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1.0 PLANGEBIET 

1.1 ALLGEMEINES 

 Die Stadt Schwäbisch Hall liegt im südlichen Teil des Landkreises Schwäbisch Hall landschaftlich 
schön im mittleren Kochertal gelegen auf einer Höhe zwischen 270 und 510 m ü. NN. Der Land-
schaftsraum gehört zum Haller Becken, das sich zwischen den Waldenburger Bergen im Westen 
und dem nördlichen Ende der Limpurger Berge im Südosten der Stadt bildet und dort in die nach 
Norden und Osten reichende Hohenloher Ebene übergeht. Mit ihren knapp 41.000 Einwohnern 
ist die Kreisstadt Schwäbisch Hall die zweitgrößte Stadt in der Region Heilbronn-Franken. Sie 
liegt rund 50 Kilometer östlich von Heilbronn, ist Hochschulstandort und im Bereich der Kultur und 
Freizeit weit über seine Grenzen hinaus bekannt. Die Freilichtspiele, das Neue Globe, die inter-
national renommierte Kunsthalle Würth mit wechselnden Ausstellungen, die historische Altstadt 
sowie die Kneipenkultur, die Biergärten, die Musikszene, die traditionellen Feste und ein breites 
Sportangebot sind einige Beispiele dafür. 

 Verkehrlich ist die Stadt insbesondere über die Bundesautobahn A 6, die 8 km nördlich der Stadt 
verläuft, sowie über die verschiedenen Bahnverbindungen in Richtung Stuttgart, Heilbronn und 
Nürnberg gut angebunden. Weitere Bundes-, Landes- und Kreisstraßen tragen zu einer guten 
Verflechtung der Stadt mit dem näheren und ferneren Umland bei. 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild 1: Übersichtsplan Geltungsbereich (unmaßstäblich) 
  

1.2 STANDORT 

 Das Plangebiet liegt im Bereich der Kernstadt von Schwäbisch Hall und hier auf der westlichen 
Seite des Kochers in der Katharinenvorstadt. Der Altstadtkern von Schwäbisch Hall erstreckt 
sich auf einer Länge von ca. 1,5 km entlang der beiden Ufer des Kochers. Der Fluss hat in die-
sem Bereich ein deutlich eingeschnittenes Tal ausgebildet und den Landschaftsraum damit stark 
geprägt. Die Innenstadt von Schwäbisch Hall ist verkehrlich über die Bundesstraße B 19, welche 
als Stuttgarter Straße bzw. Heilbronner Straße durch die Stadt verläuft sehr gut an die Autobahn 
A 6 und in Verlängerung über die B 14 auch an Stuttgart angebunden. Die Katharinenvorstadt 
war im späten Mittelalter die dritte Erweiterung der Stadt und entwickelte sich um die dortige Kir-
che St. Katharina. Innerhalb dieses Stadtviertels befindet sich relativ zentral gelegen, die 2001 
eröffnete Kunsthalle Würth, welche auf dem Areal der alten Löwenbrauerei gebaut wurde. Das 
Plangebiet erstreckt sich nahezu über das gesamte Quartier der Kunsthalle Würth und wird 
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nördlich durch die Kirchgasse, südlich durch die Brüdergasse, westlich durch die Lange Straße 
und östlich durch das bereits bestehende Gebäude der Kunsthalle begrenzt.  

 Das Plangebiet weist hier zwar durchaus ein ausgeprägtes Gefälle von ca. 8,5 % auf, es befin-
det sich allerdings noch nicht an den steilen Hangkanten des Kochertales. Das Gefälle verläuft in 
West-Ost-Richtung zum Kocher hin, wobei die Lange Straße den höchsten Punkt bildet. Im Be-
reich der bestehenden Kunsthalle wurden bereits größere Stützmauern, auch im Zusammen-
hang mit der Tiefgarage Löwenbrauerei gebaut, welche den Platzbereich des alten Brauereiare-
als relativ eben werden lassen.  

 Das Plangebiet betrifft die Flurstücke 339, 339/1, 339/2, 339/3, 340, 340/2, 340/3, 341, 341/1, 
341/2, 341/3, 341/4, 341/5, 341/6 und 341/1 der Flur und Gemarkung Schwäbisch Hall mit einer 
Fläche von ca. 0,57 ha. Die Flächen befinden sich bereits im Eigentum des Vorhabensträgers.  

  

2.0 ERFORDERNIS DER PLANUNG 

 Seit der Eröffnung im Jahre 2001 genießt die Kunsthalle Würth mit ihren zahlreichen Kunstobjek-
ten, Ausstellungen und Veranstaltungen ein hohes Renommee. Sie ist ein zentraler Baustein im 
kulturellen Angebot der Stadt Schwäbisch Hall und trägt zum Bekanntheitsgrad der Stadt über 
die Region hinaus bei. Jährlich kommen etwa 350.000 Besucher zu den verschiedenen Ausstel-
lungen und Veranstaltungen. 

Die bestehende Kunsthalle verbindet dabei den historischen Baubestand der ehemaligen Lö-
wenbrauerei und des Quartiers zwischen Kirchgasse, Brüdergasse, Lange Straße und Mauer-
straße mit moderner Architektur, so dass dort auch ein prägendes Element im Stadtbild geschaf-
fen wurde. Im nun angedachten zweiten Bauabschnitt für die Kunsthalle ist eine Erweiterung des 
Museums und der Ausstellungsflächen in Verbindung mit weiteren, für den Kunst- und Kulturbe-
trieb erforderlichen und gewünschten Nutzungen im Sinne einer Kunstplaza vorgesehen. Um 
hierfür eine bauplanungsrechtliche Grundlage zu schaffen ist die Aufstellung des vorliegenden 
Bebauungsplanes Nr. 0112-14/02 „Sanierungsgebiet Katharinenvorstadt, 2. Änderung Kunsthal-
le“ erforderlich. 

Hinsichtlich der genannten Bedeutung der Kunsthalle für das kulturelle Angebot der Stadt 
Schwäbisch Hall und deren Bekanntheitsgrad auch über die Region hinaus sowie den Zielen der 
weiteren Entwicklung der Kunsthalle besteht daran auch ein hohes öffentliches Interesse.  

Durch die Planung sollen die bestehenden planungsrechtlichen Grundlagen unter dem Aspekt ei-
ner städtebaulich geordneten Entwicklung weitergeführt werden. Der Bebauungsplan entspricht 
den Zielen des § 13a Abs. 1 BauGB hinsichtlich der Nachverdichtung und damit auch den Zielen 
der Innenentwicklung der Stadt Schwäbisch Hall. Daher soll der Bebauungsplan im Sinne des 
§ 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung durchgeführt werden. Mit dem Bebau-
ungsplan werden auch örtliche Bauvorschriften festgesetzt. 

  

3.0 RECHTSVERHÄLTNISSE 

3.1 ZIELE DER RAUMORDNUNG 

 Im Regionalplan der Region Heilbronn-Franken 2020 ist Schwäbisch Hall als Mittelzentrum im 
Süden der Region ausgewiesen und liegt im Schnittpunkt der Landesentwicklungsachsen von 
Stuttgart bzw. Heilbronn nach Würzburg und Nürnberg. Die Stadt ist Teil des Verdichtungsbe-
reichs im Ländlichen Raum und als Siedlungsbereich definiert. Die Innenstadt ist als Standort für 
zentrenrelevante regionalbedeutsame Einzelhandelsgroßprojekte gekennzeichnet und im Wes-
ten und Osten der Stadt sind Standorte für nicht-zentrenrelevante regionalbedeutsame Einzel-
handelsgroßprojekte ausgewiesen. Damit ist die Stadt als wichtiges Zentrum im südlichen Teil 
der Region von großer Bedeutung. Das Plangebiet und dessen Umgebung ist als bestehende 
Siedlungsfläche für Wohnen dargestellt. Die Bundesstraßen B 14 und B 19 sind als wichtige 
Verkehrsachsen, ebenso wie die bestehende Bahnlinie Heilbronn - Crailsheim im Bestand aus-
gewiesen. Weiterhin ist für die Gebietsflächen, wie auch nahezu für die gesamte Altstadt die 
Darstellung als Standort für zentrenrelevante regionalbedeutsame Einzelhandelsgroßprojekte 
eingetragen. Siehe dazu auch Bild 2 unten. 
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3.2 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (FNP) 

 Der gültige Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Stadt Schwäbisch 
Hall, die seit dem 19.11.2015 rechtswirksame Fortschreibung 7 D, weist den räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes als Mischgebietsfläche (M) aus, siehe Bild 3 unten. Dies ent-
spricht auch weitgehend dem aktuellen Nutzungsbestand. Die geplante Ausweisung als Sonder-
gebiet für die Erweiterung der Kunsthalle fügt sich zwar in die Planungssituation ein, ist aber nicht 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Somit ist der Flächennutzungsplan nach § 13a Abs.2 
Nr.2 BauGB zu berichtigen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Bild 2: Ausschnitt Regionalplan   Bild 3: Ausschnitt Flächennutzungsplan 
  

3.3 BEBAUUNGSPLÄNE 

 Das Planungsrecht im Geltungsbereich wird derzeit insbesondere durch den Bebauungsplan Nr. 
0112-14 "Sanierungsgebiet K in der Katharinenvorstadt“ gebildet, der seit 05.03.1999 rechtsver-
bindlich ist.  

 Im bestehenden Bebauungsplan "Sanierungsgebiet K in der Katharinenvorstadt“ von 1999 ist die 
Fläche des Plangebiets als Besonderes Wohngebiet (WB) definiert, wobei auch für den Neubau 
der Kunsthalle Würth bereits die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen wurden. 
Daher sind neben den Maßgaben zur Erhaltung der historischen Bausubstanz auch bereits Bau-
felder für die Kunsthalle mit gesonderten Festsetzungen bezüglich der Kubatur der Gebäude und 
den gestalterischen Vorgaben festgesetzt. Dort sind zum einen Flachdächer als Dachform zu-
lässig und zum anderen wurden die Gebäudehöhen auf das konkrete Entwurfskonzept für die 
geplante Kunsthalle abgestimmt. In diese Höhenabwicklung ist auch das Backsteingebäude der 
Löwenbrauerei einbezogen worden, welches unmittelbar anschließt und das Quartier als Bau-
körper dominiert hat. Im Gesamtgebiet gilt bisher zudem eine Grundflächenzahl GRZ = 1,0. 

