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BEGRÜNDUNG ZUR 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES "UNTERM RAIN, 
KRUMMACKER, UNTERE BREITE" DER GEMEINDE GUNDELFINGEN, LAND-
KREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD 

1 Notwendigkeit und Anlass der Planaufstellung 

Das Albert-Schweitzer Schulzentrum in Gundelfingen bestehend aus Gemein-
schaftsschule und Gymnasium mit zusammen über 900 Schülern benötigt zur 
ordnungsgemäßen Durchführung der Sportstunden neben der bisherigen Drei-
feldsporthalle den Neubau einer weiteren Einfeldsporthalle. Gleichzeitig soll 
dem durch sinkenden Klassenteiler bedingten Mangel an Klassenzimmern 
durch die Schaffung von 6 weiteren Klassenzimmern, die über der Sporthalle 
im Obergeschoss des Neubaus flächensparsam angelegt werden, entgegen-
gewirkt werden. 

Die hierzu – wegen der am Standort nur noch relativ kleinen verfügbaren Frei-
fläche – erstellte Machbarkeitsstudie der zuständigen Schulbauabteilung beim 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald weist nach, dass eine solche Erwei-
terung grundsätzlich möglich ist. Die weitere Umsetzung ist zwischen Schule, 
Gemeinde und Landratsamt abgestimmt und grundsätzlich beschlossen und 
bildet den Anlass für die Änderung des Bebauungsplanes. 

2 Ziel und Zweck der Änderung 

Das zwischen Kandelstraße, Bergstraße und Rheintalbahn gelegene Gelände 
des Schulzentrums Gundelfingen, das im Norden an vorhandene umfängliche 
Wohnbebauung angrenzt und somit ein in sich abgeschlossenes Areal dar-
stellt, soll auch bauplanungsrechtlich als einheitliche Gemeinbedarfsfläche für 
schulische Zwecke ausgewiesen werden. 

Die dazu schon seit längerem bestehenden Eigentumsverhältnisse – es han-
delt sich beim fraglichen Bereich nur um eine im Eigentum der Gemeinde ste-
hende Parzelle (Lgb.Nr. 3032) – werden insoweit nachvollzogen. Ebenso wird 
die tatsächlich im Bereich der Südspitze des Grundstücks ausgeübte schuli-
sche Nutzung (Dreifeldsporthalle, Spielfeld, Stellplätze) in das Schulgelände 
eingegliedert. 

Auf die im Bereich der Südspitze des Grundstücks noch bestehende Auswei-
sung eines Allgemeinen Wohngebietes soll im Sinne der planungsrechtlich 
gewollten Abbildung eines schulischen Gesamtareals verzichtet werden. 

Für den Änderungsbereich bestehen im Wesentlichen folgende Einzelziele: 

a) Andocken einer Einfeldsporthalle an die bestehende Dreifeldsporthalle, 

b) Schaffung weiterer Klassenräume über der Einfeldsporthalle, 

c) Eingliederung von bisher dort noch ausgewiesenen Straßenflächen pa-
rallel der Bahn (nicht hergestellter Südabschnitt der Bergstraße) in das 
Schulgelände; der dort vorhandene Fuß- und Radweg soll innerhalb des 
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Geländes des Schulzentrums als Bestandteil der Außenanlage verblei-
ben, 

d) sparsamer Umgang mit dem Schulgelände durch kompakte bauliche Er-
gänzungen, 

e) Reduktion des Stellplatzangebotes auf den notwendigen Umfang, 

f) Auslagerung von Stellplätzen und Spielfeld zugunsten hochwertigerer, 
zentraler schulischer Nutzung auf dem nicht mehr erweiterbaren ge-
schlossenen Schulgelände, 

g) stärkere Nutzung des guten Angebots im ÖPNV und der wenig frequen-
tierten Parkplätze nördlich vom Obermattenstadion zur Entlastung des 
Umfelds von Parkierungsverkehr. 

