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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

In der Josefstraße im Illinger Ortsteil Uchtel-
fangen befindet sich seit vielen Jahren eine 
Tagespflege mit einem ambulanten Pflege-
dienst, die nun mit einem Bebauungsplan 
zur Regelung der planungsrechtlichen Zu-
lässigkeit überplant werden soll.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche 
Zulässigkeit nach § 34 BauGB (Zulässigkeit 
von Vorhaben innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile). 

Die Gemeinde Illingen hat somit nach § 1 
Abs. 3 BauGB i.V.m § 2 Abs. 1 BauGB die 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Tages-
pflege und ambulanter Pflegedienst, 
Josefstraße Uchtelfangen“ beschlossen. 

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

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

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB (Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Es handelt sich bei der Pla-
nung um eine Maßnahme der 
Innenentwicklung (Nachverdichtung, Ent-
wicklung von Grundstücken im Innenbe-
reich). Mit dem Gesetz zur Erleichterung 
von Planungsvorhaben für die 
Innenentwicklung der Städte vom 21. De-
zember 2006, das mit der Novellierung des 
Baugesetzbuches am 01. Januar 2007 in 
Kraft trat, fällt die seit Juli 2004 vorgesehe-
ne förmliche Umweltprüfung bei Bebau-
ungsplänen der Größenordnung bis zu 
20.000 m2 weg. Dies trifft für den vorlie-
genden Bebauungsplan zu, da das Plange-
biet lediglich eine Fläche von ca. 4.450 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.

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

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

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.

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 Umwelt-
bericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10a Abs. 1 BauGB und von der früh-
zeitigen Unterrichtung und Erörterung nach 
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen 
wird.

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

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Illingen stellt für den westlichen Teil des 
Geltungsbereiches eine Wohnbaufläche 
und für den östlichen Teil eine Fläche für die 
Landwirtschaft dar. Der Bebauungsplan ist 
somit nur teilweise aus dem Flächennut-
zungsplan gem. § 8 Abs. 2 BauGB entwi-
ckelt. Der Flächennutzungsplan wird gem.      
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Be-
richtigung angepasst.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich im Illinger 
Ortsteil Uchtel fangen, im Bereich der 
Josefstraße. Der Ortskern von Uchtelfangen 
liegt ca. 200 m nordwestlich entfernt. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

• im Norden durch das Grundstück der 
angrenzenden Wohnbebauung der 
Josefstraße Hs.-Nr. 24 inkl. der dazuge-
hörigen privaten Grün- und Freiflächen 
(Garten) sowie durch weitere Grünflä-
chen mit Gehölzstrukturen,

• im Osten durch angrenzende Grünflä-
chen mit Gehölzstrukturen,

• im Süden durch das Grundstück der 
angrenzenden Wohnbebauung der 
Josefstraße Hs.-Nr. 29 inkl. der dazuge-
hörigen privaten Grün- und Freiflächen 
(Garten) sowie

• im Westen durch die angrenzende Stra-
ßenverkehrsfläche der Josefstraße.

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

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung, Eigen-
tumsverhältnisse

Das Plangebiet umfasst im westlichen Teil 
einen Gebäudekomplex, welcher aus einem 
Café, einer Wohneinheit und einer Tages-
pflege mit einer Basisstation des ambulan-
ten Pflegedienstes besteht. Nördlich, süd-

lich und südöstlich des Gebäudekomplexes 
verfügt das Grundstück über Hofflächen, 
Zufahrten, Stellplätze sowie über eine Gara-
ge. Östlich an den Gebäudekomplex schließt 
eine von den Bewohnern der Tagespflege 
genutzte Terrasse an, auf welchem unter 
anderem Gartenhäuschen, ein Gewächs-
haus sowie Hochbeete vorzufinden sind. 
Noch weiter östlich sowie nördlich der Ter-
rasse ist eine - ebenfalls von den Bewoh-

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Luftbild mit Abgrenzung des Geltungsbereiches; Quelle: ZORA, LVGL; Bearbeitung: Kernplan
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Blick auf die Hof- und Stellplatzflächen und die Garage im Plangebiet

Blick auf die Stellplatzfläche (links hinten) und die Gartenanlage mit Boule-Platz im Plangebiet

Blick auf den Gebäudekomplex im Plangebiet

nern der Tagespflege nutzbare - Grünfläche 
angelegt. Umgeben ist diese Grünfläche im 
Norden, Osten und Süden von Gehölzbe-
ständen.

Die direkte Umgebung des Plangebietes ist 
entlang der Josefstraße überwiegend durch 
Wohnnutzung mit den zugehörigen Gärten 
geprägt. Im Osten, Nord- und Südosten 
schließen Frei-/Grünflächen sowie landwirt-
schaftlich genutzte Flächen an das Plange-
biet an.  

Die Fläche befindet sich im Eigentum einer 
Privatperson. 

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Westen nach Osten 
bis etwa auf die Höhe der Bestandsgarage 
ab. 

Da es sich um eine Bestandsfestschreibung 
mit kleinräumigen Erweiterungsmöglichkei-
ten handelt, ist jedoch nicht davon auszu-
gehen, dass sich die Topografie in irgendei-
ner Weise auf die Festsetzungen dieses 
Bebauungsplanes auswirken wird. 

