
 
 

 
 

 
 
 

Begründung 
 
 

zum Bebauungsplan „Waldstraße Nr. 12-16“, 
Gemeinde Ubstadt-Weiher, Ortsteil Weiher 
 
 
 

I. Lage des Plangebietes, städtebauliche Struktur 
 
 
Der Geltungsbereich des abgegrenzten Bebauungsplanes umfasst die Grundstücke der Gebäude „Wald-

straße Nr. 12-16“. Der überplante Bereich befindet sich im Süden der gewachsenen Ortsbebauung des Ort-

steiles Weiher. 

Die „Waldstraße“ hat zusammen mit dem „Westring“ und der „Hirschstraße“ für einen Großteil der Wohnge-

biete des Ortsteiles die Funktion einer Sammelstraße.  

Die auf Höhe des Geltungsbereiches historisch entstandene Siedlungsstruktur ist geprägt durch eine giebel-

ständige, unmittelbar an der Straßenbegrenzungslinie errichtete Wohnbebauung. Hieran schließen die ur-

sprünglich für die Bewirtschaftung der angrenzenden Gartenflächen erforderlichen Schuppen und Nebenge-

bäude an.  

 

 
 

Ausschnitt aus dem Ortsplan – Lage des Plangebietes im Siedlungsgefüge 
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II. Ziel und Zweck der Planaufstellung 
 
 
Die Abgrenzung des Plangebietes umfasst die Grundstücke Nr. 3583 bis Nr. 3585. Sie weisen aufgrund ihrer 

ursprünglichen Funktion als Nutzgarten eine Tiefe von ca. 45 m auf. Zwischenzeitlich haben diese straßen-

abgewandt gelegenen Grundstücksteile ihre ursprüngliche Funktion einer Bewirtschaftung zur Deckung der 

Versorgung der Bewohner mit Obst und Gemüse weitestgehend eingebüßt. Gleiches gilt für die zu diesem 

Zweck ursprünglich errichteten Nebengebäude. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen im Sinne einer innerörtlichen Nachverdichtung das hier 

vorhandene Potential für eine bauliche Nutzung, auch zu Wohnzwecken, aufgezeigt und unter Berücksichti-

gung nachbarschaftlicher Belange, die zulässige Bauweise sowie das vertretbare Maß einer baulichen Nut-

zung im Hinblick auf entstehende Gebäudekubaturen, festgesetzt werden. 

 

Der planungsrechtliche Regelungsbedarf beschränkt sich nach Auffassung der Gemeinde Ubstadt-Weiher 

auf die Aussagen über die zulässige Bauweise und die Gebäudekubaturen sowie verbindliche Vorgaben 

möglicher Standorte einer Bebauung auf den jeweiligen Grundstücken (Ausweisung einer überbaubaren 

Fläche).  

Mit diesem Hintergrund wird der Bebauungsplan „Waldstraße Nr. 12-16“ gemäß § 30 Abs. 3 BauGB als „ein-

facher Bebauungsplan“ aufgestellt. 

 
 

III. Bisheriges Planungsrecht 
 
 
Die im Plangebiet vorhandene Bebauung ist entlang der „Waldstraße“ unter Berücksichtigung der gebilde-

ten, schmalen Grundstückszuschnitte ohne verbindliches Planungsrecht entstanden. Sie spiegeln die zur 

damaligen Zeit im ländlichen Bereich bestehenden Wohn- und Lebensvoraussetzungen wieder. Die Zuläs-

sigkeit einer Bebauung richtet sich derzeit nach den Vorgaben des § 34 BauGB (Vorhaben innerhalb der im 

Zusammenhang bebauten Ortsteile). Damit ist eine Baumaßnahme genehmigungsfähig, wenn sie sich nach 

der Art und dem Maß der baulichen Nutzung sowie der Bauweise in die Eigenart der näheren Umgebung 

einfügt und die Erschließung gesichert ist. Darüber hinaus müssen die Anforderungen an gesunde Wohn- 

und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben. Des Weiteren gilt der Grundsatz, dass eine Bebauung das Ortsbild 

nicht beeinträchtigen darf. 