3 Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes 

Der Änderungsbereich liegt östlich vom Ortskern Gundelfingens unmittelbar 
angrenzend an die Rheintalbahn. Im Ursprungsbebauungsplan umfasst er das 
südlich der Gemeinbedarfsfläche Schule gelegene dreiecksförmige Allgemei-
ne Wohngebiet zwischen Bahntrasse und Kandelstraße, sowie den bahnparal-
lelen Abschnitt der Bergstraße (nicht hergestellt worden). Der Änderungsbe-
reich steigt südlich der Dreifeldsporthalle von West (Kandelstraße) nach Ost 
(Beginn des Bahneinschnittes) um rund 4 m an. An der Südspitze sind Kan-
delstraße und Böschungsoberkante etwa höhengleich. Im Nordosten des Än-
derungsbereiches ist im Anschluss an den Bahneinschnitt ein Lärmschutzwall 
ausgeführt. Im Norden des Änderungsbereiches liegt – teilweise noch im un-
berührt bleibenden Teil des Ursprungsbebauungsplanes – die bestehende 
Dreifeldsporthalle. An diese schließt sich ein Ballspielfeld der Schule an, ge-
folgt von einer kleinen Stellplatzanlage der Schule mit 14 Stellplätzen nach 
Süden. Ein Fuß- und Radweg ist entlang des Lärmschutzwalles und der 
Bahnböschung beginnend ab der Bergstraße im Nordosten mit Einmündung in 
die Kandelstraße im Süden angelegt. 

Nördlich vom Änderungsbereich schließt sich der zentrale Teil des Schulzent-
rums an. Dieser ist im Ursprungsbebauungsplan als Gemeinbedarfsfläche 
Schule ausgewiesen. Östlich ist die Trasse der Rheintalbahn gelegen (nicht im 
Bebauungsplan aufgenommen) an die sich landwirtschaftliche Flächen an-
schließen. Südwestlich vom dreieckförmigen Änderungsbereich liegen noch 
unbebaute Wohnbauflächen sowie nördlich eines Seitenastes der Kandelstra-
ße bestehende Wohnbebauung in Form von Reihenhäusern und Geschoss-
wohnungsbau (jeweils reines Wohngebiet im Ursprungsbebauungsplan). 

4 Einfügung in die Bauleitplanung 

Die bisherige Nutzungsausweisung des Ursprungsbebauungsplanes aus dem 
Jahre 1971, geändert 1972, wird wie vorstehend unter Ziffer 2 beschrieben 
geändert von Allgemeinem Wohngebiet und Verkehrsfläche in Fläche für Ge-
meinbedarf mit der näheren Zweckbestimmung Schule. Die dazu geänderte 
Nutzungsausweisung der Siedlungsfläche entspricht den Darstellungen des 
rechtswirksamen Flächennutzungsplanes. 
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Bislang abweichend von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes reicht 
die Ausweisung der Gemeinbedarfsfläche bis an die Bahn heran. Die im Flä-
chennutzungsplan noch dargestellte bahnparallele Straßenfläche entfällt. Der 
Flächennutzungsplan wird in Anwendung von §13a (2) Nr. 2 BauGB im Wege 
der Berichtigung angepasst.

Auszug FNP Bestand: Auszug FNP neu: 

  

5 Verfahren 

Die Änderung wird als Deckblattänderung vorgenommen. Die Bebauungsvor-
schriften werden auf der Grundlage der bisher für die Gemeinbedarfsfläche 
Schule geltenden Festsetzungen neu gefasst. Auf die Aufstellung eines eigen-
ständigen Bebauungsplanes wird wegen der engen inhaltlichen Verknüpfung 
mit dem bestehenden Schulzentrum verzichtet. Der innere Zusammenhang 
mit der bisherigen Planung soll inhaltlich wie optisch gewahrt bleiben. 

