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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Im Stadtteil Wadern der Stadt Wadern be-
steht eine anhaltende Nachfrage nach neu-
em Wohnraum. Um dieser Nachfrage ge-
recht zu werden, ist die Ausweisung eines 
nahe der Innenstadt gelegenen innerstädti-
schen Wohngebietes auf einer bislang un-
bebauten Grün- bzw. Freifläche mit unter-
schiedlichsten Wohnformen vorgesehen. 
Konkret handelt es sich hierbei um die Rea-
lisierung verschiedener Gebäude- und 
Wohnformen (u. a. Einfamilien-/Doppelhäu-
ser, Mehrfamilienhäuser). Darüber hinaus 
sollen auch betreute Wohnformen entste-
hen. Die innerhalb des Plangebietes befind-
liche stadtbildprägende ehemalige „Villa 
Hager“ soll langfristig erhalten, planungs-
rechtlich gesichert und in die städtebauliche 
Gesamtkonzeption integriert werden.

Die äußere Erschließung des Plangebietes 
ist im Norden über die Poststraße und im 
südlichen Bereich über die Uhlandstraße 
geplant und gesichert. Zur Anbindung der 
südlich angrenzenden bestehenden 
Wohnbebauung in der Kantstraße ist ein 
Fuß- bzw. Radweg geplant. Die erforderli-
chen Stellplätze (ruhender Verkehr) können 
vollständig auf dem Grundstück unterge-
bracht werden.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche 
Zulässigkeit überwiegend nach § 34 BauGB 
(Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile). Da-
nach ist das Vorhaben derzeit nicht realisie-
rungsfähig. Zur Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Zuläs-
sigkeit der Planung bedarf es daher der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes.

Der Stadtrat der Stadt Wadern hat daher 
gem. § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB die 
Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Wohnpark Dichter-
senke“ beschlossen. 

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches des Bebauungsplanes sind der Plan-
zeichnung zu entnehmen. Der Bebauungs-
plan umfasst eine Fläche von ca. 2,5 ha.

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 
 (Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
durch geführt. Es handelt es sich bei der Pla-
nung um eine Maßnahme der Innenent-
wicklung (Nachverdichtung und Revitalisie-
rung). Mit dem Gesetz zur Erleichterung von 
Planungsvorhaben für die Innenentwick-
lung der Städte vom 21. Dezember 2006, 
das mit der Novellierung des Baugesetzbu-
ches am 1. Januar 2007 in Kraft trat, fällt 
die seit Juli 2004 vorgesehene förmliche 
Umweltprüfung bei Bebauungsplänen der 
Größenordnung bis zu 20.000 m2 zulässiger 
Grundfläche weg. Dies trifft für den vorlie-
genden Bebauungsplan zu, da die letztlich 
maximal versiegelbare Grundfläche unter-
halb dieser Grenze liegt.

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 be-
stehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei 
der Planung Pflichten zur Vermeidung der 
Begrenzung der Auswirkungen von schwe-
ren Unfällen nach § 50 BImSchG zu beach-
ten 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 frühzeiti-
gen 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 Stadt Wadern 
stellt für das Gebiet im Bereich der Poststra-
ße gemischte Bauflächen und im Bereich 
der Uhlandstraße Wohnbauflächen dar. Im 
Übrigen werden Flächen für Landwirtschaft 
und Wald dargestellt. Das Entwicklungsgebot 
gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist somit, insbeson-
dere für den Bereich der dargestellten Flä-
chen für Landwirtschaft und Wald nicht er-
füllt. Der Flächennutzungsplan ist gem. 
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Be-
richtigung anzupassen. 



Bebauungsplan „Wohnpark Dichtersenke“, Stadt Wadern 5 www.kernplan.de

Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Wadern, 
zwischen der Poststraße im Norden und der 
Uhland- bzw. Kantstraße im Süden.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

• im Norden durch die angrenzende Be-
bauung der Post- und Hermann-Löns-
Straße sowie teilweise deren Verkehrs-
fläche,

• im Osten durch die Flurstücksgrenze der 
Flurstücke 154/31 und 154/32,

• im Süden durch die angrenzende Be-
bauung der Kantstraße (einschließlich 
der privaten Grünflächen),

• im Westen durch die Verkehrsfläche der 
Uhlandstraße und die angrenzende Be-
bauung sowie entlang der Flurstücks-
grenze zum Flurstück 124/5.

