
 
 

 
 

 
 
 

Begründung 
 

zum Bebauungsplan „Verlängerte Wiesenstraße“, 1. Änderung, 
Gemeinde Ubstadt-Weiher, Ortsteil Zeutern 
 
 
 

I. Lage des Plangebietes 
 
 
Das im Sommer 2020 erschlossene Baugebiet „Verlängerte Wiesenstraße“ liegt am westlichen Ortsrand von 

Zeutern. 

Es wird im Osten begrenzt durch die Einmündung der „Bachstraße“ in die „Wiesenstraße“ sowie die hier 

vorhandene Wohnbebauung. 

Im Süden bilden der „Katzbach“ sowie die annähernd parallel hierzu verlaufende Stadtbahntrasse Bruchsal – 

Odenheim die Abgrenzung des Plangebietes.  

Im Norden und Westen bilden die dem Außenbereich zuzuordnenden Grundstücke die Abgrenzung des 

Plangebietes. 

 

Der den Geltungsbereich des Bebauungsplanes bisher durchquerende Feldweg wurde im Zuge der Er-

schließungs-Maßnahme erweitert und zu einem Wohnweg gestaltet. Er behält in der Weiterführung seine 

bisherige Funktion als wichtiger Fuß- und Radweg in Richtung Stettfeld. 
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II. Derzeitiges Planungsrecht 
 
 
Der aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Ubstadt-Weiher entwickelte Bebauungs-

plan „Verlängerte Wiesenstraße“ wurde durch den Gemeinderat am 18.09.2018 als Satzung beschlossen. 

Er ist mit der ortsüblichen Bekanntmachung am 27.09.2018 in Kraft getreten. 

 

Mit Abschluss der Erschließungs-Maßnahmen sind die neu geschaffenen Bauflächen nunmehr bebaubar. 

 
 

III. Anlass der Bebauungsplan-Änderung 
 
 
Der städtebauliche Grundgedanke, welcher der Aufstellung des Bebauungsplanes „Verlängerte Wiesenstra-

ße“ im Jahr 2018 zugrunde lag, bleibt durch die nunmehr vorgesehene Planänderung unverändert erhalten. 

 

Das Ziel und der Zweck der Bebauungsplan-Änderung liegen in der erforderlich werdenden „Nachjustierung“ 

einzelner Festsetzungen. Dieses betrifft die genaue Lage der überbaubaren Flächen sowie, in der De-

tailausbildung, die Kennzeichnung der Flächen, welche durch eine Tiefgarage unterbaut werden dürfen.  

 

Die maximal zulässigen Sockelhöhen werden, bei gleichbleibender maximal zulässiger Gebäudehöhe, ge-

ringfügig (0,30 m bzw. 0,50 m) angehoben. 

 

Um die erforderliche Größe der Tiefgarage, welche in der Ursprungsfassung des Bebauungsplanes bereits 

vorgesehen war, letztendlich auch umsetzen zu können, wird eine ergänzende Vorgabe hinsichtlich der zu-

lässigen Grundflächenzahl in die Änderung des Bebauungsplanes aufgenommen. 

 
 

IV. Rechtliche Grundlagen 
 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Verlängerte Wiesenstraße“ erfolgt auf der Grundlage des § 13 a 

BauGB im „beschleunigten Verfahren“. 

Die zulässige Grundfläche des Geltungsbereiches im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO weist eine Größe von 

weit weniger als 20.000 m² auf.  

Darüber hinaus kann die Feststellung getroffen werden, dass aus den Änderungs-Inhalten die Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht abgeleitet werden kann. 

Aufgrund der Planungsinhalte, aber auch aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, wird von der Erarbeitung 

einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB sowie von der Erstellung eines Umweltberichtes nach § 2 a 

BauGB abgesehen. 

 

Grundlagen für die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Verlängerte Wiesenstraße“ und für den Verfahrens-

ablauf sind das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I. S. 

3634), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 27.03.2020 (BGBl.S.587), die Verordnung über die bauliche 

Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBl. I. S. 
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3786), die Gemeindeordnung (GemO) für Baden Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 

24.07.2000 (GBl. S. 581,s S. 698), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 11.02.2020 (GBl. S. 37), sowie 

die Planzeichenverordnung vom 18.12.1990, geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. 

