
12.05.2020

Service Wohnen am Lochbach
Vorhabenbezogener Bebauungsplan in der Gemeinde Schwalbach, 
Ortsteil Hülzweiler

ENTWURF



IMPRESSUM

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel. 0 68 25 - 4 04 10 70
Fax 0 68 25 - 4 04 10 79
www.kernplan.de · info@kernplan.de

Verantwortlich:

Geschäftsführende Gesellschafter
Dipl.-Ing. Hugo Kern, Raum- und Umweltplaner
Dipl.-Ing. Sarah End, Stadtplanerin AKS

Projektbearbeitung:

Dipl.-Ing. Dominik Teller, Raum- und Umweltplaner

Hinweis:

Inhalte, Fotos und sonstige Abbildungen sind geistiges Eigentum der Kernplan GmbH 
oder des Auftraggebers und somit urheberrechtlich geschützt (bei gesondert gekenn-
zeichneten Abbildungen liegen die jeweiligen Bildrechte/Nutzungsrechte beim Auftrag-
geber oder bei Dritten).

Sämtliche Inhalte dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung der Kernplan GmbH bzw. des 
Auftraggebers (auch auszugsweise) vervielfältigt, verbreitet, weitergegeben oder auf 
sonstige Art und Weise genutzt werden. Sämtliche Nutzungsrechte verbleiben bei der 
Kernplan GmbH bzw. beim Auftraggeber.

Im Auftrag

Saarländischer Schwesternverband e.V.
Im Eichenwäldchen 10
66564 Ottweiler

Service Wohnen am Lochbach

Stand: 12.05.2020, EntwurfIMPRESSUM



Vorhabenbezogener Bebauungsplan “Service Wohnen am Lochbach“ 3 www.kernplan.de

INHALT

Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung 4

Grundlagen und Rahmenbedingungen 5

Das Projekt 11

Begründungen der Festsetzungen und weitere Planinhalte 13

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung 17



Vorhabenbezogener Bebauungsplan “Service Wohnen am Lochbach“ 4 www.kernplan.de

Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Im Ortszentrum von Hülzweiler (Gemeinde 
Schwalbach) soll auf einer innerörtlichen 
Brachfläche im Kindergartenweg, wenige 
Meter östlich des Marktplatzes und der 
Feuerwehr, durch Nachverdichtung eine 
Wohnanlage für seniorengerechtes Wohnen 
mit insgesamt 14 Wohneinheiten für Be-
treutes Wohnen realisiert werden. Die Ge-
meinde Schwalbach ist angesichts des de-
mografischen Wandels - insbesondere an-
gesichts der zunehmenden Überalterung 
der Bevölkerung - bestrebt, geeignete Flä-
chen für Senioren-Wohnen nutzbar zu ma-
chen.

Die Erschließung des Plangebiets ist über 
die nördlich des Grundstücks verlaufende 
Straße „Kindergartenweg“ bereits gewähr-
leistet. 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Hangstraße“ aus dem 
Jahr 1994. Das geplante Vorhaben ist über 
den bestehenden Bebauungsplan „Hang-
straße“ nicht realisierungsfähig. Um für das 
Plangebiet eine Vorhabenzulässigkeit her-
zustellen, ist daher die Aufstellung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungs planes er-
forderlich.

Zur Realisierung des Vorhabens hat die Ge-
meinde Schwalbach somit nach § 1 Abs. 3 
BauGB und § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 12 
BauGB auf Antrag des Vorhabenträgers die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes „Service Wohnen am Loch-
bach“ beschlossen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Service Wohnen am Lochbach“ ersetzt in 
seinem Geltungsbereich den rechtskräfti-
gen Bebauungsplan „Hangstraße“ (1994).

Mit der Erstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes und der Durchführung 
des Verfahrens ist die Kernplan, Gesellschaft 
für Städtebau und Kommunikation mbH, 
Kirchenstraße 12, 66557 Illingen beauf-
tragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB 
 (Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
durch geführt. Mit dem Gesetz zur Erleichte-
rung von Planungsvorhaben für die Innen-
entwicklung der Städte vom 21. Dezember 
2006, das mit der Novellierung des Bauge-
setzbuches am 1. Januar 2007 in Kraft trat, 
fällt die seit Juli 2004 vorgesehene förmli-
che Umweltprüfung bei Bebauungsplänen 
der Größenordnung bis zu 20.000 qm weg. 
Dies trifft für den vorliegenden vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan zu, da das Plange-
biet lediglich eine Fläche von ca. 1.800 qm 
in Anspruch nimmt.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft ebenfalls zu. 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten die 
Eingriffe als vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt, ein Ausgleich der vorgenom-
menen Eingriffe ist damit nicht notwendig.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10a Abs. 1 BauGB und von der frühzeiti-
gen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen 
wird.

Flächennutzungsplan

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan 
der Gemeinde Schwalbach stellt für das 
Plangebiet eine Fläche für den Gemeinbe-
darf dar. Gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
wird der Flächennutzungsplan im Wege der 
Berichtigung angepasst.

Voraussetzungen des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes

Zur Schaffung von Baurecht durch einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind 
folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan, 
der eine umfassende Gesamtbe schrei-
bung des Vorhabens enthält, ist von 
dem Vorhabenträger zu erarbeiten, der 
Kommune vorzulegen und abzustim-
men.

• Der Durchführungsvertrag, in dem sich 
der Vorhabenträger auf der Grundlage 
eines mit der Kommune abgestimmten 
Planes zur Durchführung des Vorhabens 
innerhalb einer bestimmten Frist und 
zur Tragung der Planungs- und Erschlie-
ßungskosten ganz oder teilweise ver-
pflichtet, ist vor dem Satzungsbeschluss 
des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes zwischen Vorhabenträger und 
Kommune abzuschließen.