Für die kleinteiligere historische Bebauung entlang der Kirchgasse und der Lange Straße wur-
den entsprechend den Gebäudetypen nur Satteldächer mit Neigungswinkeln von 45° mit Abwei-
chungen von +/- 3°, je zwei Vollgeschosse und eine offene Bauweise festgesetzt. Auch die Bau-
grenzen und die Stellung der baulichen Anlagen orientieren sich dort eng am Bestand.  

In der Umgebung des Plangebiets gelten neben dem genannten Bebauungsplan im Westen der 
Bebauungsplan Nr. 0112-13 „Katharinen Vorstadt“, rechtsverbindlich seit dem 22.07.1992, der 
dort Mischgebietsflächen und für die Kirche St. Katharina Flächen für den Gemeinbedarf defi-
niert. Nördlich besteht zudem der 1902 genehmigte Baulinienplan 0112 „Katharinenstraße“, der 
dort gewisse Vorgaben zur Bebauung entlang der Katharinenstraße gibt.  

  

3.4 SONSTIGE FACHPLANUNGEN 

 Biotope, Naturdenkmale, Natur- und Landschaftsschutzgebiete sind im Plangebiet und der unmit-
telbaren Umgebung nicht betroffen. Allerdings besteht östlich des Plangebiets entlang des Ko-
chers das FFH-Gebiet „Schwäbisch Haller Bucht“ sowie das Vogelschutzgebiet „Kocher mit Sei-
tentälern“. Beide Schutzgebiete werden durch die Planung nicht beeinträchtigt. 
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Ein Altstandort ist im Plangebiet im Bereich der ehemaligen Löwenbrauerei mit der Bewertung B 
– nach Sanierung Gefahrenlage hinnehmbar bekannt. Akuter Handlungsbedarf besteht aufgrund 
der erfolgten Sanierung nicht. 

Im Plangebiet selbst sowie der unmittelbaren Umgebung bestehen verschiedene Kultur- und Bo-
dendenkmale. Im Plangebiet befinden sich die Kulturdenkmale Kirchgasse 1, 7, und 11, Lange 
Straße 31, 33, 33/1, 35/1, 39 und 41 sowie das Bodendenkmal des archäologischen Prüffalls 
Kernzone „Historische Siedlungsfläche der mittelalterlichen Katharinenvorstadt“. 

Sonstige Rechtsverhältnisse sind nicht bekannt.  
  

4.0 BESTAND INNERHALB UND AUSSERHALB DES GELTUNGSBEREICHES 

 Das Plangebiet liegt innerhalb der Altstadt von Schwäbisch Hall und dabei auf der Westseite des 
Kochers in der Katharinenvorstadt. Das historisch gewachsene Viertel zieht sich dabei vom Ko-
cherufer bis zur Katharinenkirche und bildet den westlichen Abschluss der Altstadt. 

 Bestand innerhalb des Plangebiets 
Das Plangebiet setzt sich aus verschiedenen Gebäuden zusammen, die im Zusammenhang mit 
einigen weiteren Gebäuden außerhalb des Geltungsbereichs ein Quartier zwischen Brüdergasse, 
Lange Straße, Kirchgasse und Mauerstraße bilden. Neben dem Neubau der Kunsthalle Würth, 
der sich am östlichen Rand des Geltungsbereichs befindet und mit der integrierten Tiefgarage 
den jüngsten Baubestand darstellt, dominiert insbesondere das ehemalige Sudhaus der Löwen-
brauerei Schwäbisch Hall. Dieses viergeschossige Gebäude mit Mittelturm ist im Ensemble mit 
dem Schornstein als Backsteinbau aus dem frühen 20. Jahrhundert denkmalgeschützt und be-
reits in den Museumskomplex einbezogen. Ebenfalls Teil dieses Komplexes ist ein eingeschossi-
ger Pavillon an der Lange Straße. Alle diese Gebäude sind mit Flachdächern ausgeprägt, die 
teilweise mit einer extensiven Dachbegrünung versehen sind, teilweise aber auch als Terrassen 
genutzt werden. Im Zentrum dieses Komplexes befindet sich historisch bedingt ein Innenhof in-
nerhalb einer Blockrandbebauung, der im Zuge des Neubaus der Kunsthalle als Sichtachse zum 
Kocher und zur Innenstadt offen gelassen wurde und hier im Sinne einer Platzgestaltung weitge-
hend von motorisiertem Verkehr freigehalten wird. 

Unmittelbar westlich des Neubaus der Kunsthalle befindet sich ein Gebäudeensemble aus einem 
denkmalgeschützten dreigeschossigen Fachwerk- / Massivbau mit verschiedenen Erweiterungen 
und daran angebaut ein in Teilen drei- und in Teilen zweigeschossiger Gewerbebau aus den 
1960er Jahren. Diese Gebäude stehen derzeit leer. Weitere historische und denkmalgeschützte 
Gebäude befinden sich im Kreuzungsbereich von Lange Straße und Kirchgasse sowie an der 
Kirchgasse 1 und der Lange Straße 39 und 41. Diese Gebäude sind zwei- bis dreigeschossig und 
mit Satteldächern ausgeprägt und spiegeln die historisch gewachsene Blockrandbebauung der 
Katharinenvorstadt wider. Als weiteres Gebäude besteht im Plangebiet an der Brüdergasse noch 
ein älteres als Fachwerk- / Massivbau errichtetes kleineres Nebengebäude, welches aber nicht 
denkmalgeschützt ist.  

Das Gelände fällt insgesamt relativ stark in Richtung Osten zum Kocher hin ab, wobei für den In-
nenhof mit Zugang ins Sudhaus und in die Kunsthalle eine Zugangsebene auf Niveau der Lange 
Straße hergestellt wurde, welche von der Kirchgasse und der Brüdergasse über Treppenanlagen 
erreicht werden kann. Im Geltungsbereich befinden sich auch einige wenige Bäume, die überwie-
gend für die Platzgestaltung gepflanzt wurden. 

Bestand außerhalb des Plangebiet 
In der Umgebung des Plangebiets ist die für das Gesamtquartier namensgebende Kirche St. Ka-
tharina, die sich nach verschiedenen Erweiterungen und Renovierungen überwiegend im neugo-
tischen Stil präsentiert, die wesentliche städtebauliche Dominante. Diese wird durch die histo-
risch gewachsene Bebauung am Gänsberg zwischen Bahnlinie und Kocher ergänzt. Dabei zeigt 
sich quartiersübergreifend ein für Innenstadtbereiche typischer Nutzungsmix aus Wohnen, nicht 
störendem Gewerbe, Dienstleistungen, Einzelhandel, Gastronomie, öffentlichen und sozialen 
Einrichtungen, Kunst und Kultur, Beherbergungsgewerbe und vielen weiteren.  

Die Baustruktur ist dabei ebenfalls sehr differenziert und reicht von der historischen Bebauung 
der Siedlungserweiterung der Stadt Schwäbisch Hall in diesem Bereich bis zu modernen und im 
Anschluss an die Rechtskraft von Bebauungsplänen erstellten Gebäuden der heutigen Zeit. 
Wenngleich die Kubaturen der Gebäude sehr unterschiedlich ausfallen orientieren sie sich den-
noch in Bezug auf die Gebäudehöhen, die Dachformen und -farben, der Fassadengestaltung 
oder der Gestaltung der Dachlandschaft eng am historischen Bestand und bilden das Stadtbild 
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der Katharinenvorstadt. Westlich entlang des Plangebiets verläuft die Lange Straße, die als Süd-
Nord-Verbindung mit Einbahnstraßenregelung die Anbindung an die B19 herstellt und vom 
Bahnhof Schwäbisch Hall kommt. Nördlich und südlich des Plangebiets befinden sich die Kirch-
gasse und die Brüdergasse, die als schmale Gassen überwiegend für den fußläufigen Verkehr 
im Gebiet ausgelegt sind. Östlich des Plangebiets besteht noch die Häuserzeile an der Mauer-
straße und im Anschluss an die Mauerstraße fließt der Kocher als Gewässer 1. Ordnung, mit 
Kocherinseln und dem Neuen Globe. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Bild 4: Luftbild mit Bestand (Quelle: http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml) 
  

5.0 ERLÄUTERUNGEN ZUR PLANUNG 

 Der vorliegende Bebauungsplan schafft die Voraussetzungen für eine nachhaltige, städtebaulich 
geordnete Weiterentwicklung der Kunsthalle Würth unter Wahrung der historischen Baustruktur 
in diesem Bereich der Innenstadt. Dafür ist vorgesehen, dass die bestehenden Gebäude Kirch-
gasse 7 und 9 sowie Lange Straße 37 abgebrochen werden und dort Neubauten für die Erweite-
rung der Kunsthalle errichtet werden. Zwischen den Neubauten soll es eine unterirdische bauli-
che Verbindung geben, wodurch im Rahmen des Ausstellungskonzeptes ein Rundgang durch 
die Kunsthalle ermöglicht wird. Um diese neue Bebauung zu ermöglichen ist die Ausweisung ei-
nes Sondergebiets für Kunst und Kultur erforderlich, welches die zulässigen Nutzungen im Ge-
biet neu definiert. Neben der neu zu schaffenden Art der baulichen Nutzung in diesem Bereich 
werden auch die Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplanes, soweit erforderlich, an das 
konkrete Vorhaben angepasst. 