Die Bebauungsplanänderung wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
im beschleunigten Verfahren nach §13a BauGB durchgeführt. Die Planände-
rung dient einem Bedarf an Investitionen zur Verwirklichung von Infrastruktur-
vorhaben, hier im Bereich des Bildungswesens. Die betroffene Fläche ist Teil 
des Innenbereichs und von Bebauung umgeben. Sie ist bereits baulich für 
Schulzwecke genutzt und es besteht Baurecht nach §30 BauGB durch den mit 
Satzung vom 22.01.1971 beschlossenen Bebauungsplan „Unterm Rain, 
Krummacker, Untere Breite“. Der Geltungsbereich der Änderung umfasst eine 
Fläche von 4.679 m² Eine Grundflächenzahl ist im bisher gültigen Bebauungs-
plan nicht angegeben, so dass von den Obergrenzen für die Bestimmung des 
Maßes der baulichen Nutzung nach §17 BauNVO (1968) auszugehen ist. Die 
Grundflächenzahl für das hier bislang nach §4 BauNVO festgesetzte Allge-
meine Wohngebiet darf demgemäß 0,4 betragen. Die jetzt neu ausgewiesene 
Grundflächenzahl wird mit 0,6 festgesetzt, so dass sich die für §13a (1) 
Nr. 1. BauGB maßgebliche zusätzliche Grundfläche auf 

0,2 x 4.679 m² = 936 m² 
bestimmt und somit weit unter der in §13a (1) 1. BauGB genannten Obergren-
ze bleibt. 
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Weitere Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeit-
lichen Zusammenhang aufgestellt, geändert oder ergänzt werden, liegen we-
der vor noch sind solche vorgesehen. 

Zudem begründet die Änderung kein Vorhaben, das der Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach dem UVPG unterliegt. Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der in §1 (6) Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter (eu-
ropäische FFH- oder Vogelschutzgebiete) bestehen ebenfalls nicht. 

Ebenfalls bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach 
§50 Satz 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Somit sind die Voraussetzungen für die Durchführung im beschleunigten Ver-
fahren gemäß §13a BauGB gegeben. 

6 Änderungen 

Die Planänderung umfasst folgende Punkte: 

6.1 Art der Nutzung 

Die Art der Nutzung wird von bisher Allgemeinem Wohngebiet nach 
§4 BauNVO geändert in Flächen für Gemeinbedarf mit der näheren Zweckbe-
stimmung Schule nach §9 (1) Nr. 5 BauGB. Die Änderung betrifft sowohl das 
Deckblatt wie die Bebauungsvorschriften zur 2. Änderung. 

Die geänderte Art der Nutzung dient dazu den gesamten Bereich des Albert-
Schweizer Schulzentrums in Gundelfingen als eine zusammenhängende Ge-
meinbedarfsfläche festzusetzen. Angesichts der Entwicklung des Schulzent-
rums bleibt kein Raum auf der dortigen Grundstücksfläche Wohnungsbau zu 
realisieren. Die Änderung folgt den bereits bestehenden tatsächlichen Nut-
zungen und der Notwendigkeit aufgrund der mangelnden Expansionsflächen 
die schulische Nutzung an Ort und Stelle weiter zu verdichten. 

6.2 Maß der Nutzung 

Die bisher für das Schulzentrum ausgewiesenen Nutzungsmaße, nämlich Ge-
schoßflächenzahl und Anzahl der Vollgeschosse werden auf den Änderungs-
bereich übertragen und bilden mit dem bisherigen Kernbereich des Schulzent-
rums eine einheitliche Nutzungszone. 

Im Hinblick auf die sich seit der geänderten BauNVO von 1990 durch §16 (3) 
BauNVO ergebende Notwendigkeit bei der Festsetzung von Nutzungsmaßen 
auch die Grundflächenzahl festzusetzen, wird im Rahmen der Bebauungs-
planänderung für den Änderungsbereich erstmals die Grundflächenzahl fest-
gesetzt. Die Grundflächenzahl ist dabei unter Würdigung des gesamten vor-
handenen wie neu geplanten Gebäudebestandes auf das gesamte Schul-
grundstück Lgb.Nr. 3032 bemessen. 
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Auf eine gesonderte Ermittlung nur bezogen auf den Änderungsbereich wurde 
im Hinblick auf die Bestimmungen in §19 (3) BauNVO, die die Fläche des 
Baugrundstücks selbst als maßgebend festlegen, verzichtet. 

Analog wurde die Geschossflächenzahl bezogen auf das gesamte Baugrund-
stück und die dort vorhandenen wie geplanten Gebäude geprüft und als aus-
reichend erachtet. 

