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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Im Innenbereich des Ortsteils Illingen in der 
Gemeinde Illingen soll durch Nachverdich-
tung einer untergenutzten Freifläche zwi-
schen der Ritterstraße, der Götzwiesstraße 
und der Hansenstraße neuer Wohnraum für 
7 Einfamilienhäuser geschaffen werden.

Die Erschließung der Fläche ist über die 
Realisierung einer Stichstraße geplant, die 
von der Hansenstraße nach Nordwesten 
verlaufen soll. Die erforderlichen Stellplätze 
können vollständig auf den Grundstücken 
organisiert werden.

Der Standort ist für Wohnnutzung sehr gut 
geeignet, da auch die Umgebung um das 
Plangebiet überwiegend von Wohnnutzung 
geprägt ist. Zudem sind Einrichtungen der 
Nahversorgung (z.B. Bäckerei, Supermarkt) 
sowie der Bahnhof Illingen im Umkreis (<1 
km) vorhanden.

Eine stetige Nachfrage nach Wohnbauland 
ist vorhanden. Daher ist die Gemeinde 
Illingen bestrebt, geeignete Flächen für 
Wohnbebauung nutzbar zu machen.

Die Fläche liegt innerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplanes „In der Och-
senunner“. Danach ist das Vorhaben nicht 
realisierungsfähig. Zur Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Zulässigkeit der Planung bedarf es der Auf-
stellung des Bebauungsplanes.

Die Gemeinde Illingen hat somit nach § 1 
Abs. 3 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB die 
Aufstellung des Bebauungsplans 
„Wohnbebauung Hansenstraße“ beschlos-
sen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 
5.690 m2.

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens wur-
de die Kernplan, Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt.

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 m2 weg. 
Dies trifft für den vorliegenden Bebauungs-
plan zu, da das Plangebiet lediglich eine 
Fläche von ca. 5.690 m2 in Anspruch nimmt.

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet.

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.

Auch bestehen keine Anhaltspunkte dafür, 
dass bei der Planung Pflichten zur Vermei-
dung der Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 BImSchG 
zu beachten sind.

Damit sind die in § 13a BauGB definierten 
Voraussetzungen erfüllt, um den Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13a Abs. 2 BauGB aufzustellen. Es 
sind keine Gründe gegeben, die gegen die 
Anwendung dieses Verfahrens sprechen.

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten 
demnach die Eingriffe als vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulässig, 
ein Ausgleich der vorgenommenen 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 Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Illingen stellt für das Plangebiet eine Grün-
fläche dar. Somit ist der Bebauungsplan 
nicht aus dem Flächennutzungsplan gem. § 
8 Abs. 2 BauGB entwickelt. Der Flächennut-
zungsplan ist gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 im 
Wege der Berichtigung anzupassen.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich im Westen des 
Ortsteils Illingen. Der Geltungsbereich liegt 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortslage zwischen der Ritterstraße im Nor-
den, der Finkenstraße im Westen und der 
Götzwiesstraße und Hansenstraße im Sü-
den.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

• im Nordosten durch die Bebauung und 
private Freiflächen der Ritterstraße;

• im Westen durch das vorhandene Über-
laufbecken und die Bebauung und pri-
vate Freiflächen der Finken- bzw. Göt-
zwiesstraße;

• im Süden durch die Bebauung und pri-
vate Freiflächen der Götzwiesstraße und 
Hansenstraße. 

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des 
Bebauungs planes zu entnehmen.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Blick nach Norden auf das Plangebiet

Luftbild mit Geltungsbereich, ohne Maßstab; Quelle: LVGL, Bearbeitung: Kernplan
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Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung,   
Eigen tumsverhältnisse

Die Fläche des Geltungsbereiches befindet 
sich vollständig im Eigentum der Gemeinde 
Illingen. Aufgrund der Eigen tums -
verhältnisse ist von einer zügigen Realisie-
rung der Planung auszugehen. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine 
innerörtliche Freifläche, die von Gehölz-
strukturen umgeben ist.

Die Umgebung um das Plangebiet ist über-
wiegend von Wohnnutzung und den dazu-
gehörigen Privatgärten geprägt.

Somit ist das Plangebiet sehr gut für Wohn-
nutzung geeignet.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet steigt von Süden nach Nor-
den leicht an. Es ist nicht davon auszuge-
hen, dass sich die Topografie, mit Ausnahme 
der Entwässerung, in irgendeiner Weise auf 
die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
(insbesondere Festsetzung der Baufenster) 
auswirken wird.

Verkehr

Die Erschließung des Plangebiets ist über 
die Realisierung einer Stichstraße geplant, 
die von der Hansenstraße nach Nordwesten 
verlaufen soll.

Die Götzwiesenstraße bindet das Plangebiet 
an die Finkenstraße an, über die das 
Plangebiet dann an die örtlichen Hauptver-
kehrsstraßen angeschlossen wird.

Die Anbindung des Plangebiets an den 
ÖPNV erfolgt über die ca. 350m entfernte 
Bushaltestelle „Im Fahren“ in der Straße 
„Im Fahren“ und über die ca. 300m ent-
fernte Bushaltestelle „Berliner Straße“ in 
der Straße „Im Biehl“. Darüber hinaus liegt 
der Bahnhof Illingen nur ca. 1 km vom 
Plangebiet entfernt.

