
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Begründung 
 

zum Bebauungsplan sowie zu den Örtlichen Bauvorschriften „Kapellenstraße“, 
Gemeinde Ubstadt-Weiher, Ortsteil Zeutern 
 
 
 
 

I. Lage des Plangebietes und derzeitige Nutzung 
 
 
Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand von Zeutern an der „Kapellenstraße“, die als L 552 durch Zeutern 

führt. 

 
 

 
 

Ausschnitt aus dem Ortsplan von Zeutern 
 
 
Die im Bestand vorhandene Gebäudesubstanz auf den Flurstücken Nr. 9043 und Nr. 9045 ist gewerblich 

geprägt. 
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Auf dem Flurstück Nr. 9042 befindet sich ein Wohngebäude, einschließlich der vorhandenen Nebengebäude 

einer für den Ortsteil klassischen Hofstelle. 

 

Die Bebauung des nachfolgend abgebildeten Flurstückes Nr. 9043 ist zwischenzeitlich weitestgehend brach 

gefallen. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Gebäudebestand auf dem Flurstück Nr. 9045 
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II. Anlass der Bebauungsplan-Aufstellung 
 
 
Die Gemeinde Ubstadt-Weiher hat sich zu der Aufstellung des Bebauungsplanes „Kapellenstraße“ ent-

schlossen, um dadurch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Reaktivierung der in diesem Be-

reich teilweise brach gefallenen Grundstücke bzw. Grundstücksteile zu formulieren. 

Angestrebt wird eine städtebauliche Aufwertung dieses den Ortseingang von Zeutern stark prägenden Be-

reiches. 

 
 

III. Rechtliche Grundlagen 
 
 
Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Gemeinde Ubstadt-Weiher weist den überplanten Bereich als 

„gewerbliche Baufläche“ aus. Er wird nach Abschluss des Bebauungsplan-Verfahrens im Wege der Berichti-

gung gemäß § 13 a Abs. 2 Ziffer 2 BauGB angepasst. 

 
 

          
 

Auszug aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Ubstadt-Weiher 
 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt auf der Grundlage des § 13 a BauGB als „Bebauungsplan der 

Innenentwicklung“ im „beschleunigten Verfahren“. 

 

Die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Grundfläche liegt weit unter 20.000 m². 
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Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird kein Vorhaben zugelassen, welches einer Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt. 

 

Grundlagen für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Kapellenstraße“ und den Verfahrensablauf sind das 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I. S. 3634), die Ver-

ordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung 

vom 21.11.2017 (BGBl. I. S. 3786), die Gemeindeordnung (GemO) für Baden Württemberg in der Fassung 

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

11.02.2020 (GBl. S. 37), sowie die Planzeichenverordnung vom 18.12.1990, geändert durch Gesetz vom 

04.05.2017 (BGBl. I. S. 1057). 

 

Die Gemeinde Ubstadt-Weiher erlässt, neben den planungsrechtlichen Festsetzungen, darüber hinaus für 

den Geltungsbereich des Bebauungsplanes eine Satzung über „Örtliche Bauvorschriften“. 

Grundlage hierfür bildet die Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 

05.03.2010, (GBl. S. 357, ber. S. 416) zuletzt geändert durch das Änderungsgesetz vom 18.07.2019 (GBl.  

S. 313). 

 
 

IV. Städtebauliche Erläuterungen 
 
 
Ziel der Bebauungsplan-Aufstellung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine nach wie vor 

angestrebte gemischte Nutzung am östlichen Ortseingang von Zeutern zu entwickeln. 

Neben der Festsetzung der zulässigen Art der baulichen Nutzung, liegt ein Schwerpunkt der Planung in der 

Formulierung der zukünftig zulässigen Gebäudekubaturen, welche sich in das städtebauliche Umfeld (Be-

rücksichtigung der Bebauung nördlich der „Kapellenstraße“) einfügen müssen. 

 
 

1. Erschließungs-Konzeption 
 
Die Bauflächen des Geltungsbereiches werden über die „Kapellenstraße“, welche als L 552 eine Klassifizie-

rung aufweist, erschlossen. Diese Hauptsammelstraße weist im Bestand bis zum östlichen Gebietsrand ei-

nen beidseitigen Gehweg auf. Teile dieser Flächen befinden sich noch im Privateigentum und müssen daher 

folgerichtig im Bebauungsplan als „öffentliche Verkehrsfläche – Gehweg“ ausgewiesen werden. 