6.3 Bauweise 

Die bisher im Änderungsbereich für das dort festgesetzte Allgemeine Wohn-
gebiet geltende offene Bauweise wird in eine abweichende Bauweise über-
führt. Im Hinblick auf die sich durch einen möglichen Anbau des neuen Sport-
hallengebäudes an die bestehende Dreifeldsporthalle ergebende Überschrei-
tung der 50 m Längenbeschränkung für Gebäude, wird die Abweichende 
Bauweise gewählt. Von der Aufhebung der Längenbeschränkung abgesehen 
bleibt es im Übrigen bei den Bestimmungen der offenen Bauweise. 

Die Abweichung dient hier sowohl funktionalen Notwendigkeiten wie einem 
sparsamen Umgang mit Grund und Boden, letzteres insbesondere im Hinblick 
auf die am Sporthallenstandort nicht erweiterbare Grundstücksfläche. 

6.4 Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird ausgehend von den im Norden an-
kommenden Baufluchten des bisher schon ausgewiesenen Schulgeländes un-
ter Einschluss der bereits errichteten Dreifeldsporthalle so erweitert, dass für 
die verbleibende Südspitze des Gesamtareals eine maximale Bebaubarkeit 
erzielt werden kann. Dabei waren die östlich parallel zur Kandelstraße im 
Schulgrundstück verlaufenden Fußwege (2,5 m zur Bahn, 2,0 m zur Kandel-
straße) zu berücksichtigen. Wegen des sich nach Süden stark verjüngenden 
Grundstücksverlaufs und der entsprechend sich verjüngenden überbaubaren 
Grundstücksfläche einerseits und den baulichen Zwängen Sporthalle wie 
Klassenräume in bestimmten Mindestmaßen und rechtwinklig auszuführen 
andererseits, ist aus der eingangs genannten Machbarkeitsstudie erkennbar, 
dass es zur Kandelstraße hin notwendig sein kann, die Baugrenze in den 
Obergeschossen punktuell bis zur Kandelstraße zu überschreiten, sofern im 
Gehwegbereich ein ausreichendes lichtes Durchgangsmaß eingehalten ist. 
Auch im Bereich des Fußweges entlang der Bahntrasse kann eine punktuelle 
(Eck-)Überschreitung in kleinem Umfang notwendig sein. Diese in den Fest-
setzungen zur überbaubaren Fläche näher definierten Überschreitungen si-
chern sowohl die Nutzbarkeit der Grundstückszone für den vorgegebenen 
Nutzungszweck Sporthalle mit darüber liegenden Klassenzimmern, als auch 
die umlaufende Fußwegesituation. Unabhängig davon soll es weiterhin mög-
lich bleiben ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß gemäß 
§23 (3) Satz 2 BauNVO zuzulassen, die Einhaltung eines Mindestwegequer-
schnitts für Fußgänger und Radfahrer von 2 m bei ausreichender lichter Höhe 
in den betroffenen Bereichen wird dabei vorausgesetzt. 
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6.5 Örtliche Bauvorschriften für Dachausbildungen 

Die bisher für das Schulzentrum geltenden Dachausbildungen als geneigtes 
Dach und Flachdach mit Dachneigungen von 0-35° werden auf den Ände-
rungsbereich übertragen. Die für das hier bislang ausgewiesene Allgemeine 
Wohngebiet festgesetzten geneigten Dächer mit Dachneigungen von 28°-35° 
entsprechen nicht mehr der neu festgesetzten rein schulischen Nutzung und 
werden entsprechend erweitert. 

6.6 Wegfall bisheriger Festsetzungen 

Die weiteren bisher für den Änderungsbereich gültigen Festsetzungen entfal-
len. Diese sind zunächst grundsätzlich auf die beiden im Bebauungsplan aus-
gewiesenen Baugebiete Reines Wohngebiet gemäß §3 BauNVO und Allge-
meines Wohngebiet gemäß §4 BauNVO ausgerichtet, dies geht sowohl aus 
der Begründung wie aus §1 der Bebauungsvorschriften hervor. Bezogen auf 
den Änderungsbereich entfällt die bisherige Nutzungsausweisung als Allge-
meines Wohngebiet und damit auch der damals gewollte Regelungsumfang 
für die bauliche Ausführung der Wohnbauten und die Gestaltung der Wohn-
grundstücke. 

Gegenstandslos werden im „Zeichnerischen Teil“ des bisherigen Bebauungs-
planes daher die eingetragenen Garagenstandorte. 

