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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

In Illingen soll im rückwärtigen Bereich der 
Esso-Tankstelle, im nördlichen Verlauf der 
Hauptstraße, ein Wohnhaus u. a. mit Ein-
richtungen und Anlagen für gesundheitliche 
und sportliche Zwecke errichtet werden.

Bei dem Grundstück handelt es sich um 
eine bislang unbebaute Frei- / Grünfläche.

Die Erschließung ist über eine Zuwegung 
westlich der Tankstelle, über den verrohrten, 
überbauten „Uchtelbach“ gesichert. Über 
diese wird das Plangebiet an die Hauptstra-
ße angeschlossen.

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Hauptstraße / Illinger-
straße“ (2010), ist jedoch gemäß Festset-
zung nach § 34 BauGB (Zulässigkeit von 
Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile) zu beurteilen. Das Vor-
haben ist demnach nicht realisierungsfähig. 
Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Zulässigkeit der Pla-
nung bedarf es daher der Aufstellung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.

Die Gemeinde Illingen hat somit nach § 1 
Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. 
§ 12 BauGB, auf Antrag der Vorhabenträger, 
die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Wohn- und Gewerbebe-
bauung nördliche Hauptstraße Illingen, am 
Uchtelbach“ beschlossen.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezo- 
genen Bebauungsplanes  umfasst eine Flä-
che von insgesamt ca. 2.700 m2. Die genau-
en Grenzen des Bebauungsplanes können 
dem beigefügten Lageplan entnommen 
werden.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Wohn- und Gewerbebebauung nördliche 
Hauptstraße Illingen, am Uchtelbach“ er-
setzt in seinem Geltungsbereich den rechts-
kräftigen Bebauungsplan „Hauptstraße / 
Illinger Straße“ aus dem Jahr 2010.

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 im In-
nenbereich). Mit dem Gesetz zur Erleichte-
rung von Planungsvorhaben für die 
Innenentwicklung der Städte vom 21. De-
zember 2006, das mit der Novellierung des 
Baugesetzbuches am 1. Januar 2007 in 
Kraft trat, fällt die seit Juli 2004 vorgesehe-
ne förmliche Umweltprüfung bei Bebau-
ungsplänen der Größenordnung bis zu 
20.000 qm weg. Dies trifft für den vorlie-
genden Bebauungsplan zu, da das 
Plangebiet lediglich eine Fläche von ca. 
2.700 qm 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 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 frühzeitigen 
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 das Gebiet eine gemischte 
Baufläche dar. Der Bebauungsplan ist somit 
gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt.

Voraussetzungen des 
vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes

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

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan, 
der eine umfassende Gesamtbeschrei- 
bung des Vorhabens enthält, ist von den 
Vorhabenträgern zu erarbeiten, der 
Kommune vorzulegen und abzustim-
men.

• Der Durchführungsvertrag, in dem sich 
die 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-
pflichten, ist vor dem Satzungsbeschluss 
des vorhabenbezogenen Bebauungs- 
planes zwischen Vorhabenträgern und 
Kommune abzuschließen.

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan 
wird gem. § 12 BauGB Bestandteil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 
Der Durchführungsvertrag und die darin 
enthaltenen Verpflichtungen der 
Vorhabenträger hingegen bleiben 
rechtlich gegenüber dem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
selbstständig.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereichs

Der Geltungsbereich befindet sich im nörd-
lichen Siedlungsgebiet des Ortsteils Illingen, 
im rückwärtigen Bereich der Esso-Tankstel-
le.

Der räumliche Geltungsbereich des 
Plangebietes wird wie folgt begrenzt:

• im Norden und Nordosten durch die  
Hauptstraße und das angrenzende 
Grundstück der Esso-Tankstelle (Haupt-
straße Hs.-Nr.  187),

• im Osten und Südosten durch das 
Grundstück der angrenzenden 
Wohnbebauung Hauptstraße Hs.-Nr. 
185 inkl. der dazugehörigen privaten 
Grün- und Freiflächen (u. a. Garten),

• im Süden und Südwesten durch angren-
zende Grün- und Gehölzstrukturen  so-
wie

• im Westen und Nordwesten durch den 
angrenzenden Bachlauf des „Uchtelba-
ches“.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
sind der Planzeichnung des Bebauungs-
plans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebiets, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine 
unbebaute Grün-/Freifläche im rückwärti-
gen Bereich der Esso-Tankstelle. Die Fläche 
wird zurzeit zum Teil als private Abstellfläche 
für PKW genutzt.

Die direkte Umgebung des Plangebietes ist 
durch verschiedene Nutzungen geprägt:

• nördlich des Geltungsbereiches schlie-
ßen überwiegend gewerblich genutzte 
Flächen an,

• östlich finden sich Wohnnutzungen mit 
dazugehörigen privaten Grün-/
Freiflächen (u. a. Gärten),

• südlich des Geltungsbereiches schlie-
ßen Grün- und Gehölzstrukturen an und

• westlich prägt der Einzelhandelsstand-
ort von Rewe die Umgebung des 
Plangebietes.

Die Fläche des Geltungsbereiches befindet 
sich vollständig im Eigentum von Privatper-
sonen. Die Vorhabenträger sind verfügungs-
berechtigt. Aufgrund der Eigentumsver- 
hältnisse ist von einer zügigen Realisierung 
der Planung auszugehen.

