
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Begründung 
 

zum Bebauungsplan sowie zu den Örtlichen Bauvorschriften „Abrundung Lußhardtstraße“, 
Gemeinde Ubstadt-Weiher, Ortsteil Stettfeld 
 
 
 
 

I. Ziel und Zweck der Bebauungsplan-Aufstellung 
 
 
Die Deutsche Bahn AG beabsichtigt, im Westen des Ortsteiles Stettfeld der Gemeinde Ubstadt-Weiher für 

den S-Bahn-Betrieb „Rhein-Neckar“ auf dem Streckenabschnitt Heidelberg – Bruchsal einen neuen Halte-

punkt zu errichten. 

Nach Durchführung des Verfahrens liegt der Planfeststellungsbeschluss für diesen Haltepunkt seit dem 

19.03.2018 vor.  

Mit den Arbeiten zur Realisierung dieses Projektes wurde im September 2018 begonnen. Die Fertigstellung 

ist für Dezember 2019 geplant. 

 

Bedingt durch die Lage der Schienentrasse befindet sich der zukünftige Haltepunkt Stellfeld außerhalb des 

Siedlungsbereiches zwischen den Ortslagen Stettfeld und Weiher.  

 

Ziel und Zweck der Aufstellung des Bebauungsplanes durch die Gemeinde Ubstadt-Weiher ist die Sicher-

stellung der Erschließung dieses Haltepunktes für die motorisierten, aber auch für die nicht motorisierten 

zukünftigen Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs. 

Darüber hinaus soll mit der Planung im Rahmen des Ausformungsspielraumes der Raumnutzungskarte des 

Regionalplanes der Siedlungsbereich von Stettfeld im Bereich der „Lußhardtstraße“ geringfügig arrondiert 

werden, um damit auch dem dringenden Bedarf an Wohnbauflächen zu entsprechen. 
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II. Lage des Plangebietes 
 
 
Der abgegrenzte Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Westen des Ortsteiles Stettfeld, zwischen 

der „Lußhardtstraße“ und der Bahntrasse Heidelberg – Bruchsal.  

 
 

 
 

Auszug aus dem Ortsplan von Stettfeld 
 
 
 
Die Abgrenzung des Plangebietes beinhaltet die ergänzend zu den geplanten Treppen vorgesehenen Zu-

wegungen vom zukünftigen Bahnsteig zu der in diesem Bereich die Gleiskörper überspannenden K 3584, 

die Flächen des geplanten Park- and Ride-Parkplatzes einschließlich der Zufahrtsstraße, sowie die für eine 

Arrondierung der Wohnbebauung vorgesehenen Flächen. 

In den Geltungsbereich nicht einbezogen sind die Flächen der geplanten Bahnsteige, sowie die Gleisberei-

che der Bahnstrecke, welche Inhalt des Planfeststellungsverfahrens waren. 

 
 

III. Derzeitige Nutzung und Topographie 
 
 
Die überplante Fläche wird derzeit primär landwirtschaftlich bzw. als Garten- und Grünland genutzt. 

Auf dem Flurstück Nr. 5276 befindet sich ein Wohnhaus mit entsprechend gestalteten Frei- und Gartenflä-

chen. 
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Darüber hinaus sind auf den an die „Lußhardtstraße“ angrenzenden Flächen einzelne Nebengebäude in 

Form von Gartenhütten vorhanden. 

Die Fläche des Flurstückes Nr. 5308 dient derzeit als öffentliche Straßenfläche der Erschließung der im Nor-

den des Plangebietes vorhandenen Bebauung. 

 

Die Topographie des Plangebietes ist als „weitestgehend eben“ zu bezeichnen.  

 
 

IV. Vegetationsbestand 
 
 
Das Plangebiet liegt mit einer kleinen Teilfläche im Naturschutzgebiet 2.072- Bruch bei Stettfeld“. Im Vorfeld 

der Aufstellung des Bebauungsplanes hat die zuständige Fachbehörde  der Inanspruchnahme dieser Fläche 

in Form einer Befreiung, aufgrund der geplanten öffentlichen Nutzung, zugestimmt. 

 

Darüber hinaus befinden sich im Plangebiet bzw. am Rande des Plangebietes Feldgehölze, welche als ge-

setzlich geschützte Biotope kartiert sind. Die für die Errichtung der Bahnsteige seitens der Deutschen Bahn 

erforderlichen Eingriffe in die gesetzlich geschützten Biotope wurden im Zuge des Planungs-Prozesses 

durch die Deutsche Bahn minimiert und, in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde des Landkreises Karls-

ruhe, durch Ausgleichs-Maßnahmen kompensiert. 