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan 
wird gem. § 12 BauGB Bestandteil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 
Der Durchführungsvertrag und die darin 
enthaltenen Verpflichtungen des Vorha-
benträgers hingegen bleiben rechtlich 
gegenüber dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan selbstständig.
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Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich im Ortszent-
rum von Hülzweiler (Gemeinde Schwal-
bach), wenige Meter östlich des Marktplat-
zes und der Feuerwehr.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezoge-
nen Bebau ungsplanes wird wie folgt be-
grenzt:

• im Norden durch die Verkehrsfläche der 
Straße „Kindergartenweg“,

• im Westen und Süden durch den Markt-
platz,

• im Osten durch ein unbebautes Grund-
stück.

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung der vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes zu entneh-
men.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung, Eigen-
tumsverhältnisse

Die Fläche des Geltungsbereiches wird im 
Rahmen einer Erbpacht von der katholi-
schen Kirchengemeinde zur Verfügung ge-
stellt. Aufgrund dessen ist von einer zügi-
gen Realisierung der Planung auszugehen.

Beim Plangebiet handelt es sich um eine in-
nerörtliche Brach-/Freifläche, die teilweise 
als Abstellfläche für PKWs genutzt wird.

Sie ist von folgenden Nutzungen umgeben:

• nördlich des Plangebiets - jenseits des 
Kindergartenwegs - herrscht Wohnnut-
zung vor,

• westlich des Plangebiets liegen der 
Marktplatz und das Gebäude der Frei-
willigen Feuerwehr,

• der Bereich südlich des Plangebiets ist 
von Grünflächen mit Gehölzbeständen 

und dem nahegelegenen Lochbach ge-
prägt;

• östlich des Plangebiets befindet sich 
eine unbebaute Grün-/ Freifläche.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet ist insgesamt weitgehend 
eben. Die Topografie hat somit keine Aus-
wirkungen auf die Festsetzungen des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes.

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet ist bereits über den Kinder-
gartenweg erschlossen. Dieser mündet in 
die Saarwellinger Straße, die den Ortsteil 
Hülzweiler mit dem überörtlichen Verkehrs-
netz (Autobahn A 8) und der Kreisstadt 
Saarlouis verbindet. Die Anbindung des 
Plangebiets an den ÖPNV erfolgt über die 
ca. 250m entfernte Bushaltestelle „Kirche“ 
in der Laurentiusstraße. Die äußere Erschlie-

Kataster mit Geltungsbereich, ohne Maßstab; Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan
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ßung ist somit vorhanden. Die Anbindung 
der  geplanten Stellplatzfläche wird von 
Westen her über eine Zufahrt erfolgen, die 
außerhalb des Plangebiets liegt und gesi-
chert ist. 

Ver- und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist im 
Kindergartenweg bereits vorhanden.

Das Plangebiet ist im Trennsystem zu ent-
wässern. Das anfallende Schmutzwasser 
soll in die bestehende angrenzende Kanali-
sation abgeleitet werden.

Gemäß dem Kartendienst zur potenziellen 
Versickerungseignung ist der Geltungsbe-
reich für eine Versickerung ungeeignet 
(Quelle: LVGL, GeoPortal Saarland, Stand 
der Abfrage: 12.12.2018).

Anfallendes Niederschlagswasser soll ge-
drosselt über einen neu zu errichtenden Re-
genwasserkanal in den nahegelegenen Vor-
fluter (Lochbach) eingeleitet werden. Hierzu 
bedarf es einer Einleiterlaubnis gem. § 10 
WHG.

Die konkretisierten Planungen/ Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch mit den Ver- und Entsorgungsträgern 
abgestimmt werden.

Versickerungsfähigkeit des Bodens (grün = geeignet, gelb = bedingt geeignet, rot = ungeeignet); Quelle: LVGL, 
GeoPortal Saarland, Stand der Abfrage: 12.12.2018

Blick aus der Luft nach Osten auf das Plangebiet
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Grundzentrum Schwalbach, Nahbereich Hülzweiler

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • beim Plangebiet handelt es sich um eine nachrichtlich übernommene Siedlungsflä-
che, was dem Vorhaben entspricht 

• (Z 17, 21) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale; bedarfsgerech-
te, städtebaulich sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbestandes statt Ausdehnung in 
den Außenbereich; Siedlungsentwicklungen sollen sich ihrer städtebaulichen Struktur 
und Dimensionierung nach in das Orts- und Landschaftsbild einpassen: erfüllt

• (Z 32) Inanspruchnahme erschlossener Bauflächen statt Ausweisung und Erschlie-
ßung neuer Wohnbauflächen: erfüllt

• keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten • 1,5 Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner und Jahr, entspricht 26 Wohnungen / Jahr 
(17.298 Einwohner zum 31.12.2016 laut Statistischem Landesamt Saarland)

• FNP 2006 mit großzügiger Ausweisung von Wohnbaureserveflächen

• die Baulandreserve dient der Nachverdichtung

• keine Auswirkungen auf das landesplanerische Ziel eines landesweit und siedlungs-
strukturell ausgeglichenen und ressourcenschonenden Wohnbauflächenangebotes. 