Topografie des Plangebiets

Das Plangebiet ist reliefarm. Es ist nicht da-
von auszugehen, dass sich die Topografie in 
irgendeiner Weise auf die Festsetzungen 
dieses Bebauungsplanes (insbesondere auf 
die Festsetzung des Baufensters) auswirken 
wird.

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet wird über die nordöstlich 
verlaufende Hauptstraße (L 112) an das ört-
liche und überörtliche Verkehrsnetz ange-
schlossen. 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Luftbild mit Abgrenzung des Geltungsbereiches; Quelle: ZORA, LVGL; Bearbeitung: Kernplan

PLANGEBIET

Rewe
EVS Wertstoff- 
Zentrum

Hauptstraße

Esso Tankstelle



„Wohn- und Gewerbebebauung nördliche Hauptstraße Illingen, am Uchtelbach“ 6 www.kernplan.de

Diese geht in nördlicher Richtung über in 
die Straße „Brückenfeld“ (L 141), die in 
westlicher Richtung weiter zur BAB 1 (AS 
142 „Illingen“, ca. 4 km) führt. 

Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über 
die unmittelbar nordwestlich gelegene Bus-
haltestelle „Gaswerk, Illingen“ (Buslinien 
314 Illingen - Eppelborn und 323 Illingen - 
Wustweiler). Zudem findet sich der Bahnhof 
Illingen/Saar (Regionalbahnstrecke „Saar-
brücken Hbf. - Lebach Hbf.“ und „Homburg/
Saar Hbf. - Illingen Hbf.“) ca. 850 m südöst-
lich entfernt.

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt 
über die vorhandene Zufahrt und einen Pri-
vatweg. Die langfristige Gewährleistung der 
gesicherten Erschließung ist durch Eigen-
tumsübertragung oder Eintragung eines 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes gegeben.

Ver- und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist auf-
grund der bestehenden Bebauung bereits in 
der unmittelbaren Umgebung im Bereich 
der Hauptstraße grundsätzlich vorhanden 
(Strom, Wasser, etc.). Diese muss jedoch 
zum Plangebiet entsprechend ausgebaut 
werden.

Für die Entsorgung des Niederschlagswas-
sers gilt gem. § 49a SWG: 
„Niederschlagswasser von Grundstücken, 
die nach dem 01. Januar 1999 erstmals be-
baut, befestigt oder an die öffentliche Ka-
nalisation angeschlossen werden, soll (...) 
vor Ort genutzt, versickert, verrieselt oder in 
ein oberirdisches Gewässer eingeleitet wer-
den (...).“

Ein Vorfluter zur Einleitung des Nieder-
schlagswassers ist mit dem Uchtelbach 
westlich des Plangebietes vorhanden. Die-
ser mündet ca. 200 m nordöstlich des 
Plangebietes in die Ill. Die Einleitung von 
Niederschlagswasser in die Ill  ist gem. § 22 
SWG erlaubnisfrei, wenn das Wasser nicht 
schädlich verunreinigt ist und die Einleitung 
nicht über gemeinsame Anlagen erfolgt. 
Andernfalls ist für die Einleitung eine was-
serrechtliche Erlaubnis gem. § 10 WHG zu 
beantragen.

Gemäß des Kartendienstes zur potenziellen 
Versickerungseignung ist der Geltungsbe-
reich für eine Versickerung ungeeignet 
(Quelle: LVGL, GeoPortal Saarland, Stand 
der Abfrage: 24.07.2019).

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: 24.07.2019)



„Wohn- und Gewerbebebauung nördliche Hauptstraße Illingen, am Uchtelbach“ 7 www.kernplan.de

Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
 Belange; geltendes Planungsrecht 

  

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Grundzentrum Illingen

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • Nachrichtlich übernommene Siedlungsfläche (entspricht dem Planvorhaben)
• (Z 12) Konzentration der Siedlungsentwicklung in den zentralen Orten entlang der Siedlungs-

achsen (ausgewogene Raumstruktur, Vermeidung flächenhafter Siedlungsstrukturen, Erreich-
barkeitsverhältnisse): erfüllt

• (Z 17) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale: erfüllt
• (Z 32) Inanspruchnahme erschlossener Bauflächen statt Ausweisung und Erschließung neuer 

Wohnbauflächen: erfüllt
• keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten • Baureifmachung für zweckentsprechende Nutzung eines einzigen Grundstückes (max. eine 
Baustelle)

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

• keine Auswirkungen auf das landesplanerische Ziel eines landesweit und siedlungsstrukturell 
ausgeglichenen und ressourcenschonenden Wohnbauflächenangebotes

Landschaftsprogramm • keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Ein-
wohner* 
(Stand: 
06.08. 
2019)

Bedarfs-
faktor

WE-Be-
darf 
2019-
2033

Reserve 
FNP in 
ha

Sied-
lungs-
dichten 
in WE/ha

WE Re-
serven

WE in 
Bau-
lücken in 
B-Plänen 
nach 
§30, §33 
und §34 
Abs.4 
BauGB

WE 
Bedarf 
aktuell*

Spalten A B C D E F G H

Berechnung A/1000xBx15 DxE C-F-G

Ortsteil 
Illingen

5.041 2,5 189 1 25 25 27 137

Baulücken und künftiger Wohnungsbedarf im Ortsteil Illingen; Quelle: Gemeinde Illingen, Stand: 06. August 2019
*Einwohner mit Hauptwohnsitz
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Kriterium Beschreibung

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung • Nicht betroffen
• Ca. 130 m nordöstlich des Geltungsbereiches findet sich ein FFH- und ein Vogelschutzgebiet. 

