
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 a Abs. 1 BauGB 
 

zum Bebauungsplan „Abrundung Lußhardtstraße“,  
Gemeinde Ubstadt-Weiher, Ortsteil Stettfeld 
 
 
 
 

I. Ziel und Zweck der Planaufstellung 
 
 
Die Gemeinde Ubstadt-Weiher hat mit der Durchführung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungspla-

nes „Abrundung Lußhardtstraße“ die planungsrechtlichen Vorbereitung für die Anbindung des geplanten 

neuen Haltepunktes der S-Bahn Rhein-Neckar an das öffentliche Straßennetz geschaffen. 

Der neue Haltepunkt auf dem Streckenabschnitt Heidelberg – Bruchsal befindet sich seit September 2018 im 

Bau. Die Fertigstellung ist für Ende 2019 geplant. 

 

Darüber hinaus soll im Rahmen des Ausformungsspielraumes der Raumnutzungskarte des Regionalplanes 

„Mittlerer Oberrhein“ entlang der für dieses Vorhaben geplanten neuen Erschließungsstraße der Siedlungs-

bereich von Stettfeld, unmittelbar angrenzend an den baulichen Bestand, geringfügig arrondiert werden. 

Ausgewiesen ist zu diesem Zwecke ein „Allgemeines Wohngebiet“ in einer auf den örtlichen Bedarf abge-

stimmten Größe von ca. 0,35 ha. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im Parallelverfahren zur 3. Teilfortschreibung des Flächennut-

zungsplanes, 13. Änderung. 

 
 

II. Berücksichtigung der Umweltbelange 
 
 
Die Gemeinde Ubstadt-Weiher hat sich im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes „Abrundung Luß-

hardtstraße“ sehr intensiv mit den Belangen des Landschafts- und Naturschutzes auseinandergesetzt. 

Eine wesentliche Grundlage des Abwägungs-Prozesses war der durch das Büro Bioplan, Heidelberg, erar-

beitete Umweltbericht. 

Er beinhaltet eine Bestandsaufnahme und -bewertung des vor einer Durchführung der Maßnahmen vorhan-

denen Umweltzustandes und beschreibt detailliert die im Plangebiet selbst, aber auch außerhalb des Gel-

tungsbereiches durchzuführenden Ausgleichs-Maßnahmen. 
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Das Gesamtdefizit aus den Schutzgütern „Pflanzen und Tiere“ sowie „Boden“ weist, unter Berücksichtigung 

der unter den Ziffern 6.1. bis 6.3. der „Schriftliche Festsetzungen“ definierten internen Ausgleichs-

Maßnahmen, ein Gesamt-Defizit von ca. 127.700 Wertpunkten auf.  

Dieses soll durch die Umsetzung von fünf externen Kompensations-Maßnahmen in vollem Umfang ausge-

glichen werden. 

 

In die Abgrenzung des Park- and Ride-Parkplatzes einbezogen wird eine ca. 180 m² große Fläche des Na-

turschutzgebietes „Bruch bei Stettfeld“. Dieses ist zwingend erforderlich, um eine direkte Anbindung der 

geplanten öffentlichen Verkehrsfläche an den neu erstellen Bahnsteig herstellen zu können. Hierzu liegt 

zwischenzeitlich die Zustimmung der Naturschutzschutzbehörde des Regierungspräsidiums Karlsruhe sowie 

aller hieran beteiligten Fachbehörden vor.  

 

Von der Ausweisung im Flächennutzungsplan sind weder Vogelschutzgebiete, noch FFH-Gebiete betroffen. 

Der für die Anbindung des westlichen Bahnsteiges an die K 3584 erforderlich werdende Eingriff in das ge-

setzlich geschützte Biotop „Feldgehölz und Hecken bei der Bauschutt-Recycling-Anlage“ ist als „unvermeid-

bar“ anzusehen. Mit diesem Hintergrund hat die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Karlsruhe in 

ihrer Stellungnahme vom 07.02.2019 zum Bebauungsplan die erforderliche Ausnahme nach § 30 Abs. 3 

BNatSchG erteilt.  

Das hierfür erforderlichen Ausgleichs-Konzept wurde im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes erarbei-

tet und durch die Ziffer 6.4.1 der „Schriftliche Festsetzungen“ planungsrechtlich gesichert. 

 

Hinsichtlich des Schutzgutes „Landschaftsbild“ wird im Umweltbericht ausgeführt, dass sich durch die Fort-

schreibung des Flächennutzungsplanes der Ortsrand von Stettfeld nach Westen verschiebt. Unter der Vo-

raussetzung einer intensiven Durch- und Eingrünung des Park- and Ride-Parkplatzes sind die Maßnahme 

keine weithin sichtbaren negativen Auswirkungen zu erwarten. 