 

Da eine im Sinne der „Innenentwicklung“ sinnvolle und damit auch wünschenswerte Nachverdichtung sich 

im Bereich des Plangebietes nicht aus dem baulichen Bestand ableiten lässt, hat der Gemeinderat der Ge-

meinde Ubstadt-Weiher sich dazu entschlossen, für die Flurstücke Nr. 3583 bis Nr. 3585 durch die Aufstel-

lung eines „einfacher Bebauungsplan“ ein auf die Belange der Nachbarschaft abgestimmtes, für alle drei 

Grundstücke verbindliches Planungsrecht zu schaffen. 
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IV. Rechtliche Grundlagen 
 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Waldstraße Nr. 12-16“ erfolgt auf der Grundlage des § 13a BauGB 

als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ im „beschleunigten Verfahren“. 

 

Die zulässige Grundfläche im abgegrenzten Bereich des Bebauungsplanes weist eine Größe von weit weni-

ger als 20.000 m² auf. Eine überschlägige Prüfung, ob sich durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 

erhebliche Umweltauswirkungen ergeben werden, ist somit nicht erforderlich. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes im „beschleunigten Verfahren“ erfolgt mit diesem Hintergrund, aber 

auch aufgrund der bestehenden Vorbelastung, ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 

BauGB, bzw. die Ausarbeitung eines Umweltberichtes gemäß § 2 a BauGB. 

 

Grundlagen für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Waldstraße Nr. 12-16“ sind das Baugesetzbuch 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI.I. S. 3634), die Verordnung über die 

bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 

(BGBI. I.S. 3786), die Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 24.07.2000 (BGBI. S. 581, S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

19.06.2018 (GBI.S.221), sowie die Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBI. I. S. 1509), geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. I. S. 1057). 

 

Die überplante Fläche ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Ubstadt-Weiher als „beste-

hende Wohnbaufläche“ dargestellt.  

Die zulässige Art der baulichen Nutzung wird demgegenüber im Bebauungsplan „Waldstraße Nr. 12-16“ 

nicht festgesetzt. Damit richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben im Hinblick auf die Art der baulichen Nut-

zung nach den Vorgaben des § 34 BauGB (Einfügen in die Eigenart der näheren Umgebung). Der Flächen-

nutzungsplan trifft diesbezüglich eine Aussage hinsichtlich der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung 

und formuliert damit die weiterhin zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen. 

 
 

V. Inhalte des Bebauungsplanes 
 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Waldstraße Nr. 12-16“ soll auf den straßenabgewandten Grund-

stücksteilen eine innerörtliche Nachverdichtung ermöglicht werden. Gleichzeitig ist es ein Anliegen der Ge-

meinde Ubstadt-Weiher, die gewachsene städtebauliche Struktur grundsätzlich zu bewahren. Der Bebau-

ungsplan setzt diese Planungsabsicht um und formuliert Potentiale, aber auch Grenzen für eine bauliche 

Entwicklung. 

 

Aufgestellt wird ein „einfacher Bebauungsplan“.  

Die planungsrechtlichen Vorgaben beschränken sich auf die Ausweisung von überbaubaren Flächen sowie 

Festsetzungen über die zulässige Bauweise sowie Gebäudekubaturen. 
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1. Bauweise 
 
Die Grundstücksbreiten von lediglich ca. 13,00 m führten zu der Festsetzung einer „abweichende Bauweise“. 

Gebäude dürfen jeweils auf der nord-westlichen Grundstücksgrenze errichtet werden. Dieses gilt sowohl für 

die straßenzugewandte, als auch für eine zukünftig auf den rückwärtigen Grundstücksteilen zulässige Be-

bauung.  

Zugelassen werden gemäß der getroffenen Definition nur Einzel- und Doppelhäuser mit einer Bebauung auf 

der gemeinsamen Grenze zu dem westlich angrenzenden Nachbargrundstück. 

 

Das Grundstück „Waldstraße Nr. 16“ weist eine größere Grundstücksbreite auf. Aufgrund dieses Sachver-

haltes wird hier die „Einzelhaus-Bebauung“ festgesetzt und damit die Vorgabe formuliert, dass mit einer Be-

bauung der jeweils durch das Landesrecht definierte Abstand zu den seitlichen Grundstücksgrenzen einzu-

halten ist. 

 
 

2. Ausweisung der überbaubaren Flächen 
 
Die vorgenommene Ausweisung der überbaubaren Flächen in Form der dargestellten Baugrenzen orientiert 

sich auf den straßenzugewandten Bauflächen an dem hier vorhandenen baulichen Bestand.  

Auf den rückwärtigen Grundstücksteilen wird für die Flurstücke Nr. 3583 und Nr. 3584 eine weitere Bebau-

ung in einer „zweiten Reihe“ mit einem Abstand von 7,50 m zur bestehenden Gebäudestruktur ermöglicht.  