Weitere, unvermeidbare Eingriffe in diese geschützten Strukturen entstehen nunmehr durch die im Bebau-

ungsplan vorgesehene Fußweganbindung von der K 3584 zu den westlich gelegenen Bahnsteigen. Auch für 

diesen Eingriff ist eine Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG im Zuge des Bauleitplanverfahrens zu bean-

tragen – entsprechende fachliche Unterlagen über den Umfang und die Bewertung des Eingriffes sowie den 

geplanten Ausgleich werden dem aufzustellenden Umweltbericht im Zuge dieses Verfahrens zu entnehmen 

sein. 

 
 

V. Rechtliche Grundlagen  
 
 

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Gemeinde Ubstadt-Weiher weist die für die Anbindung des ge-

planten Haltepunktes Stettfeld benötigten Flächen sowie die geplanten Flächen der Siedlungsarrondierung 

als „Flächen für die Landwirtschaft“ aus.  

Mit diesem Hintergrund wird parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes in Form der 13. Änderung der  

3. Teilfortschreibung der Flächennutzungsplan auf der Grundlage des § 8 Abs. 3 BauGB in Form eines se-

paraten Verfahrens fortgeschrieben. 
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Auszug aus dem derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan  
der Gemeinde Ubstadt-Weiher 

 
 
 
Grundlagen für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Abrundung Lußhardtstraße“ und den Verfahrensab-

lauf sind das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I.S. 

2414), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 03.11.2017 (BGBI. I. S. 3634), die Verordnung über die bauli-

che Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBI. 

I. S. 132), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21.11.2017 (BGBI. S. 3786), die Gemeindeverordnung 

(GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBI. S. 698), zuletzt 

mehrfach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2018 (GBI. S. 221), sowie die Planzeichenver-

ordnung vom 18.12.1990 (BGBI. S. 1991, 58), geändert durch das Gesetz vom 04.05.2017 (BGBI. I. S. 

1057).  

 

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes werden für den Geltungsbereich auch „Örtliche Bauvorschrif-

ten“ aufgestellt.  

Grundlage hierfür ist die Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 05.03.2010 (GBI.S. 416), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.11.2017 (GBI. Nr. 23 S. 

612). 
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VI. Belange der Regionalplanung 
 
 
Die mit der Aufstellung des Bebauungsplanes vorgesehene Siedlungserweiterung liegt im Interpretations-

spielraum der Raumnutzungskarte des rechtskräftigen Regionalplanes „Mittlerer Oberrhein“. Demnach sind 

die an die geplante Siedlungserweiterung angrenzenden Flächen, zur Vermeidung einer zusammenhängen-

den Siedlungsentwicklung, mit den Restriktionen einer ausgewiesenen „Grünzäsur“ versehen. Eine über die 

Inhalte des Bebauungsplanes hinausgehende bauliche Entwicklung scheidet damit auf absehbare Zeit aus. 

Dagegen sprächen auch der geringe Abstand zur Bahntrasse und auch die damit verbundene Beeinträchti-

gung durch den Bahnlärm. 

 
 
 

 
 

Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplanes 
 
 
Eine Teilfläche des geplanten Park- and Ride-Parkplatzes sowie die Flächen nördlich der zukünftigen Zu-

fahrtstraße liegen im rechtskräftigen Bebauungsplan „Aue, Brühl, Krautgärten und Schenkwiesenäcker“, 

aufgestellt durch die damals noch selbständige Gemeinde Stettfeld im Jahr 1967. Die Inhalte dieses Bebau-

ungsplanes entsprechen aufgrund der in diesem Bereich zwischenzeitlich verlaufenden Trasse der K 3581, 

aber auch mit Blick auf die Inhalte des Regionalplanes, bei weitem nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten 

und rechtlichen Voraussetzungen. 
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Die nachfolgend vorgenommene zeichnerische Überlagerung des rechtskräftigen Bebauungsplanes mit dem 

Geltungsbereich des nunmehr aufzustellenden Bebauungsplanes „Abrundung Lußhardtstraße“ dokumentiert 

diesen Sachverhalt. 