Auswirkungen sind nicht zu erwarten

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, Land-
schaftsschutz-, Wasserschutz-, Überschwem-
mungsgebiete, Geschützte Landschaftsbe-
standteile, Naturparks, Nationalparks

• Nicht betroffen
• Ca. 130 m nordöstlich des Geltungsbereiches findet sich ein Naturschutzgebiet. Auswirkun-

gen sind nicht zu erwarten.
• Ca. 300 m westlich findet sich ein Landschaftsschutzgebiet. Auswirkungen sind nicht zu er-

warten.

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäologisch 
bedeutende Landschaften nach § 6 SDSchG 
oder in amtlichen Karten verzeichnete Gebiete

Nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach § 6 
Abs. 1 SNG

Nicht betroffen

Informelle Fachplanungen Auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) bestehen keine 
Hinweise auf das Vorkommen wertgebender Arten im Umfeld des Geltungsbereiches (Siedlungs-
raum):

• keine Fundorte gem. ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2017 Saarland, Stand August 
2019), der nächstgelegene Fundort belegt einen Nachweis des im Saarland noch häufigen 
Weidenglasflüglers am Ailsbach ca. 500 m nordöstlich

• auch keine älteren Fundortbelege des ABSP im näheren Umfeld, registriert sind lediglich 
Nachweise einzelner wertgebender Arten außerhalb des Siedlungsbereiches entlang der Ill 
(u. a. Eisvogel und Wasseramsel)

Ausgewiesene wertgebende Biotopflächen:

• keine Flächen des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP) betroffen 
• kein registrierter Lebensraum n. Anh. 1, FFH-Richtlinie betroffen, nächstgelegene Flächen ent-

lang der Ill 
• am südwestlichen Ende ragt ein ausgewiesener n. § 30 BNatSchG gesetzlich geschützter 

Biotop (GB-6608-0022-2017) um wenige Meter in den Geltungsbereich hinein; die Fläche 
umfasst den unteren Abschnitt des Uchtelbaches außerhalb des Siedlungsbereiches mit Ufer-
gehölzsaum und mit relativ breit angelegter Aue; im Planungsabschnitt ist diese jedoch durch 
laterale Aufschüttungen verfüllt und der Uchtelbach damit auf einen schmalen begradigten 
Korridor eingeengt, insofern kann die im Geoportal ausgewiesene Abgrenzung des Biotopes 
an dieser Stelle nicht nachvollzogen werden; um den Bachlauf ist ein Schutzstreifen von 5 m 
von der Bebauung freizuhalten, dieser umfasst die komplette Uferböschung, insofern ist eine 
Betroffenheit ohnehin nicht gegeben; im weiteren Verlauf ist der Bach bis zur Mündung in 
die Ill komplett verrohrt

Allgemeiner Artenschutz

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

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

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders geschütz-
ter Arten bzw. natürlicher Lebensräume nach § 
19 i.V.m. dem USchadG, Verbotstatbestand 
nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Arten 
zählen alle gemeinschaftsrechtlich geschützten 
Tier- und Pflanzenarten d. h. alle streng ge-
schützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäischen 
Vogelarten.

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

• der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst den rückwärtigen Bereich einer Tankstelle 
mit Waschanlage und der seitlichen Zufahrt sowie eine überdachte Sitzgruppe 

• der unmittelbar an die Tankstelle angrenzende Bereich ist befestigt und wird als Stellfläche 
genutzt, 

• daran schließt sich eine Zierrasenfläche an mit seitlichem Sichtschutz gegenüber der angren-
zenden Bebauung und einer Thuja-Hecke, die das rückwärtige brachgefallene Teilareal nach 
vorne abgrenzt; eine versetzte Lücke in der Hecke lässt eine Zufahrtmöglichkeit zu weiteren 
privat genutzten Grundstücken im Anschluss an den Planungsbereich offen

• der Brachebereich wird von einer dichten Ruderalflur (Solidago canadensis, Cirsium arvense, 
Tanacetum vulgare, Artemisia vulgaris, Rubus fruticosus, Urtica dioica, Arctium lappa u. a.) 
eingenommen, die vom westlichen Rand her durch ein Schlehengebüsch zunehmend ein-
wächst; möglicherweise hat sich die Ruderalflur auf Ablagerungen entwickelt
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Kriterium Beschreibung

• die randlichen Bereiche des Grundstückes werden von den benachbarten Anwohnern als 
Stellfläche bzw. freizeitlich genutzt (Sitzgruppe am Rand der Thuja-Hecke) 

• die Steilböschung des Uchtelbaches liegt außerhalb des Geltungsbereiches, die Böschungs-
gehölze (einzelne Salweiden und Vogelkirschen) ragen lediglich randlich in die Fläche hinein

• ältere Bäume mit höheren Stammdurchmessern befinden sich nicht auf der Fläche 

Bestehende Vorbelastungen:

• Lage an der Grenze der zusammengewachsenen Bebauung der Gemarkungen Illingen und 
Wustweiler 

• stark bebautes/versiegeltes Umfeld mit Gewerbebetrieben, angrenzendem REWE-Markt und 
Wohnbebauung

• hohes Verkehrsaufkommen durch stark befahrene Illinger Straße, Besucher des REWE-Mark-
tes und der Tankstelle mit Waschanlage

• daher starke Stör- und Lärmdisposition
• nach hinten schließen sich im Außenbereich freizeitlich genutzte Grundstücke an