 Die Erkenntnisse der gestalterischen Randbedingungen, die auch im Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan (siehe Anlage 2) dargestellt sind, sind daher bereits in die Planungen eingeflossen.  
Die wichtigsten Punkte waren dabei: 

 - Beachtung der bestehenden Baustruktur im Quartier und Berücksichtigung dieser in der Ge-
staltung der Neubauten, 

 - Beachtung der historischen Straßenabwicklungen entlang der Kirchgasse und der Lange 
Straße,        

 - Beachtung der archäologischen Belange und des Denkmalschutzes hinsichtlich der vorhan-
denen Kulturdenkmäler sowie der archäologischen Verdachtsflächen, 

 - Berücksichtigung der Topographie sowie der bisherigen Geländeausprägung, 

 - Schaffung von angemessenen neuen Nutzungsmöglichkeiten für die Kunsthalle Würth unter 

Berücksichtigung eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, 
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 - Erreichung einer hohen städtebaulichen Gestaltqualität, 

 - Beachtung des Anlieferverkehrs und von Rettungswegen sowie der zukünftigen Straßen-
raum- bzw. Platzgestaltung der Umgebung, 

 - Anbindung des Fußgänger- und Radverkehrs im Plangebiet, 

 - Bearbeitung der wenigen vorhandenen artenschutzrechtlichen Belange. 

5.1 VORHABENSBESCHREIBUNG 

 Wie bereits in Kapitel 2.0 erläutert stellt die bestehende Kunsthalle Würth eine für die Stadt 
Schwäbisch Hall sehr bedeutsame Kultureinrichtung dar, die den Bekanntheitsgrad der Stadt 
auch weit über die Region hinaus unterstützt. Neben dem 2001 eröffneten Neubau der Kunsthalle 
ist auch das ehemalige Sudhaus der Löwenbrauerei Schwäbisch Hall in den Museumskomplex 
einbezogen und unterirdisch mit dem Neubau verbunden. Beide Gebäude werden als Museum 
für die Kunstsammlung Würth, für Ausstellungen oder Veranstaltungen genutzt und verfügen 
neben Räumlichkeiten für diese Nutzungen über eine Gastronomie, eine Bibliothek, einen 
Museumsshop, ein Café, Empfangs- und Verwaltungsräume, Leseräume, Räume für 
Kinderpädagogik sowie erforderliche Büro- und Sozialräume, Medienräume, Konferenzräume 
usw. Im Zuge der nun geplanten Erweiterung der Kunsthalle soll die Attraktivität des Museums für 
Besucher weiter gesteigert und das Raumprogramm soll optimiert werden. 

 Das städtebauliche Ziel der jetzigen Planung ist es, die Neubauten für die Erweiterung der 
Kunsthalle Würth in die umgebende Quartiersstrukturen einzufügen und gleichzeitig eine moder-
ne architektonische Gestaltung in Zusammenhang mit der für Schwäbisch Hall sehr repräsentati-
ven Kunsthalle in Verbindung zu bringen. Dabei sollen die Räumlichkeiten der Kunsthalle erwei-
tert werden, so dass zukünftig ein barrierefreier Rundgang durch die Kunstausstellung des Mu-
seums möglich wird und auch weitere Nutzungen beispielsweise für Veranstaltungen und Vorle-
sungen möglich sind. Um dieses erforderliche Raumprogramm in den städtebaulichen Kontext in-
tegrieren zu können wurden verschiedene Konzepte geprüft. Ziel war es dabei einerseits die 
kleinteilige Baustruktur der Altstadt zu wahren und andererseits das bereits bestehende Museum 
in seiner herausragende Rolle in der Stadt Schwäbisch Hall weiter zu bestärken.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Bild 5: Perspektive des Neubauvorhabens (unmaßstäblich) 

 Im Ergebnis kann das Vorhaben nun beide Aspekte wirkungsvoll und mit klaren städtebaulichen 
Bezügen zur Kunsthalle, wie auch zur historischen Bebauung miteinander verbinden. Die Be-
rücksichtigung der umgebenden, kleinteiligeren Bebauung zeigt sich beispielweise in der For-
mensprache der Neubauten bei denen die Gliederung der Gebäude und Dächer oder die Kubatu-
ren an den historischen Bestand angelehnt sind, diesen aber nicht kopieren oder nachbauen. Zur 
Kunsthalle besteht gleichermaßen eine Verbindung in Form der Fassadengestaltung und Materia-
lität. Dies wird unter anderem möglich, weil ein wesentlicher Teil der erforderlichen Räumlichkei-
ten in den Untergeschossen verwirklicht wird, wodurch sich die oberirdischen und damit städte-
baulich wesentlich deutlicher wahrnehmbaren Kubaturen der Gebäude behutsam in ihr Umfeld 
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einfügen. Mit den weiteren Festsetzungen zur äußeren Gestaltung der Gebäude wird einerseits 
ebenfalls auf den Bestand Rücksicht genommen und andererseits eine individuelle Formenspra-
che und ein individuelles Erscheinungsbild der zukünftigen Bebauung ermöglicht, das den klassi-
schen Gebäudetyp mit Satteldach neu interpretiert. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 6: Ansicht Kirchgasse (unmaßstäblich) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleichzeitig schafft die Erweiterung 
der Kunsthalle Würth eine neue Identi-
tät im Quartier. Die bereits in der Ver-
gangenheit vorbereitete und durch die 
Umsetzung des ersten Bauabschnitts 
der Kunsthalle auch schon teilweise 
ausgeprägte Kunstplaza in Schwä-
bisch Hall wird durch die Neubauvor-
haben und die Weiterentwicklung des 
Besucherkreislaufes sowie durch die 
Platzgestaltung zwischen den Muse-
umsbauten und der Katharinenkirche 
nun vervollständigt. Damit wird das 
herausragende kulturelle Angebot des 
Museums durch die Aufenthaltsquali-
tät auf der Plaza, die auch über ein 
gastronomisches Angebot in diesem 
Bereich ergänzt wird, in den öffentli-
chen Raum übertragen und kann so  Bild 7: Konzept Besucherkreislauf (unmaßstäblich)   

 die Kunstplaza zum Quartierszentrum für die gesamte Katharinenvorstadt aufwerten. 
  

5.2 VORBEMERKUNGEN ZUM VERFAHREN NACH § 13A BAUGB 

 Nach § 13a Abs.1 BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
für die Nachverdichtung oder für andere Maßnahmen der Innenentwicklung als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung aufgestellt werden. Ein Bebauungsplan der Innenentwicklung ist damit im 
Gegensatz zur „Neuplanung“ auf die innerörtliche Entwicklung und Erneuerung ausgerichtet. Das 
Merkmal der Innenentwicklung wird für den vorliegenden Bebauungsplan in verschiedener Hin-
sicht erfüllt: 

 -  Das Plangebiet liegt unter Berücksichtigung der Lage innerhalb der bestehenden Siedlungs-
flächen der Stadt Schwäbisch Hall. 
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 - Für das Plangebiet besteht ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan mit der Festsetzung Be-
sonderes Wohngebiet. 

 -  Gemäß § 13a Abs.1 Satz 2 BauGB ist eine Begrenzung von maximal 20.000 m² zusätzlicher 
Grundfläche nach § 19 Abs.2 BauNVO vorgegeben. Im Plangebiet wird die zulässige über-
baubare Grundfläche von ca. 2.750 m² aber nicht erhöht. 

 -  Der Aspekt der nachhaltigen Nutzung ist in der vorliegenden Planung maßgebend, da mit den 
vorgesehenen Festsetzungen die Möglichkeit zur zeitgemäßen Modernisierung und Weiter-
entwicklung der Kultureinrichtung des Kunstmuseums Würth geschaffen wird. Dies dient im 
Zusammenhang mit den oben genannten Kriterien grundsätzlich der Innenentwicklung im Sin-
ne des § 13a Abs.1 BauGB. Im Hinblick auf den bereits vorliegenden Bestandsbebauungsplan 
und dem Verfahren als vorhabenbezogener Bebauungsplan werden gemäß § 13a Abs.1 Satz 
4 BauGB auch keine Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) oder nach Landesrecht unterliegen.  

 Die Voraussetzungen für ein Verfahren nach § 13a BauGB sind hier also erfüllt. Damit kann das 
Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung (Umweltbericht) aufgestellt werden und Ein-
griffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, gelten als im Sinne 
des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ein Um-
weltbericht sowie eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung sind nicht erforderlich. 

  

5.3 ERSCHLIESSUNG / INFRASTRUKTUR 

 Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets erfolgt über die Lange Straße, welche als Ein-
bahnstraße in Fahrtrichtung Norden am westlichen Rand des Plangebiets vorbei läuft. Über diese 
wird der Anlieferverkehr abgewickelt und sie ist auch Teil der Rettungswege für die Gebäude. Die 
Stellplätze der Tiefgarage Löwenbrauerei sind über die Bahnhofstraße und die Mauerstraße er-
reichbar. Die Lange Straße vermittelt in Richtung Norden in die Heimbacher Gasse, welche ei-
nerseits den Anschluss an die Bundesstraße 19 und andererseits zur Innenstadt auf der Ostseite 
des Kochers herstellt. Die Lange Straße kommt dabei von der Steinbacher Straße und dem 
Bahnhof Schwäbisch Hall. Fußläufig kann das Plangebiet zudem über die Kirchgasse und die 
Brüdergasse erreicht werden. Der ÖPNV-Anschluss befindet sich mit einer Bushaltestelle in der 
Lange Straße unmittelbar westlich des Plangebiets. 

Das Plangebiet ist bezüglich der technischen Infrastruktur voll erschlossen. Dennoch wird fest-
gesetzt, dass Versorgungsleitungen aus städtebaulich gestalterischen Gründen nur in unterirdi-
scher Bauweise zulässig sind. Siehe dazu auch die weiteren Ausführungen in Kap.7. 

  

 5.4 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

 Die Festsetzung des räumlichen Geltungsbereiches ergibt sich aus der Erforderlichkeit zur Über-
planung der bisher als Besonderes Wohngebiet (WB) aus dem bestehenden rechtsverbindlichen 
Bebauungsplan „Sanierungsgebiet K in der Katharinenvorstadt“ ausgewiesenen Flächen. Im 
Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für die Erweiterung der Kunsthalle Würth 
sind diese zu einem Sondergebiet für Kunst und Kultur weiter zu entwickeln. 