 

Die Gemeinde Ubstadt-Weiher wird im Nachgang zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Abrundung 

Lußhardtstraße“ Teile des Bebauungsplanes „Aue, Brühl, Krautgärten und Schenkwiesenäcker“ 

(Flächen südlich der K 3581) formal aufheben und damit das bestehende Planungsrecht den Aussa-

gen der Raumnutzungskarte des Regionalplanes „Mittlerer Oberrhein“ anpassen. 
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VII. Inhalte des Bebauungsplan-Entwurfes 
 
 

Geplante Anbindung des Haltepunktes Stettfeld an das öffentliche Straßennetz,  
P+R-Parkplatz 
 
Die Gemeinde Ubstadt-Weiher beabsichtigt, von der „Lußhardtstraße“ aus eine neue Anbindungsstraße zum 

geplanten Haltepunkt Stettfeld zu errichten und durch die Bereitstellung eines Park- and Ride-Parkplatzes 

die erforderlichen infrastrukturellen Voraussetzungen für diese wichtige Anbindung des Streckennetzes der 

S-Bahn Rhein-Neckar an das Straßenverkehrsnetz zu schaffen. Geplant ist ein Straßenquerschnitt in einer 

Breite von insgesamt 7,50 m mit einem einseitigen, durch einen Bordstein von der Fahrbahn getrennten 

Fußweg. Die Versickerung des Oberflächenwassers erfolgt in dem nicht bebauten Straßenabschnitt über 

eine den Straßenkörper flankierende Versickerungsmulde. 

Das Teilstück der Straße, welches gleichzeitig als Erschließungsstraße für eine Arrondierung der Wohnbe-

bauung fungiert, erhält, abweichend von der oben getroffenen Aussage, beidseits einen 1,50 m breiten 

Gehweg. 

 

Der geplante Park- and Ride-Parkplatz bietet Abstellmöglichkeiten für insgesamt 50 PKW. Er stellt gleichzei-

tig die Wendeschleife für die diesen Haltepunkt anfahrenden Verkehrsteilnehmer dar. 

Neben PKW-Stellplätzen, sieht die Planung hier auch weitere Parkierungsflächen in einer ausreichenden 

Anzahl für Motorräder sowie für Fahrräder vor. 

Die gewählte Breite der einzelnen Parkplätze und die Breite der Fahrgassen (6,80 m) gewährleisten einen 

gefahrlosen und übersichtlichen Ein- und Ausparkvorgang. 

 

Der Park- and Ride-Parkplatz auf der Ost-Seite der Bahntrasse soll die Parkierungsfunktion für die von Wei-

her und Stettfeld aus den Haltepunkt ansteuernden PKW übernehmen.  

Auf der West-Seite des Haltepunktes werden zukünftig weitere, auch überdachte Abstellmöglichkeiten für 

Fahrräder angeboten. 

Das Angebot an Fahrradständern wird darüber hinaus komplettiert durch Abstellmöglichkeiten beidseits der 

die Bahntrasse überspannenden Brücke an der K 3584. 

 

Der von der Deutschen Bahn geplante Haltepunkt Stettfeld wird für die aus Weiher kommenden Fußgänger 

und Radfahrer überwiegend erreiche über den die K 3584 flankierenden Fuß- und Radweg. 

Die Planung sieht somit vor, die höher gelegene K 3584 über eine Treppenanlage sowie über einen Fahr-

stuhl an die jeweiligen Bahnsteige anzubinden. 

Neben den beschriebenen Elementen beinhaltet die Planung beidseits jeweils 2,50 m breite Fußwegrampen, 

die den neuen Haltepunkt mit den die Bahngleis hier überspannenden K 3584 verbinden. Diese ergänzen-

den Wegverbindungen gewährleisten, trotz eines Längsgefälles von 9,0 %, die Barrierefreiheit des Halte-

punktes auch bei ggf. auftretenden technischen Problemen bei den hier vorgesehenen Fahrstühlen. 
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Die geplanten Bahnsteige werden hinsichtlich ihrer Ausstattung durch die Deutsche Bahn barrierefrei ausge-

staltet. Die Gemeinde Ubstadt-Weiher wird durch die Ausgestaltung des hieran angrenzenden Wegenetzes 

dafür Sorge tragen, dass beide Bahnsteige für gehandicapte Bahnkunden barrierefrei erreicht werden kön-

nen.  

Dieses wird an der Ost-Seite der Bahntrasse über einen mit einem Längsgefälle von maximal 5,0 % ange-

legten Gehweg erreicht, der im Bereich der geplanten Treppe zur K 3584 das Niveau des Bahnsteiges errei-

chen wird.  