In den Bebauungsvorschriften entfallen: 

§1 Baugebiet, da nur Aussagen zu Wohngebieten; 

§2 Ausnahmen, da nur Aussagen zu Wohngebieten; 

§3 Neben- und Versorgungsanla-
gen, 

da nur Wiederholung geltender Be-
stimmungen der BauNVO; 

§4 Allgemeines, da sinngemäß aufgenommen unter 
1.2.1 der Bebauungsvorschriften; 

§5 Nr. 1, zulässiges Maß der Nut-
zung – Eintrag im B-Plan, 

da sinngemäß aufgenommen unter 
1.2.2 der Bebauungsvorschriften; 

§5 Nr. 2 und 3, zulässiges Maß der 
Nutzung – Vollgeschosse,  

da nur auf Wohngebäude oder 
Baugebiete (=Wohngebiete) bezo-
gen; 

§5 Nr. 4, zulässiges Maß der Nut-
zung – Ausbau Dachgeschoss, 

da nur Wiederholung geltender Be-
stimmungen der LBO; 

§6 Bauweise, da ersetzt durch abweichende 
Bauweise; 

§7 überbaubare Grundstücksfläche, da Wiederholung geltender Be-
stimmungen der BauNVO oder hier 
räumlich nicht zutreffend bzw. kein 
Sichtdreieck mehr vorliegt; 

§8 Fenster-, Grenz- und Gebäude-
abstand, 

da Wiederholung geltender Be-
stimmungen der LBO; 

 



- 7 - 

W:\bv gn Bebauungspläne Gundelfingen 621.41\BP Krummacker AS Bildungszentrum\Vorentwurf für frühzeitige Beteiligung 

TÖB\1395_Begründung_2017_09_28.doc 

§9 Gestaltung der Bauten, da ausgelegt auf Wohnbebauung 
und ungeeignet für Schulgebäude 
mit anderen Anforderungen insbe-
sondere zur Geschosshöhe; 

§10 Nebengebäude und Gara-
gen/Stellplätze, 

da ausgelegt auf Wohngebäude 
und hier nicht zutreffend; 

§11 Kinderspielflächen, da nur Wohngebäude betreffend; 

§12 Einfriedungen, da ausgelegt auf Wohngrundstücke 
und für Gesamtareal der Schule un-
tauglich; 

§13 Grundstücksgestaltung, da ausgelegt auf Wohngrundstücke 
und für Schulgrundstück unzutref-
fend oder untauglich; 

§14 Entwässerung, da über kommunale Abwassersat-
zung geregelt; 

§15 Befreiungen, da Wiederholung gesetzlicher Be-
stimmungen. 

Insgesamt besteht für die Gemeinde Gundelfingen über das Mitspracherecht 
als Grundstückseigentümerin wie die Mitwirkung im Rahmen der Schulträger-
schaft eine bauherrengleiche Stellung, so dass hier ein schlanker Festset-
zungsumfang geboten ist. 

7 Erschließung 

Die öffentliche Erschließung – sowohl verkehrstechnisch wie ver- und entsor-
gungsmäßig – ist vorhanden und bleibt, von geringfügigen Anpassungen an 
die geplante Sporthalle mit Klassenräumen abgesehen, unverändert beste-
hen. Die im ursprünglichen Bebauungsplan noch vorgesehene Parallelführung 
der Bergstraße entlang der Bahn entfällt wie vorstehend bereits dargelegt. Für 
die Beibehaltung des bahnparallelen Straßenabschnittes besteht kein er-
schließungstechnischer Bedarf. Darüber hinaus wird die Verkehrsfläche zur 
besseren Bebaubarkeit des Schulareals benötigt. 