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplanes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung, Eigen
tumsverhältnisse

Das Plangebiet stellt sich aktuell als unbe-
baute Grün- bzw. Freifläche dar. Der östli-
che Teil des Plangebietes weist dabei über-
wiegend Baum- und Gehölzbestände auf. 
Im nördlichen Plangebiet besteht zudem 
punktuell bereits Bebauung (ehem. „Villa 
Hager“).

Die direkte Umgebung des Plangebietes ist 
vorwiegend durch Wohnnutzung samt pri-
vaten Freiflächen (Privatgärten) geprägt, 
insbesondere in westlicher und südlicher 
Richtung. Das Plangebiet ist somit für 
Wohnnutzung prädestiniert. Nördlich der 
Poststraße befinden sich zudem verschiede-
ne Einzelhändler und Dienstleistungsunter-
nehmen (u. a. Aldi, Lidl, Dm). Unmittelbar 
nördlich liegt zudem die Dienststelle der 
Polizeiinspektion Nordsaarland.

Die Fläche des Plangebietes befindet sich 
im Eigentum eines Investors. Der Eigentü-
mer ist somit verfügungsberechtigt und 

strebt die zügige Realisierung des Planvor-
habens an.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet ist topografisch bewegt und 
fällt von Süden nach Norden hin kontinuier-
lich ab.

Die Topografie hat somit Auswirkungen auf 
die Konzeption der Entwässerung des Plan-
gebietes sowie auf die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes (insbesondere die Anord-
nung der Baukörper durch Ausweisung der 
Baufenster und Höhe der baulichen Anla-
gen sowie die Erschließung des Plangebie-
tes). Durch das Planvorhaben wird es folg-
lich zu Reliefveränderungen kommen, da 
Geländemodellierungen erforderlich sein 
werden, um eine zweckmäßige Bebauung 
des Plangebietes zu ermöglichen.

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet verfügt derzeit über keine 
direkt bestehende interne verkehrliche Er-
schließung. Im Zuge der Realisierung des 
Planvorhabens ist die Neuerrichtung eines 
Stichstraßensystem mit Wendeanlage von 
geplant.

Als Anbindung an das bestehende örtliche 
Verkehrsnetz dienen zum einen eine Anbin-

dung an die Uhlandstraße in südwestlicher 
Richtung sowie an die Poststraße in nördli-
cher Richtung.

Die Poststraße bindet das Plangebiet im 
weiteren Verlauf zudem an das überörtliche 
Verkehrsnetz an (u. a. über die Landesstra-
ßen L 148, L 149, L 150, L 151). Die Bun-
desautobahn A 1 liegt etwa 9,0 km entfernt 
(Anschlussstelle 137 „Braunshausen“) in 
nordöstlicher Richtung und ist über die 
L 149 und L 329 erreichbar. Über die Bun-
desautobahn sind unter anderem Saarbrü-
cken, Trier, Kaiserslautern und Luxemburg 
erreichbar. 

Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über 
die in kurzer Entfernung gelegenen Bushal-
testelle „Poststraße, Wadern“(ca. 200 m), 
die von mehreren Buslinien angefahren 
wird (u. a. 203, 207, 209, 470, 617, R2).

Ver und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist auf-
grund der bestehenden benachbarten Be-
bauung bereits im Umfeld (Poststraße) 
grundsätzlich vorhanden (Wasser, Elektrizi-
tät, etc.).

Das Plangebiet ist im modifizierten Misch-
system zu entwässern. 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage im Raum des Plangebietes; Quelle: ZORA, Z – 026/05, LVGL; Bearbeitung: Kernplan
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Das Schmutzwasser wird in einen im 
Plangebiet neu zu errichtenden Schmutz-
wasserkanal eingeleitet und im weiteren 
Verlauf in den, außerhalb des Plangebietes 

liegenden, bestehenden Mischwasserkanal 
eingeleitet.

Anfallendes Niederschlagswasser ist soweit 
möglich im Plangebiet zurückzuhalten, zu 

versickern und im weiteren Verlauf der vor-
handenen Kanalisation zuzuführen. Dabei 
müssen die erforderlichen Anlagen den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen.