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet ist bereits vollständig an das 
öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. 

Die Verkehrserschließung erfolgt über die 
westlich an das Plangebiet angrenzende 
Josefstraße. Über diese wird das Plangebiet 
an die Hirtenbergstraße und somit an das 
örtliche und überörtliche Verkehrsnetz an-
geschlossen.

Die nächste Autobahn-Anschlussstelle be-
findet sich ca. 2 km entfernt (BAB1, AS 142 
„Illingen“). 

Eine Bushaltestelle befindet sich im Bereich 
der Josefstraße direkt angrenzend an das 
Plangebiet. 

Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet ist aufgrund der bestehen-
den Bebauung bereits vollständig an das 
örtliche System der Ver- und Entsorgung an-
geschlossen. 

Berücksichtigung von 
Standortalternativen

Die Gemeinde Illingen verfolgt mit der vor-
liegenden Planung im Bereich der Josef-
straße das Ziel die bereits seit mehreren 
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Jahren bestehende und etablierte Nutzung 
(u.a. Tagespflege mit ambulantem Pflege-
dienst) zu überplanen. Eine Sicherung sol-
cher Einrichtungen ist insbesondere vor 
dem Hintergrund des demografischen Wan-
dels von Bedeutung. Einer Berücksichtigung 
von Standortalternativen bedarf es im vor-
liegenden Fall nicht.
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Uchtelfangen: Nahbereich des Grundzentrums Illingen; nichtachsengebunden (NA)

Vorranggebiete nicht betroffen

Ca. 100 m nordöstlich des Plangebietes befindet sich ein Vorranggebiet für Naturschutz; 
Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

zu beachtende Ziele und Grundsätze • Nachrichtlich übernommene Siedlungsfläche (überwiegend Wohnen) - entspricht 
dem Planvorhaben

• keine Restriktionen für die Aufstellung eines Bebauungsplanes

Landschaftsprogramm • keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen
• Unmittelbar östlich sowie nord- und südöstlich des Plangebietes grenzen ABSP 

Flächen mit regionaler Bedeutung, ABSP Schutzvorschlag mit regionaler Bedeutung 
und ABSP prioritäre Entwicklungsziele (Standgewässer, Feuchtgebiete) an den 
Geltungsbereich; Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

• nicht betroffen

• ca. 100 m nordöstlich des Plangebietes findet sich ein Vogelschutz- (VSG-6508-301) 
als auch ein FFH-Gebiet (FFH-6508-301); Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Nationalparks, 
Naturparks, Regionalparks, Biosphärenre-
servate 

• Lage innerhalb des Regionalparks Saar. Damit sind keine Restriktionen verbunden.

• Ca. 100 m nordöstlich des Plangebietes findet sich ein Naturschutzgebiet. Auswir-
kungen sind nicht zu erwarten.

• Östlich des Plangebietes, ca. 50 m entfernt, beginnt ein geschütztes Biotop (GB-
6608-0038-2017). Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

• Ebenfalls nordöstlich des Plangebietes befindet sich in ca. 140 m Entfernung, ein 
Lebensraumtyp (BT-6608-0121-2017). Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

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

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach § 
6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen Auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) be-
stehen keine Hinweise auf das Vorkommen wertgebender Arten im Umfeld des 
Geltungsbereiches (Siedlungsraum und angrenzende Uchtelbachaue):

• Einträge des ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2017 Saarland, Stand Februar 
2020), belegen innerhalb des 1km-Radius um die Planungsfläche lediglich 3 Laub-
moosarten (Orthotrichum spp., Nachweis durch S. CASPARI)

• auch keine älteren Fundortbelege des ABSP von streng geschützten Arten im 1km-
Radius, aus den frühen 80er Jahren stammt ein Nachweis der Bekassine aus dem ag-
rarisch genutzten Offenland entlang des Malzbaches
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Kriterium Beschreibung

Ausgewiesene wertgebende Biotopflächen:

• die Wiesenlandschaft des Uchtelbaches ist als ABSP-Fläche erfasst und grenzt unmit-
telbar an die Planungsfläche; der Geltungsbereich inkl. der rückwärtigen Aufschüt-
tungsfläche ist hiervon explizit ausgenommen, die geringfügige randliche Über-
schneidung hat maßstäbliche Ursachen

• kein registrierter Lebensraum n. Anh. 1, FFH-Richtlinie betroffen, nächstgelegene Flä-
che jenseits des Uchtelbaches 

• kein n. § 30 BNatSchG gesetzlich geschützter Biotop betroffen (nächstgelegene Flä-
che = Graben mit Saum knapp außerhalb der Planungsfläche innerhalb der Uchtel-
bachaue)

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

Zum Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungsfrist vom 01. Ok-
tober bis 28. Februar einzuhalten.

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, 
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

Biotop-/ Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

• Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird bereits gewerblich genutzt (Tages-
pflege, ambulanter Pflegedienst).

• Der vordere Grundstücksbereich ist bebaut und vollständig versiegelt.