Auf der West-Seite wird die Zugänglichkeit durch einen unterhalb der Straßenunterführung anzuhebenden, 

bis zum Bahnsteigniveau ansteigenden Weg erreicht. 

 

Die geplanten Zufahrtsstraßen zum Haltepunkt sowie zum Park- an Ride-Parkplatz werden aufgrund der 

Belange des Hochwasserschutzes auf dem derzeit vorhandenen Niveau errichtet. Der sich hierdurch erge-

bende Höhenunterschied zwischen dem Parkplatz und dem Bahnsteig wird seitens der Deutschen Bahn 

durch einen direkten Treppenzugang überwunden (hinsichtlich der Barrierefreiheit wird auf die vorherige 

Ausführung verwiesen). 

 
 

Ergänzung der vorhandenen Wohnbebauung  
 
Die „Lußhardtstraße“ prägt als innerörtliche Erschließungsstraße, in Erweiterung des gewachsenen Ortsker-

nes, den westlichen Ortsrand von Stettfeld. Sie weist eine beidseits der Straße vorhandene Wohnbebauung 

auf, welche in jüngster Zeit durch die Errichtung eines Senioren-Zentrums ergänzt wurde. 

Die Gebäude „Lußhardtstraße“ Nr. 47 und Nr. 47a repräsentieren den derzeit im Westen von Stettfeld ab-

lesbaren Ortsrand südlich der Kreisstraße. Die mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Abrundung Luß-

hardtstraße“ vorgesehene Arrondierung der Wohnbebauung ist bedarfsgerecht, orientiert sich am baulichen 

Bestand und schließt dabei den derzeit erlebbaren Siedlungsrand mit seiner südlich der „Lußhardtstraße“ 

bestehenden Bebauung mit ein. 

 
 
Bauflächen-Bedarfs-Nachweis 
 
Der nachfolgend in Form einer Tabelle abgebildeten Darstellung des für den Ortsteil Stettfeld prognostizier-

ten Wohnflächenbedarfes liegen die „Hinweise zur Plausibilitätsprüfung des Bauflächenbedarfs des Wirt-

schaftsministeriums Baden-Württemberg“ vom 15.02.2017 zugrunde.  

 

Herangezogen und auf den Ortsteil Stettfeld „heruntergebrochen“ wurden die aktuellen Prognoseansätze 

des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg.  
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Prognose der Bevölkerungs-Entwicklung im Ortsteil Stettfeld der Gemeinde Ubstadt-Weiher 

 

Gemeinde Einwohner- 
stand 
4/2018 
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Unter Berücksichtigung einer Einwohnerdichte von 50 EW/ha, errechnet sich hiernach für den Ortsteil Stett-

feld bis zum Jahr 2035 ein Wohnbauflächen-Bedarf in einer Größenordnung von ca. 3,04 ha. 

 

In die Prognoseansätze fand die durch den zukünftigen S-Bahn-Anschluss zu erwartende Attraktivitätsstei-

gerung des Ortsteiles Stettfeld Berücksichtigung. So kann zukünftig davon ausgegangen werden, dass die 

für die Gemeinde Ubstadt-Weiher zu erwartenden Wanderungsgewinne sich gleichmäßig auf die Ortsteile 

Ubstadt, Weiher und Stettfeld und, mit Abstrichen, auf den Ortsteil Zeutern verteilen werden.  

 

Die Gemeinde Ubstadt-Weiher erschließt derzeit mit dem Baugebiet „Zeuterner Straße Süd“ im Innenbereich 

Wohnbauflächen in einer Größe von 0,70 ha. Zusammen mit auf der Grundlage dieses Bebauungsplanes 

ausgewiesenen Wohnbaufläche (0,35 ha) kann damit ca. ein Drittel des bis zum Jahr 2035 prognostizierten 

Bedarfes kurzfristig abgedeckt werden. 

 
 
Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
Die mit der Aufstellung des Bebauungsplanes neu geschaffenen sieben Baugrundstücke werden gemäß  

§ 4 BauNVO als „Allgemeines Wohngebiet“ ausgewiesen. Aufgrund der Lage des Plangebietes, der gewähl-

ten Erschließungssituation und aufgrund der formulieren Zielsetzung der Planaufstellung, werden auf den 

ausgewiesenen Bauflächen die in der BauNVO genannten ausnahmsweise zulässigen Anlagen für die Ver-

waltung sowie Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen. 