Für die Entsorgung des Niederschlagswas-
sers gilt gem. § 49 a SWG: „Niederschlags-
wasser von Grundstücken, die nach dem 
1.  Januar 1999 erstmals bebaut, befestigt 
oder an die öffentliche Kanalisation ange-
schlossen werden, soll (...) vor Ort genutzt, 
versickert, verrieselt oder in ein oberirdi-
sches Gewässer eingeleitet werden, (...).“ 
Aufgrund der Voraussetzungen vor Ort ist 
hiervon jedoch eine Ausnahme zu begrün-
den. Der technische und wirtschaftliche 
Aufwand zur Erfüllung der Anforderungen 
steht dabei außer Verhältnis zu dem dabei 
angestrebten Erfolg (vgl. § 49 a Abs. 4 
SWG).

Gemäß dem Kartendienst zur potenziellen 
Versickerungseignung ist der Geltungsbe-
reich für eine Versickerung eher ungeeignet. 
(Quelle: LVGL, GeoPortal Saarland, Stand 
der Abfrage: 24.08.2022).

Orthophoto mit Lage des Plangebietes (weiße Balkenlinie) und Höhenlinien (DGM, grau); ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan
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Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch mit den Versorgungsträgern abge-
stimmt werden. 

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

In der Stadt Wadern besteht eine anhalten-
de Nachfrage nach finanzierbaren Wohn-
baugrundstücken, die aktuell aus verschie-
denen Gründen nicht gedeckt werden kann. 

Ziel der vorliegenden Planung ist konkret 
die Nachverdichtung einer innerörtlichen 
Potenzialfläche durch Ausweisung eines All-
gemeinen Wohngebietes im Mittelzentrum 
Wadern.

Aus folgenden Gründen ist das vorgesehe-
ne Plangebiet für die Wohnnutzung prädes-
tiniert:

• Lage innerhalb der Innerortslage 
des Mittelzentrums Wadern: Das 
Plangebiet ist zentral im Stadtteil 
Wadern gelegen. Es handelt sich um 
eine sinnvolle Nachverdichtung des be-
stehenden Siedlungskörpers und Inan-
spruchnahme einer bislang unterge-
nutzten innerörtlichen Freifläche.

• Vermeidung von Nutzungskonflik-
ten: Für die Entwicklung des Standortes 
eignen sich angesichts der umliegenden 
Nutzungen nur wenige Vorhaben. Die 
geplante Nutzung muss mit der vorhan-
denen Wohnnutzung im Umfeld ver-
träglich sein. Weiterhin stellen das Stör-
gradpotenzial für die umgebende 
Wohnnutzung und die städtebaulich 
gestalterischen Anforderungen Ent-
wicklungshemmnisse dar. Dem wird 
durch die Realisierung eines Wohnbau-
gebietes Rechnung getragen. Sonstige 
Nut zungsalternativen (z. B. eine reine 
gewerbliche Nutzung) sind hier auf-
grund der umgebenden Wohnnutzung 
nicht verträglich / nicht gewünscht und 
nicht vereinbar mit den städtebaulichen 
Zielvorstellungen der Stadt. Wohnnut-
zung ist eine realisierbare, vor dem Hin-
tergrund des hohen Bedarfs begründ-
bare Nutzung und konfliktarme Alter-
native. 

• Verfügbarkeit der Flächen: Die 
Grundstücke sind kurzfristig verfügbar, 
sodass das Vorhaben zügig realisiert 
werden kann.

• Nutzung bereits bestehender Er-
schließungsansätze: Eine gute 
Verkehrsanbindung ist wesentlicher 

Faktor für die Attraktivität eines neuen 
Wohnbaugebietes. Das Plangebiet ver-
fügt über eine gute Anbindung an das 
örtliche und überörtliche Verkehrsnetz 
(u. a. nördlich über die Poststraße) so-
wie kurze Entfernung zum Ortszentrum 
und wichtigen Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge. Die Ver- und Entsor-
gungsinfrastruktur ist angrenzend zum  
Plangebiet bereits vorhanden (ausrei-
chend Kapazitäten).