• Der rückwärtige Aufschüttungsbereich wurde in der heutigen Ausdehnung 2015 aus-
planiert und zwischenzeitlich (2018 bzw. 2019) als Freianlage angelegt, u.a. mit 
Pflasterwegen und -plätzen, Sitzgruppen, Beleuchtungsanlage, 2 Holzgebäuden und 
Zierpflanzenrabatten, Bouleplatz, Gewächshäuschen; die übrige Freifläche besteht 
aus Zierrasen mit einzelnen solitären Ziergehölzpflanzungen.

• Damit besteht das gesamte Areal ausschließlich aus anthropogenen Biotopstruktu-
ren.

• Wie das Orthophoto aus dem Jahr 2017 belegt, war die Fläche bereits vorher gehölz-
frei und wurde ungeordnet als PKW-Stellfläche genutzt.

• Ein abgetrennter Bereich außerhalb der eingefriedeten Anlage ist als geschotterte 
PKW-Stellfläche angelegt.

• Damit repräsentiert der Status quo bereits den Zielzustand.

• Die randlichen Gehölze befinden sich am Böschungsfuß und bleiben, da die Bau-
arbeiten abgeschlossen sind, erhalten.

Bestehende Vorbelastungen:

• Lage am Rand der Ortslage von Uchtelfangen

• vorderer vollständig versiegelter Bereich ist Teil der Zeilenbebauung der Josefstraße

• im rückwärtigen Bereich grenzen die gartenbaulich genutzten Areale der Nachbar-
grundstücke an die Fläche

• Verkehrsaufkommen durch Mitarbeiter und Kunden der Pflegeeinrichtung sowie 
durch Nutzungen des gesamten Gebietes 

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

• ausschließlich anthropogene Biotope, über die Hälfte des Geltungsbereiches ist ver-
siegelt bzw. befestigt
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Kriterium Beschreibung

• mit wertgebenden Arten ist aufgrund der Lage am unmittelbaren Rand der Siedlung 
und aufgrund der Vorbelastungen grundsätzlich nicht zu rechnen

• auf der Fläche bestehen lediglich in den randlichen Gehölzen am Böschungsfuß Brut-
möglichkeiten für Gehölzfreibrüter; ob an dem Baumbestand auch Stammhöhlen 
oder andere evtl. sommerquartiertaugliche Strukturen (Fledermäuse) bestehen, konn-
te nicht überprüft werden (bei der Begehung wurde der Buntspecht beobachtet, der 
die Fläche zumindest als Nahrungsgast nutzt)

• darüber hinaus bestehen auf der Fläche keine weiteren Brutmöglichkeiten für Vögel 
oder Quartierpotenziale für Fledermäuse, auch nicht am bestehenden Gebäudebe-
stand (keine hinterlüfteten Fassaden u. ä.)

• der Geltungsbereich erfüllt daher mit Ausnahme der randlichen Gehölzstrukturen le-
diglich eine Funktion als Teillebensraum zum Nahrungserwerb (Zierrasenfläche und 
gelegentliche Winterfütterung für Vögel, typischer Siedlungsjagdraum für synantrope 
Fledermausarten)

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

• da die Außenanlagen angelegt sind, darf davon ausgegangen werden, dass die rand-
lichen Bäume am Böschungsfuß weiterhin erhalten bleiben

• im Fall einer nachträglichen Beseitigung ist zwar nicht mit Verstößen gegen § 44 Abs. 
1 Nr. 3 BNatSchG zu rechnen (im Fall von Bruthöhlen mit Nistplatztradition und/oder 
ggf. populationsspezifischer Relevanz), dennoch wird vorsorglich empfohlen den 
Baumbestand bauplanungsrechtlich gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB zum Erhalt fest-
zusetzen; dies erspart auch eine erneute Prüfung im Vorfeld ggfs. stattfindender Ro-
dungsarbeiten

• darüber hinaus dürfte der komplette Geltungsbereich sowohl von Vögeln als auch 
von Fledermäusen allenfalls als Teillebensraum zur Nahrungssuche frequentiert wer-
den; bei den Vögeln ist lediglich mit den i.d.R. häufigen und störungstoleranten Arten 
des Siedlungsraumes zu rechnen, also den typischen Gartenvögeln (u.a. Kohl- und 
Blaumeise, Rotkehlchen)

• bei den Fledermäusen ist ebenfalls mit den typischen Siedlungsarten zu rechnen, v. a. 
der Zwerg- und Breitflügelfledermaus; eine besondere Qualität der Fläche als Jagd-
raum lässt sich gegenüber dem Siedlungsumfeld nicht ausmachen

• ein Vorkommen anderer prüfrelevanter Arten bzw. Artengruppen (Reptilien, Amphi-
bien, Insekten) kann für den Standort aufgrund der Habitatausstattung (u.a. fehlen-
de Oberflächengewässer, fehlende „Reptilienhabitate“, fehlende Wirtspflanzen der 
prüfrelevanten Schmetterlingsarten) ausgeschlossen werden

• Verstöße gegen § 44 BNatSchG sind daher nicht zu erwarten

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 Le-
bensraum i.S.d. § 19, Abs. 3 Nr. 1, BNatSchG zugewiesen werden kann, entsprechen-
de Arten hier nicht vorkommen oder im Falle der hier potenziell vorkommenden Ar-
ten(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 
Bauleitplanverfahrens möglich
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Kriterium Beschreibung