Landschaftsprogramm • der Uferbereich des wenige Meter südlich des Plangebiets gelegenen Lochbachs ist 
als Grünzäsur dargestellt

Einwohner
Bedarfs-
faktor

WE-Bedarf 
bis 2030

Reserve 
FNP in ha

Dichte LEP
Reserve 
FNP in WE

Baulücken 
in rechtskr. 
B-Plänen*

WE-Bedarf 
aktuell

Spalten A B C D E F G H

Berechnung A/1000xBx14 DxE C-F-G

Elm 4.954 1,5 104 1,3 20 26 64 14

Hülzweiler 4.942 1,5 103 2,9 20 58 43 2

Schwalbach 7.914 2,5 276 - 25 - 69 207

Gesamt 17.810 483 4,2 84 176 223

Baulücken und künftiger Wohnungsbedarf in der Gemeinde Schwalbach; Quelle: Gemeinde Schwalbach, Stand: 16.02.2017, aktualisiert am 20.12.2018
* Baulücken in Satzungen gem. § 34 Abs. 4 BauGB sind in der Bilanz enthalten.
Hinweise:
1. Die Innerortserschließung „Bierstraße / Pfarrer-Hoenes-Straße“ (4 Baustellen) wurde nicht mitgerechnet, da die Flächen nur unter Bergschadensverzicht zu bebauen 

sind.
2. Der Bebauungsplan „Quartier Felsacker“ wurde nicht mitgerechnet (Die Planungen werden vorerst nicht weiter verfolgt).
3. Der Bebauungsplan „Kuhnacker“ (41 Baustellen) wurde nicht mitgerechnet, da unter der Fläche der Bergbau umgeht.
4. Der Bebauungsplan „Papiermühle“ wurde nicht mitgerechnet (Die Planungen werden vorerst nicht weiter verfolgt).
5. Der Bebauungsplan „Langelänge“ wurde mit 117 Baustellen mitgerechnet (Gescheitertes Umlegungsverfahren / Die Planungen werden vorerst nicht weiter ver-

folgt).
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Kriterium Beschreibung

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher  
Bedeutung

• nicht betroffen; das am nächsten zum Geltungsbereich gelegene Natura2000-/ 
FFH-Gebiet „Wiesenlandschaft zwischen Hülzweiler und Schwalbach“ liegt ca. 700m 
südlich des Plangebiets, und liegt damit außerhalb der Einwirkungszone; der Bereich 
zwischen dem FFH-Gebiet und dem Plangebiet ist zudem durch Bebauung geprägt

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Naturparks, Überschwemmungsgebiete, 
Geschützte Landschaftsbestandteile, Na-
tur- oder Nationalparks, Biosphärenreser-
vate 

• das „Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Saarlouis im Bereich der Gemeinden 
Schwalbach (und Saarwellingen)“ liegt ca. 600 m östlich des Plangebiets, und liegt 
damit außerhalb der Einwirkungszone; der Bereich zwischen dem Landschaftsschutz-
gebiet und dem Plangebiet ist zudem durch Bebauung geprägt

• Lage im Regionalpark Saar (damit aber keine Restriktionen verbunden)

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäolo-
gisch bedeutende Landschaften nach § 6 
SDSchG oder in amtlichen Karten verzeich-
nete Gebiete

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach § 
6 Abs. 1  SNG

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen • Aufgrund der offiziell vorliegenden Geofachdaten keine Hinweise auf das Vorkom-
men ökologisch hochwertiger Biotoptypen oder Arten innerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereiches: für das Plangebiet sind im Datenmaterial des Arten- und Biotop-
schutzprogramms (ABSP) und in der Datensammlung ABDS (Arten- und Biotop-
schutzdaten 2013 Saarland) keine Arten oder Flächen dargestellt;

• Räumlicher Geltungsbereich nicht im Rahmen der Biotopkartierung erfasst (Internet-
Abruf Dezember 2018);

• Auf der Grundlage der offiziellen Geofachdaten keine Hinweise darauf, dass beson-
ders seltene oder schützenswerte Arten oder ökologisch hochwertige Biotope be-
troffen sein könnten; dies gilt insbesondere für gesetzlich geschützte Biotope und 
FFH-Lebensraumtypen.

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Im Rahmen der Planung sind Gehölzstrukturen betroffen. Zum Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Oktober bis 28. Februar einzu-
halten.

Besonderer Artenschutz  (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach USchadG, Verbotstatbestand 
nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten, d. h. al-
le streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten. „Allerweltsarten“ mit 
einem landesweit günstigen Erhaltungszu-
stand und einer großen Anpassungsfähig-
keit (d. h. bei diesen Arten sind keine popu-
lationsrelevanten Störungen und keine Be-
einträchtigungen der ökologischen Funk-
tion ihrer Lebensstätten, insbesondere der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erwar-
ten) werden nicht speziell geprüft

• Vorbelastungen mit hohem Störgrad: Lage im Ortszentrum von Hülzweiler am Kinder-
gartenweg, nach Norden, Westen und Osten von Wohnbebauung umgeben, im Wes-
ten Marktplatz mit entsprechender Infrastruktur (Feuerwehr), hoher Anteil an versie-
gelten/ geschotterten Flächen sowie entsprechende Beeinträchtigungen (Lärm, Be-
wegungsunruhe, Bebauungen, Straßen, Versiegelungen)

• geringe Flächengröße, eingeschränkte Habitatausstattung und bestehende Vorbelas-
tungen auf der Fläche und in der Nachbarschaft; eingeschränkte Bedeutung des 
Plangebietes als Lebensraum für planungsrelevante Pflanzen und Tiere: keine abwä-
gungs- oder artenschutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzenarten, insbesondere 
keine Fortpflanzungsräume streng geschützter Tierarten (gilt auch für vorkommende 
potenziell betroffene Tiergruppen der FFH-Richtlinie, Anhang IV), keine geeigneten 
Lebensräume

• Geofachdaten ohne Hinweise auf das Vorkommen ökologisch bedeutsamer Tier- und 
Pflanzenarten, ABSP-Artpool führt für das betroffene Gebiet keine Tier- oder Pflan-
zenarten auf, nicht bei der Biotopkartierung erfasst

• kein gesetzlich geschütztes Biotop oder FFH-LRT betroffen
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Kriterium Beschreibung

Fazit kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 BNatSchG, Voraussetzungen für Haftungsfrei-
stellung für Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen nach § 19 
BNatSchG erfüllt
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung als Fläche für den Gemeinbedarf.

Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht erfüllt, der Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Schwalbach wird im Wege der Berichtigung angepasst.

Bebauungsplan Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes „Hangstraße“ 
(1994), der im Bereich des Plangebiets eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweck-
bestimmung „Kindergarten“ festsetzt.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Service Wohnen am Lochbach“ ersetzt in sei-
nem Geltungsbereich den rechtskräftigen Bebauungsplan „Hangstraße“ (1994).
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Das Projekt

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Anlass und Auslöser der Planung war eine 
Interessenbekundung der Gemeinde für die 
zukunftsfähige und qualitätsvolle Nutzung 
des vorliegenden Standorts.

Da das Plangebiet überwiegend aus einer 
Brachfläche besteht, besteht somit Nach-
verdichtungspotenzial. Eine Inanspruchnah-
me anderer Flächen im Außenbereich wird 
durch die Inanspruchnahme des Grund-
stücks vermieden.

Für die Entwicklung des Standortes eignet 
sich Wohnnutzung angesichts der umlie-
genden Wohnbebauung. Die Realisierung 
einer Wohnanlage für seniorengerechtes 
Wohnen trägt dem Rechnung. Damit ergibt 

sich eine hohe Verträglichkeit der geplanten 
mit der vorhandenen Nutzung. Darüber hin-
aus besteht aufgrund der Nähe zum Grün-
zug des Lochbachs und zum Marktplatz ein 
ausgezeichneter Rahmen, der den Standort 
für den Bau einer Wohneinrichtung für Se-
nioren prädestiniert.

Darüber hinaus sind die Standortfaktoren 
für die geplante Nutzung günstig. Es han-
delt sich um eine Fläche im Ortszentrum 
von Hülzweiler, wo - neben Einkaufsmög-
lichkeiten und gastronomischen Einrichtun-
gen im Bereich der Laurentiusstraße - auf-
grund der sehr guten ÖPNV-Anbindung 
auch eine gute Anbindung an die nahegele-
gene Kreisstadt Saarlouis besteht.

Wohnnutzung ist eine wirtschaftlich reali-
sierbare, vor dem Hintergrund des hohen 

Bedarfs begründbare Nutzung und konflikt-
arme Alternative. Durch die geplante Nach-
verdichtung wird die Gemeinde der anhal-
tenden Nachfrage nach seniorengerechtem 
Wohnraum gerecht. Sonstige Nutzungs-
alternativen sind nicht gewünscht.

Eine Betrachtung von Planungsalternativen 
im Sinne der Standortfindung kann aus den 
dargelegten Gründen außen vor bleiben.

Städtebauliche Konzeption

Der Vorhabenträger, der Saarländische 
Schwesternverband e.V., plant den Neubau 
einer Wohnanlage für seniorengerechtes 
Wohnen mit insgesamt 14 Wohneinheiten 
mit ca. 60 bis 80 qm. Die Wohnanlage er-
hält 3 Vollgeschosse. 

Vorhaben- und Erschließungsplan; ohne Maßstab; Quelle: Architekten-Arbeitsgemeinschaft Blatt & Berweiler; Bearbeitung: Kernplan, Stand: 06.08.2018
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Skizze Systemschnitt B-B (von Norden nach Süden), ohne Maßstab; Quelle: Architekten-Arbeitsgemeinschaft Blatt & Berweiler; Stand: 26.04.2020

Visualisierungen des Planvorhabens (oben: Visualisierung Nord-Ost-Seite/ Eingangsbereich; unten: Visualisierung Süd-West-Seite/ Garten, Quelle: Architekten-Arbeitsge-
meinschaft Blatt & Berweiler; Stand: 31.07.2018

Die Wohnanlage wird schwellenlos er-
schlossen. Für die Erschließung der Oberge-
schosse ist eine Aufzuganlage vorgesehen. 

Der Baukörper wird L-förmig angeordnet 
und erhält ein Pultdach. 

Zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs 
der Wohnanlage sind insgesamt 14 Stell-
plätze vorgesehen (davon 3 behindertenge-
recht). Die Anbindung der Stellplatzfläche 
erfolgt von Westen über eine außerhalb des 
Plangebietes liegende Zufahrt zum Markt-

platz (kommunales Grundstück) und ist ge-
sichert.

Die Wohnanlage wird rundherum mit ein-
heimischen und regionaltypischen Pflanzen 
eingegrünt.
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Bauplanungsrechtliche Festset-
zungen

§ 12 Abs. 3a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
gibt einen Rahmen vor. Die bauliche Zuläs-
sigkeit wird im Detail mithilfe des § 9 Abs. 2 
BauGB und dem Durchführungsvertrag auf 
das im Vorhaben- und Erschließungsplan 
beschriebene Vorhaben beschränkt.

Auf diese Weise sind Änderungen der ge-
planten Nutzung möglich, ohne dass der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan ein Än-
derungsverfahren durchlaufen muss. 

Nutzungsart: „Seniorengerech-
tes Wohnen“

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Die zulässige Nutzungsart wird auf Grund-
lage des Vorhaben- und Erschließungspla-
nes definiert (bei der Erstellung von vorha-
benbezogenen Bebauungsplänen besteht 
gem. § 12 Abs. 3 BauGB keine Bindung an 
den abschließenden Festsetzungskatalog 
des § 9 BauGB).

Zentrales Anliegen dieses Bebauungsplanes 
ist das Schaffen der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Ausweisung von 
Wohnbauflächen zum Zwecke des „Senior-
engerechten Wohnens“. 