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

• ausschließlich anthropogene Biotope, ca. ein Drittel des Geltungsbereiches ist versiegelt bzw. 
befestigt 

• die wenigen randlichen Bäume und Hecken einschließlich der Thuja-Hecke halten ein be-
grenztes Brutraumangebot für Gehölzbrüter bereit, mit wertgebenden Arten ist aufgrund des 
weitgehend ausgeräumten Umfeldes und der sehr starken Störung nicht zu rechnen 

• Baumhöhlen als potenzielle Brut- bzw. Ruhestätten für Vögel bzw. Fledermäuse sind an den 
durchweg jungen Gehölzen nicht ausgebildet 

• die Zierrasenfläche und die Ruderalflur ist in erster Linie als Nahrungs- und Teillebensraum zu 
betrachten (Vögel, evtl. Fledermäuse) 

• damit ist das Lebensraumangebot auf der Fläche sehr begrenzt 
• da sich im Planungsbereich keine Gebäude befinden, bestehen auch keine Brut- bzw. Quar-

tiermöglichkeiten für Gebäudebrüter bzw. Fledermäuse

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

• in Bezug auf die Avifauna ist aufgrund der hohen Lärmbelastung und der Stördisposition 
sowie der freizeitlichen Nutzung lediglich mit störungstoleranten Arten zu rechnen, die in der 
Lage sind den Siedlungsraum zu nutzen; i.d.R. sind dies mehr oder weniger häufige Arten 
mit relativ unspezifischen Habitatansprüchen, die flexibel auf andere Standorte ausweichen 
können; daher ist davon auszugehen, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten (Nr. 3 des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) im räumlichen Zusammen-
hang auch bei Wegfall der wenigen Brutmöglichkeiten innerhalb des Planungsbereiches wei-
terhin erfüllt ist 

• die Verbotstatbestände n. § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 (Tötungs- und Störungsverbot) lassen sich 
durch die gesetzlichen Rodungsfristen n. § 39, Abs. 5, Nr. 2, BNatSchG vermeiden 

• in Bezug auf die Fledermausfauna fehlen am Standort quartiertaugliche Strukturen: weder 
sind ältere Bäume mit Höhlen bzw. tiefrissiger Borke vorhanden noch befinden sich auf der 
Fläche Gebäude, die entsprechende Strukturen (Rollädenkästen, hinterlüftete Fassaden u.ä.) 
bereithalten 

• von einer Nutzung des Planungsbereiches als Jagdhabitat durch synantrope Arten ist aus-
zugehen, eine besondere Qualität lässt sich gegenüber dem Siedlungsumfeld jedoch nicht 
ausmachen 

• ein Vorkommen anderer prüfrelevanter Arten bzw. Artengruppen (Reptilien, Amphibien, Insek-
ten) kann für den Standort aufgrund der Habitatausstattung (u. a. fehlende Oberflächenge-
wässer, fehlende „Reptilienhabitate“, fehlende Wirtspflanzen der prüfrelevanten Schmetter-
lingsarten, Fehlen von Mulmkörpern für xylobionte Käfer,…) ausgeschlossen werden 

• Verstöße gegen § 44 BNatSchG sind daher nicht zu erwarten
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Kriterium Beschreibung

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 Lebens-

raum i.S.d. § 19, Abs. 3 Nr. 1, BNatSchG zugewiesen werden kann, entsprechende Arten hier 
nicht vorkommen oder im Falle der hier potenziell vorkommenden Arten(gruppen) eine Ver-
schlechterung 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

Artenschutz- und umwelthaftungsrechtlich begründete Maßnahmen:

• zur Vermeidung der Tötung von in den Gehölzen nistenden Vögeln sind die gesetzlichen Ro-
dungsfristen n. § 39, Abs. 5 BNatSchG zwingend einzuhalten

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: gemischte Baufläche (Quelle: Flächennutzungsplan Gemeinde Illingen); 
Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB somit erfüllt

Bebauungsplan Lage innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Hauptstraße / Illinger Straße“ 
(2010); gemäß Festsetzung jedoch Beurteilung nach § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben inner-
halb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile). 

Die Planung ist  danach nicht realisierungsfähig.

Bebauungsplan „Hauptstraße / Illinger Straße“ (2010) (Quelle: Geoportal Saarland)



„Wohn- und Gewerbebebauung nördliche Hauptstraße Illingen, am Uchtelbach“ 11 www.kernplan.de

Das Projekt

Berücksichtigung von 
Standortalternativen

Zentrales Ziel des vorliegenden 
Bebauungsplanes ist die Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zum 
Neubau eines Wohnhauses u. a. mit Einrich-
tungen und Anlagen für gesundheitliche 
und sportliche Zwecke auf einer unbebau-
ten Grün-/Freifläche. Eine Betrachtung von 
Planungsalternativen und -standorten kann 
aus folgenden Gründen außen vor bleiben:

• Entwicklung einer mindergenutzten Flä-
che im Innenbereich, dem Ziel Innen- 
vor Außenentwicklung wird somit Rech-
nung getragen;

• die unmittelbare Umgebung des 
Plangebietes ist ebenfalls durch Misch-
nutzungen geprägt (u. a. Wohnen, Ge-
werbe, Einzelhandel); somit sind weder 

vom Plangebiet auf die 
Umgebungsnutzung noch von der Um-
gebung auf das Plangebiet nachteilige 
Auswirkungen zu erwarten;

• aufgrund der Eigentumsverhältnisse zü-
gige Entwicklung und Realisierung des 
Vorhabens;

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

• Genehmigung nach § 34 BauGB grund-
sätzlich gegeben, jedoch im Hinblick auf 
die hintere Baugrenze nicht eindeutig 
definierbar.