Artenschutz- und umwelthaftungsrechtlich begründete Maßnahmen:

• es wird vorgeschlagen den Baumbestand am Böschungsfuß gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b 
BauGB zum Erhalt festzusetzen; sollte dies nicht möglich sein, ist der Bestand, sofern 
er entfernt werden sollte, im Vorfeld der Rodungsarbeiten auf Baumhöhlen und an-
dere Quartiere/Nistplätze zu überprüfen und zu entscheiden, ob aus der Sicht des be-
sonderen Artenschutzes Maßnahmen zu Kompensation erforderlich sind; die gesetz-
lichen Rodungsfristen nach § 39, Abs. 5 BNatSchG sind in diesem Fall selbstredend 
einzuhalten

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Illingen stellt für den westlichen Teil des 
Geltungsbereiches eine Wohnbaufläche und für den östlichen Teil eine Fläche für die 
Landwirtschaft dar. Der Bebauungsplan ist somit nur teilweise aus dem Flächennutzungs-
plan gem. § 8 Abs. 2 BauGB entwickelt. Der Flächennutzungsplan wird gem. § 13a Abs. 
2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst.

Bebauungsplan Ein Bebauungsplan liegt nicht vor. Aktuell ist die Fläche nach den Vorgaben des § 34 
BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) 
zu beurteilen.
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Begründungen der Festsetzungen und weitere 
Planinhalte

Art der baulichen Nutzung: 
Allgemeines Wohngebiet WA

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohn-
gebiet (WA1, WA2) festgesetzt. Ein Allge-
meines Wohngebiet ist ein Baugebiet, des-
sen Zweckbestimmung vorwiegend dem 
Wohnen dient. Im Unterschied zum Reinen 
Wohngebiet sind jedoch auch das Wohnen 
ergänzende und mit dem Wohnen verträgli-
che Nutzungsarten (u.a. Schank- und Spei-
sewirtschaften, Anlagen für soziale Zwecke) 
zulässig. 

Innerhalb des Plangebietes findet sich ein 
Gebäudekomplex, welches diese drei Nut-
zungen vereint (Wohnen, Café, Tagespflege  
mit Basisstation eines ambulanten Pflege-
dienstes). 

Die Tagespflege mit Basisstation eines am-
bulanten Pflegedienstes wird den Anlagen 
für soziale Zwecke zugeordnet. 

„Anlagen für soziale Zwecke dienen in 
einem weiten Sinn der sozialen Fürsorge 
und der öffentlichen Wohlfahrt; es handelt 
sich um Nutzungen, die auf Hilfe, Betreuung 
und ähnliche fürsorgerische Maßnahmen 
ausgerichtet sind [...].“ Quelle: ZfBR 2009. 691;        
S. 963; BVerwG, Beschluss vom 13. Juli 2009 - 4 B 44.09 (OVG 
Schleswig)

Eine „[...] Tagespflege nebst Betriebsräu-
men für einen ambulanten Pflegedienst 
[...]“ sind in einem allgemeinen Wohnge-
biet als Anlagen für soziale Zwecke gem.     
§ 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO allgemein zulässig. 
Es handelt sich hierbei nicht um ein Vorha-
ben, welches „[...] aufgrund seiner typi-
schen Nutzungsweise störend wirkt [...]“. 
Quelle: BeckRS 2018, 17213, Rn. 6-7; VGH München (2. Se-
nat), Beschluss vom 24.07.2018 - 2 CS 18.1180)

Im Übrigen sind durch die allgemeine Zuläs-
sigkeit von sonstigen nicht störenden Ge-
werbebetrieben die vorhandenen Nutzun-
gen ohnehin allgemein zulässig.

Um die bestehenden Nutzungen innerhalb 
des Plangebietes, insbesondere vor dem 
Hintergrund der immer älter werdenden Be-
völkerung, planungsrechtlich zu sichern, 
wird das Plangebiet als Allgemeines Wohn-
gebiet (WA) festgesetzt. Diesbezüglich stellt 
die BauNVO in § 3 Abs. 4 klar, dass zu den 
zulässigen Wohngebäuden auch solche ge-
hören, die ganz oder teilweise der Betreu-
ung und Pflege ihrer Bewohner dienen.

Die Umgebung dient ebenfalls überwie-
gend dem Wohnen und als Standort von 
Nutzungen, die die Wohnruhe nicht wesent-
lich stören, sodass die Festsetzung eines All-
gemeinen Wohngebietes auch nachbar-
schützenden Charakter hat. Hierdurch ist 

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplans, ohne Maßstab; Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan

WA1 III

GRZ
0,4

a

WA2 II

GRZ
0,4

a
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bauplanungsrechtlich nicht von gegenseiti-
gen Beeinträchtigungen auszugehen und 
die Sicherung gesunder Wohnverhältnisse 
wird durch den Verordnungsgeber gewahrt.

Allerdings sind nicht alle Nutzungen des 
Kataloges des Allgemeinen Wohngebietes 
für die Josefstraße mit ihren bestehenden 
Nutzungen passend.