Mit Ausnahme der Stichstraße bedarf es 
keine weiteren Verkehrsanlagen zur Reali-
sierung des Vorhabens.

Ver- und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist in der 
unmittelbaren Umgebung bereits vorhan-
den. Es handelt sich um einen Mischwasser-
kanal in der Hansenstraße, bzw. in dem 
Grünstreifen im Süden des Plangebiets. 

Der Kanal, welcher im südlichen Teil des 
Geltungsbereichs verläuft darf nicht über-
baut werden. 

Für die Entsorgung des Niederschlagswas-
sers gilt gem. § 49 a SWG: „Niederschlags-
wasser von Grundstücken, die nach dem 
1. Januar 1999 erstmals bebaut, befestigt 
oder an die öffentliche Kanalisation ange-
schlossen werden, soll (...) vor Ort genutzt, 
versickert, verrieselt oder in ein oberirdi-
sches Gewässer eingeleitet werden (...).“

Ein Trennsystem liegt jedoch, auch in der 
näheren Umgebung des Plangebiets, nicht 
vor.

Das westlich gelegene Überlaufbecken ist 
zur Einleitung von Regenwasser nicht ge-
eignet, da es sich um ein Überlaufbecken 
des Schmutzwasserkanals handelt. 

Der nächstgelegene Vorfluter (Gebelsbach) 
liegt ca. 600 m nordwestlich des Plange-
biets. Der Aufwand, der für die Anbindung 
an diesen Vorfluter betrieben werden müss-
te, wäre jedoch - vor dem Hintergrund der 
geringen Größe des Plangebietes - insbe-
sondere aufgrund der Entfernung des Vor-
fluters sowie in Anbetracht der damit ver-
bundenen Kosten, die das Vielfache der 
Kosten für die Anbindung an den bestehen-
den Mischwasserkanal übersteigen würden, 
unverhältnismäßig hoch.

Gemäß dem Kartendienst zur potenziellen 
Versickerungseignung des Bodens ist der 
Geltungsbereich für eine Versickerung von 
Niederschlagswasser ungeeignet. (Quelle: 
LVGL, Stand der Abfrage 31.03.2020)

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

Im Bebauungsplan „In der Ochsenunner“ , 
welcher im Geltungsbereich des aktuellen 
Bebauungsplanes liegt, wird eine Hoch-
spannungsleitung dargestellt. Nach Rück-
sprache mit dem Energieversorger (Energis 
GmbH) kann diese Leitung zukünftig kom-
plett entfallen. 

Versickerungsfähigkeit des Bodens (grün = geeignet, gelb = bedingt geeignet, rot = ungeeignet); Quelle: LVGL, 
GeoPortal Saarland, Stand der Abfrage: 14.03.2019)
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Katasterauszug mit Abgrenzung des Geltungsbereiches; Quelle: LVGL, Bearbeitung: Kernplan
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Grundzentrum Illingen; Siedlungsachse 2. Ordnung

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • (Z 12): Konzentration der Siedlungsentwicklung in den zentralen Orten entlang der 
Siedlungsachsen (ausgewogene Raumstruktur, Vermeidung flächenhafter Siedlungs-
strukturen, Erreichbarkeitsverhältnisse): erfüllt

• (Z 17, 21) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale; bedarfsgerech-
te, städtebaulich sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbestandes statt Ausdehnung in 
den Außenbereich; Siedlungsentwick lungen 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 • Baureifmachung für zweckentsprechende Nutzung des Gebiets

• die Baulandreserve dient der Nachverdichtung

• als Wohnungsbedarf sind für den Ortsteil Illingen des Grundzentrums Illingen 2,5 
Wohnungen pro 1.000 Einwohner und Jahr festgelegt

• Siedlungsdichte in WE/ ha nach LEP: 25 Wohneinheiten pro Hektar: erfüllt

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

• Es wird beantragt, dass aufgrund des § 13a BauGB (Bebauungsplan, der der Nach-
verdichtung dient) die Wohneinheiten nicht angerechnet werden

Landschaftsprogramm • Lage im Regionalpark Saar (damit keine restriktiven Wirkungen verbunden)

• darüber hinaus keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

EEinwohner 
Bedarfs-
faktor

WE-Bedarf 
für 15 Jahre

Reserve 
FNP in ha

Dichte LEP
Reserve 
FNP in WE

Baulücken 
in B-Plänen

WE-Bedarf 
aktuell

Spalten A B C D E F G H

Berechnung A/1000xBx15 DxE C-F-G

Illingen 5.015 2,5 188 1 25 25 17 146

Baulücken und künftiger Wohnungsbedarf in der Gemeinde Illingen; Quelle: Gemeinde Illingen, Stand: 02.04.2020
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Kriterium Beschreibung

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Naturparks nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestand teile, Nationalparks, 
Biosphärenreservate 

nicht betroffen

Naturdenkmäler, in der Denkmalliste nach 
§ 6 SDSchG verzeichnete Denkmäler oder 
in amtlichen Karten verzeichnete Gebiete

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach § 
6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

LIK.Nord Lage innerhalb des Naturschutz-Großprojektes „Landschaft der Industriekultur Nord“ 
(LIK.Nord), aber nicht innerhalb eines der Kerngebiete