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

Städtebauliche Konzeption

Die derzeitige Planung sieht den Neubau 
eines Wohnhauses mit einer Wohneinheit 
sowie u. a. mit Einrichtungen und Anlagen 
für gesundheitliche und sportliche Zwecke 
vor.

Das Gebäude ist zweigeschossig geplant, 
mit einer maximalen Höhe von ca. 9,50 m. 
Als Dachform ist ein flachgeneigtes Sattel-
dach vorgesehen.

Die Erschließung ist über eine Zuwegung 
westlich der Tankstelle, über den verrohrten, 
überbauten „Uchtelbach“ vorgesehen. Zur 
Unterbringung des ruhenden Verkehrs sol-
len auf dem Grundstück 9 PKW-Stellplätze 
geschaffen werden.

Vorhaben- und Erschließungsplan, Schnitt; ohne Maßstab; Quelle: BBT Beratende Ingenieure IKSaar, Illingen-Welschbach; Stand: 11.07.2019; Bearbeitung: Kernplan
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Bauplanungsrechtliche Festset-
zungen

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

Die Nutzung wird im Durchführungsvertrag 
konkretisiert, so dass eindeutig bestimmbar 
ist, welches Vorhaben der Vorhabenträger 
realisiert. Auf diese Weise sind Änderungen 
der geplanten Nutzung möglich, ohne dass 
der vorhabenbezogene Bebauungsplan ein 
Änderungsverfahren durchlaufen muss.

Nutzungsart „Wohngebäude 
mit Anlagen für sportliche und 
gesundheitliche Zwecke und 
Gesundheitsdienstleistung“

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

Die zulässige Nutzungsart wird auf Grund-
lage des Vorhaben- und Erschließungsplans 
definiert (bei der Erstellung von 
vorhabenbezogenen Bebauungsplänen be-
steht gem. § 12 Abs. 3 BauGB keine Bin-
dung an den abschließenden Festsetzungs-
katalog des § 9 BauGB).

Zentrales Anliegen dieses Bebauungsplanes 
ist das Schaffen der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zum Neubau eines Wohn-
hauses u. a. mit Einrichtungen und Anlagen 
für gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Innerhalb des Plangebietes sind demnach 
neben Wohnnutzungen auch nicht störende 
Gewerbebetriebe und Anlagen für gesund-
heitliche Zwecke (z. B. Betriebe und Anla-
gen, die dem Schutz, der Pflege, Erhaltung 
und Wiederherstellung der Gesundheit die-
nen), Anlagen für sportliche Zwecke, Anla-
gen der Verwaltung (z. B. Geschäfts-, Büro- 
und Verwaltungsräume sowie Funktions- 
und Nebenräume) und Gebäude und Räu-
me für freie Berufe zulässig.

Aufgrund der vorhandenen Nutzungen in 
der näheren Umgebung kann der Gebiets-
charakter als Mischgebiet im Sinne des § 6 
BauNVO eingestuft werden. Die Umgebung 
zeichnet sich durch ein Nebeneinander von 
Wohnnutzungen und gewerblichen Nutzun-
gen aus. In unmittelbarer räumlicher Nähe 
sind mehrere gewerblich genutzte Gebäude 
wie der Rewe-Markt, die Esso-Tankstelle, 

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplans, ohne Maßstab; Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan
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etc. gelegen. Auf dem Nachbargrundstück 
Hauptstraße Hs.-Nr. 185 findet sich zudem 
eine Wohnnutzung. Mit den festgesetzten 
Nutzungen, die dem Charakter eines Misch-
gebietes entsprechen, fügt sich das Vorha-
ben somit in seine nähere Umgebung ein. 
Bauplanungsrechtlich ist daher nicht von 
gegenseitigen Beeinträchtigungen auszu-
gehen, die Sicherung gesunder Wohnver-
hältnisse durch den Verordnungsgeber ist 
gewahrt.

Maß der baulichen Nutzung

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

Höhe baulicher Anlagen

Ergänzend zur Zahl der Vollgeschosse wird 
die Höhenentwicklung über die Höhe bauli-
cher Anlagen geregelt und so auf eine Ma-
ximale begrenzt.

Die festgesetzten Höhen sind unter Beach-
tung geringfügiger Spielräume aus dem 
städtebaulichen Konzept abgeleitet, das 
Anlage zum Durchführungsvertrag bildet.  
Mit der Definition der Höhe der baulichen 
Anlagen wird insgesamt das Ziel verfolgt, 
die Errichtung überdimensionierter Baukör-
per im Vergleich zur umgebenden Bebau-
ung zu verhindern und eine angemessene 
Integration ohne erhebliche Beeinträchti-
gung des Orts- und Landschaftsbildes zu er-
reichen.

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.

Aufgrund des gewählten Bezugspunkts 
(hier: Hauptstraße) ist die zulässige Höhe 
der baulichen Anlagen gegenüber der ange-
gebenen Gebäudehöhe im Schnitt leicht er-
höht.