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ohnehin nur 
ausnahmsweise zulässigen Gartenbaube-
triebe und Tankstellen werden für den vor-
liegenden Bebauungsplan ausgeschlossen, 
da diese zum einen aufgrund des erforderli-
chen hohen Flächenbedarfs und ihrer mög-
lichen Immissionsbelastung nachteilige 
Auswirkungen auf die Wohnnutzung sowie 
auf die Wohnruhe und -qualität haben kön-
nen. Zum anderen sollen sich diese Betriebe 
wegen ihrer funktionalen und gestalteri-
schen Strukturen nicht innerhalb des 
Plangebietes ansiedeln. Insbesondere Tank-
stellen haben üblicherweise zudem ein er-
höhtes Verkehrsaufkommen und sind auf 
eine gute Erreichbarkeit angewiesen. 

Maß der baulichen Nutzung

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

Grundflächenzahl (GRZ)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 
BauNVO 

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). 

Die Festsetzung einer GRZ von 0,4 ent-
spricht gemäß § 17 BauNVO der Bemes-
sungsobergrenze für die bauliche Nutzung 
in Allgemeinen Wohngebieten. Die Festset-
zung wird in Anlehnung an die Bestandsbe-
bauung festgesetzt. 

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenan-
lagen im Sinne des § 14 BauNVO und bau-
lichen Anlagen unterhalb der Geländeober-
fläche, durch die das Baugrundstück ledig-

lich unterbaut wird, bis zu einer GRZ von 
0,6 überschritten werden.

Bei der Ermittlung der Grundflächenzahl ist 
die festgesetzte private Grünfläche als Teil 
des Baugrundstücks/ der Grundstücksfläche 
mitzurechnen.

Mit der Regelung der GRZ wird sicherge-
stellt, dass lediglich untergeordnete Neben-
anlagen wie Stellplätze zu einem höheren 
Maß der baulichen Nutzung führen werden. 
Unvertretbaren Versiegelungen durch 
Hauptgebäude wird damit vorsorglich be-
gegnet, die anteilsmäßige Flächenbegren-
zung wird gewahrt. 

Zahl der Vollgeschosse

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 20 
BauNVO

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung notwendig. Gemäß 
§ 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollgeschos-
se die Geschosse, die nach landesrechtli-
chen Vorschriften Vollgeschosse sind oder 
auf ihre Zahl angerechnet werden.

Um eine Überdimensionierung von Baukör-
pern im Vergleich zu der umliegenden Be-
bauung  zu vermeiden, sind innerhalb des 
Allgemeinen Wohngebietes WA1 maximal 
drei Vollgeschosse zulässig. Die Zahl der 
Vollgeschosse orientiert sich hierbei an dem 
bestehenden mittleren Gebäudeteil inner-
halb des Plangebietes, welcher zusammen 
mit dem eingeschossigen straßenzuge-
wandten Flachdachanbau eine Einheit bil-
det. Dieser mittlere Gebäudeteil weist auf-
grund der Hanglage drei Vollgeschosse auf 
(ein Vollgeschoss im Keller). Folglich ist die 
Aufstockung des derzeit eingeschossigen 
Flachdachanbaus um maximal ein weiteres 
Vollgeschoss möglich. Hierdurch wird si-
chergestellt, dass sich das Vorhaben in die 
Umgebung einfügt. 

Demgegenüber sind im Allgemeinen Wohn-
gebiet WA 2 maximal zwei Vollgeschosse 
zulässig. Hierdurch wird ein harmonischer 
Übergang hin zur festgesetzten privaten 
Grünfläche, zu Nachbargärten und  zur 
freien Landschaft sichergestellt. Die festge-
setzte Zahl der Vollgeschosse orientiert sich 
ebenfalls am bereits bestehenden straßen-
abgewandten Gebäudeteil.

Die Vollgeschosse werden als Höchstmaß 
festgesetzt.  

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 einer abweichenden Bau-
weise entspricht der Bestandsbebauung des 
Gebietes. Die reduzierte Abstandsfläche im 
nordöstlichen Bereich des Bestandsgebäu-
des wird dadurch planungsrechtlich gesi-
chert. 

Überbaubare und nicht über-
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
Abs. 3 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 gem. § 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 Festsetzung der Baugrenzen orientiert 
sich weitgehend an der Bestandsbebauung 
des Plangebietes.

Die Baugrenzen im Norden sowie im Süd-
westen des Plangebietes wurden so ge-
wählt, dass die Abstandsflächen von min-
destens 3 m (gem. § 7 Abs. 5 S. 4 LBO) zu 
den Nachbargrundstücken eingehalten 
werden. Lediglich im nordöstlichen Bereich 
wird die Abstandsfläche an einer Stelle 
unterschritten. Dies liegt in der Bestandsbe-
bauung begründet.

