Sportstätten im Osten einwirken. Hier werden die schalltechni-

schen Auswirkungen des „Sonnenwegs“ der Fläche des Arbei-

tergesangsvereins und des Kleintierzüchter-Geländes abgemil-

dert.  

 

Das betroffene Waldstück könnte sich folglich für die Anwohner 

in erhöhtem Geräuschpegel erheblich bemerkbar machen. 

 

b. Klimaschutzwald 

 

Der lokale Klimaschutzwald schützt Wohnstätten, Kur-, Heil- und 

Freizeiteinrichtungen sowie Erholungsbereiche, empfindliche 

landwirtschaftliche Nutzflächen und Sonderkulturen vor Kaltluft-

schäden und nachteiligen Windeinwirkungen und gleicht Tempe-

ratur- und Feuchtigkeitsextreme aus.  

 

Faktisch tritt hier ebenfalls kein unmittelbarer Funktionsverlust 

ein, weil sich in der Umgebung der Vorhabenfläche keine Berei-

che mit einem Schutzbedürfnis vor Kaltluft und Windeinwirkung 

befinden.  

 

c. Artenschutzrechtliche Bewertung 

 

Fraglich ist, wie sich der Bau des Platzes westlich des Tennisge-

ländes auf die dort lebenden Tiere auswirken könnte.  

 

Für die Brutvögel liegen keine Untersuchungen vor. Bei der plau-

siblen Annahme einer der dem Vorhabenbereich entsprechen-

den Brutdichte wäre vom Verlust von ca. 10 Revierzentren 
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auszugehen. Es gingen ca. 15 Habitatbäume mit potentiellen 

Fledermausquartieren verloren. Möglicherweise würde der Ver-

bund mit Quartieren nördlich des SVS-Geländes beeinträchtigt 

werden (nachgewiesene Quartierbäume zwischen den Tennis-

plätzen und dem Ortsrand).  

 

Eine Relevanz für Amphibien, die im Teich auf dem Pflegeheim-

Gelände laichen, liegt nahe, weil in dessen Umkreis nur wenig 

Wald als potentieller Jahreslebensraum vorhanden ist.  

 

Soweit Funktionen verloren gingen, könnten sie durch vorgezo-

gene Ausgleichsmaßnahmen gewahrt werden.  

 

3. Juristische Bewertung 

 

Der Bebauungsplan „Sport- und Erholungsgebiet - 2. Änderung“ 

mit Rechtskraft vom 28.07.2008 müsste geändert werden. 

 

4. Verwaltungsempfehlung  

 

Aufgrund der oben aufgeführten schwerwiegenden städte-

baulichen Bedenken und dem erhöhten Konfliktpotential 

SVS/TCS empfiehlt die Verwaltung die Varianten 2a oder 2b 

zunächst nicht weiter zu verfolgen.  

 

IV. „Variante 3“ 

 

Ferner wurde die „Variante 3“ vom Runden Tisch erarbeitet und 

dem Gemeinderat vorgeschlagen.  
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Auf die tiefgehende Bewertung von „Variante 3“ wird seitens der 

Verwaltung verzichtet, da die Verlegung der Tennisplätze auf 

den Parkplatz des Walter-Reinhard-Stadions die städtebauliche 

Trennung von Sportzentrum am Ortsrand und der Wohnbebau-

ung aufweichen würde. Dies sollte aus Sicht der Verwaltung ver-

mieden werden. 

 

Die Verwaltung empfiehlt, diese Variante nicht weiter zu ver-

folgen. 

 

V. Stadionvariante / Stadionvariante „light“ 

 

Der „Runde Tisch“ schlug dem Gemeinderat ebenfalls vor, die 

Stadionvariante zu begutachten.  

Im Folgenden wird lediglich die „Stadionvariante light“ betrachtet, 

da von der „großen Stadionvariante“ Abstand genommen wurde. 
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(links: Möglicher Stadionneubau, rechts: mögliche Wohnbebau-

ung auf dem Parkplatz des Walter-Reinhard-Stadions) 

 

1. Städteplanerische und infrastrukturelle Bewertung 

 

Städteplanerisch ist die Neuansiedlung des Stadions zzgl. 

zweier Trainingsplätze am Ortsrand nahe der Autobahn durch-

aus nachvollziehbar und vertretbar. Auch die Ansiedlung eines 

Neubaugebiets auf dem jetzigen Parkplatz des Walter-Reinhard-

Stadions ist städteplanerisch durchaus denkbar. Infrastrukturen 

würden an beiden Standorten neu geschaffen werden.  

 

Der städtebauliche Vorteil an einem neuen Standort bei den 

Sandhäuser Höfen wäre unter anderem die Auslagerung der ver-

kehrsrechtlichen Anordnungen an den Heimspieltagen, die an 17 

Tagen (ggf. zzgl. DFB-Pokal) von 365 Tagen bestehen.  