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl nach § 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 Baugrundstückes, 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 eng an der städtebaulichen Konzep-
tion. Die Festsetzung einer GRZ von 0,6 ent-
spricht gemäß § 17 BauNVO der 
Bemessungsobergrenze für die bauliche 
Nutzung in Mischgebieten. Dadurch wird 
eine optimale Auslastung des Grundstücks 
bei geringer Verdichtung geschaffen. Die 
entstehende Grundstücksbebauung lässt 
auf dem Grundstück ausreichend Freiflächen 
für eine Durchgrünung. Weiterhin wird ein 
sparsamer Umgang mit Grund und Boden 
sichergestellt.

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
und baulichen Anlagen unterhalb der Ge-
ländeoberfläche, durch die das Baugrund-
stück lediglich unterbaut wird, überschrit-
ten werden.

Mit der differenzierten Regelung der GRZ 
wird sichergestellt, dass lediglich unterge-
ordnete Nebenanlagen wie Stellplätze zu 
einem höheren Maß der baulichen Nutzung 
führen werden. Unvertretbaren Versiegelun-
gen durch Hauptgebäude wird damit be-
gegnet, die anteilsmäßige Flächenbegren-
zung wird gewahrt.

Insbesondere Zugänge / Zufahrten sowie 
die erforderliche Unterbringung des ruhen-
den Verkehrs auf dem Grundstück der ge-
planten Bebauung fordern die Überschrei-
tung (hier auf eine GRZ von max. 0,8).

Zahl der Vollgeschosse

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

Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse lei-
tet sich aus dem städtebaulichen Konzept 
ab. Demnach sind max. zwei Vollgeschosse 
zulässig. 

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 östlich angrenzenden Wohnbebauung. 
Die Festsetzung ermöglicht die Wahrung 
des städtebaulichen Charakters der Umge-
bung und somit ein harmonisches Einfügen 
des neuen Gebäudes in den Bestand. Einer 
gegenüber dem Bestand unverhältnismäßi-
gen überdimensionierten Höhenentwicklung 
wird vorgebeugt.

Bauweise

Analog § 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 Nachbargrenzen 
auf den Baugrundstücken angeordnet wer-
den.

Gem. § 22 Abs. 2 BauNVO sind in der offe-
nen Bauweise Gebäude mit seitlichem 
Grenzabstand zu errichten. Die Abgrenzung 
des Geltungsbereiches orientiert sich an der 
Grenze zwischen Innen- und Außenbereich. 
Aufgrund des Zuschnitts des 
Geltungsbereiches liegen die Abstandsflä-
chen somit teilweise außerhalb des 
Geltungsbereiches, jedoch auf  Flächen, die 
sich im Eigentum der Vorhabenträger befin-
den. Die vorgegebenen Abstandsflächen / 
Grenzabstände der offenen Bauweise kön-
nen somit eingehalten werden.

Die Festsetzung der offenen Bauweise er-
möglicht eine aufgelockerte Bebauung, die 
im Wesentlichen der Baustruktur der östlich 
angrenzenden Wohnbebauung (Hauptstra-
ße Hs.-Nr. 185) entspricht. Damit wird eine 
Anpassung des Plangebietes an das typi-
sche Ortsgefüge gewährleistet.

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Analog § 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.
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Die Baugrenzen orientieren sich unter Be-
achtung geringfügiger Spielräume an der 
städtebaulichen Konzeption der geplanten 
Bebauung.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, 
sofern sie dem Nutzungszweck der in dem 
Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und seiner Eigen-
art nicht widersprechen.

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, so-
weit sie nach Landesrecht in den Abstands-
flächen zulässig sind oder zugelassen wer-
den können (z. B. Stellplätze und Garagen).

Damit ist eine zweckmäßige Bebauung des 
Grundstücks mit den erforderlichen 
Nebenanlagen und Einrichtungen sicherge-
stellt, ohne gesondert Baufenster auswei-
sen zu müssen.

Flächen für Stellplätze, Garagen 
und Carports

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 
BauNVO

Die Festsetzung der Flächen für Stellplätze, 
Garagen und Carports  dient der Ordnung 
des ruhenden Verkehrs durch ein ausrei-
chendes Stellplatzangebot innerhalb des 
Plangebietes. 

Die für die geplante Nutzung erforderlichen 
Stellplätze werden ausschließlich im 
Plangebiet bereitgestellt. Hierbei sind Stell-
plätze, Garagen, Carports zusätzlich zu den 
Regelungen der LBO zwischen der nordöst-
lichen Grenze des Geltungsbereiches und 
der nordöstlichen Grenze des Baufensters 
zulässig.

Beeinträchtigungen der bereits bestehen-
den Bebauung in der Nachbarschaft des 
Plangebietes werden dadurch vermieden 
(Parksuchverkehr, etc.). 

Schutzflächen, die von der 
Bebauung freizuhalten sind / 
Flächen, die nur eingeschränkt 
nutzbar sind; Hier: Schutzfläche 
Bachlauf

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Zum Schutz des örtlichen Bachlaufes (Uch-
telbach) wird innerhalb des Plangebietes 
eine entsprechend gekennzeichnete Fläche 
festgesetzt, die von jeglicher Bebauung frei-

zuhalten bzw. nur in Abstimmung mit der 
zuständigen Fachbehörde bebaut werden 
darf.

Eine Zugänglichkeit bzgl. Unterhaltungs-
arbeiten durch die Gemeinde am verrohrten 
Gewässer ist zu gewährleisten. Ebenso ist 
ein Nachweis zu erbringen, dass die Verroh-
rung den eventuell hinzukommenden Las-
ten standhält.