Die Baugrenzen im Westen, Süden und Os-
ten lassen kleinräumige bauliche Erweite-
rungen zu (z.B. Anbau eines Wintergartens). 
Zudem wird durch die Baugrenze im Westen 
zum einen verhindert, dass die bestehende 
Bauflucht in diesem Bereich der Josefstraße 
durchbrochen wird. Zum anderen wird die 
Einsehbarkeit für den fließenden Verkehr si-
chergestellt und darüber hinaus einer Be-
einträchtigung des Ortsbildes, welche durch 
eine Einengung des Straßenraumes verur-
sacht werden kann, entgegengewirkt. 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau-
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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. Die Ausnahmen des   
§ 14 Abs. 2 BauNVO gelten entsprechend.

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, so-
weit sie nach Landesrecht in den Abstands-
flächen zulässig sind oder zugelassen wer-
den können.

Flächen für Stellplätze, Garagen 
und Carports

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Stellplätze, Garagen und Carports sind so-
wohl innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche als auch in der festgesetzten 
Fläche für Stellplätze, Garagen und Car-
ports zulässig. 

Die Festsetzung der Flächen für Stellplätze, 
Garagen und Carports dient primär der Ord-
nung des ruhenden Verkehrs durch ein aus-
reichendes Stellplatzangebot, welches an-
gesichts der bestehenden Nutzung (Woh-
nen, Café, Tagespflege mit Basisstation des 
ambulanten Pflegedienstes) erforderlich ist. 
Parksuchverkehr in der Umgebung wird so-
mit vermieden und Verkehrsbehinderungen 
- insbesondere auch aufgrund der unmittel-
baren Lage des Plangebietes an einer Bus-
haltestelle - entgegengewirkt. 

Private Grünfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die private Gartenfläche wird als private 
Grünfläche festgesetzt und damit im Be-
stand gesichert. 

Innerhalb dieser festgesetzten privaten 
Grünfläche sind Anlagen und Einrichtungen 
zulässig, sofern sie dem Nutzungszweck 
des Baugebietes bzw. des Grundstückes 
dienen und seiner Eigenart nicht widerspre-
chen. Hierzu gehören neben Terrassen und 
Wegen auch z.B. Gartenhäuser, Holzlager, 
Sinnesgarten, Gewächshäuser, Hochbeete 
und Boule-Plätze. 

Die Zulässigkeit der aufgeführten, bereits 
bestehenden, Anlagen und Einrichtungen 
trägt insbesondere dazu bei, den Bedürfnis-
sen von Nutzern der Tagespflege nach Bar-
rierefreiheit und altersgerechten sowie ge-
meinschaftlichen Aktivitäten in angemesse-
ner Weise Rechnung tragen zu können. 

Bei festgesetzten Grünflächen muss es sich 
nicht ausschließlich um grüne Flächen han-
deln. „In Grünflächen sind auch in be-
schränktem Maße jene baulichen Anlagen 
zulässig, die nach der festgesetzten Zweck-
bestimmung dazugehören [...].“ Quelle: BeckOK 
BauGB/Spannowsky, 47. Ed. 1.8.2019, BauGB § 9 Rn. 60

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Die Eingrünung der Stellplätze ist aufgrund 
der Lage des Plangebietes in direkter Nach-
barschaft zu Wohnbebauung von besonde-
rer Bedeutung und stellt bei neu anzulegen-
den Stellplätzen eine hochwertige und qua-
litätsvolle Ausgestaltung der Freiräume si-
cher.

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

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Die Festsetzung zum Erhalt des Baumbe-
standes am Böschungsfuß im östlichen Be-
reich des Plangebietes dient dem Arten-
schutz und trägt zudem zu einem harmoni-
schen Übergang zur freien Landschaft bei. 

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

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

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 vollständig vorhanden.

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

Für Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saar-
ländischen Landesbauordnung (LBO) ge-
stalterische Festsetzungen getroffen wer-
den.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern und damit ge-
stalterische Negativwirkungen auf das Orts-
und Landschaftsbild zu vermeiden, werden 
örtliche Bauvorschriften in den Bebauungs-
plan aufgenommen.

Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung 
der Sonnenenergie auf den Dächern ermög-
licht die Energiegewinnung aus solarer 
Strahlungsenergie im Sinne der Nachhaltig-
keit und die Zulässigkeit von Dach- und Fas-
sadenbegrünung trägt zur naturschutz-
rechtlichen Aufwertung und Verbesserung 
des Mikroklimas bei, sofern von diesen 
Möglichkeiten Gebrauch gemacht wird. Die 
getroffenen Einschränkungen bei der Fassa-
dengestaltung und Dacheindeckung sollen 
Auswüchse (z.B. glänzende/ reflektierende 
Materialien) verhindern. Werbeanlagen 
werden nicht generell ausgeschlossen, son-
dern werden lediglich der Gebietsart ent-
sprechend eingeschränkt. Eine angemesse-
ne Ausstattung des Plangebietes wird je-
doch gestattet, um den zulässigen Nutzun-
gen eine zweckentsprechende Werbung zu-
zulassen. Die Festsetzung zu Einfriedungen 
dient insbesondere dem Schutz der Nutzer 
des Tagespflege bei Aufenthalten im Freien 
(u.a. Böschung im rückwärtigen Bereich des 
Grundstückes). Die Festsetzung eines Sicht-
schutzes im Bereich der Stellplätze dient in 
erster Linie dem Schutz des Nachbarn und 
greift nur, sofern sich keine baulichen Anla-
gen, Zäune oder Hecken mit der festgesetz-
ten Höhe von 2 m an der Grundstücksgren-
ze befinden. 
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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 natürlichen 
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 Be-
bauungsplan eingestellt:

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 Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung auf 
das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich neben der aktuellen Nutzung auch 
künftige Vorhaben hinsichtlich Art und Maß 
der baulichen Nutzung, der Bauweise sowie 
der überbaubaren Grundstücksflächen 
weitgehend in die bestehende Gebäudety-
pologie einfügen. Hierdurch wird Konflikt-
freiheit gewährleistet und der dörfliche 
Charakter innerhalb des Ortsteils Uchtelfan-
gen erhalten. Zusätzlich werden durch die 
im Bebauungsplan getroffenen Festsetzun-
gen jegliche Nutzungen ausgeschlossen, 
die innergebietlich oder im direkten Umfeld 
zu Störungen und damit zu Beeinträchti-
gungen führen können. Ein Allgemeines 
Wohngebiet wurde deshalb festgesetzt, 
weil auch die Umgebung vorwiegend dem 
Wohnen dient. 

Die derzeit im Geltungsbereich vorhande-
nen Nutzungen sind auch zukünftig zuläs-
sig; bei Aufgabe der Nutzungen kommt es 
zu keiner wesentlichen Änderung der vor-
handenen Situation. Mit einem zusätzlichen 
Verkehrsaufkommen ist ebenfalls nicht zu 
rechnen. 

Über die bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächen, welche weitgehend eingehalten 
werden, wird eine ausreichende Belichtung 
und Belüftung des Grundstückes sowie der 
Nachbargrundstücke gewährleistet. 

Es kommt somit zu keinen nachteiligen Aus-
wirkungen auf gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse durch die in erster Linie be-
standsfestschreibende Planung.

Auswirkungen auf die Bedürfnisse 
von Senioren und Menschen mit Be-
hinderung

Mit dem demografischen Wandel wird auch 
die Nachfrage nach Einrichtungen für Se-
nioren weiter steigen. Die vorliegende Pla-
nung trägt sowohl den Bedürfnissen von 
Senioren als auch von Menschen mit Behin-
derung nach Betreuung Rechnung. Das für 

diese Bevölkerungsgruppen im Plangebiet 
bestehende Betreuungs- und Beschäfti-
gungsangebot mit der hierfür benötigten 
Ausstattung wird planungsrechtlich gesi-
chert und kommt perspektivisch der Ge-
samtbevölkerung der Gemeinde Illingen zu-
gute. Gleichzeitig werden durch das Betreu-
ungsangebot Angehörige entlastet.

Auswirkungen auf die Erhaltung, Ge-
staltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst.

Mit dem Bebauungsplan „Tagespflege und 
ambulanter Pflegedienst, Josefstraße Uch-
telfangen“ und seinen Festsetzungen wird 
die bestehende Baustruktur und Nutzung 
im Geltungsbereich gesichert. Hierzu sind 
insbesondere Festsetzungen hinsichtlich der 
Art und des Maßes der baulichen Nutzung, 
der Bauweise sowie der überbaubaren 
Grundstücksflächen getroffen und örtliche 
Bauvorschriften erlassen worden. Es kommt 
zu keiner Änderung des derzeitigen Ortsbil-
des. 

Zur Wahrung des Ortsbildes tragen insbe-
sondere die festgesetzten Baugrenzen so-
wie die Zahl der Vollgeschosse bei. Die fest-
gesetzte private Grünfläche und die Bin-
dungen zum Erhalt des Baumbestandes am 
Böschungsfuß im östlichen Bereich des 
Plangebietes tragen dazu bei, den harmoni-
schen Übergang zur freien Landschaft zu si-
chern. 

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein 
bereits vollständig bebautes und erschlos-
senes Gebiet innerhalb des Ortsteils Uchtel-
fangen. 

Durch die bestehenden Nutzungen auf der 
Fläche selbst sowie in der Umgebung (an-
grenzende Wohnbebauung, nahe der kath. 
Kirche St. Josef und des Uchtelfanger Orts-
kerns) mit den entsprechenden Überbauun-
gen und Versiegelungen, Bewegungsunru-
hen und den daraus resultierenden Störun-
gen weist der Geltungsbereich bereits eine 
Vorbelastung auf.

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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Von dem Planvorhaben sind keine Schutz-
gebiete, insbesondere keine Schutzgebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung betrof-
fen, die dem Planvorhaben entgegenstehen 
könnten.

Da den Flächen innerhalb des Geltungsbe-
reiches keine essentielle Bedeutung als Le-
bensraum i.S.d. § 19  Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG 
zugewiesen werden kann, entsprechende 
Arten hier nicht vorkommen oder im Falle 
der hier potenziell vorkommenden Ar-
ten(gruppen) eine Verschlechterung des Er-
haltungszustandes nicht prognostiziert wer-
den kann, sind Schäden nach § 19 
BNatSchG i.V.m. dem Umweltschadensge-
setz nicht zu erwarten.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass umweltschützende Belange bei Beach-
tung der artenschutzrechtlich begründeten 
Maßnahmen durch die Planung nicht nega-
tiv beeinträchtigt werden. 