Es soll ein Gebiet entwickelt werden, das in 
Anlehnung an ein Allgemeines Wohngebiet 
vorwiegend dem Wohnen dient. Weiterhin 
sind an diesem Standort vereinzelt das 
Wohnen ergänzende und mit dem Wohnen 
verträgliche Nutzungsarten denkbar (z.B. 
nicht störende Dienstleister und freiberufli-
che Nutzungen).

Die Umgebung dient ebenfalls überwie-
gend dem Wohnen und als Standort von 
Nutzungen, die das Wohnen nicht wesent-
lich stören. Dem Ziel der Intensivierung der 
Wohnnutzung wird Rechnung getragen. Die 
Festsetzung hat auch nachbarschützenden 
Charakter, sodass bauplanungsrechtlich 
nicht von gegenseitigen Beeinträchtigun-
gen auszugehen und durch den Verord-
nungsgeber die Sicherung gesunder Wohn-
verhältnisse gewahrt ist.

Allerdings sind nicht alle Nutzungen des 
Kataloges des Allgemeinen Wohngebietes 
an diesem Standort realisierungsfähig, so 

sind Schank- und Speisewirtschaften, Anla-
gen für sportliche Zwecke sowie Garten-
baubetriebe und Tankstellen nicht ge-
wünscht. Um nachteilige Auswirkungen auf 
den Verkehrsfluss im Kindergartenweg zu 
vermeiden, werden diese Nutzungen für un-
zulässig erklärt. Insbesondere Tankstellen 
haben üblicherweise ein erhöhtes Verkehrs-
aufkommen und sind auf eine gute Erreich-
barkeit angewiesen. Auch dem üblicherwei-
se erhöhten Flächenbedarf und den bauli-
chen Anforderungen dieser Nutzungen 
kann an diesem Standort nicht Rechnung 
getragen werden. Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen sind darüber hinaus gestalte-
risch nur schwer zu integrieren. Darüber hi-
naus sollen Anlagen für sportliche Zwecke 
unzulässig sein, da diese überwiegend an 
anderer Stelle im Gemeindegebiet konzent-
riert werden. Auch aus Gründen der Er-
schließungssituation sind diese Nutzungen 
hier nicht gewünscht.

An anderer Stelle im Gemeindegebiet sind 
ausreichend Flächen bzw. geeignetere 
Standorte für die ausgeschlossenen Nut-
zungen vorhanden.

Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Ausschnitt der Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

Nutzungsart 
Seniorengerechtes 

Wohnen

GOKmax

10,50 m

GRZ
0,6

III

o -
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Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl gem. § 19 Abs. 1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). Da die Grünfläche Teil des Bau-
grundstücks ist, ist diese bei der Berech-
nung der Grundflächenzahl zu beachten.

Die gewählte Grundflächenzahl orientiert 
sich eng an der städtebaulichen Konzep-
tion. Dabei ist die Festsetzung einer GRZ 
von 0,6 für die Hauptgebäude im Vergleich 
zu den Bemessungsobergrenzen des § 17 
BauNVO für Wohngebiete erhöht.

Insbesondere resultierend

• aus der Lage des Plangebiets im Bereich 
des Ortszentrums,

• dem beschränkten Raumangebot und

• der gewünschten städtebaulich verdich-
teten Nachnutzung

geht eine stärkere Verdichtung hervor. Mit 
der geringfügigen Überschreitung der 
Grundflächenzahl wird der besonderen 
städtebaulichen Situation und damit auch 
dem Erfordernis der Innenentwicklung 
Rechnung getragen.

Darüber hinaus war das Grundstück in der 
Vergangenheit bereits stark versiegelt bzw. 
überbaut.

Eine geringere Grundflächenzahl würde zu 
einer wesentlichen Erschwerung der zweck-
entsprechenden Nutzung des Grundstücks 
führen (gem. § 19 Abs. 4 Satz 4 BauNVO), 
die vorgesehene Konzeption wäre nicht rea-
lisierungsfähig. Die Einhaltung der Ober-
grenzen wäre an diesem Standort somit un-
verhältnismäßig.

Für Nebenanlagen, Stellplätze etc. besteht 
gemäß BauNVO eine Überschreitungsmög-
lichkeit.

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenan-

lagen im Sinne des § 14 BauNVO und bau-
liche Anlagen unterhalb der Geländeober-
fläche, durch die das Baugrundstück ledig-
lich unterbaut wird, überschritten werden 
(hier bis zu einer GRZ von 0,8). „Nicht im 
Sinne von § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 gesondert 
mitzurechnen sind unterhalb der Gelände-
oberfläche und unter der Hauptanlage er-
richtete Garagen in den Grenzen der Grund-
fläche der Hauptanlage. In diesen Fällen ist 
maßgeblich die Grundfläche der Hauptanla-
ge nach § 19 Abs. 2.“ (Ernst/Zinkahn/Bielenberg/
Krautzberger (Hrsg.) (2013): Baugesetzbuch, 109. Er-

gänzungslieferung 2013, § 19 BauNVO) 

Mit der differenzierten Regelung der GRZ 
wird sichergestellt, dass untergeordnete 
Nebengebäude / Nebenanlagen zu einem 
höheren Maß der baulichen Nutzung führen 
werden. Unvertretbaren Versiegelungen 
durch Hauptgebäude wird damit begegnet, 
die anteilsmäßige Flächenbegrenzung wird 
gewahrt.

Insbesondere der Stellplatzbedarf und die 
erforderliche Unterbringung des ruhenden 
Verkehrs auf dem Grundstück der geplan-
ten Wohnanlage fordern die Überschrei-
tung.

Die allgemeinen Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind ge-
wahrt. Die Überschreitung der Grundflä-
chenzahl führt beispielsweise nicht zu einer 
Massierung von Nutzungen und baulichen 
Anlagen, die ein erhöhtes Verkehrsaufkom-
men bedingt.