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung; Hier:  
Privatweg

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die Zuwegung zum Grundstück westlich 
der Tankstelle wird als Verkehrsfläche be-
sonderer Zweckbestimmung (hier: Privat-
weg) festgesetzt. Damit wird die Anbindung 
des Grundstückes an die Hauptstraße gesi-
chert.

Mit Leitungs-, Geh- und Fahr-
rechten zu belastende Flächen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 13 i. V. m. Nr. 21 
BauGB

Der dafür vorgesehene Bereich ist mit einem 
Geh- und Fahrrecht zugunsten der Eigentü-
mer der baulichen Anlage und einem Lei-
tungsrecht zugunsten der zuständigen Ver- 
und Entsorgungsträger zu belasten. 

Dies dient der Gewährleistung der gesicher-
ten Erschließung.

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

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Aufgrund der Lage des Plangebietes in di-
rekter Nachbarschaft zu der bereits be-
stehenden Wohnbebauung und dem Über-
gang zur freien Landschaft im Süden ist die 
hochwertige und qualitätsvolle Ausgestal-
tung der Freiräume von besonderer Bedeu-
tung.

Mit den getroffenen grünordnerischen Fest-
setzungen wird die Entwicklung ökologisch 
hochwertiger Pflanzungen mit Mehrwert für 
das Landschafts- und Ortsbild geschaffen.

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

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V.m §§ 49-54 Landeswas-
sergesetz)

Die festgesetzte Abwasserbeseitigung dient 
der ordnungsgemäßen Entwässerung aller 
Flächen innerhalb des Plangebiets. Die Ent-
sorgungsinfrastruktur ist aufgrund der be-
stehenden Bebauung im Bereich der Haupt-
straße bereits grundsätzlich vorhanden.

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt 
im modifizierten Mischsystem.

Das Schmutzwasser ist durch Anschluss an 
die vorhandene öffentliche Kanalisation zu 
entsorgen.

Das anfallende Niederschlagswasser kann 
über einen Regenwasserkanal in den Uch-
telbach westlich des Plangebietes eingelei-
tet werden. Die Einleitung von 
Niederschlagswasser in den Uchtelbach ist 
gem. § 22 SWG erlaubnisfrei, wenn das 
Wasser nicht schädlich verunreinigt ist und 
die Einleitung nicht über gemeinsame Anla-
gen erfolgt. Andernfalls ist für die Einleitung 
eine wasserrechtliche Erlaubnis gem. § 10 
WHG zu beantragen.

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

Für Bebauungspläne können analog § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der saarlän-
dischen Landesbauordnung (LBO) gestalte-
rische Festsetzungen getroffen werden.

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 getroffenen Einschränkungen bei der 
Fassadengestaltung und Dacheindeckung 
sollen Auswüchse (z.B. glänzende / reflek-
tierende Materialien) verhindern. Die Zuläs-
sigkeit von Anlagen zur Nutzung der Son-
nenenergie auf den Dächern ermöglicht die 
Energiegewinnung aus solarer Strahlungs-
energie im Sinne der Nachhaltigkeit.

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 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplans die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander 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

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (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 Lebensbedingungen vor-
findet.

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 Planvorhaben hinsichtlich Nut-
zungsart und Maß der baulichen Nutzung, 
der Bauweise sowie der überbaubaren 
Grundstücksfläche in die Umgebung und in 
die direkte Nachbarschaft einfügt. 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 führen können.

Die Umgebung zeichnet sich durch ein 
Nebeneinander von Wohnnutzung und ge-
werblicher Nutzung aus, der Gebietscharak-
ter entspricht einem Mischgebiet analog § 
6 BauNVO. Mit der festgesetzten mischge-
bietsähnlichen Nutzungsart „Wohngebäu-
de mit Anlagen für sportliche und gesund-
heitliche Zwecke und Gesundheitsdienst-
leistung“ fügt sich das Vorhaben somit in 
seine nähere Umgebung ein. Bauplanungs-
rechtlich ist daher nicht von gegenseitigen 
Beeinträchtigungen auszugehen, die Siche-
rung gesunder Wohnverhältnisse durch den 
Verordnungs- / Arbeitsgeber ist gewahrt.

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist zudem die Be-
rücksichtigung ausreichender Abstände 
gem. Landesbauordnung. Die erforderlichen 
Abstandsflächen werden eingehalten. Eine 
ausreichende Besonnung und Belüftung der 
baulichen Anlagen ist gewährleistet.

Es kommt somit zu keinen nachteiligen Aus-
wirkungen auf gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse durch die vorgesehene Pla-
nung.

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.

Der vorliegende Bebauungsplan kommt 
dieser Forderung nach. Durch die Planung 
wird eine mindergenutzte Grün-/Freifläche 
im Innenbereich für eine Neuentwicklung 
bereitgestellt.

Es werden die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Errichtung von einem 
Wohngebäude u. a. mit Einrichtungen und 
Anlagen für gesundheitliche und sportliche 
Zwecke geschaffen. Die Errichtung eines 
Einzelhauses entspricht dem Charakter des 
Ortsteiles sowie der bestehenden Nachfra-
ge, der damit Rechnung getragen wird.

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

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine 
mindergenutzte Grün-/Freifläche im rück-
wärtigen Bereich der Esso-Tankstelle im 
Ortsteil Illingen. 

Mit der geplanten Bebauung des Grundstü-
ckes wird der Bereich im Sinne der 
Innenentwicklung sinnvoll nachverdichtet.

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung des Gebäudes eine 
maßvolle Entwicklung ermöglicht. Zudem 
befindet sich das Vorhaben in zweiter Reihe 
und ist von der Hauptstraße nicht einsehbar. 