 

Für die Anwohner der an die Neuausweisung angrenzenden Wohn- und Mischgebiete wird ein Teil ihrer 

Naherholungsfläche verloren geht.  

Durch die Kraftfahrzeuge der den neuen Haltepunkt zukünftig nutzenden Bahngäste ist darüber hinaus im 

näheren Umfeld mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen, welches andererseits durch die mit 

dem neuen Haltepunkt gegebenen Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs mehr als ausgeglichen wird. 

 

Die in den Bebauungsplan „Abrundung Lußhardtstraße“ aufgenommenen Festsetzungen werden gemäß 

den Aussagen des Umweltberichtes keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter „Wasser und Kli-

ma“ haben. 

 

Zusammenfassend kommt der zum Bebauungsplan „Lußhardtstraße“ erarbeitete Umweltbericht zu dem 

Ergebnis, dass die mit der Planung in Verbindung stehenden Eingriffe unter der Voraussetzung als vertret-

bar und als in vollem Umfang ausgeglichen angesehen werden können, wenn im Plangebiet selbst, aber 

auch außerhalb des Geltungsbereiches, die in den „Schriftliche Festsetzungen“ formulierten Ausgleichs-

Maßnahmen unter Begleitung eines Fachbüros umgesetzt werden.  
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Dieses gilt auch für die Belange des Artenschutzes und hier insbesondere für den Umgang mit den im Plan-

gebiet vorgefundenen Reptilien, Brutvögeln und Fledermäusen. 

Zur Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG werden in den „Schriftliche 

Festsetzungen“ des Bebauungsplanes, auf der Grundlage von Worst-Case-Annahmen, „CEF“-Maßnahmen 

für Vögel, Fledermäuse, Zauneidechsen und Amphibien formuliert. 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes ergeht die Zusicherung, dass sämtliche Ausgleichs-

Maßnahmen von einer ökologischen Baubegleitung begleitet und deren Umsetzung dokumentiert wird.  

Für die Ausgleichs-Maßnahmen wird ein Monitoring in den Abständen von einem, drei, fünf und zehn Jahren 

nach Baugebietsumsetzung durchgeführt. 

 
 

III. Ergebnis der Öffentlichkeits- und Behörden-Beteiligungen 
 
 
Das Ergebnis der Anhörung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange kann dahinge-

hend zusammengefasst werden, dass der überwiegende Teil der am Verfahren beteiligten Fachbehörden 

die Inhalte des Bebauungsplanes nachvollziehen und diesen zustimmen konnte.  

Dieses gilt insbesondere auch für die geplante Erweiterung des Wohngebietes in Verlängerung der „Luß-

hardtstraße“, welche sich nach der übereinstimmenden Aussage des Regierungspräsidiums Karlsruhe und 

des Regionalverbandes Mittlerer Oberrhein noch im „Ausformungsspielraum des Regionalplanes“ befindet. 

 

Das Amt für Umwelt und Arbeitsschutz, Sachgebiet Altlasten/Bodenschutz – Gewässer – Abwasser stellt in 

seiner Stellungnahme fest, dass die ausgewiesenen Flächen sich zum Teil innerhalb eines Überschwem-

mungsgebietes befinden.  

Aufgrund dieses Sachverhaltes wird im Bebauungsplan ein „bedingtes Baurecht“ formuliert, nach dem Teile 

der Bauflächen erst dann bebaut werden dürfen, wenn durch eine übergeordnete Hochwasserschutz-

Maßnahme sichergestellt ist, dass die Flächen bei einem „HQ100“-Ereignis nicht mehr überflutet werden kön-

nen. Hiervon kann eine Ausnahme zugelassen werden, wenn das Amt für Umwelt und Arbeitsschutz des 

Landkreises Karlsruhe bestätigt, dass die im Wasserhaushaltsgesetz hierfür genannten neun Bedingungen 

erfüllt sind. 

 

Das Amt für Umwelt und Arbeitsschutz des Landratsamtes Karlsruhe setzt sich in seinen Stellungnahmen 

zum Bebauungsplan, aber im Zuge des parallel geführten Verfahrens zur Fortschreibung des Flächennut-

zungsplanes/Bebauungsplanes, mit möglicherweise erforderlichen bzw. vorgesehenen Eingriffen in die 

plangenehmigte Bodenaushub-Deponie auseinander. Diese Bedenken konnten im Zuge der Planaufstellung 

durch die Feststellung entkräftet werden, dass reale Eingriffe in den Schüttkörper der Deponie weder für den 

Bau des geplanten Bahnsteiges, noch für die hieran angrenzenden Infrastruktureinrichtungen erforderlich 

werden. 