Dieser Überschreitung der Obergrenze der 
Grundflächenzahl wird durch ausgleichen-
de Maßnahmen entgegengewirkt, bei-
spielsweise mit der Festsetzung, dass Bäu-
me anzupflanzen sind.

Aufgrund der sonstigen Festsetzungen zum 
Maß der baulichen Nutzung ist gewährleis-
tet, dass sich das Vorhaben in die Umge-
bung einfügt. Die allgemeinen Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse sind gewahrt.

Zahl der Vollgeschosse

Gem. § 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollge-
schosse die Geschosse, die nach landes-
rechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind 
oder auf ihre Zahl angerechnet werden.

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich 
am städtebaulichen Konzept sowie am Ge-
bäudebestand der Umgebungsbebauung. 
Die neu zu errichtende Wohnanlage fügt 

sich somit gut in die umgebende Bebauung 
ein.

Mit der Beschränkung der Zahl der Vollge-
schosse wird das Ziel verfolgt, die Errich-
tung überdimensionierter Baukörper zu ver-
hindern.

Höhe baulicher Anlagen

Ergänzend zur Festsetzung der Zahl der 
Vollgeschosse wird die Höhenentwicklung 
im Plangebiet über die Höhe baulicher Anla-
gen exakt geregelt und so auf eine absolu-
te Maximale begrenzt.

Die festgesetzte Höhe orientiert sich am 
städtebaulichen Konzept unter Berücksich-
tigung der Höhe der bestehenden Umge-
bungsbebauung. Der geringfügige Spiel-
raum räumt dem Vorhabenträger mehr Fle-
xibilität bei der Bauausführung ein.

Mit der Definition der Höhe der baulichen 
Anlage wird das Ziel verfolgt, die Errichtung 
überdimensionierter Baukörper im Vergleich 
zur umgebenden Bebauung zu verhindern 
und eine angemessene Integration ohne 
Beeinträchtigung des Orts- und Land-
schaftsbildes zu erreichen. 

Mit der gewählten Höhe der baulichen An-
lagen ist auch gewährleistet, dass ein 
potenzielles Dach- oder Staffelgeschoss auf 
den zulässigen Vollgeschossen das ange-
strebte Einfügen des Baukörpers in die Um-
gebung nicht gefährdet und die gewünsch-
te Höhenstaffelung planungsrechtlich fest-
geschrieben wird. 

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eindeuti-
ge Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhen sind der Festset-
zung zu entnehmen.

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Grundstücks-
grenzen angeordnet werden.

Die Festsetzung der offenen Bauweise er-
möglicht eine aufgelockerte Bebauung und 
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entspricht im Wesentlichen der Baustruktur 
des Kindergartenwegs. 

Überbaubare und nicht 
überbaubare Grundstücksflä-
chen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksfläche durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch das Gebäu-
de nicht bzw. allenfalls in geringfügigem 
Maß überschritten werden darf.

Die Abmessungen des durch Baugrenzen 
beschriebenen Baufensters wurden so ge-
wählt, dass den Bauherren für die spätere 
Realisierung des erstellten Konzeptes aus-
reichend Spielraum verbleibt, gleichzeitig 
aber eine umweltgerechte, sparsame und 
wirtschaftliche Grundstücksausnutzung er-
reicht wird. Die Abgrenzung der 
überbaubaren Grundstücksflächen schränkt 
die Bebaubarkeit bestimmter Grundstücks-
teilbereiche ein. Dadurch werden die natür-
lichen Bodenfunktionen durch eine maßvol-
le Flächeninanspruchnahme geschützt und 
Ruhezonen in Form zusammenhängender 
Freibereiche geschaffen.

Höchstzulässige Zahl der 
Wohneinheiten

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Eine Beschränkung der zulässigen Anzahl 
an Wohneinheiten im Plangebiet auf 14 
Wohneinheiten verhindert die städtebaulich 
nicht gewünschte Entwicklung eines über-
dimensionierten Baukörpers in Verbindung 
mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen.

Flächen für Stellplätze, 
Carports, Garagen und Neben-
anlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 

Die Festsetzung der Flächen für Stellplätze, 
Carports, Garagen und Nebenanlagen dient 
der Ordnung des ruhenden Verkehrs durch 
ein ausreichendes Stellplatzangebot. Die für 
die geplante Nutzung erforderlichen Stell-

plätze werden ausschließlich auf dem 
Grundstück bereitgestellt. Hierdurch wer-
den Beeinträchtigungen der bereits be-
stehenden Bebauung in der Nachbarschaft 
des Plangebietes vermieden (Parksuchver-
kehr etc.).

Die Lage der Stellplatzfläche wird außer-
halb der überbaubaren Grundstücksfläche 
über Flächen für Stellplätze, Carports, Gara-
gen und Nebenanlagen festgesetzt.

Darüber hinaus ermöglicht die Festsetzung 
die Unterbringung von Nebenanlagen, die 
dem Nutzungszweck der geplanten Wohn-
anlage dienen (z.B. Fahrradstellplätze, Ein-
hausungen für Mülltonnen).

Private Grünflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die geplanten Grünfläche orientiert sich an 
der städtebaulichen Konzeption. Wege und 
Aufenthaltsbereiche sind auf den privaten 
Grünflächen zulässig, um den Bewohnern 
einerseits Zugang zum umliegenden Grün 
zu ermöglichen und die Aufenthaltsqualität 
zu steigern. Die Festsetzung von privaten 
Grünflächen gewährleistet eine optische 
Eingrünung der Wohnanlage. 

Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflan-
zungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Aufgrund der innerörtlichen Lage des Plan-
gebietes in direkter Nachbarschaft zur be-
reits bestehenden Bebauung (u.a. 
Wohnbebauung) und der geplanten Versie-
gelung ist die hochwertige und qualitätsvol-
le Ausgestaltung der Freiräume von beson-
derer Bedeutung. Mit den getroffenen 
grünordnerischen Festsetzungen wird die 
Entwicklung ökologisch hochwertiger Pflan-
zungen mit Mehrwert für das Landschafts- 
und Ortsbild erzielt.

Die Festsetzungen dienen insbesondere der 
Eingrünung der Wohnanlage und der Stell-
plätze zur Steigerung der Aufenthaltsquali-
tät und zur Verbesserung der siedlungsöko-
logischen und städtebaulichen Qualität im 
Plangebiet und dem Einfügen in das 
Ortsbild. 

Auf weitergehende Festsetzungen wird ver-
zichtet, da so noch Flexibilität bei der gärt-
nerischen Anlage verbleibt.

Festsetzungen aufgrund landes-
rechtlicher Vorschriften (§ 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. LBO und 
SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Lan-
deswassergesetz)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes. Die Entsorgungsinfra-
struktur ist aufgrund der bestehenden Be-
bauung bereits grundsätzlich vorhanden. 

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 
Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 
4 LBO)

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saarländi-
schen Landesbauordnung (LBO) gestalteri-
sche Festsetzungen getroffen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Diese Festsetzungen ver-
meiden gestalterische Negativwirkungen 
auf das Orts- und Landschaftsbild, denn ge-
rade aufgrund der direkten Nachbarschaft 
zu bestehender Wohnbebauung im Kinder-
gartenweg spielt die Gestaltqualität eine 
besondere Rolle. Daher werden entspre-
chende Festsetzungen zu Dacheindeckung 
und Fassadengestaltung vorgenommen.

Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung 
der Sonnenenergie auf den Dächern ermög-
licht die Energiegewinnung aus solarer 
Strahlungsenergie im Sinne der Nachhaltig-
keit.

Durch die sichtgeschützte Aufstellung von 
Mülltonnen sollen nachteilige Auswirkun-
gen auf das Ortsbild  vermieden werden.

Zur Gewährleistung einer ausreichenden 
Anzahl an Stellplätzen sind im Plangebiet 
insgesamt 14 Stellplätze vorgesehen. Es be-
steht eine sehr gute ÖPNV-Anbindung in 
der Laurentiusstraße, so dass der definierte 
Stellplatzbedarf aus stadtplanerischer Sicht 
ausreichend ist.

Einfriedungen an den Grundstücksgrenzen 
sind in einer Höhe von max. 2 m zulässig.

Das Vorhaben fügt sich mit den getroffenen 
Festsetzungen harmonisch in die Umge-
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bung ein. Weitergehende gestalterische 
Festlegungen können insbesondere auch im 
Durchführungsvertrag getroffen werden.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes die öffent-
lichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abwägen. Die 
Abwägung ist die eigentliche Planungsent-
scheidung. Hier setzt die Kommune ihr städ-
tebauliches Konzept um und entscheidet 
sich für die Berücksichtigung bestimmter In-
teressen und die Zurückstellung der dieser 
Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

• Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

• Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

• Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natür-
lichen Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan einge-
stellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Plangebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich die Wohnanlage hinsichtlich der Art 
und des Maßes der baulichen Nutzung, der 
Bauweise sowie der überbaubaren Grund-
stücksflächen in die Umgebung und in die 
direkte Nachbarschaft einfügt. Hierdurch 
wird Konfliktfreiheit gewährleistet. Zusätz-
lich schließen die im vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen 
innerhalb des Plangebietes jede Form der 
Nutzung aus, die innergebietlich oder im di-
rekten Umfeld zu Störungen und damit zu 
Beeinträchtigungen führen können. 

Bei der vorgesehenen Nutzung des „Senior-
engerechten Wohnens“ handelt es sich um 
eine Nutzung, die einen geringen Störgrad 
aufweist. Eine Beeinträchtigung der nahe-
gelegenen Wohngebiete im Kindergarten-
weg und umgekehrt ist somit nicht zu er-
warten.

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist ferner die Be-
rücksichtigung ausreichender Abstände 
gem. Landesbauordnung. Die erforderlichen 
Abstandsflächen werden alle eingehalten, 
sodass eine ausreichende Besonnung und 
Belüftung der umgebenden Nutzungen ge-
währleistet werden kann. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Service Wohnen am Lochbach“ kommt so-
mit der Forderung, dass die Bevölkerung bei 
der Wahrung der Grundbedürfnisse gesun-
de und sichere Arbeitsbedingungen vorfin-
det, in vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung 

Mit zu den wichtigsten städtebaulichen 
Aufgaben der Kommune gehört die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnbaugrundstücken bzw. einem ent-
sprechenden Angebot von Wohnungen auf 
dem Immobilienmarkt. 

Das Angebot sollte dabei vielfältig sein und 
den unterschiedlichen Wünschen und Be-
dürfnissen der Bevölkerung Rechnung tra-
gen. Der vorliegende vorhabenbezogene 
Bebauungsplan kommt dieser Forderung 
nach. Die bislang brachliegende Fläche wird 
für eine Neuentwicklung bereit gestellt. 
Zwar wird durch den vorliegenden vorha-
benbezogenen Bebauungsplan nur eine 
einzige Angebotsform geschaffen, doch 
stellt diese auch die am schnellsten wach-
sende und nachgefragteste Wohnform dar.

Auswirkungen auf die Gestaltung des 
Orts- und Landschaftsbildes

Mit der geplanten Bebauung erfolgt die 
Nachverdichtung einer brachliegenden Flä-
che. Ein Eingriff in die freie Landschaft fin-
det nicht statt. 