I. S. 1057). 

 

Von der 1. Änderung des Bebauungsplanes nicht betroffen sind die parallel zum Bebauungsplan aufgestell-

ten und am 18.09.2018 als Satzung beschlossenen Örtlichen Bauvorschriften. Sie behalten uneingeschränkt 

ihre Gültigkeit. 

 
 

V. Tekturpunkte der Bebauungsplan-Änderung 
 
 
Die im Bebauungsplan vorgenommenen Änderungen wurden für das Änderungsverfahren im zeichnerischen 

Teil farbig herausgearbeitet. 

Gleiches gilt für die Schriftlichen Festsetzungen, in denen die im Zuge der 1. Änderung des Bebauungspla-

nes ergänzten Testpassagen grau hinterlegt sind. 

 

Die vorgenommenen Änderungen betreffen die Grundzüge des Bebauungsplanes nicht. 

 

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Festsetzungen : 

 

 Die ausgewiesenen Baugrenzen, welche die überbaubaren Flächen beschreiben, werden im nördli-

chen Teil des Plangebietes geringfügig in Richtung Osten verschoben. Die Größe der überbaubaren 

Flächen sowie die Grundflächenzahl werden hierdurch nicht verändert.  

Der Grund für die vorgenommene Modifizierung liegt in der Detailplanung eines konkreten Vorha-

bens. Dieses entspricht dem Grundgedanken des ursprünglichen Bebauungsplanes, erfordert je-

doch, aufgrund der vorgenommenen Grundstücksparzellierung, eine Anpassung der ausgewiesenen 

überbaubaren Flächen. 

 

 Bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche in Form von Tiefgaragen, die im vorliegenden 

Fall erforderlich sind, um in diesem Bereich letztendlich auch ein durchgrüntes Wohnquartier zu er-

halten, sind gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bei der Berechnung der Grundflächenzahl zu berücksichti-

gen.  

Um diesem Umstand zu entsprechen, lässt der Bebauungsplan für diese Art von baulichen Anlagen 

eine Überschreitung von mehr als 50 % der festgesetzten Grundflächenzahl zu und benennt in die-

sem Zusammenhang einen Maximalwert von 0,9. Diese Festsetzung wird inhaltlich begründet mit 

der Absicht, hierdurch letztendlich gerade keine großflächig versiegelten Freiflächen entstehen zu 

lassen. Durch das Aufbringen einer hohen Substratschicht ist gewährleistet, dass eine solche Bau-

maßnahme nur eine geringfügige und damit vertretbare Auswirkung auf die natürliche Funktion des 

Bodens haben wird. 
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Gegenüber der Ursprungsfassung erfährt die Abgrenzung der mit einer möglichen Tiefgarage unter-

bauten Flächen durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes darüber hinaus eine geringfügige Ver-

änderung. 

 

 Für eine ausgewiesene Baufläche nördlich der „Verlängerte Wiesenstraße“ wird die höchstzulässige 

Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden von bisher 2 WE auf nunmehr maximal 4 WE angeho-

ben.  

Diese Änderung trägt dem Ansinnen der Gemeinde Ubstadt-Weiher Rechnung, im Baugebiet „Ver-

längerte Wiesenstraße“, in einem städtebaulich vertretbaren Rahmen, eine für einen ländlichen Be-

reich überdurchschnittlich hohe Wohndichte zu erreichen. 

 

 Zur Vermeidung von unterschiedlichen Interpretationen, wird unter der Ziffer 2.3. der Schriftlichen 

Festsetzungen ein ergänzender Hinweis aufgenommen, der besagt, dass bei der Ausbildung eines 

Staffelgeschosses bei der Berechnung einer zulässigen Attika des sich ergebenden Flachdaches 

auch massive Brüstungen von Dachterrassen unberücksichtigt bleiben.  

 
 

VI. Erschließungsbeiträge 
 
 
Die Inhalte der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Verlängerte Wiesenstraße“ haben keinerlei Auswirkun-

gen auf die Erhebung von Erschließungsbeiträgen. 
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