Die im Umfeld des Plangebietes vorhandene Pferdehaltung weist zu den neu ausgewiesenen Bauflächen 

eine ausreichende Abschirmung bzw. einen so großen Abstand auf, dass keine unvertretbaren Geruchsbe-

lästigungen für die vorgesehene, ergänzte Wohnbebauung auftreten werden. 

 

Gemäß der nördlich des Plangebietes bzw. entlang der „Lußhardtstraße“ vorhandenen Gebäudestruktur 

lässt der Bebauungsplan ausschließlich Einzelhäuser mit maximal zwei Vollgeschossen zu.  

Aufgrund der Ortsrandlage sowie zur Vermeidung eines, bei einer größeren Anzahl an Wohnungen, zu er-

wartenden „Parkierungsdrucks“, wird die maximal zulässige Anzahl an Wohneinheiten je Gebäude auf „zwei 

Stück“ begrenzt. 
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In Abstimmung der dem Bebauungsplan-Entwurf zugrunde liegenden angedachten Grundstücksgrößen und 

der vorgenommenen Ausweisung der überbaubaren Flächen, wird eine Grundflächenzahl von 0,35 Inhalt 

des Bebauungsplanes. Sie unterschreitet damit die im § 17 BauNVO für ein „Allgemeines Wohngebiet“ ge-

nannte Obergrenze und entspricht hinsichtlich des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung dem baulichen 

Bestand des städtebaulichen Umfeldes. 

 
 

VIII. Belange des Hochwasserschutzes 
 
 
Gemäß der Darstellung in der nachfolgend abgebildeten Karte liegen Teile des im Bebauungsplan ausge-

wiesenen „Allgemeines Wohngebiet“ sowie die Parkierungs- und Erschließungsflächen für den Haltepunkt 

im Überschwemmungsgebiet „Rechts des Kraichbach“. Ursache für die Darstellung der horizontalen seenar-

tigen Überflutungsfläche ist alleine ein „Breschenstandort“, der bei der Ermittlung einer möglichen Überflu-

tung bei einem 100-jährlichen Ereignis für die Hochwassergefahrenkarte angesetzt wurde. 

Die Gemeinde Ubstadt-Weiher hat  zur Verbesserung der Überflutungssituation in der Gesamtgemeinde 

eine Hochwasserschutz-Konzeption für den „Kraichbach“ erarbeiten lassen und beabsichtigt, diese kurzfris-

tig umzusetzen. 

 

Eine für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Abrundung Lußhardtstraße“ durch das Ingenieurbüro Wald + 

Corbe, Hügelsheim, erarbeitete Detailbetrachtung kommt zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass auf-

grund der Belange des Hochwasserschutzes Teilflächen des ausgewiesenen Wohngebietes zum derzeitigen 

Zeitpunkt bereits bebaut werden können. Sie sind bei einem HQ100-Ereignis und bei einer Berechnung der 

Breschenszenarien für eine HQ50- und HQ100-Ereignis frei von Hochwasser und können damit ohne Dar-

stellung eines Retentionsausgleiches realisiert werden. Die restlichen ausgewiesenen Bauflächen sind 

erst zu dem Zeitpunkt bebaubar, wenn im Zuge der Umsetzung der Hochwasserschutz-Konzeption 

im „Stettfelder Bruch“ der geplante nördliche Abschluss realisiert ist. Erst dann wäre sichergestellt, 

dass der gesamte Planungsraum, einschließlich der Zufahrtsstraße und des geplanten Park- and Ride-

Parkplatzes, im Falle der genannten Ereignisse hochwasserfrei ist. 

Aufgrund dieses Sachverhaltes formuliert der Bebauungsplan für Teile der ausgewiesenen Wohn-

bauflächen ein „bedingtes Baurecht gemäß § 9 Abs. 2 BauGB“.  

Die gekennzeichneten Bauflächen können demnach erst dann bebaut werden, wenn die Hochwasserschutz-

Konzeption im „Stettfelder Bruch“ umgesetzt und damit sichergestellt ist, dass die Flächen bei einem 

HQ100-Ereignis nicht überflutet werden können. Hiervon kann eine Ausnahme zugelassen werden, wenn 

das Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz, Sachgebiet Altlasten/Bodenschutz – Gewässer bestätigt, dass die 

bei einem Hochwasser-Ereignis gemäß der Karte überfluteten Flächen die im § 78 ff. Abs. 2 Wasserhaus-

haltsgesetz genannten neun Bedingungen erfüllt sind. 