Drohnenaufnahme: Blick aus nordöstlicher Richtung auf den westlichen Teil des Plangebietes einschließlich der 
bisherigen Bau- und Erschließungsmaßnahmen (Anbindung an Uhlandstraße)

Drohnenaufnahme: Blick aus nördlicher Richtung auf das Plangebiet mit der Poststraße (einschl. Bebauung) im 
Vordergrund und der Bebauung der Kant- und Uhlandstraße im Hintergrund
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion, Siedlungsachse Mittelzentrum Wadern; nicht achsengebunden

Vorranggebiete • Vorranggebiet Hochwasserschutz östlich (ca. 200 m)

• Vorranggebiet Freiraumschutz westlich (ca. 650 m)

• Keine Restriktionen für das Vorhaben; Auswirkungen sind nicht zu erwarten

zu beachtende Ziele und Grundsätze • (Z 12) Zur Sicherung einer ausgewogenen Raumstruktur, zur Vermeidung einer flä-
chenhaften Siedlungsstruktur sowie zur Verbesserung der Erreichbarkeitsverhältnisse 
ist die Siedlungsentwicklung in den zentralen Orten entlang der Siedlungsachsen zu 
konzentrieren; erfüllt

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

• Entsprechen dem Planvorhaben; keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten • Als Wohnungsbedarf sind für das Mittelzentrum Wadern 3,5 Wohneinheiten pro 
1.000 Einwohner und Jahr festgelegt; entspricht ca. 8 Wohnungen pro Jahr und ca. 
123 Wohnungen in den nächsten 15 Jahren (bei ca. 2.351 Einwohnern; Stand: 
31.12.2021; Quelle: Stadt Wadern)

• Siedlungsdichte in Wohneinheiten pro Hektar nach LEP „Siedlung“: 25 Wohneinhei-
ten pro Hektar

• Keine Auswirkungen auf das landesplanerische Ziel eines landesweit und siedlungs-
strukturell ausgeglichenen und ressourcenschonenden Wohnbauflächenangebots

Es wird beantragt, dass aufgrund § 13a BauGB (Bebauungsplan, der der Nachverdich-
tung dient) die Wohneinheiten nicht angerechnet werden

Landschaftsprogramm • Siedlungsbegrenzung aus Sicht des Naturschutzes

• Teilweise Darstellung als Waldflächen

• Darüber hinaus keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

• Östlich (ca. 200 m) u. a. Natur- und Kulturerlebnisraum, Flächen mit mittlerer Bedeu-
tung für Naturschutz, Reaktivierung von Auen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

• Nicht betroffen

• Geschütztee Biotope ca. 200 m südwestlich sowie ca. 300 m westlich des Plangebie-
tes; keine Auswirkungen zu erwarten

Einwohner 
(30.09.2020)

Bedarfs- 
faktor (WE pro 
1.000 EW und 

Jahr)
WE-Bedarf bis 

2036

Baulücken in 
B-Plänen nach 
§ 30, § 33 und       

§ 34 Abs. 4 
BauGB

Wohneinheiten 
in Baulücken 
(Faktor 1,3)

WE Bedarf 
aktuell

Spalten A B C D E F

Berechnung A/1000xBx15 Dx1,3 C-E

Stadtteil 
Wadern 2.351 3,5 123,4 31 40,3 83,1

Baulücken und künftiger Wohnungsbedarf im Stadtteil Wadern; Quelle: Stadt Wadern, Landesentwicklungsplan „Siedlung“ (2006)
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Kriterium Beschreibung

Naturpark • Lage im Naturpark Saar-Hunsrück: aufgrund der Lage des Geltungsbereiches im Sied-
lungszusammenhang sowie der fehlenden Bedeutung des Gebietes für Landschaftsbild 
und Erholung stellt dies kein Widerspruch dar

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Nationalparks, Natur-
parks

• Landschaftsschutzgebiet ca. 500 m östlich („Wald nördlich der Prims in der Stadt 
Wadern“, LSG-L_1_00_05)

• Überschwemmungsgebiet ca. 200 m östlich

• Darüber hinaus keine weiteren Schutzgebiete vorliegend

• Keine Restriktionen für das Vorhaben; Auswirkungen sind nicht zu erwarten

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

• Nach derzeitigem Kenntnisstand 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 Biotoptypen oder Arten inner-
halb des Geltungsbereiches

• Gem. ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2017 Saarland) innerhalb eines 1 km-
Radius um die Planungsfläche mehrere Fundorte des Großen Feuerfalters in der 
Prims-, Löster- und Wadrillaue (A. DIETRICH; S: GRÜNFELDER, 2010), des seltenen 
Zweiflecks (Epitheca bimaculata), des Spitzenflecks (Libellula fulva) und der Kleinen 
Königslibelle (Anax parthencope); alle B. TROCKUR 2008-2012