Einige wesentliche Festsetzungen wurden aus dem bestehenden rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplan übernommen. Im Bereich des Vorhabens, wo Anpassungen der Festsetzungen erfor-
derlich sind, sollen diese die planungsrechtliche Grundlage bilden.   

Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend den planerischen Zielen und Erfordernissen wird die Plangebietsfläche als Son-
dergebiet für Kunst und Kultur (SO) ausgewiesen.  

Für das SO liegt ein konkretes Vorhaben (siehe Kap. 5.1) zugrunde, welches die Erweiterung der 
bestehenden Kunsthalle Würth unter Beachtung der bestehenden sensiblen Baustruktur in die-
sem Bereich vorsieht. Unter Berücksichtigung der Zielsetzung ist daher im Plangebiet ausschließ-
lich das Vorhaben zur Erweiterung des Museums selbst, mit den damit verbundenen pädagogi-
schen, sozialen und organisatorisch erforderlichen Nutzungen, wie Verwaltung, Gastronomie, 
Geschenkeladen, Bibliothek oder Leseräume zulässig. Darüber hinaus sind der Zweckbestim-
mung des Gebiets dienende Büro-, Sozial-, Lager- oder Sanitärräume usw. sowie Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsleiter und Mitarbeiter, die dem Museum 
zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, zulässig.  
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 Maß der baulichen Nutzung: 

Als Maß der baulichen Nutzung sind eine Grundflächenzahl (GRZ) sowie die Höhe der baulichen 
Anlagen festgesetzt. Damit sind die städtebaulich relevanten Maße für das Gebiet ausreichend 
definiert. Wesentliche Änderungen gegenüber der bisherigen Planung sind dabei nicht vorgese-
hen, so dass sich die Erweiterung der Kunsthalle in den Kubaturen an den bereits im Bestand 
vorhandenen Gebäuden orientiert. Als zulässige Grundfläche ist abhängig von der Bebauungssi-
tuation jeweils eine unterschiedliche Grundflächenzahl festgesetzt. Im Bereich HB 1 bis HB 3 wird 
die GRZ auf 0,5 festgesetzt, was dem tatsächlichen Bestand entspricht und der planungsrechtli-
chen Sicherung der Gebäude dient. Gleichzeitig kann die Grundflächenzahl dort für die beste-
henden und geplanten unterirdischen Gebäudeteile sowie die vorhandenen als Zufahrten, Platz-
flächen usw. genutzten Bereiche ausnahmsweise gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer zu-
lässigen Grundfläche von 1,0 überschritten werden. Im Bereich HB 4 ist die GRZ auf 1,0 festge-
setzt, da die jeweiligen Grundstücke sehr klein und historisch bedingt sehr gut ausgenutzt sind. 
Im Hinblick auf die vorhabenbezogene Nutzung als Sondergebiet für Kunst und Kultur sowie un-
ter Wahrung der historisch gewachsenen Struktur des Gebiets mit enger Blockrandbebauung und 
größeren versiegelten Fläche wird dadurch eine angemessene Grundfläche ermöglicht. Dieses 
Maß der baulichen Nutzung entspricht dabei grundsätzlich den Vorgaben des bestehenden Be-
bauungsplanes. Damit ergibt sich keine Erhöhung der überbaubaren Grundstücksfläche im Ver-
gleich zum bereits bestehenden Bauplanungsrecht.   
Zur Definition der zulässigen Höhenentwicklung der Gebäude wird das obere Maß der Gebäude-
höhen bzw. der First- und Traufhöhen festgesetzt. Diese orientierten sich an den bestehenden 
und dauerhaft zu erhaltenden Gebäuden im Plangebiet sowie an den für das konkrete Vorhaben 
erforderlichen Höhen. Dazu sind unterschiedliche Höhenbereiche definiert, die auf die jeweilige 
Situation zugeschnitten sind. Der Höhenbereich 1 (HB 1) umfasst dabei die Gebäude der bisheri-
gen Kunsthalle, welche mit Flachdach ausgeprägt sind und definiert dort eine maximale Gebäu-
dehöhe (GH) von 10,00 m. Die zulässige Gebäudehöhe bezieht sich dabei auf die im Plan fest-
gesetzte Erdgeschoss-Rohfußbodenhöhe (EFH-Höhe). Für das ehemalige Sudhaus der Löwen-
brauerei, welches durch die Festsetzungen im Bestand gesichert wird, ist der Höhenbereich HB 2 
mit maximalen Gebäudehöhen von 17,50 m definiert. Gleichzeitig wird dort auch der als Teil des 
Denkmals der ehemaligen Löwenbrauerei geschützte Schornstein planungsrechtlich gesichert. 
Die Erweiterungsbauten der Kunsthalle werden im Höhenbereich HB 3 zusammengefasst und 
sind auf das Vorhaben zugeschnitten. Dort sind dann maximale Traufhöhen von 7,50 m sowie 
maximal Firsthöhen von 13,00 m zulässig, die noch einen geringfügigen Handlungsspielraum für 
kleinere Anpassungen im Zuge der weiteren Planung des Vorhabens erlauben. Der Höhenbe-
reich HB 4 erfasst schließlich die historische Bausubstanz an der Kirchgasse, der Langen Straße 
und der Brüdergasse und setzt dort für die Erhaltung der vorhandenen Gebäude individuelle 
Trauf- und Firsthöhen, die sich auf die jeweils bestehenden Gebäude beziehen, fest. Damit kön-
nen die verschiedenen städtebaulichen und gestalterischen Ziele und Anforderungen in den ein-
zelnen Teilbereichen des Plangebiets erreicht und miteinander zu einem stadtbildverträglichen 
Ganzen zusammengefügt werden. 
 

 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Garagen und überdachte Stellplätze: 

Aufgrund der sehr differenzierten baulichen Struktur des Plangebiets sind unterschiedliche Bau-
weisen festgesetzt. Da bereits der historische Bestand, wie auch die weiteren Gebäude, die in 
der Vergangenheit im Quartier hinzugekommen sind, die offene Bauweise und die jeweiligen Ab-
standsflächen untereinander und zur Umgebung aus unterschiedlichen Gründen (siehe dazu 
auch die Beschreibung des Bestands in Kap. 4.0) nicht einhalten können, werden jeweils abwei-
chende Bauweisen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB festgesetzt, die in Verbindung mit § 74 Abs. 
1 Nr. 7 LBO im Sondergebiet geringere Abstandsflächen zulassen. Hinzuweisen ist in diesem Zu-
sammenhang darauf, dass die Tiefe der Abstandsflächen gemäße § 5 Abs. 7 LBO-BW im festge-
setzten Sondergebiet 0,125 der Wandhöhe beträgt.  

Aus den genannten Gründen der historischen Bebauung des Plangebiets, wie auch der unmittel-
baren Umgebung der Katharinenvorstadt in Schwäbisch Hall und der damit verbundenen intensi-
ven Nutzung sind innerhalb des festgesetzten Sondergebiets zu den bestehenden und geplanten 
Gebäuden untereinander geringere Abstandsflächen zulässig. Im Hinblick darauf, dass alle Flä-
chen des Plangebiets im Eigentum des Vorhabenträgers sind und von diesem genutzt werden 
sind negative Beeinträchtigungen für die einzelnen Gebäude aktuell nicht zu erwarten. Sofern 
sich die Eigentumsverhältnisse ändern, spiegeln die verringerten Abstandsflächen dennoch die 
historische bauliche Entwicklung in diesem Altstadtbereich wider und sorgen damit auch dafür, 
dass das städtebauliche Erbe der mittelalterlichen Entstehung in Zukunft erhalten werden kann. 
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Dies zeigt sich insbesondere auch bei den Gebäuden Kirchgasse 11 und Lange Straße 31, 33 
und 33/1, bei denen aus Gründen der Bestandserhaltung auch eine seitlich geschlossene Bau-
weise mit Erhaltung der Traufgassen vorgegeben ist. Gleiches gilt auch für den Gebäudebestand 
Lange Straße 39 und 41. Ergänzend sind zu den umgebenden Gebäuden außerhalb des Gel-
tungsbereichs geringere Abstandsflächen zulässig, was teilweise bereits im Bestand so ist und 
sich auch aufgrund der relativ schmalen Verkehrsflächen / Gassen ergibt. Dabei sind beim Ge-
bäude Kirchgasse 1 zur Kirchgasse selbst sowie zu Flurstück 336 geringere Abstandsflächen zu-
lässig, was dem bisherigen Bestand vollumfänglich entspricht, ebenso wie beim Gebäude Kirch-
gasse 11 zur Kirchgasse und an der Brüdergasse im Bereich zum Gebäude Brüdergasse 11 so-
wie beim Gebäude Lange Straße 41 zur Brüdergasse. Auch die nun neu zu errichtenden Gebäu-
de des Vorhabens können die jeweiligen Abstandsflächen aufgrund des erforderlichen Raumpro-
gramms sowie beispielsweise auch der erschließungstechnischen Zwangspunkte zur Anfahrbar-
keit des Museum mit größeren LKWs von der Lange Straße bei Ausstellungsumbauten, teilweise 
nicht einhalten. Dies betrifft insbesondere den südwestlichen Neubau im Übergang zum unbe-
bauten Flurstück 339/2. Dort können allerdings auch die Bestandsgebäude die nötigen Abstände 
aktuell nicht einhalten. Im Rahmen der bisherigen und sich durch den jetzigen Bebauungsplan 
auch nicht verändernden planungsrechtlichen Festsetzungen ist eine Bebauung des Flurstücks 
339/2 mit Hauptgebäuden aber nicht möglich. Weiterhin überschneiden sich die Abstandsflächen 
des Neubaus nicht mit den Abstandsflächen des Gebäudes Lange Straße 39, so dass eine aus-
reichende Besonnung und Belichtung des Gebäudes weiterhin gewährleistet ist. Dies auch vor 
dem Hintergrund, dass der Neubau nordöstlich des bestehenden Gebäudes Lange Straße 39 er-
richtet wird und sich damit nur im Sommerhalbjahr in Teilen der Morgenstunde zwischen 5 Uhr 
und 6 Uhr geringfügigste Verschlechterungen bei der Besonnung ergeben, was aber letztlich kei-
ne erheblich negative Beeinträchtigung für die Bewohner / Nutzer des Gebäudes darstellt. Ergän-
zend ergeben sich teilweise auch Verbesserungen im Hinblick auf Abstandsflächen. Entlang der 
Kirchgasse können mit dem Neubau durch ein Abrücken des zukünftigen Gebäudes von der Ver-
kehrsfläche im Vergleich zu den bestehenden Gebäuden die Abstandsflächen zukünftig eingehal-
ten werden, was für die nördlichen Angrenzer eine klare Verbesserung darstellt.  