8 Stellplatzsituation 

Im Zuge des Neubaus mit Bibliothek als damals 3. Bauabschnitts der Umbau- 
und Erweiterungsmaßnahmen des Albert-Schweizer Schulzentrums in Gun-
delfingen wurde im Jahre 2009 auf der Basis der prognostizierten Schülerzah-
len ein Stellplatznachweis geführt. Auf der Basis von zusammen 940 Schü-
lern, davon 35 Schüler über 18 Jahre, wurde unter Ausklammerung möglicher 
Reduzierungen durch die Berücksichtigung des nahe gelegenen ÖPNV An-
schlusses (Bahnhof mit Anbindung an die Breisgau S-Bahn) 40 Stellplätze als 
erforderlich ermittelt und in einem beigefügten Lageplan 59 Stellplätze kartiert. 
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Auf der Grundlage der neu gefassten VwV Stellplätze und der Prognose der 
Schülerzahlen zum Schuljahr 2020/2021 ergibt sich folgender – hier vorläufi-
ger – Stellplatzbedarf: 

Gemeinschaftsschule 300 Schüler 1 Stp / 30 Schüler 10 Stp 

Gymnasium 700 Schüler 1 Stp / 25 Schüler 28 Stp 

Zusätzlich 35 Schüler über 18 Jahre 1 Stp / 10-15 Schüler 3 Stp 

Gesamtbedarf 41 Stp 

Da die bestehende wie geplante Sporthalle nicht gleichzeitig mit der Schule 
genutzt wird, können die Schulstellplätze wie bisher auch für die Sporthallen 
genutzt werden. Ein gesonderter Bedarf entfällt daher. 

Im Vergleich zur Stellplatzberechnung von 2009 – wiederum ohne Reduktion 
aus der guten ÖPNV-Anbindung – ergibt sich ein Zusatzbedarf von 1 Stell-
platz. 

Weiterhin entfällt durch die geplante Sporthalle die kleine Stellplatzanlage mit 
14 Stellplätzen und gegebenenfalls 3 weitere der Sporthalle entlang der Kan-
delstraße vorgelagerte Stellplätze. 

Von den ursprünglich 59 kartierten Stellplätzen im Jahre 2009 verbleiben da-
mit noch 42 Stellplätze. Diese reichen aus den vorab ermittelten Stellplatzbe-
darf zu decken. Der Stellplatznachweis bleibt im Einzelnen dem Baugesuch 
selbst vorbehalten. Die hier geführte Bilanzierung dient lediglich dem Nach-
weis der grundsätzlichen Realisierbarkeit des Bauvorhabens auch im Bereich 
des ruhenden Verkehrs. Dem ruhenden Verkehr kann insoweit Rechnung ge-
tragen werden. 

Städtebaulich ist es angeraten die hier ausgewiesenen Stellplätze in etwa auf 
die Anzahl der notwendigen Stellplätze zu beschränken. Damit soll ein Anreiz 
geschaffen werden die gute ÖPNV-Anbindung verstärkt zu nutzen und Zusätz-
licher Fahrverkehr zu Schulstellplätzen soll entgegengewirkt bzw. dieser durch 
vorsichtige Reduzierung der Stellplätze gemindert werden. Dies trägt zur Ent-
lastung der umgebenden Wohnbereiche bei. Dabei ist davon auszugehen, 
dass ein höheres Stellplatzangebot auch eine höhere Pkw-Nutzung nach sich 
zieht und im Hinblick auf ÖPNV-Nutzung und Wohnruhe kontraproduktiv ist. 

Da im Bedarfsfall die rund 400 m entfernte Parkplatzanlage am Obermatten-
Stadion zur Verfügung steht, die in ihren nördlichen zum Schulzentrum orien-
tierten Bereich nur schwach frequentiert ist, ist städtebaulich eine Entlastung 
der Wohnbereiche um die Schule empfehlenswert. Die vorgenannten Park-
plätze liegen störungsarm und in zumutbarer Entfernung. 

9 Klimaschutz 

Der Versiegelungsgrad im Änderungsbereich bleibt nahezu unverändert. Der 
Bau der zusätzlichen Sporthalle mit darüber liegenden Klassenzimmern wird 
weitgehend durch die Aufgabe des Ballspielfeldes und der kleinen Stellplatz-
anlage kompensiert. Darüber hinaus ergibt sich durch die Einführung einer 
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Grundflächenzahl in Anwendung von §19 (4) im Änderungsbereich erstmals 
eine Begrenzung des maximalen Versiegelungsgrades. 