• Die älteren Funddaten des ABSP belegen noch in den 90er Jahren in der Wadrillaue, 
der Wiesenlandschaft südwestlich Wadern und am Birkenhügel Nachweise des 
Braunkehlchens, die Vorkommen sind heute vermutlich erloschen; an Wadill und Lös-
ter wurde im Rahmen der OBS-Kartierung auch die Wasseramsel nachgewiesen

• Keine Flächen des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP) betroffen

• Keine n. § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Biotope und keine registrierten Le-
bensräume n. Anh. 1, FFH-Richtlinie betroffen

Allgemeiner Artenschutz

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

Bei der Realisierung des Planvorhabens sind Gehölzstrukturen betroffen. Der allgemeine 
Schutz wild lebender Pflanzen und Tiere zu beachten, d.h. die notwendigen Gehölzentfer-
nungen sind außerhalb der Zeit vom 1. März bis zum 30. September in den Herbst- und 
Wintermonaten durchzuführen.

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

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

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten, d. h. al-
le streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten.

Biotop-, Habitat- und Artenausstattung des Geltungsbereiches:

• Es handelt sich um eine bislang unbebaute ca. 2,5 ha große Freifläche im Innenbe-
reich von Wadern

• In den Geltungsbereich sind zudem mehrere bereits bebaute Grundstücke einge-
schlossen, einmal das früher gewerblich genutzte Grundstück in der Hermann-Löns-
Straße 11 mit großer, nicht mehr bewohnter Villa im Art Deco-Stil und mehreren, teils 
mächtigen solitären Altbäumen (Spitzahorn, Douglasie, Rosskastanie, Sommerlinde, 
Stieleiche)

• Zudem sind weitere als Ziergrünflächen genutzte Privatgrundstücke eingeschlossen

• Im östlichen Teilbereich befindet sich ein mittlerweile stark aufgelichteter, älterer Ge-
hölzbestand aus Stiel- und Traubeneichen, Vogelkirschen, Eschen, und Hainbuchen 
sowie einzelnen Walnussbäumen, er bildet den innerörtlichen Abschluss eines linea-
ren Waldbestandes, der sich in einem Halbrund bis außerhalb des Geltungsbereiches 
und dann in südwestlicher Richtung entlang der Steilkante des Mühlenbergs zum 
Wadrilltal ca. 700m weit nach Südwesten fortsetzt
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Kriterium Beschreibung

• Der Bestand besitzt mittlere bis starke Baumholzstärke, einzelne Eichen erreichen 
Stammstärken von bis ca. 50 cm

• Auf der Grundlage einer ersten Taxierung wurden in dem Bestand keine Baum- oder 
Asthöhlen entdeckt, diese Prüfung kann jedoch (auch wegen des schwierigen Zu-
gangs in den Steilhang) nicht vollständig sein; erkannte Quartiermöglichkeiten be-
finden sich an einer abgestorbenen Buche mit abplattender Rinde und an der stark 
strukturierten, z. T. absterbenden Rinde einer alten Douglasie auf dem Grundstück in 
der Hermann-Löns-Straße 11

• Ca. 0,5 ha des Waldbestandes im Zentralteil der Planungsfläche wurden vor wenigen 
Jahren gerodet, dieser Bereich stellt sich aktuell als verbuschende Schlagflur dar, an 
die sich in Richtung Poststraße ein großflächiger Bestand des Japanischen Ampfers 
anschließt

• Der noch bestehende Wald dürfte von der Forstbehörde als Wald i.S.d. § 2 LWaldG 
(Privatwald) klassifiziert werden, für den i.S.d. § 8 Abs. 3 LWaldG ein funktionaler 
Ausgleich erforderlich ist, dies muss im Rahmen des bauplanungsrechtlichen Verfah-
rens geklärt werden

• Auch ein Teil der Steilböschung hinter der Bebauung der Poststraße wurde zwischen-
zeitlich freigestellt 

• Der südwestliche Abschnitt der Planungsfläche würde früher z.T. als Grünland ge-
nutzt, weite Bereiche sind jedoch durch die bereits begonnene Bautätigkeit (Ausbau 
einer Zuwegung, Sandlager, Oberbodenmieten) stark überformt