Zusätzlich sind noch die abweichenden Bauweisen a1 und a2 definiert, die im Hinblick auf die 
planungsrechtliche Sicherung des Bestandes erforderlich sind. Die abweichende Bauweise a1 
betrifft das Bestandsgebäude Kirchgasse 1, welches zu den Gebäuden Mauerstraße 13 und 14 
eine geschlossene Bauweise aufweist. Die abweichende Bauweise a2 erlaubt im Rahmen einer 
offenen Bauweise, d.h. unter Einhaltung der erforderlichen Abstände nach der Landesbauord-
nung, auch Gebäude über 50 m Länge, was das bestehende Gebäude der Kunsthalle Würth be-
trifft. Dadurch können auch diese städtebaulich relevanten Belange zielführend geregelt werden. 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen festgesetzt, die sich an den Rah-
menbedingungen des bestehenden Bebauungsplanes und der Bestandsgebäude der Kunsthalle 
und der Umgebung sowie dem geplanten Vorhaben orientieren. Für die Bestandsgebäude ist die 
Baugrenze dabei zur Sicherung der historischen Struktur eng an den jeweiligen Baukörpern ori-
entiert, zumal hier auch keine Erweiterungen vorgesehen oder planerisch gewünscht sind. Für 
das Vorhaben selbst sind die Baugrenzen ebenfalls an den geplanten Gebäuden ausgerichtet, er-
lauben jedoch noch geringfügige Anpassungen im Rahmen der weiteren Objektplanung und 
Bauausführung. In den Bereichen, in denen nur unterirdische Gebäudeteile geplant sind, gilt die 
Baugrenze auch jeweils nur in den Untergeschossen. Diese festgesetzten Baugrenzen können 
darüber hinaus durch untergeordnete Bauteile wie beispielsweise Fenstervorbauten, Balkone, 
Gesimse, Dachvorsprünge oder Eingangsüberdachungen überschritten werden. Dabei muss aber 
zu den Nachbargrenzen sowie zu öffentlichen Verkehrsflächen jeweils ein Mindestabstand von 

2 m eingehalten werden und sonstige Festsetzungen, wie Pflanzgebote dürfen nicht beeinträch-
tigt werden.  

Bezüglich der Zulässigkeit von Tiefgaragen, Garagen / Carports und Stellplätze werden die be-
stehenden Anlagen der Tiefgarage Löwenbrauerei im Rahmen der Festsetzungen erhalten. Ga-
ragen oder Carports sind im Plangebiet bisher nicht vorhanden und mit Blick auf die Gestaltung 
der Außenanlagen der Kunsthalle auch nicht erwünscht. Entsprechend sind diese im Plangebiet 
nicht zugelassen, während offene Stellplätze im Sondergebiet demnach allgemein zulässig sind.  
 

 Stellung der baulichen Anlagen: 
Im Hinblick auf die historisch gewachsenen Strukturen im Altstadtbereich von Schwäbisch Hall 
wird in Teilbereichen die Stellung der baulichen Anlagen festgesetzt. Dies betrifft in erster Linie 
die Gebäude, die bereits im Bestand mit Satteldächern ausgestattet sind und die entsprechend 
erhalten werden sollen, um das entstandene Stadtbild zu wahren. Für untergeordnete Gebäude-



Begründung zum vorh. Bebauungsplan Nr. 0112-14/02 „Sanierungsgebiet Katharinenvorstadt, 2 Änd. 
Kunsthalle“        

Proj. Nr. 19WU052 

 

13 

teile (Querbauten) sind Abweichungen in gewissem Maße zulässig, was ebenfalls der histori-
schen Entwicklung in diesem Bereich entspricht. 
 

 Leitungen / Leitungsrechte: 
Aus städtebaulichen und gestalterischen Gründen sind oberirdische Versorgungsfreileitungen im 
Geltungsbereich nicht zulässig, da diese Verlegungsart heute nicht mehr dem Stand der Technik 
entspricht. Eine oberirdische Bauweise würde in Bezug auf die Lage des Plangebiets in der Alt-
stadt hier auch eine Verunstaltung darstellen. 
 

 Höhenlage der baulichen Anlagen: 
Im Bebauungsplan sind Gebäudehöhen festgesetzt, die sich auf die Erdgeschoss-
Rohfußbodenhöhen (EFH) beziehen. Diese Maßbezugspunkte sind aufgrund des konkreten 
Vorhabens bzw. der Erhaltung des Bestandes relativ genau auf die bereits vorhandenen Erdge-
schossrohfußbodenhöhen der Gebäude bzw. auf die im Rahmen des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanes vorgegebenen neuen EFH-Höhen festgelegt, wobei dieser Wert um 25 cm nach 
oben oder unten überschritten werden darf, um noch geringfügige Anpassungsmöglichkeiten zu-
zulassen. Somit wird aber im Gesamtbild eine genaue Definition der Höhenentwicklung der bau-
lichen Anlagen geschaffen. 
 

  

5.5 GRÜNORDNUNG 

 Das Plangebiet liegt im Innenbereich und das grundlegende grünordnerische Konzept orientiert 
sich an der bestehenden und geplanten Bebauung und Nutzung. Im Zuge der Planung können 
einzelne Maßnahmen zum Erhalt bestehender Gehölze sowie zur Anpflanzung neuer Gehölze 
und zur Begrünung nicht überbaubarer Flächen integriert werden, die im Hinblick auf die verdich-
teten Nutzungen der Innenstadt ein Mindestmaß an Durchgrünung gewährleisten. Weiter sind 
aber auch noch Maßnahmen zur Minimierung der Eingriffe in die Belange der Umwelt integriert.  

 Folgende grünordnerische Maßnahmen sind in der Planung vorgesehen: 

 -  Auflage der Baufeldfreimachung nur außerhalb der Schonzeit für Fledermäuse sowie außer-
halb der Vogelbrutzeit. Siehe Ziff. 1.8.1 und 1.8.2 des Textteils. 

 -  Pflanzgebot für Einzelbäume gemäß dem schematischen Eintrag im Lageplan zur Gestaltung 
des Plangebiets. Dabei sind insbesondere einheimische Laubbäume der Pflanzliste 1 zu ver-
wenden. Siehe Ziff. 1.9.1 des Textteils. 

 -  Ausschluss von nicht heimischen Nadelgehölzen wie Thuja bei der Bepflanzung des Grund-
stücks. Siehe Ziff. 1.9.2 des Textteils. 

 -  Pflanzbindung für Einzelbäume gemäß dem Eintrag im Lageplan zur Erhaltung bestehender 
Gehölze im Plangebiet. Siehe Ziff. 1.10.1 des Textteils. 

 -  Dachbegrünung von Flachdächern, sofern diese nicht für Terrassen genutzt werden. Siehe Ziff. 
2.1.2 des Textteils.  

 Insgesamt sollen die vorgesehenen grünordnerischen Maßnahmen dazu beitragen, dass die Be-
lange von Natur und Landschaft in der Planung angemessen berücksichtigt sind.  

  

5.6 SATZUNG ÜBER ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

 Die gestalterischen Festsetzungen im Rahmen der Satzung über örtliche Bauvorschriften nach  
§ 74 LBO, die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellt werden sollen, tragen zu einer gu-
ten städtebaulichen Einbindung in das bestehende Stadt- und Landschaftsbild bei. Dabei werden 
aus städtebaulichen und stadtgestalterischen Gründen insbesondere Festsetzungen zur Gestal-
tung der Fassaden und Dächer, von Werbeanlage, von Stellplatzanlagen und deren Zufahrten 
sowie zur Gestaltung der unbebauten Flächen der Grundstücke getroffen.  
 

 Fassaden 

Aufgrund der bereits bestehenden Bebauung, die im Zusammenspiel die gewachsene Mischung 
aus Baustilen und Gestaltungen der vergangenen Jahrhunderte widerspiegelt, spielt die Gestal-
tung der Fassaden für die Wirkung des Quartiers und Stadtbildes eine wesentliche Rolle. Im 
Plangebiet wird dabei zwischen den unterschiedlichen baulichen Typologien im Hinblick auf die 
Fassadengestaltung differenziert. Im Bestand ist die bestehende Kunsthalle Würth (HB 1) das 
jüngste Gebäude des Plangebiets und wurde mit Natursteinen aus lokalem Muschelkalk verklei-
det, was sich beispielsweise auch an die Fassade der Katharinenkirche anlehnt Auf der Ostseite 
mit Blickbeziehung zur Altstadt wurde dagegen eine großflächige Glasfront hergestellt. Diese Ge-
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staltung wird ebenso im Bestand gesichert, wie die mit naturroten Backsteinklinkern versehene 
Fassade des ehemaligen Sudhauses der Löwenbrauerei (HB 2), die mittlerweile ebenfalls Teil 
der Kunsthalle ist. Für das Vorhaben mit Erweiterungsbauten der Kunsthalle (HB 3) wird eine 
neue Fassadengestaltung eingeführt, die in ihrer Materialität und Farbgestaltung einen klaren Be-
zug zum Ensemble der Kunsthalle herstellt und sich gleichzeitig in Kombination mit der architek-
tonischen Gestaltung in die Umgebungsbebauung der Kirchgasse bzw. der Lange Straße einfügt. 
Dazu sind nur Keramikprodukte und Natursteine mit natürlichen Farbtönen zulässig, die eben 
diesen Ansprüchen an eine harmonische Einfügung der Neubauten gerecht werden. Die im Kern 
überwiegend mittelalterliche Bestandsbebauung entlang der Kirchgasse, der Brüdergasse und 
der Langen Straße (HB 4) wird dann wiederum im Rahmen der Fassadengestaltung im Bestand 
gesichert. Dort sind die Fassaden der Gebäude daher feinkörnig zu verputzen. Auszuschließen 
sind Fassadenteile oder Wandverkleidungen aus Kunststoff, Metall, Keramik oder Steinzeug.  
 