Informelle Fachplanungen Auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) be-
stehen keine Hinweise auf das Vorkommen wertgebender Biotoptypen bzw. Arten inner-
halb oder im nahen Umfeld (Siedlungsbereich): 

• keine Fundorte gem. ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2017 Saarland, Stand 
März 2020) innerhalb des Siedlungsumfeldes, ebenso keine registrierten Arten des 
Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP) 

• keine n. § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Biotope im Umfeld 

• keine registrierten Lebensraumtypen n. Anh. 1, FFH-Richtlinie betroffen; nächstgele-
gene Flächen im Außenbereich

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 Tie-
re und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Oktober bis 28. Februar einzu-
halten.
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Kriterium Beschreibung

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach § 19 i.V.m. dem USchadG, Ver-
botstatbestand 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.

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

• Der Geltungsbereich umfasst den größten Teil einer Freifläche inmitten der vollstän-
dig erschlossenen Ortslage von Illingen

• Topografisch befindet die Fläche sich am Ende eines kurzen Seitentälchens des 
Merchbachtales

• Die Topographie lässt in Kombination mit hier anstehenden feinklastischen Unteren 
Heusweiler Schichten geringe Grundwasserflurabstände und/oder Staunässe erwar-
ten

• Die früher als Grünland genutzte Kernfläche weist infolgedessen frische bis lokal 
feuchte und gleichzeitig eutraphente Verhältnisse auf, im unteren feuchteren Ab-
schnitt dominiert die Brennnessel

• Soweit aufgrund der frühen Jahreszeit erkennbar, ist der Bestand floristisch verarmt 
(Dominanz von Fuchsschwanz, weichem Honiggras und Knaulgras) und definitiv 
nicht als FFH-Lebensraum zu klassifizieren

• Die Fläche liegt mittlerweile brach und verbuscht randlich zunehmend mit Schlehe 
und Brombeere

• Von den früher vorhandenen Kirschbaumreihen sind lediglich noch zwei vitale Ex-
emplare mit geringen Stammstärken vorhanden

• Am nördlichen Rand verläuft eine Baumreihe aus Buchen/ Hainbuchen, die mittler-
weile stark eingewachsen ist und von Schlehen-Brombeergebüschen gesäumt wird, 
nördlich davon reicht die gartenbauliche genutzte Fläche und ein Nebengebäude 
eines der nördlichen Anlieger in den Geltungsbereich; der Bestand geht am Nordost-
rand über in einen etwas älteren Bestand aus Hainbuche, Buche und Hasel

• Innerhalb der Gehölzfläche befindet sich der Rest eines ehemaligen, verlandenden, 
aber offenbar immer noch durchgehend wasserführenden Teiches

• Der südliche Rand schließt mit einer weiteren, ebenfalls eingewachsenen Gehölz-
fläche ab (u.a. aus Feldahorn, Vogelkirschen und Schlehen), der Rand des 
Geltungsbereiches wird von den Anliegern freigehalten und als Stellplatz bzw. Fuß-
weg genutzt

• Bäume mit hohen Stammstärken sind auf der Fläche nicht vorhanden, es konnten 
keine Exemplare mit Stammhöhlen entdeckt werden

Bestehende Vorbelastungen:

• Lage inmitten der geschlossenen Ortslage von Illingen

• Vor allem randlich Störreize durch Anwohner, die auch die Fläche selbst frequentie-
ren (bestehender Pfad)

• einige gestörte Rückzugsbereiche vor allem im eingewachsenen Gehölzbestand mit 
ehemaligem Teich, der gute Habitatbedingungen insbesondere für gehölzbrütende 
Vögel aufweist

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten:

• Vögel: die eingewachsenen Gehölzreihen im Norden und Süden sind Brutraum für  
Hecken- und Gebüschbrüter, die Fläche wird jedoch auch von anderen Arten aus 
dem Siedlungsumfeld frequentiert; so konnten bei einer kurzen Taxierung Scharen 
von Haussperlingen registriert werden, die die Fläche offenbar als Nahrungsgäste 
aufsuchten; als weitere Arten wurden erfasst: Grünfink, Kohlmeise, Elster, Buchfink, 
Eichelhäher, Amsel, Türkentaube, Ringeltaube, Zaunkönig, Gartenrotschwanz, 
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Kriterium Beschreibung

Gartengrasmücke,Mönchsgrasmücke und Rotkehlchen; die Liste ist zwar mit Sicher-
heit nicht abschließend, allerdings ist davon auszugehen, dass aufgrund des Sied-
lungsumfeldes (die Freifläche ist vollständig von ausgedehnter Wohnbebauung um-
schlossen) und der geringen Flächenausdehnung keine lärm- oder störungsempfind-
lichen und damit wertgebenden oder seltenen Arten auf der Fläche brüten

• Innerhalb des Planbereiches befinden sich (bis auf einen kleinen Teil eines Schup-
pens) keine Gebäude und keine Bäume mit hohen Stammstärken; mit tradierten 
Nistplätzen (an Gebäuden z.B. Mehlschwalben, Mauersegler oder Haussperling, in 
Baumhöhlen Spechte und deren Nachnutzer) ist daher nicht zu rechnen