 
 

2. Art der baulichen Nutzung 
 
Der Bebauungsplan weist, eingehend auf die bestehende Nutzungsstruktur, die ausgewiesenen Bauflächen 

als „Mischgebiet“ gemäß § 6 BauNVO aus. 

Neben einer Wohnnutzung sollen hier auch weiterhin solche Gewerbebetriebe zugelassen werden, die das 

Wohnen nicht wesentlich stören. 

 

Für die Ausweisung eines „Mischgebiet“ sprechen die im Bestand vorhandenen Nutzungen, aber auch die 

unmittelbare Lage des Plangebietes an der L 552, welche als Hauptsammelstraße durch Zeutern verläuft. 
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3. Maß der baulichen Nutzung 
 
Entgegen dem baulichen Bestand, sollen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes zukünftig nur Gebäude 

mit maximal zwei Vollgeschossen und einer Traufhöhe von maximal 6,50 m zugelassen.  

Die maximale Gebäudehöhe (Firsthöhe) darf, um auch steilere Dachformen bzw. die Errichtung von Gebäu-

den mit Staffelgeschossen zu ermöglichen, die maximal zulässige Traufhöhe um 4,50 m überschreiten.  

Die damit zukünftig zulässigen Gebäudekubaturen entsprechen dem städtebaulichen Umfeld und korres-

pondieren mit dem Grundgedanken, die Ortseingangssituation baulich nicht zu überprägen. 

 

Die zulässigen Grund- und Geschossflächenzahlen wurden durch den Gemeinderat aus einer Abwägung 

heraus mit Werten von 0,4 bzw. 0,8 festgesetzt. Diese Werte liegen damit unterhalb der im § 17 BauNVO 

formulierten Obergrenzen. Berücksichtigung bei den Festsetzungen fand hierbei einerseits der Grundsatz, 

dass mit dem Grund und Boden sparsam umgegangen werden soll, andererseits ist es das Bestreben der 

Gemeinde Ubstadt-Weiher, aus funktionalen und gestalterischen Gründen an diesem Standort keine Bebau-

ung mit einer zu hohen Dichte zu erhalten. 

 
 

4. Ausweisung der überbaubaren Grundstücksflächen 
 
Mit der Ausweisung der überbaubaren Flächen geht die Gemeinde Ubstadt-Weiher auf den vor Ort vorhan-

denen baulichen Bestand ein. Die formulierten Mindestabstände zur „Kapellenstraße“ sowie zur Stadt-

bahntrasse ermöglichen den Grundstückseigentümern eine vertretbare hohe Flexibilität hinsichtlich der zu-

künftigen Gebäudestandorte. 

 

Um eine angemessene Eingrünung des Plangebietes zu ermöglichen, werden einzuhaltende Mindestab-

stände von 5,00 m zu den östlichen und westlichen Gebietsrändern gefordert. 

 
 

5. Bauweise 
 
Mit der Ausweisung der „offene Bauweise“ lässt der Bebauungsplan Einzel- und Doppelhäuser sowie Haus-

gruppen bis zu einer Gesamtlänge von bis zu 50,00 m zu. Der Bebauungsplan-Entwurf geht mit dieser Fest-

setzung auf den vor Ort vorhandenen baulichen Bestand ein, der derzeit auf den Flurstücken Nr. 9043 und 

Nr. 9045 durch entsprechende Gebäudelängen geprägt ist. 

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die Gemeinde Ubstadt-Weiher eine dem Umfeld angepass-

te und damit kleinstrukturierte Gebäude- und Gebäudestruktur präferiert. 

 
 

V. Auf das Plangebiet einwirkende Lärmimmissionen 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Kapellenstraße“ wird durch die nachfolgend aufgeführten 

Lärmquellen tangiert : 

 

 Verkehrslärm der L 552 

 Geräuschimmissionen der Stadtbahntrasse  Bruchsal – Ubstadt-Weiher – Odenheim  
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 Betrieb der „Obere Mühle“, süd-westlich des Plangebietes 

 

Die Hauptlärmquelle stellt der Straßenverkehrslärm dar. Aus städtebaulichen Gründen sind entlang der „Ka-

pellenstraße“ aktive Lärmschutz-Maßnahmen keine Option.  

Zur Ermittlung der auf das Plangebiet einwirkenden Lärmimmissionen wurde eine „Schalltechnische Bewer-

tung“ vorgenommen. Die Untersuchung benennt die an den jeweiligen Fassaden zu erwartenden Beurtei-

lungspegel und die hieraus abzuleitenden Lärmpegelbereiche. Sie finden Eingang in die zeichnerische Dar-

stellung des Bebauungsplanes und werden ein verbindlich einzuhaltender Bestandteil der Schriftlichen Fest-

setzungen. 