 

Im Zuge des Verfahrens konnte in der für die Aufstellung des Bebauungsplanes erforderlichen Detailschärfe 

eine Eingriffs-Ausgleichs-Konzeption erarbeitet werden, welche letztendlich auch seitens des Amtes für 

Umwelt und Arbeitsschutz, Naturschutz, begrüßt und als angemessen angesehen wurde.  
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Dieses beinhaltet insbesondere auch die aufgeworfenen Fragen des Artenschutzes sowie die Ausarbeitung 

einer Ausgleichs-Konzeption für den erforderlichen Eingriff in ein gesetzlich geschütztes Biotop. 

 

Im Zuge des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes konnte letztendlich auch die aufgeworfene 

Frage möglicherweise erforderlicher Lärmschutz-Maßnahmen für die im Plangebiet ausgewiesene Wohnbe-

bauung beantwortet werden. Sie wurden durch das Landratsamt Karlsruhe, Amt für Umwelt und Arbeits-

schutz thematisiert. Aufgrund der von der angrenzenden Kreisstraße, aber auch von der Bahntrasse auf das 

Gebiet einwirkenden Lärmemissionen wurden auf der Grundlage überschlägiger Berechnungen passive 

Lärmschutz-Maßnahmen in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit am Verfahren fand am 20.09.2018 in der Mehrzweckhalle 

von Stettfeld in Form eines Bürgergespräches statt. Hieran nahm eine große Anzahl interessierter Bürger 

teil, welche in der überwiegenden Mehrzahl grundsätzlich die vorgestellte Planung der Deutschen Bahn so-

wie der Gemeinde Ubstadt-Weiher begrüßten. 

 

Einzelne kritische Äußerungen gingen im Nachgang zu dieser Veranstaltung bzw. im Zuge der in der Zeit 

vom 21.12.2018 bis 08.02.2019 durchgeführten öffentlichen Auslegung der im Parallelverfahren erstellten 

Planwerke (Bebauungsplan/Flächennutzungsplan) ein. Beklagt wurde der mit dieser Maßnahme einherge-

hende hohe Flächenverbrauch. Es wurde die Anregung gegeben, die Zufahrtsstraße zum neuen Haltepunkt 

Stettfeld auf dem bereits vorhandenen Feldweg zu führen bzw. den Park- and Ride-Parkplatz nördlich der K 

3584 anzulegen. Diesen Anregungen konnte, in der Abwägung aller Belange, nicht entsprochen werden. 

Gegen eine Umsetzung der vorgeschlagenen Trassenverlegung sprachen die zu erwartende Verkehrsfre-

quenz und die sich bei der „Feldweg-Trasse“ ergebende, verkehrstechnisch problematische Knotenpunkt-

Ausbildung in der Einmündung zur „Lußhardtstraße“.  

Die Belange des Landschafts- und Naturschutzes, aber auch Fragen der Finanzierbarkeit dieser wichtigen 

Infrastruktureinrichtung durch die Gemeinde Ubstadt-Weiher waren letztendlich die ausschlaggebenden 

Argumente, die hinsichtlich des Park- and Ride-Parkplatzes gegen einen anderen Standort sprachen. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Inhalte des Bebauungsplanes „Abrundung Lußhardt-

straße“ im Zuge des Planungsprozesses sehr intensiv und auch kritisch diskutiert wurden. Eine Prüfung der 

vorgetragenen Argumente und Einbeziehung in den Abwägungsvorgang führte in einzelnen Fragen zu einer 

Modifizierung der Planungsinhalte. Hiervon nicht betroffen waren jedoch die Grundzüge des Planentwurfes. 

 
 

IV. Anderweitige Planungs-Möglichkeiten 
 
 
Im Vorfeld der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungsplanes „Ab-

rundung Lußhardtstraße“ hat die Gemeinde Ubstadt-Weiher verschiedene Standorte für die Errichtung des 

für den neuen Haltepunkt Stettfeld  benötigten Park-and Ride-Parkplatzes untersuchen lassen.  
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Dies erfolgte unter Berücksichtigung der Belange des Landschafts- und Naturschutzes, des Hochwasser-

schutzes, aber auch der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur. 

Unter Berücksichtigung aller städtebaulich relevanten Fragen wurden die beidseits der Bahntrasse zur Ver-

fügung stehenden Flächen, sowohl südlich, als auch nördlich der K 3584, in die Untersuchung einbezogen. 

Das Ergebnis dieser Standortanalyse war letztendlich die Grundlage für die Abgrenzung des Geltungsberei-

ches des Bebauungsplanes und für die formulierten Planungsinhalte. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt :  Sinsheim, 26.07.2019 – Gl/Ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tony Löffler, Bürgermeister Architekt 

 