• Auch die Grünlandbrachebereiche an des südwestlichen Flanke sind durch zahlreiche 
Ablagerung und durch Verdichtungen zum großen Teil beeinträchtigt und ruderali-
siert; lediglich in den Kernbereichen lassen Kennarten wie Glatthafer, Wiesenlabkraut, 
Wiesen-Flockenblume, Wiesen-Bärenklau und Wilde Möhre sowie Magerkeitszeiger 
wie das Häufige Echte Labkraut (Galium verum) und der Kleine Wiesenknopf (Sangui-
sorba minor) vermuten, dass die Fläche früher zumindest in Teilen durchaus als ma-
gere Flachlandmähwiese (FFH-LRT 6510) entwickelt war, aktuell ist diese Einstufung 
aufgrund der zahlreichen Störzeiger und der zunehmenden Verbuschung nicht ge-
rechtfertigt 

• Die Umgebung des Plangebietes ist überwiegend durch Wohnnutzung und z. T. durch 
Dienstleistungsunternehmen geprägt, unmittelbar nördlich befindet sich die Dienst-
stelle der Polizeiinspektion Nordsaarland

• Das Gelände ist topografisch bewegt, sodass zur Realisierung der Planungen umfas-
sende Bodenarbeiten erforderlich sein werden

Bestehende Vorbelastungen:

• Innerörtlicher Bereich mit aktuell anhaltender Bautätigkeit 

• Angrenzende Wohnbebauung und Gewerbeflächen

• Östlicher Hangwald mit etwas reduzierter Stör- und Lärmdisposition

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

• Der sich in den Außenbereich fortsetzende Waldbestand könnte trotz der umgeben-
den Bebauung aufgrund seiner Gesamtgröße von über 8 ha durchaus auch Lebens-
raum von strenger an Wald adaptierten Arten sein, wobei diese dann auch aufgrund 
der Rodung und der bereits erfolgten Auflichtung des Restbestandes die Planungs-
fläche zumindest aktuell vermutlich nicht zur Brut nutzen (würden); auf der gesamten 
Planungsfläche ist daher eher mit siedlungsholden Arten zu rechnen

• Auf jeden Fall bestehen innerhalb des Waldbestandes, ebenso wie in den randlich zur 
Bebauung entwickelten Gebüschen und im Kronenraum der alten Solitäre auf dem 
Grundstück Hermann-Löns-Straße 11 Brutmöglichkeiten für Gehölzfreibrüter
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• Alle älteren Bäume im Eingriffsbereich wurden kursorisch auf Höhlen geprüft, die sich 
als Nistplatz für Halbhöhlen- und Höhlenbrüter eignen würden, ohne Befund, auf-
grund der Vielzahl an älteren Bäumen und der teilweisen Unzugänglichkeit des Steil-
hanges kann die Prüfung jedoch nicht abschließend sein

• Der Gebäudebestand, vor allem die Villa mit komplexer Fassadenstruktur, aber auch 
die gewerblichen Anbauten werden mit Sicherheit von den einschlägigen Gebäude-
brütern als Brutplatz genutzt (z.B. Hausrotschwanz, evtl. Haussperling und Mauer-
segler); im Falle eines Rück- oder Umbaus oder auch einer Fassaden- bzw. Dachreno-
vierung besteht hierbei in Bezug auf evtl. betroffen Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
von Vögeln und/oder Fledermäusen Planungsrelevanz

• Sowohl die stark strukturierte Rinde einzelner Altbäume (v.a. Eichen) als auch mög-
licherweise nicht erkannte tiefer gehende Ritzen und Spalten eignen sich eventuell 
auch als Tagesquartier für Einzeltiere von Fledermäusen, baumgebundene schwarm-
taugliche Höhlen sind auf der Fläche eher unwahrscheinlich

• Erfahrungsgemäß ist damit zu rechnen, dass der Planbereich z.B. entlang der Stra-
ßenbeleuchtung von den typischen Siedlungsarten (z.B. Zwerg- und Breiflügelfleder-
maus, Mücken- und Rauhautfledermaus, Großer und kleiner Abendsegler) frequen-
tiert wird, eine besondere Lebensraumqualität lässt sich gegenüber den anderen 
Siedlungsbereichen jedoch nicht ableiten 