 

Städteplanerisch und infrastrukturell bewertet die Verwaltung 

diese Variante als neutral und grundsätzlich als nicht unmöglich. 

 

2. Naturschutz- und artenschutzrechtliche Bewertung 

 

Fraglich ist, wie diese Variante unter den Aspekten des Arten- 

und Naturschutzes zu bewerten sind.  
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Wald würde hier grundsätzlich nicht beansprucht werden. Die Er-

richtung eines Stadions bei den Sandhäuser Höfen würde jedoch 

eine Flächenversiegelung von ca. 12 Hektar mit sich bringen. Die 

Errichtung einer Wohnbaufläche könnte auf bereits versiegelter 

Fläche des Parkplatzes erfolgen, vielmehr würde es in diesem 

Bereich durch entsprechende Gärten zu einer geringfügigen Ent-

siegelung führen. Auf der Fläche des Walter-Reinhard-Stadions 

würden Flächen jedoch für einen entsprechenden Wohnungsbau 

versiegelt werden.  

 

Durch tiefergehende Gespräche müssten konkretere Pläne auf 

Umsetzbarkeit näher begutachtet werden.  

 

Die Realisierung eines solchen Projektes erscheint nicht per se 

ausgeschlossen.  

 

3. Juristische Bewertung 

 

In juristischer Hinsicht rät die Verwaltung eindeutig von einer 

möglichen Gründung einer Betriebsgesellschaft mit einer Kapi-

talanlage von 15 Millionen Euro (o.ä.) ab. Dies gilt auch auf die 

Gewährung eines Darlehens in besagter Höhe. Dies ergibt ein 

der Verwaltung vorliegendes Gutachten der Rechtsanwaltskanz-

lei „Schlatter und Kollegen“8 sowie die Aussage des Kommunal-

rechtsamtes des Rhein-Neckar-Kreises9.  

 

Hier bestehen starke kommunalrechtliche Bedenken im Hinblick 

auf die Rechtmäßigkeit solcher Verwaltungstätigkeiten einer Ge-

meinde in der Größe Sandhausens. Insbesondere § 102 GemO 

wird kritisch beäugt, da die Leistungsfähigkeit der Gemeinde so-

wie der öffentliche Zweck nicht gegeben sind.  

 

                                                        
8 s. Anlage 8 
9 s. Anlage 9 
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Es wird auf das Gutachten der Kanzlei sowie die Stellungnahme 

des Kommunalrechtsamtes verwiesen. 

 

4. Verwaltungsempfehlung 

 

Die Gemeindeverwaltung empfiehlt, diese Variante aufgrund der 

juristisch als schwerwiegend zu beurteilenden Bedenken nicht 

weiter zu verfolgen. 

 

VI. BI-Variante 

 

Des Weiteren soll die sog. „BI-Variante“ bewertet werden. Diese 

Variante war zwar nicht Teil der Empfehlung des Runden Ti-

sches. Da diese Variante jedoch ebenfalls öffentlich diskutiert 

wurde, soll diese Variante beleuchtet werden.  

 

In diesen Varianten wird vorgeschlagen entweder einen Platz auf 

dem Walter-Reinhard-Parkplatz zzgl. eines Parkhauses zu er-

richten oder aber den Sportplatz „auf Stelzen“ im Bereich des 

Walter-Reinhard-Parkplatzes, sodass unter dem Sportplatz ge-

parkt werden könnte.  
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1. Städteplanerische und infrastrukturelle Bewertung 

 

Sowohl das Parkdeck, als auch ein Sportplatz auf Stelzen sind 

städteplanerisch aus Sicht der Verwaltung nicht vertretbar, da 

hierdurch das geordnete Bild ebenerdiger Anlagen deutlich ge-

stört wird. Die Ortseinfahrt im Süden wird hierdurch in ihrem Bilde 

stark beeinträchtigt. 
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Des Weiteren wird hierdurch keine lösungsorientierte städtebau-

liche Lösung vorgeschlagen, da es wie oben bereits aufgeführt 

nicht nur eines weiteren Sportplatzes bedarf, sondern zwei. Eine 

weitere Fläche für den Bau eines zweiten Sportplatzes müsste 

gesucht werden, wodurch wiederum weitere Flächen versiegelt 

würden.  

 

Aufgrund dessen bewertet die Gemeindeverwaltung diese Vari-

ante als städtebaulich nicht tragbar.  

 

2. Naturschutz- und artenschutzrechtliche Bewertung 

 

Grundsätzlich führt diese Variante zu keinen Flächenversiege-

lungen. Allerdings ist zu beachten, dass es hier an einem weite-

ren erforderlichen Platz fehlt.  

 

In Bezug auf die immer stärker in den Fokus rückende CO2-Bi-

lanz von Baustoffen sei darauf verwiesen, dass eine Aufstände-

rung für einen Trainingsplatz in geforderter Größe überschlägig 

ca. 3000 Tonnen Beton und Stahl benötigen würde.  

