
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Begründung 
 

zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Sand“, 4. Änderung, 
Gemeinde Ubstadt-Weiher, Ortsteil Stettfeld 
 
 
 
 

I. Lage des Plangebietes 
 
 
Das „Gewerbegebiet Sand“ der Gemeinde Ubstadt-Weiher liegt im Westen des Ortsteiles Stettfeld, in unmit-

telbarer Nähe der Gemarkung Weiher. 

Es ist über kurze Wege an die K 3575 angebunden – so kann der Schwerlastverkehr die gewerblichen Bau-

flächen von der Bundesautobahn A 5 aus in wenigen Minuten erreichen, ohne eine Ortsdurchfahrt nutzen zu 

müssen.  
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II. Derzeit gültiges Planungsrecht 
 
 
Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Sand“ der Gemeinde Ubstadt-Weiher ist am 30.01.2003 in Kraft 

getreten. 

Seitdem wurde das Planwerk zwischenzeitlich dreimal mit den nachfolgend genannten inhaltlichen Begrün-

dungen, jeweils im „vereinfachten Verfahren“, geändert : 

 

 1. Bebauungsplan-Änderung 

Änderung des Bebauungsplanes in einem Teilbereich, um, durch die Errichtung zweier Stichstraßen, 

eine kleinteiligere Parzellierung vornehmen zu können 

Satzungs-Beschluss der 1. Änderung des Bebauungsplanes : 13.09.2005 

 

 2. Bebauungsplan-Änderung 

Anhebung der zulässigen Trauf- und Firsthöhen auf den inneren, durch den Erschließungsring  

umgebenden Bauflächen 

Satzungs-Beschluss der 2. Änderung des Bebauungsplanes : 11.03.2008 

 

 3. Bebauungsplan-Änderung 

Festsetzung eines einzuhaltenden Mindestabstandes einer Bebauung von 5,00 m von dem das 

Plangebiet umgebenden öffentlichen „Grüngürtel“ 

Satzungs-Beschluss der 3. Änderung des Bebauungsplanes : 14.07.2009 

 
 

III. Ziel und Zweck der Bebauungsplan-Änderung 
 
 
Mit der 4. Änderung des Bebauungsplanes beabsichtigt die Gemeinde Ubstadt-Weiher, in Anlehnung an das 

zweite Änderungsverfahren, das bestehende Planungsrecht hinsichtlich der zulässigen Gebäudekubaturen 

an die heutigen Erfordernisse und Betriebsabläufe der gewerblichen Wirtschaft, in Abwägung mit den Belan-

ge des Landschaftsschutzes, anzupassen. Des Weiteren sollen in einem städtebaulich und ökologisch ver-

tretbaren Rahmen die überbaubaren Flächen geringfügig erweitert werden. 

 

Des Weiteren sind zur Vermeidung von Immissionskonflikten die planungsrechtlichen Festsetzungen auf das 

in einer Entfernung von ca. 65,00 m geplante Wohngebiet „Weiher Nord“ abzustimmen. 

 
 

IV. Rechtliche Grundlagen 
 
 
Die Aufstellung der 4. Bebauungsplan-Änderung erfolgt auf der Grundlage des § 13 BauGB im „vereinfach-

ten Verfahren“. 

Durch die nachfolgend beschriebene Planänderung werden die Grundzüge des Bebauungsplanes „Gewer-

begebiet Sand“ nicht berührt. 
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Da die gewerbliche Nutzung uneingeschränkt aufrechterhalten wird, ist der Bebauungsplan nach wie vor 

gemäß § 8 Abs. 2 BauGB deckungsgleich mit den planungsrechtlichen Vorgaben des rechtskräftigen Flä-

chennutzungsplanes der Gemeinde Ubstadt-Weiher. 

 

Grundlagen für die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Sand“ und für den Verfahrensablauf 

sind das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I. S. 3634), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), die Verordnung 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 Bekanntma-

chung vom 24.07.2000 (BGBl. S. 581, S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 3 das Gesetzes vom 

17.06.2020 (GBl. S. 403), sowie die Planzeichenverordnung vom 18.12.1990, geändert durch Gesetz vom 

04.05.2017 (BGBl. I. S. 1057). 

 

Die Bebauungsplan-Änderung bezieht sich auf die zeichnerischen und schriftlichen Festsetzungen. 

 

Die Örtlichen Bauvorschriften behalten in der derzeit rechtskräftigen Fassung für den Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes uneingeschränkt ihre Gültigkeit. 

