
 
 

 
 

 
 
 
 

Begründung 
 
 

zum Bebauungsplan „Kringelrain“, 5. Änderung und Erweiterung, 
Gemeinde Ubstadt-Weiher, Ortsteil Ubstadt 
 
 
 
 

I. Lage des Plangebietes, bestehendes Planungsrecht 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Kringelrain“ der Gemeinde Ubstadt-Weiher liegt im Norden des 

Ortsteiles Ubstadt. Er beinhaltet unter anderem die Teilfläche zwischen der Hebel- und der Karl-Walter-

Straße auf der sich die Sport- und Kulturhalle, das Hallenbad sowie die Alfred-Delp-Realschule befindet. 

Darüber hinaus sind die an diese Sondernutzung nördlich, westlich und östlich angrenzenden Wohngebiete 

Bestandteil des  Geltungsbereiches. 
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II. Ziel und Zweck der Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 
 
Mit der Erweiterung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Kringelrain“ in südwestliche Richtung, 

soll für das gesamte Schulgelände ein für diese Fläche einheitliches Planungsrecht geschaffen werden. Die 

Flächen der Herrmann-Gmeiner-Schule sowie die der Mehrzweckhalle lagen bisher außerhalb des Gel-

tungsbereiches und galten somit als nicht überplanter Innenbereich. 

Die Formulierung einheitlich, aufeinander abgestimmter planungsrechtlicher Vorgaben werden für das ge-

samte Schulgelände als erforderlich angesehen, da sich mit dem Schuljahr 2014/15 die „Hermann-Gmeiner 

Grund- und Werkrealschule und die Alfred-Delp-Realschule zu einem Schulverbund zusammengeschlossen 

haben und damit u. a. auch die Notwendigkeit entstanden ist, bauliche und räumliche Verbindungen zwi-

schen den Schulen herzustellen. 

 
 

III. Bisher gültiges Planungsrecht 
 
 
 

Die Ursprungsfassung des Bebauungsplanes „Kringelrain“ wurde durch das Landratsamt Karlsruhe am 

22.03.1977 genehmigt.  

Bereits am 23.04.1979 hat der Gemeinderat eine erste punktuelle Ergänzung als „vereinfachte Änderung“ 

als Satzung beschlossen. Sie sah anstelle eines Regenrückhaltebeckens die Ausweisung eines weiteren 

Bauplatzes vor. 

Die am 17.12.1991 als Satzung beschlossene 2. Änderung des Bebauungsplanes beinhaltete unter ande-

rem die Umwandlung der bisherigen Kniestockhöhenbestimmung in eine „Traufhöhenregelung“. 

Mit der Durchführung der 3. Änderung des Bebauungsplanes im Jahre 1995 wurde die Anzahl zulässiger 

Wohneinheiten in Gebäuden auf maximal 4 Stück begrenzt. 

Die am 27.07.2000 in Kraft getretene 4. Änderung des Bebauungsplanes, sah die Erweiterung der Auswei-

sung der überbaubaren Flächen für die Flurstücke 6681 und 6683 vor. 

 

Schwerpunkt der nunmehr vorgesehenen 5. Änderung und Erweiterung des Planwerkes ist die Ausdehnung 

des Geltungsbereiches auf den gesamten, zwischen der Hebelstraße und der Karl-Walter-Straße entstande-

nen Schulbereich. Einbezogen wird damit die Fläche auf der sich die Hermann-Gmeiner Schule und die 

Mehrzweckhalle befindet. 

 

 

IV. Rechtliche Grundlagen 
 
 
Die Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Kringelrain“ erfolgt auf der Grundlage des § 13a 

BauGB als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ im beschleunigten Verfahren. 

 

Der Änderungsbereich bezieht sich ausschließlich auf die Flächen der hier vorhandenen Schulen, die der 

Sport- und Kulturhalle, des Hallenbades sowie der Mehrzweckhalle. Die sich im Geltungsbereich des Be-
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bauungsplanes „Kringelrain“ befindenden Wohnbauflächen sind von der Planänderung nicht betroffen. Sie 

sind seit Jahrzehnten vollständig bebaut.  

Die zulässige Grundfläche im abgegrenzten Änderungs- und Erweiterungsbereiches des Bebauungsplanes 

weist mit ca. 10850 m² eine Größe von weit weniger als 20.000 m² auf. Eine überschlägige Prüfung ob durch 

die Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes sich erhebliche Umweltauswirkungen ergeben wer-

den, ist somit nicht erforderlich. 

Die Änderungen und Ergänzungen des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren erfolgt mit diesem 

Hintergrund, aber auch aufgrund der Vorbelastung, ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 

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

 

Grundlagen für die 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Kringelrain“ sind das Baugesetz-

buch (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 

Bekanntmachung 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), geän-

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

 

Eingehend auf den Vorort vorhandenen baulichen Bestand und deren Nutzung wird für die Fläche des Ände-

rungsbereiches ein Sondergebiet gemäß § 11 der BauNVO ausgewiesen. Der Flächennutzungsplan der 

Gemeinde Ubstadt-Weiher ist im Wege der Berichtigung anzupassen.  