 Dächer 

Dächer sind grundsätzlich sehr prägend und daher ein wichtiges Element der jeweilig gewünsch-
ten Gebäudetypik. Die Dachformen und die Dachdeckung sind unter Berücksichtigung der plane-
rischen Ziele zur Erhaltung des Bestandes und dem gleichzeitigen Vorhabenbezug für den Neu-
bau analog zur Fassadengestaltung in den jeweiligen Bereichen unterschiedlich festgelegt. Im 
Bereich der HB 1 und der HB 2 sind daher Flachdächer festgesetzt, die der Dachform der Ge-
bäude im Bestand entsprechen. Gleiches gilt bei den Satteldächern mit 45° Dachneigung im Be-
reich der HB 4, wobei hier in Ausnahmefällen Abweichungen von + / - 3° DN zulässig sind, was 
auch den Bestandsgebäuden entspricht. Als neue Dachform sind im Bereich HB 3 geneigte Dä-
cher bis 60° bzw. bis 66° Dachneigung zulässig. Die Festsetzung reagiert dabei auf die architek-
tonische Gestaltung der einzelnen Vorhabensteile, bei denen innerhalb der Dachflächen unter-
schiedliche Neigungen vorkommen, die aber in Summe keiner klassischen Dachform zugeordnet 
werden können. Somit kann die Dachlandschaft in diesem Bereich erhalten bzw. um ein zusätzli-
ches gestalterisches Element erweitert werden, was einerseits dem Bestand Rechnung trägt und 
andererseits der im Stadtbild von Schwäbisch Hall prägnanten Kunsthalle eine angemessene 
Bedeutung verleiht. 

Bezüglich der Dachdeckung sind reflektierende und glänzende Materialien, mit Ausnahme der 
auch im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellten Oberlichter der Neubebauung im Be-
reich HB 3, hier generell nicht zulässig. Auch die Möglichkeit zur Nutzung von Photovoltaik lässt 
sich nicht mit der historischen Bebauung und der entsprechend gestalteten Dachlandschaft ver-
einbaren, weshalb diese Option hier auch nicht zum Tragen kommt. Ansonsten orientiert sich die 
Dachdeckung wie die Dachneigung auch an den bestehenden Gebäuden bzw. am geplanten 
Vorhaben. Entsprechend sind die Flachdächer im Bereich HB 1 und HB 2, sofern sie nicht als 
Terrassen genutzt werden, mindestens extensiv, mit einer Substratstärke von 10 cm zu begrü-
nen. Die Dachflächen des Neubauvorhabens sind als HB 3, farblich analog zur Fassadengestal-
tung, mit Schindeln aus Keramikprodukten und Naturstein in natürlichen Farbtönen zu gestalten. 
Dadurch setzt sich das architektonisch-gestalterische Konzept für den Neubau auch im Bereich 
der Dachflächengestaltung fort. Im Bereich HB 4 schließlich werden nur die auch bisher im Be-
bauungsplan sowie in der Umgebung überwiegend für die Dachdeckung verwendeten Biber-
schwanzziegel in naturroten Farben zugelassen, um die historischen Dachdeckungen zu bewah-
ren.  
Für Dachaufbauten gelten die Vorgaben der Satzung zur Erhaltung der historischen Dachland-
schaft in Schwäbisch Hall, die seit dem 20.11.2009 verbindlich ist. 
 

 Werbeanlagen 
Regelungen für Werbeanlagen sind aufgrund der Innenstadtlage und der optischen Auswirkun-
gen auf die historische Bausubstanz und um eine gestalterische Verunstaltung durch Werbung zu 
verhindern sehr wichtig. In der Innenstadt von Schwäbisch Hall gilt seit 2002 die Satzung über 
Werbeanlagen und Außenautomaten, die entsprechende Vorgaben zur Gestaltung und Dimensi-
onierung von Werbeanlagen, auch im Plangebiet, macht und entsprechend im Bebauungsplan 
nachrichtlich übernommen wird. Ergänzend ist ein Hinweis aufgenommen, dass Infotafeln oder 
Infostelen, die der Besucherinformation der Kunsthalle dienen, nicht unter diese Werbeanlagen 
fallen. Weitere, über dies Vorgaben hinaus gehende, Festsetzungen sind nicht erforderlich. 
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 Festsetzungen zur Gestaltung der unbebauten Flächen der Grundstücke  

Da es sich beim Plangebiet um ein im Wesentlichen bereits stark überformtes Gelände mit in-
tensiven Nutzungen und anthropogener Prägung handelt beziehen sich die Festsetzungen zur 
Gestaltung der unbebauten Flächen der Grundstücke ausschließlich auf Stützmauern, für die im 
Rahmen des Vorhabens gewisse gestalterische Grundsätze definiert werden. 
 

 Stützmauern sind im Plangebiet bereits vorhanden. Diese wurden überwiegend im Zusammen-
hang mit dem Bau der Tiefgarage Löwenbrauerei sowie mit dem ersten Bauabschnitt der Kunst-
halle hergestellt und erreichen mit Blick auf das topographisch bewegte Gelände signifikante 
Höhen. Auch für die Herstellung des Neubauvorhabens sind gewisse Stützmauern erforderlich. 
Daher werden Festsetzungen zu Stützmauern getroffen, die einerseits die notwendige Sicherung 
der bestehenden Stützmauern gewährleisten und andererseits verhindern, dass neue Stützmau-
ern erhebliche zusätzliche Wandhöhen generieren. Daher sind Stützmauern bis zur jeweiligen 
Erdgeschoss-Rohfußbodenhöhe (EFH) der Gebäude sowie mit Blick auf eine erforderliche Ab-
sturzsicherung um zusätzliche 90 cm oberhalb der EFH zulässig. Gestalterisch sind diese 
Stützmauern wie bisher auch mit Natursteinen zu verkleiden. Damit können verunstaltende Wir-
kungen der Stützmauern weitgehend minimiert werden. 
 

 Weiter werden im Textteil noch einige Hinweise zu verschiedenen Themen gegeben, die im 
Rahmen der einzelnen Baugenehmigungsverfahren von Bedeutung sein können, aber im Be-
bauungsplan nicht festgesetzt werden können. Diese sind gemäß den Ausführungen im Textteil 
unter Ziffer 5.0 entsprechend zu beachten. 

  

6.0 BERÜCKSICHTIGUNG DER ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BELANGE 

6.1 BELANGE DER UMWELT 

 Allgemeines 

 Wie bereits in Kap. 5.2 dargelegt ist ein Verfahren nach § 13a BauGB möglich. Anhaltspunkte für 
eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs.6 Nr.7b BauGB genannten Schutzgüter liegen ebenfalls 
nicht vor. 

Grundsätzlich wird auf die Bestandsbeschreibung in Kap. 4.0. verwiesen. Das Plangebiet liegt 
vollständig im Stadtteil Katharinenvorstadt und ist aufgrund der historischen Entwicklung voll-
ständig bebaut und genutzt. Entsprechend ist der Grad an Versiegelung bzw. Teilversiegelung 
im Geltungsbereich sehr hoch und umgekehrt der Bestand an Grünstrukturen sehr gering. Die 
Artenvielfalt ist ebenfalls als gering einzustufen. Auch der Umgriff des Gebiets ist durch die bau-
liche Entwicklung der vergangenen Jahrhunderte geprägt und entsprechend mit Gebäuden be-
standen, als Verkehrs- oder Hoffläche und vereinzelt als Garten genutzt. Die ersten größeren 
und zusammenhängenden Grünstrukturen befinden sich westlich an der Hangkante des Kocher-
tals in Richtung Heimbachsiedlung und Rollhof. 

 Im Zuge der Bauleitplanung sind unabhängig von der Wahl des Verfahrens die Belange des Ar-
tenschutzes zu berücksichtigen. Dies erfolgt im Rahmen einer Relevanzprüfung und speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung des Büros Gekoplan, welche dem Bebauungsplan als Anlage 
beigefügt ist.  

 Schutzgut Tiere und Pflanzen / Artenschutz 
 Mit Blick auf die vorhandene sehr intensive Nutzung und die damit nur wenigen nutzbaren Habi-

tatstrukturen im Plangebiet können Konflikte für die meisten Tier- und Pflanzenarten von vorne-
herein ausgeschlossen werden. Lediglich für Brutvögel und für Fledermäuse konnte eine mögli-
che Betroffenheit zunächst nicht ausgeschlossen werden. Im Zuge der Untersuchungen konnten 
für diese Arten zwar potenzielle Habitate in den zum Abriss vorgesehenen Gebäuden und den 
im Gebiet bestehenden Bäumen gefunden werden, diese wurden aber allesamt nicht genutzt. 
Eine zukünftige Nutzung ist dennoch möglich, weshalb im Rahmen der Umsetzung des Vorha-
bens Maßnahmen zu Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen zu beachten 
sind. Dabei sind die Schonzeiten für Brutvögel zwischen dem 01. Oktober und 28. Februar bei 
Gehölzentfernungen einzuhalten und mit Blick auf Fledermäuse ist der Abriss der Gebäude nur 
in der Zeit zwischen Anfang November und Anfang März möglich. Ansonsten weist das Plange-
biet kaum nutzbare Strukturen für die verschiedenen Tiergruppen auf, durch die relativ intensive 
Versiegelung sind auch für Pflanzen nur wenige Flächen verblieben. Die Empfindlichkeit des 
Schutzguts Tiere / Pflanzen ist daher als sehr gering einzustufen. 
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Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass unter 
Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausge-
schlossen werden können. Der Verlust von einigen wenigen Grünstrukturen kann durch die 
grünordnerischen Maßnahmen im Rahmen der Bebauungsplanung aufgefangen werden. Erheb-
liche Beeinträchtigungen oder Konflikte sind für das Schutzgut nicht zu erwarten. 
 