 

Ergänzend zu dieser Darstellung wird auf die gutachterliche Ausarbeitung des Ingenieurbüros Wald + Corbe 

vom Mai 2017 verwiesen. Sie ist ein gesonderter Teil dieser Begründung. 
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Auszug aus der gutachterlichen Betrachtung des Büros Wald + Corbe, Hügelsheim, 
Hochwasserschutz-Konzept „Kraichbach“ für ein HQ100, Wasserstand 112,10 m über NAN 
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IX. Belange des Bodenschutzes/Altlasten 
 
 
Das Vorhaben überlagert teilweise den Bereich der Altablagerung Brühl (Flächennummer 01106-000).  

Ein bodenschutzrechtlicher Handlungsbedarf besteht nicht. Bei Eingriffen in den Untergrund ist mit dem An-

fall nicht frei verwertbaren Aushubs zu rechnen. Untersuchungen des Aushubs zur ordnungsgemäßen und 

schadlosen Verwertung werden aller Voraussicht nach erforderlich. 

 
 

X. Auf das Plangebiet einwirkende Lärmimmissionen  
 
 
Das im Bebauungsplan ausgewiesene Wohngebiet weist hinsichtlich vorhandener Lärmimmissionen eine 

Vorbelastung primär durch die Geräuschimmissionen der Bahntrasse auf. Diese überschreiten im baulichen 

Bestand, gemäß der Darstellung in der Anlage dieser „Begründung“, entlang der „Lußhardtstraße“ im Nach-

zeitraum mit 55 bis 60 dB(A) sowie im Tageszeitraum mit Werten von 60 bis 65 dB(A) die in der TA-Lärm für 

eine „Allgemeines Wohngebiet“ angegebenen Orientierungswerte (tagsüber 55 dB(A), nachts 40 dB(A)). 

 

Weitere Lärmemittenten sind der Straßenverkehr der K 3584 sowie die von der neuen Erschließungsstraße 

ausgehenden Lärmimmissionen.  

Die Kreisstraße weist eine Verkehrsbelastung von täglich ca. 8.500 Kfz auf. Der Schwerlastverkehr-Anteil 

beträgt ca. 3 %. Aus diesen Zahlen errechnet sich für die Zeiträume zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr (Ta-

geszeitraum) ein Mittelungspegel Lm25 von überschlägig 65 dB(A), für den Zeitraum von 22.00 Uhr bis 6.00 

Uhr (Nachtzeitraum) ein Mittelungspegel von ca. 57 dB(A). Die gefahrene Geschwindigkeit wird mit 70 km/h 

angenommen. Der Abstand zwischen den am nahesten zur Kreisstraße ausgerichteten Grundstücken und 

dem Fahrbahnrand liegt im Mittel bei ca. 30,00 m. 

Unter Berücksichtigung des nach der RLS-90 in Ansatz zu bringenden Zuschlages von 3 dB(A), ergibt sich 

aus den dargestellten Rahmenbedingungen an den zu der klassifizierten Straße hin ausgerichteten Fassa-

den ein maßgebender Außenlärmpegel von tagsüber 63 dB(A), im Nachzeitraum von ca. 55 dB(A).  

Die Ergebnisse der überschlägigen Berechnung decken sich mit den Grundaussagen der im Jahr 2013 für 

die Gemeinde erarbeiteten Lärmaktionsplanung, deren Ergebnisse für den Straßenverkehrslärm („24 Stun-

den“ sowie während des Nachtzeitraumes) auf den abgebildeten Karten in den Anlagen dieser „Begründung“ 

dargestellt sind. 

Aufgrund der überschlägig ermittelten maßgebenden Außenlärmpegel, müssen die der klassifizierten 

Straßen zugewandten Fassadenbauteile die Anforderungen des Lärmpegelbereiches III erfüllen. 

 

Festzustellen ist, dass aufgrund des von der Deutschen Bahn kartierten Umgebungslärms bzw. der über-

schlägig ermittelten, aus dem Straßenverkehr resultierenden Lärmpegelbereiche die Festsetzung aktiver 

Lärmschutz-Maßnahmen weder verhältnismäßig, noch städtebaulich vertretbar wäre. Somit formuliert der 

Bebauungsplan an den, den Lärmquellen zugewandten und nicht abgeschirmten Fassaden die Vorgabe der 

Durchführung passiver Schallschutz-Maßnahmen.  
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Bei der Errichtung von Aufenthaltsräumen in Wohnungen sowie bei Büroräumen u. ä. sind die Außenbautei-

le von Gebäuden so auszuführen, dass diese den im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes angegebe-

nen Lärmpegelbereichen gerecht werden.   