Die straßenzugewandten bzw. nach Westen und Osten ausgerichteten Außenfassaden der Gebäude sind 

gemäß der überschlägigen Berechnung den Lärmpegelbereichen III bzw. IV zuzuordnen. Hieraus ergeben 

sich, in Abhängigkeit der beabsichtigten Nutzung der jeweiligen Räume (Aufenthaltsräume bzw. Büroräume), 

die gestellten Anforderungen an das erforderliche Luftschalldämmmaß des Außenbauteiles. Ab einem Ab-

stand von 15,00 m zur Fahrbahnmitte der „Kapellenstraße“ gilt der Lärmpegelbereich III. Näher an den Stra-

ßenraum heranrückende Fassadenteile sind dem Lärmpegelbereich IV zugeordnet. 

Entsprechende Nachweise sind im Zuge des Bauantrages vorzulegen. Hierbei können abschirmende Wir-

kungen, beispielsweise durch vorgelagerte Garagengebäude, Berücksichtigung finden. 

 

Zur Stadtbahntrasse Ubstadt-Weiher – Odenheim ist aufgrund der an vergleichbaren Streckenabschnitten im 

Gemeindegebiet ermittelten Lärmimmissionen, bedingt durch die geringe Anzahl an Zugbewegungen, der 

Lärmpegelbereich II zu berücksichtigen. Dieser wird allein durch den zu erbrinden Wärmeschutz einer Fas-

sade grundsätzlich eingehalten, so dass diesbezüglich auf einen rechnerischen Nachweis verzichtet werden 

kann. 

 

Der süd-westlich des Plangebietes vorhandene Mühlen-Betrieb grenzt unmittelbar an eine südlich hiervon 

gelegene Wohnbaufläche an. Die hierdurch sich ergebenden Einschränkungen hinsichtlich möglicher Lärm- 

und Staubemissionen gewährleisten die Einhaltung der in der DIN 4109 hierfür genannten Orientierungswer-

te. 

 
 

VI. Belange des Landschafts- und Naturschutzes 
 
 
Der Bebauungsplan „Kapellenstraße“ der Gemeinde Ubstadt-Weiher wird auf der Grundlage des § 13 a 

BauGB als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ aufgestellt. 

Von der Ausarbeitung eines Umweltberichtes, einschließlich einer Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung, wird 

aufgrund dieser Rechtsgrundlage, aber auch aufgrund des Umstandes, dass das Plangebiet bereits voll 

umfänglich bebaut ist, abgesehen. 

 

Die Gemeinde Ubstadt-Weiher hat, parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes, für den Geltungsbereich 

eine spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung durchführen lassen. Vertiefend untersucht wurden die 

Artengruppen Brutvögel, Fledermäuse und Reptilien.  
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Innerhalb des Plangebietes konnten keine Reptilien, wie Zauneidechsen oder Mauereidechsen, nachgewie-

sen werden.  

Demgegenüber wurden im Plangebiet 15 Vogelarten festgestellt. Die Anzahl ist, im Vergleich zu anderen 

Bereichen der Region, als „unterdurchschnittlich“ zu bezeichnen. Das Gebiet gilt als ziemlich strukturarm, 

geeignete Bruthabitate sind im Plangebiet nicht vorhanden.  

Dennoch konnten Brutstätten von Arten der „Rote Liste“ im Geltungsbereich des Bebauungsplanes festge-

stellt werden. Als Ersatz für die entfallenden Strukturen werden Nistkästen für die Eingriff in räumlicher Nähe 

angebracht und dauerhaft erhalten. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wiesen die Biologen im Zuge der Untersuchungen mehrere Fle-

dermausarten nach, die das Gebiet überwiegend als Jagd- und Transfergebiet nutzen. Quartiere in Be-

standsgebäuden (auch in den Bäumen) sind nicht auszuschließen. Aus diesem Grund setzt der Bebauungs-

plan Ersatz-Maßnahmen in Form eines Aufhängens von Fledermauskästen im näheren Umfeld fest. 

 

Das Ergebnis der speziellen artenschutzrechtlichen Untersuchung findet in den formulierten und damit ver-

bindlich durchzuführenden Maßnahmen der Ziffer 5.1. der Schriftlichen Festsetzungen ihren Niederschlag. 

 

Bei einer Durchführung der im Untersuchungsbericht genannten Maßnahmen und bei Beachtung der formu-

lierten Eingriffszeiträume, kann das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 NatSchG 

ausgeschlossen werden. 