 Sonstige Schutzgüter und mögliche Wechselwirkungen 

 Das Plangebiet befindet sich wie bereits dargelegt im Innenstadtbereich von Schwäbisch Hall 
und ist von der historischen baulichen Entwicklung stark überprägt. Die Schutzgüter Boden / 
Fläche, Wasser, Klima / Luft und Stadt(landschafts-)bild / Naherholung sowie deren Wechselwir-
kungen wurden im Zuge der Bauleitplanung untersucht. Aufgrund des bereits bestehenden und 
geschichtlich herleitbaren Versiegelungsgrades und der sehr intensiven anthropogenen Nutzung 
dieses Bereichs ist die Empfindlichkeit dieser Schutzgüter gegenüber baulichen Veränderungen 
im Rahmen des Vorhabens als sehr gering einzustufen. Mit erheblich negativen Beeinträchti-
gungen der einzelnen Schutzgüter ist im Rahmen der Planung nicht zu rechnen. 

Das Schutzgut Mensch erfährt in der derzeitigen Situation durch die bereits bestehende Kunst-
halle Würth als öffentlich zugängliche Einrichtung für Kunst und Kultur mit den Möglichkeiten für 
Bildung und soziale Kontakte über die regionalen Grenzen hinweg einen sehr positiven Einfluss. 
Entsprechend ist die Empfindlichkeit gegenüber Änderungen an der Bestandssituation für dieses 
Schutzgut zwar prinzipiell gegeben. Da durch das Vorhaben aber eine Weiterentwicklung der 
Kunsthalle gefördert wird, sind die Einflüsse auf das Schutzgut weiterhin positiv. 
Schutzwürdige Kultur- und Sachgüter sind im Plangebiet und seiner direkten Umgebung zwar 
bekannt, hinsichtlich der Kulturgüter erfolgte aber bereits eine Vorabstimmung mit den Denkmal-
schutzbehörden, so dass die nun vorgesehene Bebauung im Plangebiet, wie auch die Festset-
zungen im Bebauungsplan, diese Belange angemessen berücksichtigen. Im Hinblick auf mögli-
che archäologische Funde im Zuge der Neubebauung im Gebiet, sind diese erforderlichenfalls 
mit den zuständigen Behörden nach Auffinden zu klären. Regionalplanerische Belange sind auf-
grund der Lage im bestehenden Siedlungsbereich und der geplanten Nutzung nicht betroffen. 
Wesentliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind nicht zu erwarten.  

Es muss grundsätzlich angeführt werden, dass es unter dem Gesichtspunkt des Flächen spa-
renden Bauens und den Zielen des § 1a Abs. 2 BauGB sinnvoll ist, vorhandene innerörtlichen 
Flächen und Baulücken einer nachhaltigen Bebaubarkeit und Nutzung zuzuführen. Diesen Zie-
len des öffentlichen Interesses trägt die Planung in vollstem Maße Rechnung. 

  

6.2 SONSTIGE BELANGE 

6.2.1 VERKEHR 

 Das Quartier der Kunsthalle Würth, wie auch der gesamte Stadtteil der Katharinenvorstadt, ist 
historisch gewachsen und die verkehrliche Erschließung hat sich an den Nutzungsbedürfnissen 
und der baulichen Entwicklung im Gebiet orientiert. Alle vorhandenen Straßen weisen somit his-
torisch dokumentierte Verläufe auf und sind in ihrer jetzigen Ausprägung den heutigen Nut-
zungsansprüchen soweit wie möglich angepasst. Im Zuge der Planung sind keine Veränderun-
gen an den bestehenden Verkehrsbeziehungen vorgesehen.  

 Eine innere Erschließung ist, auch unter dem Aspekt der historischen Blockrandbebauung und 
der geplanten vorhabenbezogenen Nutzung, nicht vorgesehen und auch nicht erforderlich. Der 
Anlieferverkehr kann die vorhandenen Hofflächen nutzen, ebenso wie dies die Mitarbeiter kön-
nen. 

  

6.2.2 LÄRM 

 Im Hinblick auf möglichen Lärm, der durch das Vorhaben selbst ausgelöst wird, sind die in der 
Umgebung bestehenden Lärmwerte der besonderen Wohngebiete bzw. Mischgebiete zu be-
rücksichtigen. Es ist davon auszugehen, dass die maßgebenden Lärmrichtwerte in der Umge-
bung eingehalten werden, da das Vorhaben selbst nicht für lärmintensive Nutzungen vorgese-
hen ist und keine neue Nutzung im Gebiet eingeführt wird. Ferner trägt die zukünftige Bebauung 
dazu bei, dass die Innenhofbereiche der Kunstplaza zur umgebenden Bebauung abgeschirmt 
werden, wodurch Nutzungen, wie beispielsweise die Außengastronomie, im Vergleich zur beste-
henden Situation einen geringeren Wirkungsgrad haben, was sich auf die nachbarschaftlichen 
Belange tendenziell positiv auswirkt. Auch die Lärmeinwirkungen auf das Gebiet von außen sind 
zu vernachlässigen. Damit sind die wesentlichen Aspekte des Themas Lärm in der Planung 
grundsätzlich berücksichtigt.  
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6.2.3 ALTLASTEN 

 Altlasten bzw. Altablagerungen sind im Plangebiet zwar bekannt, wurden aber bereits soweit sa-
niert, dass die Gefahrenlage hinnehmbar ist. Sollten im Rahmen der Ausführung von Bauvorha-
ben Altlasten oder Altablagerungen bekannt werden oder für den Bodenaushub am bestehenden 
Altstandort neue Erkenntnisse gewonnen werden, ist die Fachbehörde zu informieren. Im Text-
teil ist dazu unter Ziff. 5.3 ein entsprechender Hinweis eingearbeitet.  

  

6.2.4 DENKMALSCHUTZ 

 Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind die öffentlichen und privaten Belange gegenei-
nander und untereinander gerecht abzuwägen (§ 1 (7) BauGB). Im Falle der Erweiterung der 
Kunsthalle Würth, an der - wie oben beschrieben - ein großes öffentliches Interesse besteht, ist 
der Denkmalschutz als weiteres öffentliches Belang betroffen, da mit dem Vorhaben das denk-
malgeschützte Gebäude Kirchgasse 7 und das erhaltenswerte Gebäude Kirchgasse 9 überplant 
werden. 

 Das Gebäude Kirchgasse 7 wurde im Kern im Jahr 1429/30 errichtet und in verschiedenen Pha-
sen erweitert. Besonders wertgebend ist in diesem Zusammenhang das mittelalterliche Keller-
gewölbe sowie der Dachstuhl und die Deckenkonstruktionen. Beim Gebäude Kirchgasse 9 ist 
ebenfalls der Gewölbekeller von Bedeutung. 

Der Abwägung zwischen den denkmalpflegerischen Belangen auf der einen und den städtebau-
lichen, gestalterischen und funktionalen Anforderungen an die Erweiterung der Kunsthalle auf 
der anderen Seite liegen zunächst folgende Zielsetzungen zugrunde: 

 1. Die Relevanz des prominenten Stadtplatzes an der Ostfassade mit dem Blick auf die 
Altstadt Schwäbisch Halls ist beizubehalten. 

 2. Der Neubau soll sowohl aus gestalterischer, als auch aus organisatorischer Sicht der 
Nutzungsanforderung als neues Empfangsgebäude der Kunsthalle gerecht werden. 

 3. Aufgrund der vorhandenen Gebäudestruktur und Raumbelegung der bestehenden 
Kunsthalle und aufgrund der Freiraumorganisation mit Außentreppenanlage und 
Tiefgaragenaufzug gibt es nur eine Lageoption für den Verbindungsbaukörper zwischen 
Neubau und Bestand. Diese ist etwa mittig an der Westfassade des nördlichen Volumens 
des Bestandsbaus anzunehmen. 

 Um diese Ziele zu erfüllen, müssen für den Neubau die Flurstücke 340, 340/2, 341/4 und 341/5 
in Betracht gezogen werden. Dazu wurden mehrere Alternativen zur teilweisen oder vollständi-
gen Integration von Kirchgasse 7 untersucht: 

 1. "Variante Null" 

Aufgrund des akuten Bedarfs der Kunsthalle, den hohen Besucherzahlen entsprechend neue 
und besucherfreundlichere Räumlichkeiten anzubieten sowie bestehende Engpässe zu beseiti-
gen und den gesamten Bereich der Kunsthalle mit den umgebenden Außenbereichsflächen auf-
zuwerten, kann eine planerische „Variante Null“  ausgeschlossen werden. 