 

Auf der Fläche des im Bebauungsplan ausgewiesenen Park- and Ride-Parkplatzes werden 50 Pkw-

Stellplätze errichtet. Hier wird es aufgrund der Funktion des Parkplatzes, in Verbindung mit der S-Bahn, im 

Mittel zu maximal drei Wechselvorgängen am Tag kommen. Aufgrund dieser Annahme, wird ein Verkehrs-

aufkommen auf der neu anzulegenden Erschließungsstraße von maximal 300 Fahrbewegungen prognosti-

ziert. 

Schwerlastverkehr kann auf dieser Straße, bis auf eine möglicherweise einzurichtende Buslinie, weitestge-

hend ausgeschlossen werden. 

Zusammenfassend kann die Feststellung getroffen werden, dass aufgrund der zu- und abfahrenden Fahr-

zeuge auf den Park- and Ride-Parkplatz zusätzliche Lärmschutz-Maßnahmen an den Gebäuden der neu 

ausgewiesenen Bauflächen nicht erforderlich sein werden. 

 

Als gewerbliche Lärmquelle ist die westlich der Bahntrasse vorhandene Recyclinganlage für Bauschutt und 

Boden zu benennen. Auf den als eine Beurteilungsgrundlage gestellten Antrag auf Änderung der vorhande-

nen Betriebsgenehmigung wurde (durch die Firma Uhl Gesellschaft)  im September 2017 eine Beurteilung 

der Schallimmissionen vorgelegt. Das Ingenieurbüro für technischen Umweltschutz, Dr. Ing. Frank Dröscher, 

Tübingen, kommt für die im Plangebiet vorhandene Bebauung („Lußhardtstraße“ Nr. 47 und Nr. 47a) zu dem 

Ergebnis, dass die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm für ein „Allgemeines Wohngebiet“ eingehalten bzw. im 

Einzelfall nur geringfügig überschritten werden.  

 

Aufgrund der Gesamtsituation ist eine generelle Überschreitung der Immissionsrichtwerte und damit das 

Entstehen von Immissionskonflikten zwischen der Recycling-Anlage und der im Plangebiet ausgewiesenen 

Wohnnutzung nicht zu erwarten.  

Diese Aussage kann auf das gesamte, im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ausgewiesene „Allgemei-

ne Wohngebiet“ übertragen werden. 

 
 

XI. Belange des Bahnbetriebes 
 
 
Aus dem Betrieb und der Unterhaltung der an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes angrenzenden 

Bahntrasse ergeben sich Immissionen, die entschädigungslos zu dulden sind. Dazu gehören Lärm (entspre-

chende passive Lärmschutz-Maßnahmen sind Inhalt des Bebauungsplanes), Brennstaub, Erschütterungen 

und ggf. elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder. 

Im Zuge des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes weist die Deutsche Bahn AG darauf hin, 

dass sie sich nicht an ggf. erforderlich werdende Schallschutz-Maßnahmen beteiligen wird. 
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XII. Belange des Umwelt- und Naturschutzes 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplane ist der naturräumlichen Haupteinheit der „Hardt-Ebene, Unterein-

heit Kraichbachniederung“ zuzuordnen. Die überplante Fläche ist im nördlichen Bereich teilweise baulich 

genutzt (Flurstück Nr. 5276) bzw. weist als Erschließungsweg eine Versiegelung auf (Flurstück Nr. 5308). 

Ansonsten unterliegen die ins Plangebiet einbezogenen Flächen derzeit einer landwirtschaftlichen Nutzung 

bzw. weisen eine Gartennutzung auf. Auf den Flächen befinden sich vereinzelt Gartenhütten. 

 

Die mit der Aufstellung des Bebauungsplanes verbundenen, zukünftig zu erwartenden Eingriffe in die einzel-

nen Schutzgüter sind in die Abwägung einzustellen. Sie werden in dem erarbeiteten Umweltbericht, welcher 

ein gesonderter Teil dieser „Begründung“ ist, detailliert dargestellt und bewertet.  

In die Abwägung des Bebauungsplanes einzustellen ist in diesem Zusammenhang das in Verbindung mit 

dem öffentlichen Nahverkehr gegebene öffentliche Interesse. 