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung des Gebäudes eine 
maßvolle Entwicklung ermöglicht. Darüber 
hinaus ist die Umgebung bereits durch 
Wohnbebauung geprägt.

Die vorgesehene Wohnanlage weist maxi-
mal III Vollgeschosse auf, ist in ihrer Höhe 
auf eine der Umgebung angepasste Maxi-
male begrenzt und fügt sich somit in die 
Umgebung ein. So wird ein harmonischer 
Übergang zwischen Bestandsbebauung 
und Neubebauung gewährleistet.

Die Eingrünungen des Plangebietes tragen 
darüber hinaus dazu bei, einen harmoni-
schen Übergang zum südlich gelegenen 
Grünzugs des Lochbachs zu schaffen und 
keine negativen Auswirkungen auf das 
Ortsbild entstehen zu lassen. 

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Bei der Planung handelt es sich um die 
Nachverdichtung einer innerörtlichen 
Brach-/ Freifläche.

Aufgrund der Vorbelastungen, resultierend 
aus der innerörtlichen Lage sowie der Be-
wegungsunruhe in der direkten Umgebung, 
finden über das bisherige Maß hinausge-
hende relevante Eingriffe in Natur und 
Landschaft nur in geringem Maße statt. Die 
potenziellen Auswirkungen auf umwelt-
schützende Belange sind gering.

Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen 
sind die Lebensraumstrukturen des Plange-
bietes und der näheren Umgebung stark 
eingeschränkt, sodass der Geltungsbereich 
aktuell nur eine geringe ökologische Wer-
tigkeit für Tiere und Pflanzen hat. Auch hin-
sichtlich der Arten und Biotope sowie der 
biologischen Vielfalt ist der Geltungsbereich 
nicht besonders hochwertig und deutlich 
beeinträchtigt. Das Gebiet hat keine beson-
dere naturschutzfachliche oder ökologische 
Bedeutung. Von dem Planvorhaben sind 
keine gesetzlich geschützten Biotope, 
FFH-Lebensraumtypen und bestandsgefähr-
dete Biotoptypen oder Tier- und Pflanzenar-
ten betroffen. Es kommen ebenfalls keine 
Tier- oder Pflanzenarten mit besonderem 
Schutzstatus vor, sodass der geplanten Be-
bauung auch keine artenschutzrechtlichen 
Belange entgegenstehen.

Im Übrigen gelten gem. § 13 a BauGB Ein-
griffe, die aufgrund der Aufstellung des Be-
bauungsplanes zu erwarten sind, als vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt. Ein Aus-
gleich ist nicht erforderlich.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Mit der Realisierung der geplanten Nutzung 
wird es zu einem geringfügigen Anstieg des 
Verkehrsaufkommens kommen. Das zusätz-
liche Verkehrsaufkommen wird sich jedoch 
vorwiegend auf den Anwohnerverkehr be-
schränken. 

Der ruhende Verkehr wird komplett auf den 
Grundstücken geordnet. Dies trägt dazu 
bei, dass ruhender Verkehr und Parksuch-
verkehr auf den angrenzenden Straßen des 
Plangebietes vermieden wird.

Nachteilige Auswirkungen können somit 
aufgrund des geringeren Anteils des zu er-

wartenden motorisierten Individualverkehrs 
ausgeschlossen werden. 

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte sind in unmittelbarer 
Umgebung des Plangebietes vorhanden. 

Unter Beachtung der Kapazitäten und der 
getroffenen Festsetzungen ist die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur ordnungsgemäß 
sichergestellt.

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es zwar zu neuen Versiege-
lungen; aufgrund des überschaubaren Flä-
chenumfangs können negative Auswirkun-
gen auf die Belange des Klimas jedoch aus-
geschlossen werden.

Auswirkungen auf private Be-
lange

Da alle bauplanungsrechtlichen und bau-
ordnungsrechtlichen Vorgaben eingehalten 
sind, sind keine Auswirkungen auf private 
Belange zu erwarten (s. auch „Auswirkun-
gen auf gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse“). Auch nachteilige Auswirkun-
gen auf angrenzende Wohn- bzw. wohnver-
trägliche Nutzungen  sind somit nicht zu er-
warten, da der zu entwickelnde Standort 
ebenfalls dem Wohnen dient und somit ver-
träglich ist. Weiterhin wurden Festsetzun-
gen getroffen, um das harmonische Einfü-
gen in den Bestand zu sichern (vgl. voran-
gegangene Ausführungen).

Auswirkungen auf alle sonsti-
gen Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von Bau-
leitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu berück-
sichtigenden Belange werden nach jetzi-
gem Kenntnisstand durch die Planung nicht 
berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewägt und entsprechend ihrer Bedeu-

tung in den vorliegenden vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan eingestellt.

Argumente für die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

• Nachverdichtung des Siedlungskörpers 

• Mit der Erweiterung des Angebotes an  
Seniorengerechtem Wohnen wird die 
Gemeinde der bestehenden Nachfrage 
gerecht

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Umweltschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild, Neubebau-
ung fügt sich harmonisch in die Umge-
bung ein, Störungen und Beeinträchti-
gungen der Planung auf die Umge-
bungsnutzung können ausgeschlossen 
werden; ebenso verhält es sich umge-
kehrt

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs, Ordnung des ru-
henden Verkehrs auf den Grundstücken

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verab-
schiedung der Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes wurden die 
zu beachtenden Belange in ihrer Gesamt-
heit untereinander und gegeneinander ab-
gewägt. Aufgrund der genannten Argumen-
te, die für die Planung sprechen, kommt die 
Gemeinde zu dem Ergebnis, dass der Um-
setzung der Planung nichts entgegensteht.