• Laichmöglichkeiten für Amphibien bestehen aufgrund fehlender Gewässer nicht; tra-
dierte Wanderwege (z.B. der Erdkröte) sind innerhalb des Siedlungsbereiches nicht 
bekannt

• Typische Reptilienhabitate in Form von offenen bzw. lückig bewachsenen Flächen 
bzw. Säumen waren auf dem Gelände ursprünglich nicht vorhanden, geeignete Ha-
bitate und Requisiten sind zwischenzeitlich jedoch im Zuge der Bautätigkeit entstan-
den (z.B. Thermoexpositionsstellen und Versteckmöglichkeiten durch Baumaterialien 
bzw. Baumstümpfe im Bereich der Schlagflur, Sandflächen als potenzielle Eiablage-
möglichkeiten); da die Bauarbeiten jedoch erst kürzlich begannen und auch die Ro-
dung vor kurzem erfolgte, ist aufgrund der fehlenden Habitattradition nicht damit zu 
rechnen, dass die Planungsfläche bereits besiedelt wurde, dafür spricht vor allem 
auch die Lage innerhalb des Siedlungsbereiches und das Fehlen geeigneter Ausbrei-
tungskorridore (z.B. Bahnlinien, vor allem im Fall der Mauereidechse) 

• Weitere im Sinne des besonderen Artenschutzes n. § 44 BNatSchG planungsrelevan-
te Arten sind aufgrund der Habitatausstattung und Siedlungslage nicht zu erwarten; 
die sehr störempfindliche Wildkatze als ausgesprochene Waldart ist ebenso auszu-
schließen wie die Haselmaus, für die sowohl im bebauten Siedlungsbereich als auch 
im unterholzarmen Waldbestand die benötigten nuss- und beerenreichen Gebüsch-
strukturen fehlen 

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

• Avifauna: aufgrund der Siedlungslage und der Störwirkungen durch die anhaltenden 
Bautätigkeiten dürften auf der überplanten Freifläche und dem ebenfalls beanspruch-
ten Waldareal in erster Linie störresistente und damit i.d.R. eher euryöke/ubiquitäre 
Arten vorkommen, jedenfalls darf eine Brut von Arten mit höheren Effektdistanzen 
ausgeschlossen werden

• Für alle potenziell auf der Fläche vorkommenden Gehölzbrüter kann in Bezug auf die 
Fortpflanzungsstätten daher i.d.R. eine Legalausnahme n. § 44 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 
vorausgesetzt werden, d.h. es ist davon auszugehen, dass diese Arten aufgrund ihres 
weiten Lebensraumspektrums in der Lage sind, vergleichsweise einfach andere 
Standorte zu besiedeln oder auf diese auszuweichen, so dass die ökologische Funk-
tion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt ist
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• Fledermäuse: die Inventur der älteren Bäume auf Baumhöhlen und andere quartier-
taugliche Requisiten war unvollständig; mögliche Tagesquartiere für Fledermäuse 
wurden z.B. in der abplattenden Rinde einer abgestorbenen Buche und der struktu-
rierten Borke des solitären Altbaumbestandes erkannt; da innerhalb des Siedlungs-
bereiches jedoch eher mit synantropen Arten zu rechnen ist, die Quartiere vor allem 
in oder an Gebäuden besetzen, dürfte die Bedeutung des Bestandes als Quartier-
standort nur gering sein; hinzu kommt, dass zumindest der Solitärbaumbestand auf 
dem Grundstück in der Hermann-Löns-Straße 11 mit teilweise sehr strukturierter Rin-
de gem. einem Entwurf des städtebaulichen Konzeptes (Heinz Generalplanung GmbH 
Architekten & Ingenieure) erhalten werden kann; die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ist daher weiterhin gewahrt

• Der Tötungstatbestand kann wie im Fall der Vögel durch die Einhaltung der Rodungs-
fristen vermieden werden

Artenschutzrechtlich begründete Vermeidungsmaßnahmen:

• Zur Vermeidung der Tötung von nistenden Vögeln oder in Rindenstrukturen überta-
genden Fledermäusen sind im Fall der Entfernung von Gehölzen die gesetzlichen 
Rodungsfristen n. § 39, Abs. 5 BNatSchG grundsätzlich einzuhalten

• Am Gebäudebestand sind Quartiere von Fledermäusen ebenso wie Bruten von Ge-
bäudebrütern nicht auszuschließen; sollten hier Rück-, Anbau- oder Sanierungsmaß-
nahmen vorgesehen sein, dann ist im Vorfeld eine Prüfung der Gebäude vorzuneh-
men