Auswirkungen auf die Belange der 
Wirtschaft und der Erhaltung, Siche-
rung und Schaffung von Arbeitsplät-
zen

Im Rahmen der Berücksichtigung der wirt-
schaftlichen Belange spielt auch die Siche-
rung von Arbeitsplätzen eine wichtige Rolle. 
Diesem Interesse wird durch die planungs-
rechtliche Sicherung der im Plangebiet be-
stehenden Nutzungen (Café, Tagespflege 
mit Basisstation eines ambulanten Pflege-
dienstes) Rechnung getragen. 

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

Negative Auswirkungen auf den Verkehr 
sind durch die Planung nicht zu befürchten.  
Durch das Planvorhaben entsteht kein zu-
sätzliches Verkehrsaufkommen, auch der 
Anschluss an das örtliche und überörtliche 
Straßennetz besteht bereits.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den durch die Planung ebenfalls nicht be-
einträchtigt. Das Gebiet ist bereits vollstän-
dig an das örtliche System der Ver- und Ent-
sorgung angeschlossen. 

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Das Gebiet ist schon heute bereits überwie-
gend bebaut und vollständig erschlossen.

Die getroffenen Festsetzungen lassen zwar 
geringfügige Erweiterungen des Bestands-

gebäudes und weitere untergeordnete An-
lagen und Einrichtungen innerhalb der fest-
gesetzten privaten Grünfläche zu. Erhebli-
che negative Auswirkungen auf die Belange 
des Klimaschutzes sind jedoch nicht zu er-
warten. Alle zusätzlichen Versiegelungen 
bewegen sich im üblichen Rahmen für All-
gemeine Wohngebiete.

Neben der Nutzung von Solarenergie auf 
den Dachflächen sind zudem auch Dach- 
und Fassadenbegrünungen zulässig. Insge-
samt wird damit ein Beitrag zum Klima-
schutz geleistet. 

Auswirkungen auf private Belange

Die bestehende Nutzungen sowie die bauli-
che Ausnutzung des Grundstückes wird 
weitgehend im Bestand festgeschrieben. 
Aus diesem Grunde sind sowohl für die 
Eigentümer als auch für die angrenzende 
Nachbarschaft keine nachteiligen Auswir-
kungen zu erwarten. 

Die getroffenen Festsetzungen sind aus der 
bestehenden Bebauung abgeleitet. Es sind 
lediglich kleinräumige bauliche Erweiterun-
gen zulässig. Des Weiteren wird dem Bedarf 
des Grundstückseigentümers nach einem 
ausreichenden Stellplatzangebot entspro-
chen, um die im Plangebiet bestehenden 
Nutzungen (u. a. Tagespflege mit Bring- und 
Abholverkehr, Basisstation des ambulanten 
Pflegedienstes) langfristig zu sichern und 
Verkehrsbehinderungen im Bereich der 
Josefstraße (u.a. Parksuchverkehr) zu ver-
meiden. Zudem wird durch die Festsetzung 
eines Sichtschutzes im Bereich der Stellplät-
ze dem Schutz von Nachbarinteressen 
Rechnung getragen.

In Anbetracht der immer älter werdenden 
Bevölkerung und dem diesbezüglich benö-
tigten Betreuungsangebot liegt die pla-
nungsrechtliche Sicherung der im Plange-
biet bereits ohnehin bestehenden Nutzun-
gen auch im Interesse der Allgemeinheit 
und kommt darüber hinaus sowohl mittel- 
als auch unmittelbar insbesondere auch der 
Wohnbevölkerung im Ortsteil Uchtelfangen 
zugute. 

Auswirkungen auf alle sonstigen 
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 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

• Planungsrechtliche Sicherung der be-
stehenden Nutzungen und untergeord-
neten Nebenanlagen (Wohnen, Tages-
pflege mit ambulantem Pflegedienst, 
Café); den Bedürfnissen der Senioren 
und Menschen mit Behinderung nach 
Betreuung sowie von Angehörigen nach 
Unterstützung wird entsprochen

• gleichzeitig Festschreibung der Nutzun-
gen auf ein Allgemeines Wohngebiet 
mit nachbarschützendem Charakter

• Ordnung des ruhenden Verkehrs auf 
dem Grundstück zur Optimierung be-
trieblicher Abläufe und zur Vermeidung 
von Verkehrsbehinderungen im Bereich 
der Josefstraße

• keine negativen Auswirkungen auf ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

• keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild; Schutz des 
Ortsbildes und des harmonischen Über-
ganges zur freien Landschaft

• keine negativen Auswirkungen auf um-
weltschützende Belange 

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs und auf die Ver- 
und Entsorgung

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Klimas

• keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes 
sprechen.
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Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Tagespflege und ambu-
lanter Pflegedienst, Josefstraße Uchtelfan-
gen“ wurden die zu beachtenden Belange 
in ihrer Gesamtheit untereinander und 
gegeneinander abgewogen. Aufgrund der 
genannten Argumente, die für die Planung 
sprechen, kommt die Gemeinde zu dem Er-
gebnis, dass der Umsetzung der Planung 
nichts entgegensteht.