Die vorhandenen Schuppen und Nebengebäude können, mit einer Breite von maximal 5,00 m, als ein soge-

nannter „Zwischenbau“ in ein Gesamtvorhaben integriert werden. 

Die Erschließung der straßenabgewandten Bauzeile erfolgt über zu sichernde Geh-, Fahr- und Leitungsrech-

te. 

 

Der aus dem Gesamtvorhaben eines Grundstückes abzuleitende Bedarf an PKW-Stellplätzen ist, einschließ-

lich der erforderlichen Rangierflächen, auf dem Grundstück nachzuweisen und herzustellen. 

 
 

3. Zulässige Trauf- und Gebäudehöhen 
 
Der Bebauungsplan orientiert sich bei der Festsetzung zulässiger Trauf- und Gebäudehöhen an dem bauli-

chen Bestand der „Waldstraße“. Maßgebend für die Festsetzung der straßenzugewandten Bauzeile war 

hierbei das zweigeschossige Gebäude „Waldstraße Nr. 12“.  

Demgegenüber sollen im straßenabgewandten Bereich lediglich eingeschossige Gebäude zugelassen wer-

den, d. h. Gebäude, bei denen das zweite, zu Wohnzwecken nutzbare Geschoss ein Dachgeschoss dar-

stellt. 

 

Hinsichtlich der zulässigen Dachformen und Dachneigungen gelten die Vorgaben des § 34 BauGB. Ortsty-

pisch sind in diesem Bereich der „Waldstraße“ das klassische Satteldach sowie ggf. hieraus abzuleitende 

Dachformen.  

Auszuschließen sind demgegenüber einseitig geneigte, steile Pultdächer und damit hoch in Erscheinung 

tretende Wandscheiben. 
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4. Hauptfirstrichtung 
 
Das Erscheinungsbild der „Waldstraße“ zwischen der „Hauptstraße“ und der „Forsterstraße“ ist geprägt 

durch unmittelbar den Straßenraum begrenzende giebelständige Gebäude. Dieses charakteristische 

Merkmal soll durch die Festsetzung einer Hauptfirstrichtung für die straßenzugewandte Bauzeile Eingang in 

die planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes finden. 

 
 

VI. Belange des Hochwasserschutzes 
 
 
Die Hochwassergefahrenkarte des Landes Baden-Württemberg verdeutlicht, dass sämtliche, im Flächennut-

zungsplan geplanten Wohnbauflächen nach den derzeitigen hydrologischen Gegebenheiten bei einem  

50-jährlichen Regenereignis als „überflutungsgefährdet“ gelten und damit gemäß dem Wasserhaushaltsge-

setz Baden-Württemberg für eine Bebauung auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung stehen werden. 

Als Überflutungsflächen gilt, neben dem Außenbereich, auch ein großer Teil der bebauten und bewohnten 

Gebiete in Weiher, so dass die Gemeinde Ubstadt-Weiher im Interesse der Wohnbevölkerung derzeit, in 

enger Abstimmung mit den hierfür zuständigen Fachbehörden, an einer Gesamt-Konzeption des Hochwas-

serschutzes arbeitet. 

Dieses gilt im Plangebiet insbesondere für die den Straßenraum der „Waldstraße“ eng begrenzende Be-

stands-Bebauung.  

Demgegenüber bleiben die rückwärtigen Grundstücksteile der Flurstücke Nr. 3583 und Nr. 3585 von einem 

Hochwasser verschont. Aufgrund dieses Sachverhaltes kann für diese Flächen ein verbindliches Baurecht 

geschaffen werden. 

 

Für den straßenabgewandten Bereich des Flurstückes Nr. 3584 soll die im Bebauungsplan dargestellte Be-

bauungs-Möglichkeit jedoch erst dann zum Tragen kommen, wenn das Hochwasserschutz-Konzept für den  

„Kraichbach“ der Gemeinde Ubstadt-Weiher umgesetzt ist und damit die Fläche bei einem „HQ100“-Ereignis 

als „hiervon nicht mehr betroffen“ zu bezeichnen ist. Eine entsprechende einschränkende Festsetzung wird 

Inhalt des Bebauungsplanes (Unzulässigkeit einer baulichen Nutzung bis zum Eintritt bestimmter Umstände, 

§ 9 Abs. 2 BauGB). 
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VII. Belange des Landschafts- und Naturschutzes 
 
 
Die überplanten Flächen des Geltungsbereiches weisen durch die vorhandene Bebauung und bestehenden 

Versiegelungen, aber auch aufgrund der intensiven Gartennutzung, hinsichtlich der Belange des Land-

schafts- und Naturschutzes eine starke Vorbelastung auf.  