• Fledermäuse: Baumhöhlen als potenzielle wintertaugliche Quartiere sind aufgrund 
der geringen Stammstärken auf der Fläche nicht vorhanden; quartiertaugliche Ritzen 
und Spalten oder Hohlräume hinter abstehender Rinde sind jedoch durchaus vor-
handen und eine Sommerquartiernutzung durch Einzeltiere daher nicht auszuschlie-
ßen, die Eignung wird jedoch dadurch eingeschränkt, dass die Baumreihe stark ein-
gewachsen ist und ein freier Anflug der Stämme nur sehr eingeschränkt möglich ist 

• Ein Vorkommen der Haselmaus resp. einer fortpflanzungsfähigen Population ist trotz 
durchaus kleinflächig vorhandener Habitatrequisiten (unterwuchsreiche Gehölzbe-
stände mit Hasel und Früchten) aufgrund der hohen Isolationslage der Fläche sehr 
unwahrscheinlich; Nachweise der Art im weiteren Umfeld fehlen; im Zuge der kurso-
rischen Begehung konnten auch keine Spuren (Reste von Koben, Fraßspuren,...) ent-
deckt werden; eine Präsenz darf daher mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 
werden

• Der noch vorhandene Rest des Teiches ist potentielles Laichhabitat für Amphibien, 
zu rechnen wäre aufgrund der Beschattung und des weitgehend fehlenden Unter-
wasserbewuchses grundsätzlich mit Arten, die relativ geringe Ansprüche an die 
Qualität der Laichgewässer stellen, wie z.B. Erdkröte oder Grasfrosch; im Falle der 
Erdkröte sind jedoch weder tradierte Wanderwege größerer Populationen noch ge-
eignete Überwinterungsgebiete im Umfeld bekannt 

• Für die xerotopen Anhang IV-Arten (Kreuz-, Wechsel- und Geburtshelferkröte, Gelb-
bauchunke) ist das stark beschattete Gewässer als Laichhabitat ungeeignet, die 
anderen FFH-Arten (Laubfrosch, Kammmolch, Springfrosch, kleiner Wasserfrosch) 
sind aufgrund ihrer bekannten Verbreitung und der Siedlungslage nicht zu erwarten  

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

• Avifauna: die Bäume und Hecken bieten geeignete Brutmöglichkeiten für Gehölz-
brüter

• Aufgrund der Siedlungslage ist jedoch ausschließlich mit lärm- oder störungstole-
ranten und damit i.d.R. noch häufigen Arten zu rechnen, die aufgrund ihres weiten 
Lebensraumspektrums in der Lage sind, vergleichsweise einfach andere Standorte 
zu besiedeln oder auf diese auszuweichen; für diese kann in Bezug auf die Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten die Legalausnahme gem. § 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG vor-
ausgesetzt werden

• Fortpflanzungsstätten mit hoher Nistplatzkonstanz (z.B. Baumhöhlen für Spechte 
und deren Nachnutzer oder Gebäudestrukturen z.B. für Mehlschwalben, Mauerseg-
ler oder Haussperlinge) sind innerhalb des Geltungsbereiches nicht vorhanden

• Im Fall einer Gehölzrodung stellen die gesetzlichen Rodungsfristen n. § 39, Abs. 5, 
Nr. 2, BNatSchG eine hinreichende Vermeidungsmaßnahme in Bezug auf das Tö-
tungsverbot n. § 44, Abs. 1 Nr. 1, BNatSchG (Entfernung von Gelegen oder Nestlin-
gen) dar

• auch wenn die Fläche innerhalb des Siedlungsumfeldes als eine der wenigen 
Restflächen mit kleinräumig hoher struktureller Diversität und seminatürlichen Be-
dingungen und damit als Rückzugsraum gelten kann, sind Verstöße gegen § 44 
BNatSchG in Bezug auf die Avifauna daher nicht einschlägig
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Kriterium Beschreibung

• Fledermäuse: gleiches gilt für die im Siedlungsraum zu erwartenden Fledermausar-
ten, die Quartiere i.d.R. an Gebäuden und anderen künstlichen Bauwerken besetzen

• Winterquartiertaugliche baumgebundene Strukturen konnten nicht nachgewiesen 
werden

• Die tiefrissigen und z.T. abstehenden Borken v.a. der Kirschbäume bieten evtl. Tages-
quartiermöglichkeiten 

• In Bezug auf die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände kann die Tötung von 
Individuen durch Einhaltung der gesetzlichen Rodungsfristen auch für Fledermäuse 
hinreichend sicher ausgeschlossen werden

• Die den Rest des ehemaligen Teiches möglicherweise als Laichgewässer nutzenden 
Amphibienarten (Grasfrosch, evtl. Erdkröte) sind lediglich national besonders ge-
schützt, damit gelten die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht; die zu er-
wartenden Wirkungen müssen aufgrund des beschleunigten Verfahrens nach § 13a 
BauGB auch nicht i.S.d. Eingriffsregelung gewürdigt werden; dennoch wird vorge-
schlagen, dass im Vorfeld von Baumaßnahmen ein tatsächlicher Besatz des Gewäs-
sers erneut geprüft wird und ggfs. Umsiedlungsmaßnahmen unter fachlicher Anlei-
tung vorgenommen werden  