 2. Integration des gesamten Gebäudes Kirchgasse 7 (Anlage 5) 

Variante 2.1: Aufnahme der östlichen Gebäudeflucht von Kirchgasse 7 durch den Neubau 

-  Beibehaltung der östlichen und nördlichen Fassade von Kirchgasse 7, 

- Unvorteilhafte Proportion und Maßstäblichkeit der Freiraumfläche zwischen Neubau und 
Bestand um Bestandsaufzug, 

- Zergliederung der Hauptplatzfläche, 

- Die Fassadengliederung der Kirchgasse 7 entspricht aufgrund seiner ehemaligen Funktion 
als Büro- und Wohngebäude nicht dem Anspruch an ein Museumsgebäude und lässt sich 
somit schwer in das Ensemble integrieren, 

- Eine repräsentative interne Foyersituation ist nicht gegeben, 

-  Die Höhenlage der einzelnen Geschosse der Kirchgasse 7 lässt eine interne Anbindung an 
den Neubau nicht zu (Höhenlage der Geschosse und niedrige Geschosshöhe), 

-  Die derzeitige „Verschmelzungsumgriff“ der Süd- und Westfassade mit den Nachbargebäu-
den Kirchgasse 9 und Verwaltungsanbau müsste vom Neubau im Innenraum übernommen 
werden. Diese Planungsaufgabe stellte sich als nicht lösbar heraus. 
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Variante 2.2: Lückenschluss zwischen Gebäude Kirchgasse 7 und Bestand: 

- Beibehaltung des Turmbaus und der nördlichen Fassade von Kirchgasse 7, 

- Lückenschluss erzwingt eine sehr kleinteilige Volumengliederung, die in der städtebauli-
chen Körnung abfällt und sich weniger gut in das Stadtbild integriert, 

- Interne Organisation: Siehe Punkt 1.1. 

 3. Integration des Kellers von Gebäude Kirchgasse 7 (Anlage 5) 

Zur Wahrung der Abstandsflächen und zur Optimierung der Belichtungssituation an der Kirch-
gasse ist der Gebäudekörper in die Flucht von Kirchgasse 11 und Bestandsgebäude Kunsthalle 
eingefügt. Es wurden Varianten der Integration mit Treppenabgang und mit separater Erschlie-
ßung aus dem Untergeschoss untersucht. 

-    Die vollständige Integration der Keller inklusive Abgang bewirkt eine ungewollte Sockelaus-
bildung an der Kirchgasse, 

- Die Nutzbarkeit in Form eines extra Ausstellungsraums ist aufgrund der sehr geringen 
Raumhöhe und der geringen Raumgröße fragwürdig. Für sonstige Nutzungen ist der Raum 
aufgrund der Gewölbeausbildung weitgehend ungeeignet, 

- Der Anschluss an die Geschosshöhen des Neubaus gestaltet sich extrem ungünstig und 
eine barrierefreie Erschließung kann nicht gewährleistet werden. 

 Im Ergebnis stellt sowohl die vollständige als auch die teilweise Integration von Kirchgasse 7 ei-
nen Kompromiss dar, bei dem weder den städtebaulichen noch den gebäudeorganisatorischen 
Projektzielen genüge getan wird. 

 Die nun verfolgte Alternative mit Abbruch des denkmalgeschützten Ensembles ist somit die ein-
zig mögliche Lösung, das große öffentliche Interesse an der Erweiterung der Kunsthalle Würth 
mit den städtebaulichen, wirtschaftlichen, organisatorischen und museumspädagogischen An-
sprüchen in Einklang zu bringen. 

 Die jetzt verfolgte Planung trägt dem Anspruch an eine städtebauliche Aufwertung entlang der 
Kirchgasse Rechnung, da sich der Neubau durch die differenzierte Ausgestaltung der Dächer in 
die kleinteilige Dachlandschaft der Katharinenvorstadt und mit der gegliederten Fassaden-
gestaltung in die historische Gebäudestruktur der Kirchgasse einfügt. Zusätzlich wird durch ein 
Abrücken des neuen Gebäudekörpers von der Kirchgasse in die Flucht der bestehenden Kunst-
halle eine Verbesserung bezüglich der Abstandsflächen zu den nördlichen Angrenzern erreicht, 
wobei der Gassencharakter dennoch erhalten wird. Das Vorhaben trägt den städtebaulichen As-
pekten in diesem Bereich vorbildlich Rechnung und kann somit den Verlust der denkmalge-
schützten Bebauung durch eine architektonisch hochwertige Gestaltung wieder ausgleichen. 
Gleichzeitig kann das für die aktuelle und weitere Entwicklung der Kunsthalle dringend erforder-
liche Raumprogramm so umgesetzt werden, dass auch der barrierefreie Besucherkreislauf er-
möglicht wird. 

 Unter diesen Umständen werden die Belange des Denkmalschutzes für die Gebäude Kirchstra-
ße 7 und 9 hinter das überwiegende öffentliche Interesse an der Weiterentwicklung der Kunst-
halle Würth zurückgestellt.  

 Ansonsten wurden die denkmalpflegerischen Belange in der Planung so berücksichtigt, dass die 
weiteren vorhandenen Kulturdenkmäler Kirchgasse 1 und 11, Lange Straße 31, 33, 33/1, 35/1, 
39 und 41 erhalten werden können. Für die vorhandenen Bodendenkmäler wurden Hinweise 
zum Umgang mit möglichen Funden in den Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen. 

  

6.3 MAßNAHMEN 

 Durch die vorliegende Planung sind alle relevanten öffentlichen und privaten Belange, auch des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege berührt und müs-
sen gemäß § 1 Abs.6 in Verbindung mit Abs.7 BauGB berücksichtigt werden. Mit den vorliegen-
den Ausführungen dieser Begründung sowie den Festsetzungen im zeichnerischen und textli-
chen Teil des Bebauungsplanes und der Satzung über örtliche Bauvorschriften wird auf diese Be-
lange eingegangen. 

 Die grünordnerischen Maßnahmen sind in Kap. 5.5 dargestellt. Zusätzlich sind folgende Aspekte 
zu nennen: Minimierung der Bodenbelastungen und des Landschaftsverbrauches durch Flächen 
sparende Entwicklung eines Sondergebiets unter Berücksichtigung einer projektorientierten Nut-
zung ohne wesentlichen Erschließungsaufwand. 
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 Durch die vorgesehenen Maßnahmen können die Belange des Umweltschutzes einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege so berücksichtigt werden, dass keine nachhaltigen Be-
einträchtigungen durch die vorliegende Planung erfolgen und die Aspekte des § 13a Abs. 2 Nr. 4 
BauGB erfüllt sind.  

  

7.0 VER- UND ENTSORGUNG, KOSTEN, FOLGEVERFAHREN 

 Im Allgemeinen Kanalisationsplan der Stadt Schwäbisch Hall ist das Plangebiet enthalten. Ein 
Anschluss an das öffentliche Kanalnetz ist vorhanden. Die Versorgung des Plangebietes mit al-
len erforderlichen Elementen der Ver- und Entsorgung wie z.B. Kanal, Wasser, Gas, Strom und 
Kommunikation kann über die bestehenden Leitungen erfolgen.  

 Kosten für die Stadt entstehen durch das Vorhaben nicht. Ggf. müssen für das Vorhaben noch 
zusätzliche Hausanschlüsse verlegt werden, die aber durch den Vorhabenträger zu finanzieren 
sind. 

  

8.0 ZUSAMMENFASSUNG 

 Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 0112-14/02 „Sanierungsgebiet 
Katharinenvorstadt, 2. Änderung Kunsthalle“ liegt zentral im Stadtteil Katharinenvorstadt. Für 
das Plangebiet gibt es bereits einen rechtsverbindlichen Bebauungsplan, der dort bisher beson-
dere Wohnbauflächen ausweist. Im Hinblick auf die derzeit bereits bestehende sowie die geplan-
te Nutzung ist künftig die Ausweisung eines Sondergebiets für Kunst und Kultur erforderlich. Der 
Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 0,57 ha. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte wird 
der Bebauungsplan als Verfahren der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB durchgeführt. 

Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für eine vorhabenbezo-
gene Erweiterung der bereits bestehenden Kunsthalle Würth, unter Einbeziehung und planungs-
rechtlicher Sicherung der umgebenden Baustrukturen. Unter diesen Voraussetzungen ist die 
Ausweisung eines Sondergebiets für Kunst und Kultur im öffentlichen Interesse. Das Maß der 
baulichen Nutzung sowie die Trauf- und Firsthöhen der Neubauten von maximal 7,50 bzw. 
13,00 m orientieren sich, wie alle Festsetzungen, am Vorhaben sowie am bestehenden Bebau-
ungsplan und der bestehenden Bebauung. Dadurch fügt sich das Vorhaben städtebaulich gut in 
die Umgebung ein und die Ziele eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden können 
nachhaltig berücksichtigt werden.    

Da durch das geplante Verfahren eine vorhabenbezogene Nutzung ermöglicht wird, kann der 
Bebauungsplan als vorhabenbezogener Plan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB durch-
geführt werden. Ein Umweltbericht mit einer detaillierten Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung ist nicht 
erforderlich. Maßnahmen zur Berücksichtigung der Belange der Umwelt sind aus gestalterischen 
Gründen dennoch vorgesehen. Insgesamt ergeben sich im Zusammenhang mit den geplanten 
Maßnahmen für die Belange von Natur und Umwelt keine nachhaltigen Beeinträchtigungen. 

Die Aspekte des Denkmalschutzes können in diesem historisch gewachsenen Bereich von 
Schwäbisch Hall im Zuge der Planung überwiegend berücksichtigt werden. Im Bereich der Ge-
bäude Kirchgasse 7 und 9 wird nach intensiver Prüfung und Abwägung festgestellt, dass sowohl 
bei vollständiger als auch teilweiser Integration von Kirchgasse 7 weder den städtebaulichen 
noch den gebäudeorganisatorischen Projektzielen genüge getan würde. Unter diesen Umstän-
den werden die Belange des Denkmalschutzes für die Gebäude Kirchgasse 7 und 9 hinter das 
überwiegende öffentliche Interesse an der Weiterentwicklung der Kunsthalle Würth zurückge-
stellt. 

Zusammenfassend soll der vorliegende Bebauungsplan dazu dienen, dass die städtebaulich ge-
ordnete Entwicklung des Plangebiets und seiner Umgebung weiterhin gewährleistet ist und die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um die bereits bestehende Kunsthal-
le Würth zu erweitern. Dabei werden neben den planungsrechtlichen Festsetzungen auch örtli-
che Bauvorschriften definiert, um den Zielen der Planung angemessen Rechnung zu tragen.  
 

 