 

Die spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung wird ein gesonderter Bestandteil dieser Begründung. 

 

Zur Minimierung und zum Ausgleich möglicher, über den baulichen Bestand hinausgehender Eingriffe setzt 

der Bebauungsplan am östlichen und westlichen Ortsrand „Pflanzgebote“ fest. Hier sind zur Eingrünung des 

Plangebietes zukünftig geschlossene Gehölzstreifen, bestehend aus standortgerechten Baum- und Strauch-

arten, anzulegen und dauerhaft zu erhalten. 

Darüber hinaus lässt der Bebauungsplan im Geltungsbereich zukünftig Gebäude zu, welche sich hinsichtlich 

ihrer Höhenentwicklung in das Siedlungs- und Landschaftsbild einfügen. 

 
 

VII. Hochwasserschutz 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt außerhalb der in der Hochwassergefahrenkarte für Baden-

Württemberg dargestellten Überflutungsflächen HQ10 bis HQ100. 

 
 
 



Begründung zum Bebauungsplan sowie zu den Örtlichen Bauvorschriften „Kapellenstraße“,                                           8 
Gemeinde Ubstadt-Weiher, Ortsteil Zeutern  
 
 

           
 
 

Auszug aus der gültigen Hochwassergefahrenkarte des Landes Baden-Württemberg  
mit Darstellung und Kennzeichnung des Plangebietes 

 
 
 

VIII. Örtliche Bauvorschriften 
 
 
Die Gemeinde Ubstadt-Weiher erlässt, parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes, eine Satzung über 

Örtliche Bauvorschriften. Die hierin formulierten Vorgaben zur zulässigen Dachform sowie zur Dacheinde-

ckung sind das Abwägungs-Ergebnis zwischen einem möglichst vielfältigen Gestaltungsspielraum für die 

Bauherren einerseits und dem Wunsch der Gemeinde nach einem Einfügen einer Bebauung in das Sied-

lungsbild. 

Mit der Vorgabe, dass Stellplätze für Kraftfahrzeuge sowie deren Zufahrten mit einem wasserdurchlässigen 

Belag auszubilden sind, soll der Niederschlagsabflussbeiwert verzögert und verringert werden. 

Darüber hinaus wird die Empfehlung ausgesprochen, flach geneigte Dachflächen, insbesondere von Gara-

gen, überdachten PKW-Stellplätzen und Nebengebäuden, auf einer mindestens 10-12 cm mächtigen Sub-

stratauflage mit heimischen Gräsern, Wildkräutern oder bodendeckenden Gewächsen zu bepflanzen und 

dauerhaft zu erhalten. 

Als Vorteile von begrünten Dachflächen werden die Regenspeicherung, die sich ergebende Abflussverzöge-

rung, die mögliche Verdunstung von Oberflächenwasser sowie die hierdurch sich ergebende Reinigung des 

Niederschlagswassers genannt. 

 

Mit der Aufstellung der Örtlichen Bauvorschriften fordert die Gemeinde Ubstadt-Weiher, aufgrund der nicht 

oder nur eingeschränkt vorhandenen Parkierungsmöglichkeit im öffentlichen Straßenraum, eine Erhöhung 

der Stellplatzverpflichtung für Wohnungen. Rechtsgrundlage hierfür ist der § 37 Abs. 1 LBO.  
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Durch die Forderung an die Grundstückseigentümer bzw. die zukünftigen Bauherren, die jeweils erforderli-

chen PKW-Stellplätze auf dem eigenen Baugrundstück nachzuweisen und baulich herzustellen, soll das 

ansonsten sich ergebende Gefahren- und Behinderungspotential im öffentlichen Raum vermieden werden.  

Dies betrifft insbesondere das bei einer Parkplatznot zu erwartende Fehlverhalten durch ein Abstellen von 

Fahrzeugen auf dem Gehweg und die damit einhergehende Behinderung der Fußgänger und hier insbeson-

dere der Kinder und gehbehinderten älteren Mitbewohner 

 
 

IX. Ver- und Entsorgung des Plangebietes 
 
 
Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes kann über eine Erweiterung bzw. den Umbau der vorhandenen 

Leitungen erfolgen. 

 
 

X. Flächenbilanz 
 
 
Die Fläche des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Kapellenstraße“ weist eine Größe von  

ca. 3.445 m² auf. 

Hiervon wird ein Flächenanteil von ca. 46 m² für den öffentlichen Gehweg benötigt. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt : Sinsheim, 21.01.2020/28.07.2020 – Gl/Ru 
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