 
 

V. Tekturpunkt der Bebauungsplan-Änderung 
 
 

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1. BauGB) 
 
Um den Erfordernissen aus der gewerblichen Wirtschaft zu entsprechen, werden, analog der bereits im Jahr 

2008 für das Quartier „C“ vorgenommenen Planänderung, die maximal zulässigen Trauf- und Firsthöhen 

nunmehr auch für alle weiteren Flächen des Gewerbegebietes auf maximal 12,00 m bzw. 15,50 m angeho-

ben (bisherige maximal zulässige Traufhöhe : 10,00 m; maximal zulässige Gebäudehöhe : 13,50 m).  

Diese Planänderung erfolgt in einer Abwägung mit den Belangen des Landschaftsschutzes, wobei die um-

fangreichen, im rechtskräftigen Plan ausgewiesenen „Grünflächen“ und „Ausgleichs-Maßnahmen“ Gewähr 

dafür sind, dass das Gewerbegebiet sich auch bei geringfügig höheren Gebäuden in das Landschaftsbild 

einfügen wird. 

Die vorgenommene Anhebung um jeweils 2,00 m lässt gegenüber der Ursprungsfassung keine grundsätz-

lich anderen Gebäudekubaturen zu, verhindert jedoch, dass der Standort für einzelne Betriebe, aufgrund 

technischer Anforderungen, unattraktiv wird. 

Mit der Änderung des Bebauungsplanes erhalten die Grundstückseigentümer bzw. Gewerbetreibenden im 

Plangebiet die für ihren Betrieb ggf. erforderliche größere Flexibilität. 

 

Alle anderen Festsetzungen im Hinblick auf das zulässige Maß der baulichen Nutzung bleiben unverändert 

Inhalt der Bebauungsplan-Änderung – dieses sind die Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse sowie die 

festgesetzten Grund- und Geschossflächenzahlen. 
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Erweiterung der überbaubaren Flächen 
 
Die überbaubaren Flächen werden an den Gebietsrändern des Plangebietes geringfügig erweitert. Der bis-

herige Mindestabstand zu den dem ökologischen Ausgleich und der Retention dienenden öffentlichen Grün-

flächen wird von bisher 5,00 m auf nunmehr 3,00 m reduziert. 

Die Grund- und Geschossflächenzahlen bleiben hierbei unverändert, so dass sich für die gewerblich zu nut-

zenden Bauflächen das Maß der zulässigen Nutzung nicht erhöht. Durch die Änderung des Bebauungspla-

nes ergaben sich damit für den einzelnen Gewerbebetrieb zusätzliche Optionen im Hinblick auf die Stand-

ortwahl einer Bebauung auf den jeweiligen Grundstücken. 

 

Das im Zuge der Parzellierung des Gewerbegebietes gebildete Flurstück Nr. 7376 weist lediglich eine gemit-

telte Breite von ca. 21,00 m auf. Um hierauf noch eine gewerbliche Nutzung zu ermöglichen, wird im Ände-

rungs-Entwurf des Bebauungsplanes für dieses Grundstück die überbaubare Fläche im Norden um 3,00 m 

erweitert und damit der einzuhaltende Mindestabstand zum angrenzenden Fuß- und Radweg auf ein Maß 

von 2,00 m reduziert (Mindestabstand bisher 5,00 m). 

 
 

Änderung der planungsrechtlichen Festsetzungen aufgrund des durch die Gemeinde 
Ubstadt-Weiher geplanten Neubaugebietes „Weiher Nord“ 
 
Die Gemeinde Ubstadt-Weiher stellt derzeit, in einem Abstand von ca. 65,00 m zum Gewerbegebiet, den 

Bebauungsplan „Weiher Nord“ auf. Damit soll der großen Nachfrage nach neuen Wohnbauflächen entspro-

chen werden.  

Aufgrund der Nähe zum „Gewerbegebiet Sand“ wurde im Zuge dieser Planaufstellung eine schalltechnische 

Untersuchung durchgeführt, um die Verträglichkeit zu hinterfragen und damit Überschreitungen der Immissi-

onsrichtwerte der TA-Lärm im „Allgemeines Wohngebiet“ zu vermeiden. 
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Das geplante Neubaugebiet weist entlang der „Hauptstraße“ sowie auf den hieran unmittelbar angrenzenden 

Flächen ein „Urbanes Gebiet“ aus. Die weiteren Flächen werden als „Allgemeines Wohngebiet“ ausgewie-

sen.  

Die nachfolgend beschriebenen aktiven bzw. passiven Maßnahmen im „Gewerbegebiet Sand“ werden dazu 

beitragen, dass sich das rechnerisch ergebende Konfliktpotential deutlich reduzieren wird : 

 

 Die nord-westlichen Flächen des „Gewerbegebietes Sand“, die heute noch nicht erschlossen und 

bebaut sind, werden durch diese Bebauungsplan-Änderung bezüglich ihrer zulässigen Lärmentste-

hung im Nachtzeitraum kontingentiert.  