• Ein Vorkommen anderer prüfrelevanter Arten bzw. Artengruppen (Reptilien, Insek-
ten) kann für den Standort aufgrund der Habitatausstattung (u.a. fehlende „Repti-
lienhabitate“, fehlende Wirtspflanzen der prüfrelevanten Schmetterlingsarten, feh-
lende Alt- und Totholz-Habitattradition) ausgeschlossen werden

Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes: 

• Lebensraumtypen n. Anh. 1 der FFH-Richtlinie sind nicht betroffen

• Da den Flächen innerhalb des Geltungsbereiches keine essentielle Bedeutung als 
Lebensraum i.S.d. § 19, Abs. 3 Nr. 1, BNatSchG zugewiesen werden kann, entspre-
chende Arten hier nicht vorkommen oder im Falle der hier potenziell vorkommenden 
Arten(gruppen) eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes nicht prognostiziert 
werden kann, sind Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umweltschadensgesetz 
nicht zu erwarten

• Daher ist eine Freistellung von der Umwelthaftung im Zuge des Bauleitplanverfah-
rens möglich 

Artenschutzrechtlich begründete Vermeidungsmaßnahmen:

• Zur Vermeidung der Tötung von nistenden Vögeln sind die gesetzlichen Rodungs-
fristen n. § 39, Abs. 5 BNatSchG zwingend einzuhalten

• Im Fall evtl. vorkommender Amphibien (zu erwarten sind allenfalls die lediglich na-
tional besonders geschützten Arten Grasfrosch und evt. Erdkröte) sollten adulte Tie-
re, Laich und aquatische Entwicklungsstadien in Absprache mit der Unteren Natur-
schutzbehörde und unter fachlicher Anleitung an geeignete Stellen außerhalb des 
Siedlungsbereiches verbracht werden
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Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Grünfläche (Quelle: FNP der Gemeinde Illingen)

Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht erfüllt

Bebauungsplan Das Plangebiet befindet sich in den Geltungsbereichen der Bebauungs-
pläne „In der Ochsenunner“ und „In Fahren Aufbau mit Fluchtlinien“.

Ausschnitt Bebauungsplan „ In Fahren Aufbau mit Fluchtlinien“

Ausschnitt Bebauungsplan „In der Ochsenunner“
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Das Projekt

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Zentrales Ziel des vorliegenden Bebauungs-
planes ist die Schaffung der planungsrecht-
lichen Voraussetzungen zur Nachverdich-
tung einer innerörtlichen Freifläche durch 
Wohnnutzung. Eine Betrachtung von Pla-
nungsalternativen  und -standorten kann 
aus folgenden Gründen außen vor bleiben:

• durch die Realisierung des Planvorha-
bens wird eine innerörtliche Potenzial-/ 
Frei fläche in integrierter Lage entwi-
ckelt,

• aufgrund der Eigentumsverhältnisse lü-
ckenlose und zügige Entwicklung und 
Realisierung, damit Vermeidung der 
Entstehung zusätzlicher Baulücken,  die 
Vermarktung kann durch die Gemeinde 
gesteuert werden

• die unmittelbare Umgebung um das 
Plangebiet ist überwiegend von Wohn-
bebau ung geprägt; somit sind weder 

vom Plan gebiet auf die Umge-
bungsnutzung noch von der Umgebung 
auf das Plangebiet nachteilige Auswir-
kungen zu erwarten;

• das Plangebiet verfügt über eine gute 
Anbindung an den ÖPNV und das  
(über-)örtliche Verkehrsnetz.

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

Städtebauliche Konzeption

Die vorgesehene Bebauung orientiert sich 
weitestgehend an der umliegenden Bebau-
ung. Es ist Wohnbe bauung in Form von Ein-
zelhäusern geplant. Es sind entsprechend 
der Umgebung max. 2 Vollgeschosse vorge-
sehen.

Im Plangebiet ist überwiegend Wohnnut-
zung vorgesehen. Darüber hinaus sind im 
Wohngebiet vereinzelt auch das Wohnen 

ergänzende bzw. mit dem Wohnen verträg-
liche Nutzungen denkbar.

Die Haupterschließung erfolgt über eine 
neu zu schaffende Erschließungsstraße/ 
Stichstraße, die von der Hansenstraße nach 
Nordwesten abzweigt. Durchgangsverkehr 
ist hier nicht möglich, wodurch sich eine ge-
steigerte Wohnqualität ergibt.

Der ruhende Verkehr soll innerhalb des neu-
en Wohngebiets organisiert werden. Die 
Stellplätze sind den Gebäuden auf ihren je-
weiligen Grundstücken zugeordnet. Pro Ein-
familienhaus sind mindestens 2 Stellplätze 
vorzuweisen. 

Städtebauliches Konzept: Kernplan, Stand: April 2020; ohne Maßstab
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Art der baulichen Nutzung:  
Reines Wohngebiet

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 3 
BauNVO

Als Art der baulichen Nutzung wird ein Rei-
nes Wohngebiet festgesetzt. Reine Wohn-
gebiete dienen i.d.R. ausschließlich dem 
Wohnen. Darüber hinaus sind in Reinen 
Wohngebieten gem. § 3 Abs. 2 BauNVO 
auch Anlagen zur Kinderbetreuung, die den 
Bedürfnissen der Bewohner des Gebietes 
dienen, zulässig. Ferner können gem. § 3 
Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise Läden und 
nicht störende Handwerksbetriebe, die zur 
Deckung des täglichen Bedarfs dienen, klei-
ne Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
sowie sonstige Anlagen für soziale, Zwe-
cken sowie den Bedürfnissen der Bewohner 
dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke zu-
gelassen werden. 