 

Bestandteil des Umweltberichtes wird die Darstellung einer Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung. Das sich aus 

der Maßnahme heraus ergebende Defizit wird durch grünordnerische Festsetzungen innerhalb des Plange-

bietes, aber auch durch externe Maßnahmen ausgeglichen. 

Der Bebauungsplan sieht vor, Teile des durch die Eingriffe in die einzelnen Schutzgüter entstehenden Aus-

gleichs-Bedarfes unmittelbar auf den die neue Erschließungsstraße flankierenden Flächen umzusetzen. 

Entlang der neu erstellten Erschließungsstraße werden standortgerechte Einzelbäume sowie Hecken- und 

Strauchstrukturen angepflanzt bzw. angelegt, gepflegt und dauerhaft erhalten. 

 

Die Deutsche Bahn AG hat im Zuge der von ihr geplanten Maßnahmen zur Errichtung des Haltepunktes 

durch das Büro Bader-Konzept, Mannheim, eine spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung durchführen 

lassen.  

Hierauf greift die Gemeinde Ubstadt-Weiher nunmehr bei der Aufstellung des Bebauungsplanes zurück und 

erweitert diese Ausarbeitung durch das Büro Bioplan, Heidelberg, in Form einer ergänzenden artenschutz-

rechtlichen Untersuchung. 

Erforderliche Maßnahmen, die gewährleisten, dass Verbotstatbestände gemäß des Naturschutzgesetzes 

nicht eintreten, werden, in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Karlsru-

he, in Form zu formulierender „CEF-Maßnahmen“ Inhalt des Bebauungsplanes. 

 
 

XIII. Satzung über „Örtliche Bauvorschriften“ 
 
 
Die Gemeinde Ubstadt-Weiher erlässt, parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes, für die Flächen des 

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Abrundung Lußhardtstraße“ eine Satzung über „Örtliche Bauvor-

schriften“. Diese stellt das Abwägungs-Ergebnis zwischen den Bestrebungen der Gemeinde dar, an diesem 

Standort einerseits eine ortsgerechte Gestaltung zu erzielen und andererseits den zukünftigen Bauherren 

eine möglichst große Baufreiheit einzuräumen. 
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Der  Entwurf der „Örtliche Bauvorschriften“ beinhaltet die Forderung, dass je Wohnung zwei PKW-Stellplätze 

nachzuweisen und zu errichten sind. Die Umsetzung dieser Festsetzung wird aufgrund des Umstandes, 

dass der Bebauungsplan auf Höhe der ausgewiesenen Wohnbauflächen entlang der Zufahrtsstraße zum 

Park- and Ride-Parkplatz keine öffentlichen Stellplätze im Straßenraum vorsieht, als zwingend erforderlich 

angesehen. 

Die statistischen Zahlen belegen, dass in den ländlich geprägten Bereichen des Landkreises Karlsruhe die 

Anzahl vorhandener PKW zwischenzeitlich einen Wert von 1,5 Stück je Wohneinheit überschritten hat.  

Aufgrund der unmittelbaren Nähe der vorgesehenen Neubebauung zum geplanten Haltepunkt der S-Bahn 

kann mit einer reduzierten Anzahl an PKW gerechnet werden, jedoch würde, bei einer Anwendung des § 37 

Abs. 1 LBO (1 Stellplätz je Wohneinheit), im Plangebiet dennoch ein Defizit an Stellplätzen entstehen. 

Damit ist es, zur Vermeidung unübersichtlicher Verkehrssituationen und zur Vermeidung von Behinderungen 

im Zufahrtsbereich zum SB-Haltepunkt unabdingbar, dass der tatsächliche Bedarf an privaten PKW-

Stellplätzen auf den jeweiligen Baugrundstücken abgedeckt wird. 

 
 

XIV. Flächenbilanz 
 
 

 Allgemeines Wohngebiet  0,35 ha 

 öffentliche Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen, 

einschließlich des Park- and Ride-Parkplatzes)  0,47 ha 

 Erschließungsflächen nördlich des Park- and Ride-Parkplatzes  

(Zuwegungen von der K 3581 sowie vom Park- and Ride-Parkplatz 

zu den Bahnsteigen, einschl. öffentlicher Grünflächen)  0,21 ha 

 öffentliche Grünflächen  0,18 ha 

Gesamtfläche  1,21 ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt :  Sinsheim, 20.09.2018/17.12.2018/20.11.2018/19.02.2019 – Gl/Ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tony Löffler, Bürgermeister Architekt 
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Anlage 1 
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Anlage 2 
 

 
 