Das Gebäude wird max. zwei Vollgeschosse 
aufweisen und sich somit in die Umgebung 
einfügen. Ein harmonischer Übergang zwi-
schen Bestandsbebauung und Neubau wird 
dadurch gewährleistet.

Die Eingrünung des Plangebietes trägt zu-
dem dazu bei, einen harmonischen Über-
gang zur angrenzenden Landschaft zu 
schaffen und keine negativen Auswirkun-
gen auf das Orts- und Landschaftsbild ent-
stehen zu lassen.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Der Geltungsbereich ist aufgrund der be-
stehenden Nutzungen in der unmittelbaren 
Umgebung (u. a. Wohnnutzung, Gewerbe, 
Einzelhandel) und der daraus resultierenden 
Stördisposition entsprechend vorbelastet.

Auswirkungen des Bebauungsplans, Abwägung
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Durch die geplante Bebauung kommt es zu 
keiner erheblichen nachteiligen Beeinträch-
tigung von artenschutzrechtlich relevanten 
Tierarten.

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 zudem keine 
Schutzgebiete, insbesondere keine Schutz-
gebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung 
betroffen, die dem Planvorhaben entgegen-
stehen könnten.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass umweltschützende Belange bei Beach-
tung der Vermeidungsmaßnahmen durch 
die Planung nicht negativ beeinträchtigt 
werden.

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

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

Durch die geplante Realisierung des Wohn-
gebäudes u. a. mit Einrichtungen und Anla-
gen für gesundheitliche und sportliche Zwe-
cke wird es zu einem geringfügigen Anstieg 
des Verkehrsaufkommens kommen, welcher 
sich primär auf den Anwohner- und Besu-
cherverkehr beschränken wird. 

Die Hauptstraße ist für die festgesetzten zu-
lässigen Nutzungen ausreichend dimensio-
niert, sodass der zusätzlich entstehende 
Verkehr aufgenommen werden kann.

Der durch die Anwohner und Besucher her-
vorgerufene ruhende Verkehr wird vollstän-
dig auf dem Grundstück untergebracht. 
Nachteilige Auswirkungen können somit 
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 im Bereich der 
Hauptstraße bereits grundsätzlich vorhan-
den (u. a. Wasser, Strom).

Unter Beachtung der Kapazitäten und ge-
troffenen 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 ins-
gesamt ausgeschlossen werden.

Zudem ist die Nutzung von Solarenergie auf 
den Dachflächen des geplanten Gebäudes 
zulässig. Hiermit wird ein Beitrag zum 
Klimaschutz gewährleistet.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und Starkregens

Hinsichtlich der klimatischen Veränderun-
gen ist darauf zu achten, dass die Oberflä-
chenabflüsse aufgrund von Starkregener-
eignissen einem kontrollierten Abfluss zu-
geführt werden. Den umliegenden Anlie-
gern darf kein zusätzliches Risiko durch un-
kontrollierte Überflutungen entstehen. Hier-
für sind bei der Oberflächenplanung vor-
sorglich entsprechende Maßnahmen vorzu-
sehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr 
von möglichen Überflutungen sind während 
der Baudurchführung und bis hin zur end-
gültigen Begrünung und Grundstücksge-
staltung durch die Grundstückseigentümer 
zu bedenken.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass die Belange des Hochwasserschutzes 
und Starkregens durch das Vorhaben nicht 
negativ beeinträchtigt werden.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Planung ergeben sich für die 
Grundstückseigentümer keine negativen 
Folgen. Wie die vorangehenden Ausführun-
gen belegen, werden die Nutzbarkeit und 
auch der Wert der Grundstücke, auch der 
Grundstücke im Umfeld, nicht in einer Art 
und Weise eingeschränkt, die dem Einzel-
nen unzumutbar ist. Vielmehr wird 
Planungsrecht zugestanden.

Es sind keine nachteilige Auswirkungen auf 
die angrenzende Nachbarschaft zu erwar-
ten. Zum einen ist die festgesetzte Nut-
zungsart verträglich zur Umgebungsnutzung. 
Zum anderen wurden entsprechende Fest-
setzungen getroffen, um das Einfügen in 
den Bestand weitgehend zu sichern (vgl. 
vorangegangene Ausführungen).

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 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden vorhabenbezoge- 
nen Bebauungsplan eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans

• Entwicklung einer mindergenutzten Flä-
che im Innenbereich, Nachverdichtung 
im Sinne der Innenentwicklung

• Aufgrund der Eigentumsverhältnisse ist 
von einer schnellen Realisierung des 
Bauvorhabens auszugehen

• Störungen und Beeinträchtigungen der 
Planung auf die Umgebungsnutzung 
können ausgeschlossen werden; eben-
so verhält es sich umgekehrt

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Umweltschutzes

• Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf das Orts- und Landschaftsbild

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs, Ordnung des ru-
henden Verkehrs auf dem Grundstück 
sowie keine negativen Auswirkungen 
auf die Ver- und Entsorgung

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen den vorhaben- 
bezogenen Bebauungsplan

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

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplans wurden die zu beach-
tenden Belange in ihrer Gesamtheit unterei-
nander und gegeneinander abgewogen. 
Aufgrund der genannten Argumente, die für 
die Planung sprechen, kommt die Gemein-
de Illingen zu dem Ergebnis, dass der Um-
setzung der Planung nichts entgegensteht.