Die Umgebung dient ebenfalls überwie-
gend dem Wohnen und als Standort von 
Nutzungen, die die Wohnruhe 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 Reinen Wohngebietes an die-
sem Standort realisierungsfähig. 

Kleine Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes sind nicht zulässig. Das Gebiet ist insbe-
sondere erschließungstechnisch für diese 
Nutzung nicht geeignet (Zufahrt, Unterbrin-

gung des ruhenden Verkehrs). Zudem kann 
dem üblicherweise erhöhten Flächenbedarf 
und den baulichen Anforderungen dieser 
Nutzung an diesem Standort nicht Rech-
nung getragen werden. 

Maß der baulichen Nutzung

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

Höhe baulicher Anlagen

Neben der Festsetzung der Zahl der Vollge-
schosse wird die Höhenentwicklung im 
Wohngebiet durch die Festsetzung der Ge-
bäudeoberkante exakt geregelt.

Wie bei der Begrenzung der Zahl der Vollge-
schosse wird auch mit der Festsetzung der 

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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Höhe baulicher Anlagen die Höhenent-
wicklung auf eine Maximale begrenzt und 
so ein relativ einheitliches Erscheinungsbild 
im Plangebiet sichergestellt sowie einer 
Beeinträchtigung des Erscheinungsbilds des 
Umfelds entgegengewirkt. Auch die Höhe 
baulicher Anlagen orientiert sich weitge-
hend an der Wohnbebauung der an das 
Plangebiet angrenzenden Bebauung.

Durch die Höhenfestsetzung wird die Ein-
heitlichkeit von Bestand und geplanter Nut-
zung gewährleistet. Einer gegenüber dem 
Bestand unverhältnismäßigen überdimen-
sionierten Höhenentwicklung wird vorge-
beugt. Hierdurch soll verhindert werden, 
dass durch Nicht-Vollgeschosse (z.B. durch 
Staffelgeschosse) eine unverhältnismäßige 
Ausnutzung erfolgt.

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.

Photovoltaikmodule/ Solaranlagen inkl. der 
zum Betrieb erforderlichen Anlagen und 
Bauteile dürfen die zulässige Oberkante 
überschreiten, da sie einen Beitrag zum 
Klimaschutz darstellen und ihnen im Sinne 
der Nachhaltigkeit Vorrang einzuräumen ist.

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl gemäß § 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). 

Die gewählte Grundflächenzahl orientiert 
sich an der umliegenden Bebauung. Die 
Festsetzung einer GRZ von 0,4 für die 
Hauptgebäude entspricht der Bemes-
sungsobergrenze des § 17 BauNVO für die 
bauliche Nutzung in Wohngebieten. 

Aufgrund der sonstigen Festsetzungen zum 
Maß der baulichen Nutzung ist gewährleis-
tet, dass sich das Vorhaben in die Umge-
bung einfügt.

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.

Mit der Beschränkung der Zahl der Vollge-
schosse wird das Ziel verfolgt, die Errich-
tung überdimensionierter Baukörper im 
Vergleich zu den umliegenden Gebäuden zu 
unterbinden.

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich an 
der umliegenden Wohnbebauung. Die Fest-
setzung ermöglicht die Wahrung des städ-
tebaulichen Charakters der Umgebung und 
somit ein harmonisches Einfügen der neuen 
Wohngebäude in den Bestand. Einer gegen-
über dem Bestand unverhältnismäßigen 
überdimensionierten Höhenentwicklung 
wird vorgebeugt. 

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.

Abgeleitet aus der Umgebungsbebauung 
ist eine offene Bauweise vorgesehen. Die 
Festsetzung der offenen Bauweise ermög-
licht eine aufgelockerte Bebauung, die im 
Wesentlichen der Baustruktur entlang der 
Ritterstraße, der Götzwiesstraße und der 
Hansenstraße entspricht. Damit wird eine 
Anpassung des Plangebiets an das typische 
Ortsgefüge sowie eine größtmögliche Flexi-
bilität bei der Bebauung gewährleistet. Um 
einen eher kleinteiligen Charakter der Be-
bauung zu erzielen, wird die Gebäudelänge 
auf maximal 20 m und die Gebäudetypolo-
gien auf Einzel- und Doppelhäuser be-
grenzt. 

Im Bebauungsplangebiet ist für den Bau 
von Doppelhäusern eine Grenzbebauung 
zulässig. Die Realisierung von Doppelhäu-
sern wäre ansonsten nicht möglich.

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

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

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen 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 die Gebäu-
de nicht bzw. allenfalls in geringfügigem 
Maß überschritten werden darf.

Die Abmessungen der durch die Baugrenzen 
beschriebenen Baufenster wurden so ge-
wählt, dass dem Bauherrn für die spätere 
Realisierung ausreichend Spielraum ver-
bleibt, gleichzeitig aber eine umweltgerech-
te, sparsame und wirtschaftliche Grund-
stücksausnutzung erreicht wird.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck der in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücke oder des Bau-
gebiets selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Damit ist eine zweck-
mäßige Bebauung der Grundstücke mit den 
erforderlichen Nebenanlagen und Einrich-
tungen sichergestellt, ohne gesondert 
Baufenster ausweisen zu müssen.