 

 Der bereits bestehende Lärmschutzwall im Süden des Bebauungsplanes wird entsprechend des vor-

liegenden Gutachtens, mit einer Höhe von 4,00 m, um ca. 28,00 m verlängert. 

 

Somit werden die Festsetzungen des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Sand“ wie folgt geändert : 

 

 Neben der südlichen, wird nunmehr auch die im Westen gelegene gewerbliche Baufläche als „Ein-

geschränktes Gewerbegebiet“ ausgewiesen. Auf dieser noch nicht erschlossenen und bebauten 

Teilfläche sind damit zukünftig nur Betriebe zulässig, deren mittlere Schallabstrahlung, einschließlich 

des Fahrverkehrs auf dem Betriebsgrundstück, pro m² die flächenbezogenen Schalleistungspegel 

von 60/50 dB(A) im Tages-/Nachtzeitraum nicht überschreiten. 

 

 Der am süd-westlichen Rand des Plangebietes ausgewiesene Lärmschutzwall wird, mit einer Höhe 

von 4,00 m, um 28,00 m in Richtung Süd-Osten verlängert.  
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VI. Belange des Umwelt- und Naturschutzes 
 
 
Aufgrund des Umstandes, dass durch die Planänderung lediglich die zulässige Gebäudehöhe angehoben, 

die überbaubaren Flächen geringfügig erweitert, die Art der baulichen Nutzung für eine Teilfläche geändert 

und der Lärmschutzwall innerhalb einer bestehenden Grünfläche erweitert werden, wird auf der Grundlage 

des § 13 Abs. 3 BauGB von der Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB sowie der 

Erstellung eines Umweltberichtes gemäß § 2a BauGB abgesehen. Sämtliche grünordnerischen Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes bleiben uneingeschränkt erhalten, so dass durch die Maßnahme keine zusätzli-

chen, spürbaren Eingriffe in die Schutzgüter „Pflanzen und Tiere“, aber auch „Boden“, „Klima“ und „Wasser“ 

zu erwarten sind. 

 

Die Erhöhung der zulässigen Trauf- und Firsthöhe um jeweils 2,00 m stellt einen weiteren Eingriff in das 

Landschaftsbild dar, deren Auswirkungen jedoch, aufgrund der bisher bereits vorgegebenen Höchstmaße 

von 10,00 m und 13,50 m, als insgesamt „im Landschaftsbild wenig wirksam“ bezeichnet werden kann. 

Auf die im Bebauungsplan ausgewiesenen und als „Grüngürtel“ des Gewerbegebietes ausgestalteten öffent-

lichen Grünflächen ist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich hinzuweisen. 

Die sich aus der Planänderung ergebenden zusätzlichen Eingriffe in das Landschaftsbild können in den 

nächsten Jahren durch die stärkere optische Wirkung der sich am Rande des Plangebietes noch in der Ent-

wicklungsphase befindenden Grünzonen kompensiert werden. 

 

Die vorgesehene Erweiterung der überbaubaren Flächen stellt, da das zulässige Maß der baulichen Nutzung 

keine Änderung erfährt, auch keinen über den bisherigen Planungsstand hinausgehenden Eingriff in die 

Schutzgüter „Boden“ und „Wasser“ dar. 

Ebenfalls erfährt die ökologische Funktion der angrenzenden Grünflächen durch die Erweiterung der 

überbaubaren Flächen keine Beeinträchtigungen. 

 

Durch die Fortschreibung des Bebauungsplanes werden weder die Größe und die Lage der Erschließungs-

flächen, noch der Umfang der überbaubaren Gewerbeflächen verändert. Dieser Umstand lässt den Schluss 

zu, dass die Belange des Artenschutzes von der Bebauungsplan-Änderung nicht betroffen sind. 

Die Erdarbeiten zur Erweiterung des Lärmschutzwalls erfolgen, in enger Abstimmung mit der Unteren Natur-

schutzbehörde des Landkreises Karlsruhe, nach einer projektbezogenen Einzeluntersuchung, zeitgleich mit 

der Erschließung des Neubaugebietes „Weiher Nord“. 

 
 

VII. Erschließungsbeiträge 
 
 
Die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Sand“ löst keine beitragsfähigen Erschließungskos-

ten aus. 
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Aufgestellt : Sinsheim, 10.05.2016/12.05.2020 – Gl/Ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tony Löffler, Bürgermeister Architekt 

 