 

3. Verwaltungsempfehlung 

 

Aufgrund der oben aufgeführten Nachteile empfiehlt die Ge-

meindeverwaltung diese Variante ebenfalls nicht zu verfol-

gen.  

 

VII. „Variante Verwaltung“ 

 

Nach der Vorstellung der Ergebnisse des Runden Tisches im 

September 2021, hat sich die Verwaltungsspitze nochmals mit 

allen öffentlich diskutierten Varianten auseinandergesetzt, die 

verschiedenen Abwägungen sind den oben aufgeführten 
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Gliederungspunkten zu entnehmen. Im Ergebnis lässt sich fest-

halten, dass zunächst keine der aufgeführten Varianten in ihrer 

Umsetzung empfohlen werden kann. 

 

Aus Sicht der Verwaltung wurden durch all die erarbeiteten Vari-

anten vorrangig die Positionen des SVS und der BI berücksich-

tigt. Diese teils gegensätzlichen Positionen wurden in alternative 

Vorschläge eingearbeitet, wodurch jedoch zwangsweise auch 

die anderen Vereine und weitere Akteure betroffen sind. Ob 

diese Vorschläge für den Naherholungswert des Areals und die 

im Sportzentrum ansässigen Vereine, insofern für die breite Bür-

gerschaft, jedoch als nachhaltig zufriedenstellend zu werten 

sind, wurde aus heutiger Sicht der Verwaltung nicht ausreichend 

gewürdigt. 

 

Beispielsweise würde die vom „Runden Tisch“ mitfavorisierte Va-

riante 2 a/b zu einer städtebaulichen „Umzingelung“ des TC-Ge-

ländes führen, welche für die Ausübung des Tennissportes 

durchaus als hinderlich zu werten ist, da der Tennissport als „ru-

hige“ Sportart von „lauten“ Sportarten umzingelt wäre. Insoweit 

würde dies in eine massive Verschlechterung des Standortes TC 

münden. 

 

Städtebaulich-strukturelle Betrachtungen kommen zu dem Er-

gebnis, dass die Aufrechterhaltung des als exklusiv zu werten-

den Trainingsbetriebs des SVS im kommunalen Walter-Rein-

hard-Stadion nicht im Sinne einer zusammenhängenden Sport-

stättennutzung sein kann. Die Nähe des „Sportzentrums Süd“ 

zum Zentrum der Gemeinde trägt entscheidend zum kompakten 

Charakter des städtebaulichen Leitbilds bei, eine Neuordnung 

der Sportanlagen, auch in Bezug auf den angrenzenden Forst 

und die Naherholungsanlagen, ist jedoch erstrebenswert. 
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Deswegen hat die Verwaltungsspitze eine weitere Variante erar-

beitet, die als „Variante Verwaltung“ betitelt wird. Dabei handelt 

es sich um eine Variante, die sich darum bemüht, die Interessen 

sämtlicher Sandhäuser Vereine zu berücksichtigen und aus 

Sicht der Verwaltung für alle beteiligten Akteure eine Optimie-

rung Ihrer aktuellen Situation mit sich brächte.  

 

Im Kern verfolgt die Variante folgende Ziele: 

 

- Erhalt der bestehenden Strukturen in Bezug auf das städ-

tebauliche Leitbild der „kompakten Wohlfühlgemeinde“. 

 

- Neuordnung der Vereinsbereiche (SV mit Training und 

Stadion im Süden, TC mit Plätzen und Clubhaus im Nor-

den, SC, TG und FC in den kommunalen Anlagen wie 

Hardtwaldhalle und Walter-Reinhard-Stadion mit Club-

haus im Osten). 

 

- Verbesserung der Trainingsbedingungen aller Vereine 

im Hinblick auf notwendige Sanierungsmaßnahmen und 

verbesserte Infrastruktur. 

 

- Zusammenhängende Bereiche des Kommunalforstes, 

welche zielführend aufgeforstet werden können. 

 



32 
 

 

     (Aktuelles Sportzentrum Süd) 
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     (Variante Verwaltung) 
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E. Verwaltungsvorschlag 

 

Der Gemeinderat favorisiert nach Abwägung aller diskutierten 

Varianten die „Variante Verwaltung“ und beauftragt die Verwal-

tung mittels Grundsatzbeschluss mit der Untersuchung der Um-

setzbarkeit und der Planung.  

 

Die Verwaltung wird damit beauftragt ein Finanzierungsmodell 

aufzustellen und hierzu in Gespräche mit den Vereinsverantwort-

lichen des SV, des TC und des FC zu treten.  

 

Das „ruhende“ Bebauungsplanverfahren „Sportzentrum Süd“ 

wird in seiner ursprünglichen Ausgestaltung wieder aufgenom-

men und fortgeführt. 

 

 