Flächen für Stellplätze, 
Garagen, Carports und 
Nebenanlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung für Stellplätze, Garagen, 
Carports und Nebenanlagen dient der Ord-
nung des ruhenden Verkehrs durch ein aus-
reichendes Stellplatzangebot. Zudem wer-
den Beeinträchtigungen der bereits be-
stehenden Bebauung in der Nachbarschaft 
des Plangebietes vermieden (Parksuchver-
kehr etc.). Je Wohneinheit sind mindestens 
2 Abstellmöglichkeiten auf den Privatgrund-
stücken zu errichten.

Höchstzulässige Zahl der  
Wohnungen je Wohngebäude

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Eine Beschränkung der zulässigen Anzahl 
der Wohnungen je Wohngebäude verhin-
dert die Entstehung von Mehrfamilienhäu-
sern, die dem bestehenden Gebietscharak-
ter entgegenstünden und zu einem höheren 
Verkehrsaufkommen führen würden. 
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Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung 

Gem. § 9 Abs. Nr. 11 BauGB 

Mischverkehrsfläche

Die geplante Stichstraße zur Erschließung 
des Plangebiet, wird als Verkehrsfläche be-
sonderer Zweckbestim mung (hier: Misch-
verkehrsfläche) festgesetzt. Damit ist die Er-
schließung gesichert.

Hauptabwasserleitung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Der Abwasserkanal wird gem. dem Bestand 
als unterirdische Leitung festgesetzt. 

Öffentliche Grünflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB i.V.m. § 9 
Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Die Grünflächen im Bereich der nördlichen 
Wendeanlage und im Bereich des südlichen 
Anschlusses an die Hansenstraße orientiert 
sich an der städtebaulichen Konzeption. Sie 
dienen der Begrünung des Gebiets und 
werden als öffentliche Grünfläche festge-
setzt. Aufgrund der innerörtlichen Lage der 
geplanten Wohnbebauung in direkter Nach-
barschaft zu der bereits bestehenden 
Wohnbebauung wird eine qualitätsvolle 
Ausgestaltung der Grünfläche festgesetzt. 
Die südliche Grünfläche dient zudem der Si-
cherung des Kanals in diesem Bereich.

Auf allen öffentlichen Grünflächen sind 
Fußwege zulässig. Dies dient insbesondere 
einer möglichen Anbindung an die Ritter-
straße.

Die getroffene Festsetzung trägt dazu bei, 
dass eine strukturreiche und optisch an-
sprechende Durch- und Eingrünung des 
Wohngebietes geschaffen wird.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. §9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO und SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 49-54 Landes-
wassergesetz)

Die festgesetzte Abwasserbeseitigung dient 
der ordnungsgemäßen Entwässerung aller 

Flächen innerhalb des Plangebietes. Die 
Entsorgungsinfrastruktur ist aufgrund der 
bestehenden Bebauung bereits grundsätz-
lich vorhanden, muss jedoch zum Plangebiet 
entsprechend ausgebaut werden.

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. Die ge-
troffenen Einschränkungen zur Dacheinde-
ckung und Fassadengestaltung sollen Aus-
wüchse (z. B. glänzende reflektierende Ma-
terialien) verhindern. Durch die Einhausung 
bzw. sichtgeschützte Aufstellung von Müll-
tonnen sollen darüber hinaus nachteilige 
Auswirkungen auf das Ortsbild vermieden 
werden.

Die Regeln zur Gestaltung von Wegen, Zu-
fahrten und Stellplätzen sowie anderen un-
bebauten Flächen auf dem Grundstück, die-
nen der Wahrung der größtmöglichen öko-
logischen Qualität der Freianlagengestal-
tung.

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

Das Vorhaben fügt sich mit den getroffenen 
Festsetzungen harmonisch in die Umge-
bung ein.
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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 Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen 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 natürlichen 
Lebensgrundlagen

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

Auswirkungen auf die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung

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 das Wohngebiet hinsichtlich Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
sowie der überbaubaren Grundstücksflä-
chen in die Umgebung und in die direkte 
Nachbarschaft (ebenfalls Wohnnutzung) 
einfügt. Die Festsetzungen orientieren sich 
dabei an der umliegenden Bebauung. Hier-
durch wird Konfliktfreiheit gewährleistet. 
Zusätzlich schließen die im Bebauungsplan 
getroffenen Festsetzungen innerhalb des 
Plangebietes jede Form der Nutzung aus, 
die innergebietlich oder im direkten Umfeld 
zu Störungen und damit zu Beeinträchti-
gungen der Wohnnutzung führen können. 

Über die bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächen wird eine ausreichende Belichtung 
und Belüftung der einzelnen Grundstücke 
gewährleistet.

Es kommt somit zu keinen nachteiligen Aus-
wirkungen auf gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse durch die vorgesehene 
Planung.