Aufgrund dieses Sachverhaltes und der nur geringen Größe des Plangebietes, wird eine Umsetzung der 

Planung in der Summe nur geringe Eingriffe auf die einzelnen, im § 1 Abs. 6 Ziffer BauGB genannten 

Schutzgüter zur Folge haben. 

Mit diesem Hintergrund, aber auch aufgrund des gewählten Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungspla-

nes „Waldstraße Nr. 12-16“ (§ 13 a BauGB), wird von der Ausarbeitung eines Umweltberichtes gemäß § 2 a 

BauGB abgesehen. 

 
 

VIII. Belange des Artenschutzes 
 
 
Der Zeitpunkt einer Inanspruchnahme der über das bestehende Planungsrecht (§ 34 BauGB) hinausgehen-

den Bebauungs-Möglichkeit ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht bekannt. 

Die Standorte der ausgewiesenen überbaubaren Flächen orientieren sich sehr eng an der auf dem Grund-

stück bereits vorhandene Bebauung und weisen, u. a. auch durch die bestehenden Versiegelungen bzw. 

intensive Gartennutzung, bereits eine starke Vorbelastung hinsichtlich möglicher Habitatsstrukturen ge-

schützter Arten auf. Aufgrund der bestehenden siedlungsnahen, vorhandenen baulichen bzw. gärtnerischen 

Nutzung kann das Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG im Hinblick auf 

streng geschützte Arten weitestgehend ausgeschlossen werden. 

 

Durch die Umsetzung der Maßnahme kann es zu einem Verlust eines möglichen Nahrungshabitats von stö-

rungstoleranten, siedlungsbewohnenden europäischen Vogelarten (z. B. Haussperling) kommen. 

Es kann im vorliegenden Fall sicher davon ausgegangen werden, dass im Umfeld des geplanten Vorhabens 

ökologische Habitatsfunktionen in einem ausreichenden Maße aufrecht erhalten bleiben und es sich dabei 

nicht um ein für den Fortbestand der lokalen Population essenzielles Habitat handeln wird. 

 

Trotz dieser Grundaussage ist darauf hinzuweisen, dass es im Verantwortungsbereich eines jeden Bauherrn 

liegt, dafür Sorge zu tragen, dass er mit seinem Bauvorhaben nicht gegen das Tötungsverbot, das Ver-

schlechterungsverbot des Erhaltungszustandes der lokalen Population sowie gegen das Zerstörungsverbot 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten verstoßen wird. 

Um den Belangen des Bundesnaturschutzgesetzes hinsichtlich des Artenschutzes gerecht zu werden, ist im 

Einzelfall, im Vorfeld einer Baumaßnahme, eine spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung vorzunehmen. 

Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auf den Umstand, dass bei streng geschützten Tierarten Ver-

stöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz einen Straftatbestand darstellen und damit sowohl für die Arten, 

als auch für die Veranlasser eine erhebliche Tragweite haben können.  

In Abhängigkeit der Untersuchungsergebnisses sowie des Vegetationsbestandes sind die hieraus abzulei-

tenden Eingriffs-Zeiträume, beispielsweise bei Rodungs- und Abrissarbeiten, zu beachten und ggf. vor ei-

nem Baubeginn kleinräumige Ausgleichs-Maßnahmen vorzunehmen. 
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Grundsätzlich sind die nachfolgend genannten artenspezifischen Aktivitätszeiten sowie die hieraus sich er-

gebenden Eingriffs-Zeiträume zu beachten. 

 

 

Aktivitäts-, Eingriffs- und Maßnahmen-Zeiträume 
 

 
 
 
 

IX. Erschließungskosten 

 
 
Die Flurstücke Nr. 3583 bis Nr. 3585 gelten durch die ausgebaute „Waldstraße“ in vollem Umfang als „er-

schlossen“. Somit löst die Aufstellung des Bebauungsplanes nicht die Erhebung weiterer Erschließungs-

beiträge auf der Grundlage der §§ 127 ff. BauGB aus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt : Sinsheim, 04.06.2019 – Gl/Ru 
 
 

 

 
 

Tony Löffler, Bürgermeister Architekt 

 