 
 

V. Inhalt der Bebauungsplan-Änderung 
 
Der Geltungsbereich der 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Kringelrain“ beinhaltet die 

Flurstücke Nummer 6647 und das nunmehr ergänzend in den Geltungsbereich aufgenommenen Flurstück 

Nr. 6280 sowie Teile des Flurstückes Nr. 6271 (Straßengrundstück der ursprünglich geplanten Verbindung 

zwischen der Uhlandstraße und der Dekan-Schell-Straße). 

Für alle anderen Flächen behalten die Festsetzungen der Ursprungsfassung einschließlich der Inhalte der 

unter der Ziffer III dieser Begründung aufgeführten Planänderungen uneingeschränkt ihre Gültigkeit. Dieses 

gilt für die zeichnerischen und Schriftlichen Festsetzungen sowie die Örtlichen Bauvorschriften.  

Die Bebauungsplan-Änderung und Erweiterung besteht aus dem zeichnerischen Teil im M. 1:1000. Das 

Planwerk wird in der Legende ergänzt um eine Definition der im ausgewiesenen Sondergebiet zulässigen 

Nutzung sowie der „abweichenden Bauweise“. 

 

Die ausgewiesenen Bauflächen im Änderungs- und Erweiterungsbereich des Bebauungsplanes werden  

gemäß § 11 der BauNVO als „Sondergebiet Bildungseinrichtung, Schule, Kindergarten“ ausgewiesen. Diese, 

anstelle des bisherigen allgemeinen Wohngebietes vorgenommene Ausweisung wird aufgrund der hier vor-

handenen Bebauung und Nutzung sowie der formulierten Planungsabsicht vorgenommen. Im Änderungsbe-

reich des Bebauungsplanes befinden sich die zu einem Verbund zusammengeschlossenen Grund-, Real- 

und Werkrealschulen und die damit eng in Verbindung stehende Sporthalle sowie das Hallenbad. Darüber 
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hinaus wurde in den Geltungsbereich die Fläche der vorhandenen Mehrzweckhalle aufgenommen. Es ist 

beabsichtigt durch bauliche Erweiterungen den hier vorhandenen Schulstandort auszubauen und durch er-

gänzende Angebote den heutigen Anforderungen an das Bildungswesen zu entsprechen.  

Die Definition der zulässigen Nutzung benennt als Schwerpunkt „schulische Anlagen und Einrichtungen“. 

Hierunter fallen aber auch Einrichtungen der Erwachsenen- sowie der Vorschulbildung bis hin zu möglichen 

Kindertagesstätten. Mit dieser Festsetzung geht die Gemeinde Ubstadt-Weiher auf den Wandel und die ste-

tige Weiterentwicklung im Bereich des Bildungs- und Erziehungswesens ein.  

Die im Änderungs- und Erweiterungsbereich zulässigen Nutzungen werden darüber hinaus ergänzt durch 

die Einrichtungen für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke, welche auf den Flächen vorhanden sind und 

gesellschaftlich ebenfalls einem stetigen Wandel unterliegen. Mit der Änderung und Erweiterung des Bebau-

ungsplanes „Kringelrain“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, den 

Bildungsschwerpunkt der Gemeinde Ubstadt-Weiher den heutigen Anforderungen entsprechend zu erwei-

tern. Darüber hinaus sollen an dem vorhandenen Standort die planungsrechtlichen Voraussetzungen an 

dem vorhandenen Standort dafür geschaffen werden, durch bauliche Maßnahmen auf den kulturellen, sport-

lichen und sozialen Wandel in der Gesellschaft reagieren zu können und damit die vorhandenen Einrichtun-

gen am Standort „Kringelrain“ zu stärken. 

Auf dem im Änderungsbereich des Bebauungsplanes nunmehr als Sondergebiet ausgewiesenen Schul-

standort bestand bereits zum Zeitpunkt der Aufstellung der Ursprungsfassung des Bebauungsplanes im 

Jahre 1977 die Hauptschule. Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde damals unter anderem mit dem  

Bedarf an Bauplätzen aber auch mit der geplanten Erweiterung des Schulangebotes in der Gemeinde in 

Form einer Realschule begründet. Seitdem haben sich die schulischen und kulturellen Einrichtungen an 

diesem Standort stetig erweitert. Sie haben sich nicht nur räumlich, sondern auch funktional zu einem festen 

Bestandteil der städtebaulichen Struktur in diesem Bereich entwickelt. Mit der Änderung des Bebauungspla-

nes werden die schulischen Einrichtungen in die Lage versetzt, auf die stetig ändernden Rahmenbedingun-

gen der Schullandschaft, auch durch bauliche Maßnahmen, zu reagieren.  

Im ausgewiesenen Sondergebiet bleibt die in der Ursprungsfassung des Bebauungsplanes formulierte 

Grundflächenzahl  von 0,4 ein unveränderter Bestandteil des Planungsrechtes. Damit soll gewährleistet 

werden, dass das Maß der baulichen Nutzung, d. h. die bauliche Dichte sich gegenüber dem derzeitigen 

Bestand nicht grundsätzlich ändert. Damit bleiben auch in der Zukunft ausreichend große unbebaute und 

grüne Flächen auf dem Schulgelände erhalten.  