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 Bebauungsplan 
kommt dieser Forderung nach. Durch die 
Nachverdichtung einer Freifläche im Innen-
bereich der Gemeinde Illingen  entstehen 
neue Baugrundstücke mit unterschiedlichen 
Grundstücksgrößen und verschiedenen An-
gebotsformen (freistehende Einzelhäuser, in 
denen auch Wohnungen zulässig sind, Dop-
pelhäuser). Die Errichtung von Einzel- und 

Doppelhäusern entspricht dem Charakter 
dieser Ortslage sowie der bestehenden 
Nachfrage, der damit Rechnung getragen 
wird.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung der Gebäude eine 
maßvolle Entwicklung ermöglicht. Beim 
Plangebiet handelt es sich um eine 
innerörtliche Freifläche, die überwiegend 
von Wohnbebauung umgeben ist. Durch die 
geplante Bebauung wird ein harmonischer 
Übergang zur Bestandsbebauung geschaf-
fen. Die vorgesehenen Wohngebäude wer-
den max. II Vollgeschosse aufweisen und 
sich somit in die Umgebung einfügen. Die 
festgesetzte Gebäudetypologie knüpft an 
die in der Nachbarschaft vorherrschende 
Bebauung an und gewährleistet so einen 
harmonischen Übergang zwischen Be-
standsbebauung und Neubauten. Von der 
Anordnung und Gestaltung der geplanten 
Baukörper geht somit keine nachteilige Wir-
kung auf die Umgebung aus. Auch die Ein-
grünungen des Plangebietes tragen dazu 
bei, keine negativen Auswirkungen auf das 
Ortsbild entstehen zu lassen.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Das Plangebiet ist bereits überwiegend von 
Wohnbebauung (der Ritterstraße, der Göt-
zwiesstraße und der Hansenstraße) umge-
ben. Das Plangebiet ist durch die daraus re-
sultierenden Bewegungsunruhen/ Störun-
gen bereits vorbelastet.

Durch die geplante Bebauung kommt es zu 
keiner erheblichen nachteiligen Beeinträch-
tigung von artenschutzrechtlich relevanten 
Arten.

Bei der Beurteilung der Auswirkungen wer- 
den Vermeidungsmaßnahmen berücksich-
tigt (u. a. Rodungsfrist). Erheblich nachteili-
ge Beeinträchtigungen von artenschutz-
rechtlich relevanten Arten sind somit nicht 
zu erwarten.

Vom Planvorhaben sind keine Schutzgebie-
te, insbesondere keine Schutzgebiete mit 

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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gemeinschaftlicher Bedeutung betroffen, 
die dem Planvorhaben entgegenstehen 
könnten. 

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

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

Mit der Realisierung der geplanten Bebau-
ung wird es zu einem geringfügigen Anstieg 
des Verkehrsaufkommens kommen (nur An-
wohnerverkehr). Durch die geplante Stich-
straße entsteht kein Durchgangsverkehr.

Der ruhende Verkehr wird auf den Grund-
stücken geordnet. Dies trägt dazu bei, dass 
ruhender Verkehr und Parksuchverkehr auf 
den angrenzenden Straßen des Plangebietes 
vermieden wird.

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 die Belange des 
Klimaschutzes

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 ins-
gesamt ausgeschlossen werden. 

Auswirkungen der Planung auf die 
privaten Belange

Durch die Planung ergeben sich keine nega-
tiven Folgen. 

Wie die vorangegangenen Ausführungen 
belegen, werden die Nutzbarkeit und der 
Wert der Grundstücke, auch der Grundstü-
cke im Umfeld, nicht in einer Art und Weise 
eingeschränkt, die dem Einzelnen unzumut-
bar ist. Vielmehr wird Planungsrecht ge-
schaffen, wodurch die Fläche baulich nutz-
bar wird.

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die angrenzende Nachbarschaft zu er-
warten. Zum einen wird der festgesetzten 
Nutzungsart der Umgebung entsprochen. 
Zum anderen wurden entsprechende Fest-
setzungen getroffen, um das Einfügen in 
den Bestand zu sichern.

Auswirkungen auf alle  
sonstigen Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem 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 Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes
• Nachverdichtung durch die Entwicklung 

einer innerörtlich gelegenen Potenzial -/ 
Freifläche, welche sich im Eigentum der 
Gemeinde befindet

• die Neubebauung fügt sich harmonisch 
in die Umgebung ein, Störungen und 
Beeinträchtigungen der Planung auf die 
Umgebungsnutzung können ausge-
schlossen werden; ebenso verhält es 
sich umgekehrt

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

• aufgrund der schnellen Verfügbarkeit 
der Bauplätze ist der Bereich für 
Wohnbebauung besonders geeignet

• geringer Erschließungsaufwand: Infra-
struktur ist weitestgehend vorhanden 

• keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Belange des Umweltschutzes

• keine entgegenstehenden naturschutz-
rechtlichen und landesplanerischen Vor-
gaben

• keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• keine Auswirkungen auf die Belange 
des Klimaschutzes

• keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungspla-
nes sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des 
Bebauungsplanes wurden die zu beachten-
den Belange in ihrer Gesamtheit unterein-
ander und gegeneinander abgewogen. Auf-
grund der genannten Argumente, die für die 
Planung sprechen, kommt die Gemeinde zu 
dem Ergebnis, dass der Umsetzung der Pla-
nung nichts entgegensteht.