Es ergeben sich aus der Bebauungsplanänderung somit keine maßgeblichen 
negativen Auswirkungen auf die Belange des Klimaschutzes. Im Hinblick auf 
die Mitwirkung der Gemeinde bei der späteren Gebäudeplanung, die vielfälti-
gen Zwangspunkte aus der beengten Grundstückssituation und die bessere 
Abstimmungsmöglichkeiten bei der Gebäudeplanung selbst, wird auf zusätzli-
che Anforderungen zu energetischen Ausrichtung oder Ausstattung verzichtet. 

10 Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild – Bewer-
tung und Abwägung nach §1 (6) Nr. 7 und §1a BauGB 

Es handelt sich vorliegend um die Änderung eines bestehenden Bebauungs-
planes in innerörtlicher Lage. Der Änderungsbereich ist weitgehend bebaut. 
Die bisher schon großzügig bemessene überbaubare Fläche in Verbindung 
mit dem Fehlen einer die Versiegelung begrenzenden Grundflächenzahl und 
die Aufgabe von bisher noch ausgewiesenen Straßenflächen für eine bahnpa-
rallele Straße, lassen den Schluss zu, dass der bisher zu erwartende Versie-
gelungsgrad dem künftigen Versiegelungsgrad gleicht. 

Hinsichtlich des zulässigen maximalen Versiegelungsgrades tritt mit der Plan-
änderung sogar eine Reduzierung um 20 % ein. Die Änderung führt somit zu 
keinen zusätzlichen Eingriffen in den Naturhaushalt. 

Hinsichtlich des Schutzgutes Mensch ergeben sich durch die Planänderung 
ebenfalls keine negativen Auswirkungen. Durch den Wegfall der geplanten, 
aber nicht ausgeführten bahnparallelen Straße und die – bereits vollzogene – 
Anlage eines Lärmschutzwalles an der Bahn, sind Lärmbelästigungen gegen-
über der ursprünglichen Planung bereits deutlich gemindert. Darüber hinaus 
sind Sporthalle und Klassenzimmer besser gegen Außenlärm zu schützen als 
Wohngebäude und weniger lärmempfindlich, da anders als für Wohngebäude 
die Absenkung nächtlicher Lärmwerte für Innenräume hier keine Bedeutung 
mehr erlangt. 

Im Hinblick auf die bereits benachbart vorhandenen großmaßstäblichen 
Schulgebäude sind maßgebliche negative Auswirkungen der Planänderung 
auf das Orts- und Landschaftsbild auszuschließen. 

Zum Artenschutz erfolgt eine gesonderte Darstellung durch einen Fachplaner. 
Negative Auswirkungen, soweit vorhanden, sind spätestens im Rahmen der 
folgenden Gebäudeplanung auszuräumen. 

11 Umweltprüfung und Umweltbericht 

Es liegen keine UVP-pflichtigen vorhaben vor. In Anwendung von §13a (2) i.V. 
mit §13 (3) BauGB wird von der Erstellung eines Umweltberichtes abgesehen, 
ebenso von der Zusammenfassenden Erklärung. 
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12 Städtebauliche Daten 

Flächengliederung 

Gemeinbedarfsfläche Schule 4.679 m² 100,00 % 

Änderungsbereich 4.679 m² 100,00 % 

13 Kosten und Finanzierung 

Aus der vorliegenden Änderungsplanung entstehen der Gemeinde Gundelfin-
gen anteilige Baukosten für die Sporthalle mit Klassenräumen. 
Die Kosten sind derzeit nicht genauer bezifferbar. Sie werden im weiteren 
Fortgang mit dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald als Träger des 
Kreisgymnasiums anhand der Hochbauplanung und der dazu möglichen 
Schulbauförderung abgestimmt. Die entsprechenden Haushaltsmittel der Ge-
meinde Gundelfingen werden auf der Grundlage der im Detail noch nach Vor-
liegen der konkreten Bauplanung zu erstellenden Finanzierung rechtzeitig in 
die Haushaltsplanung eingestellt. 

14 Beabsichtigte Maßnahmen 

Die Bebauungsplanänderung soll die rechtliche Grundlage bilden für: 

- die Bebauung. 
 
 
 
 
 

Freiburg, den 28. September 2017 Gundelfingen, den 28. September 2017 
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Die Planer Bürgermeister Raphael Walz 
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Freie Architekten und Stadtplaner 
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