Die Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes wird im Vergleich mit dem Ist-Zustand keine spürba-

ren negativen Auswirkungen für die unmittelbar angrenzende Wohnbebauung haben.  

 

Art der zulässigen Nutzung 

 

Einbeziehung einer „öffentlichen Verkehrsfläche“ in das Sondergebiet (Straßenverbindung zwischen 

der Dekan-Schell-Straße zur Uhlandstraße)  

Das Flurstück 6271 lag bisher außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Kringelrain“. Die 

hier ursprünglich vorgesehene Verbindung ist im Bestand als fahrbare Straße nicht vorhanden. Die Fläche 

stellt eine für Fußgänger und damit primär für die Schüler, eine interne Wegverbindung zwischen der „Alfred-
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Delp Schule“ und der „Hermann-Gmeiner Schule“ dar, welche jedoch auch für die Allgemeinheit zugänglich 

ist.  

Diese Wegverbindung soll grundsätzlich erhalten bleiben, jedoch ist die Überbauung dieser Trasse in den 

Obergeschossen der hier vorhandenen Gebäude und damit die bauliche Verbindung beider Schulen, ange-

dacht.  

Mit der Änderung des Bebauungsplanes soll diese bauliche Verbindung unter Beibehaltung der hier vorhan-

denen Wegverbindung sowie der im Bestand auf dieser Fläche vorhandenen Wasserleitung (Leitungsrecht 

zugunsten der Wasserversorgung) ermöglicht werden. Der Bebauungsplan weißt mit diesem Hintergrund 

eine zusammenhängende überbaubare Fläche aus. Das bisherige „Straßengrundstück“ wird in das Sonder-

gebiet „Bildungseinrichtung, Schule, Kindergarten“ einbezogen. 

 

Erweiterung der überbaubaren Flächen 

In Anlehnung an das bestehende Planungsrecht werden durch die Erweiterung des Bebauungsplanes auch 

für die Flurstücke 6280 und 6271 überbaubare Flächen festgesetzt. Die zu diesem Zwecke formulierte Bau-

grenze behält zur „Hebelstraße“ sowie zu den südwestlich angrenzenden Grundstücken einen Abstand von 

5,0 m ein. Der nicht zu unterschreitende Mindestabstand zur Karl-Walter Straße entspricht, analog der für 

das Flurstück 6647 formulierten Vorgabe, 8,0 m. 

 

Die vorhandene Hauptwasserleitung des Zweckverbandes ist durch die Darstellung eines Leitungsrechtes 

gesichert. Sie darf nicht überbaut werden, jedoch sollen durch die Erweiterung des Bebauungsplanes ab 

dem 1. Obergeschoss bauliche Verbindungen zwischen den im Bestand vorhandenen Schulgebäuden er-

möglicht werden.  

 

Fläche für Versorgungsanlagen 

Im südlichen Rand des Geltungsbereiches der Bebauungsplan-Änderung und Erweiterung befindet sich auf 

dem Flurstück Nummer 62807 eine Umspannstation des für die Versorgung des Gebietes mit Elektrizität 

zuständigen Trägers. Eine entsprechende Ausweisung wird Inhalt der Bebauungsplan-Erweiterung.  

 

VI. Belange des Umwelt- und Naturschutzes 

 
Aufgrund der Planungsinhalte sowie der vorgesehenen Durchführung des Bauleitplanverfahrens auf der 

Grundlage des § 13a BauGB kann im vorliegenden Fall von der Ausarbeitung einer Umweltprüfung bezie-

hungsweise der Erstellung eines Umweltberichtes abgesehen werden. 

Darüber hinaus ergeben sich aufgrund des baulichen Bestandes und der bereits intensiven Nutzung dieser 

innerörtlichen Fläche, keine Anhaltspunkte dafür, dass bei einer Durchführung von Baumaßnahmen hinsicht-

lich des Artenschutzes gegen die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes verstoßen werden könnte.  

Die Gemeinde Ubstadt-Weiher wird im Einzelfall, im Vorfeld einer baulichen Inanspruchnahme bisher nicht 

bebauter Flächen, ein Fachbüro hinzuziehen und durch ggfs. durchzuführende Maßnahmen sicherstellen, 

dass nicht gegen die Vorgabe des § 44 Bundesnaturschutzgesetz verstoßen wird (Tötungsverbot, Störungs-

verbot während bestimmter Zeiten, Beschädigungsverbot geschützter Lebensräume). 

 



Bebauungsplan „Kringelrain“, 5. Änderung und Erweiterung, Gemeinde Ubstadt-Weiher, Ortsteil Ubstadt                 6 
Begründung 
 
 

VII. Flächenbilanz 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes und damit das ausgewiesene Sondergebiet „Bildungseinrich-

tung, Schule, Kindergarten“ weißt eine Gesamtfläche von 2,72 ha auf. Davon war eine Fläche von  

ca. 1,14 ha bisher nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
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