• Damit kann ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände vermieden 
werden

• Da das baurechtliche Verfahren nach § 13 a BauGB durchgeführt wird, besteht keine 
Ausgleichsverpflichtung i.S.d. Eingriffsregelung; es wird dennoch empfohlen, als Er-
satz für den Verlust des Altbaumbestandes und für die Durchgrünung möglichst zahl-
reich Solitäre mit hoher Pflanzqualität (Hochstämme mind. 4xv) vorzusehen

• Zumindest der alte Solitärbaumbestand auf dem Grundstück in der Hermann-Löns-
Straße 11 sollte nach Möglichkeit erhalten werden

Umwelthaftung Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes:

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

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

• Bei entsprechender Festsetzung der o. g. Maßnahmen ist daher eine Freistellung von 
der Umwelthaftung im Zuge des Bauleitplanverfahrens möglich
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Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan • Darstellung: Wohnbaufläche, Gemischte Bauflächen, Flächen für Landwirtschaft, Flä-
chen für Wald (Quelle: Flächennutzungsplan Stadt Wadern)

• Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht erfüllt; der Flächennutzungsplan ist 
gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung anzupassen

Bebauungsplan Die planungsrechtliche Zulässigkeit richtet sich aktuell überwiegend nach § 34 BauGB. 
Für einen Teilbereich besteht zudem bereits ein Bebauungsplan („Auf‘m Mühlenberg“ 
von 1965). In seinem Geltungsbereich ersetzt der Bebauungsplan somit den derzeit 
rechtskräftigen Bebauungsplan „Auf‘m Mühlenberg“ von 1965.
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Städtebauliche Konzeption

Angesichts des Ziels, in integrierter Lage 
verschiedene nachfrageorientierte Ange-
botsformen des Wohnens zu schaffen, be-
inhaltet das zugrunde liegende Konzept 
mehrere unterschiedliche Wohnformen. Die 
vorgesehene Bebauung dient der bedarfs-
orientierten Wohnbauflächenentwicklung 
im Stadtteil Wadern und soll sich in den be-
stehenden Charakter der angrenzenden 
Wohn bebauung einfügen. Hierfür orientiert 
sich die Bebauung vornehmlich an der süd-
lich und westlich angrenzenden Bebauung 
der Uhland- und Kantstraße, wenngleich 
auch hiervon abweichende Bauformen in 
das städtebauliche Konzept integriert wur-
den.

Konkret vorgesehen sind zwei Mehrfami-
lienhäuser, die auf zwei Vollgeschossen und 
einem zusätzlichen Staffelgeschoss bei 
einer Bruttogrundfläche von jeweils ca. 670 
m2 über 9 (Mehrfamilienhaus Typ-A) und 7 
Wohneinheiten (Mehrfamilienhaus Typ-B) 
verfügen. Am westlichen Rand sieht das 
Konzept wiederum zweigeschossige Rei-
henhäuser vor.

Nördlich ist einerseits ein weiteres Mehrfa-
milienhaus mit bis zu 8 Wohneinheiten ge-
plant, dass sich als „Terrassenhaus“ an die 
vorherrschende Topografie des Plangebie-
tes anpasst. Andererseits ist ein Baukörper  
mit betreuten Wohnformen vorgesehen (ab-
gestufte Gebäudehöhe, max. 4 Vollgeschos-
se).

Im übrigen Plangebiet sind sowohl zweige-
schossige Doppelhäuser als auch Tiny-Häu-
ser (eingeschossig) vorgesehen, die Wohn-
angebote zwischen ca. 40 m2 (Tiny-Haus) 
und ca. 64 m2 Bruttogrundfläche (je Dop-
pelhaushälfte) schaffen. Das bereits be-
stehende Gebäude im nördlichen Plangebiet 
(ehem. „Villa Hager“) bleibt erhalten und 
wird planungsrechtlich gesichert.

Ohne das Bestandsgebäude sind insgesamt 
ca. 34 Gebäude geplant (2 Mehrfamilien-
häuser, 1 Terrassenhaus, 1 Gebäude für be-
treutes Wohnen, 9 Reihenhäuser, 11 Dop-
pelhäuser und 10 Tiny-Häuser). Infolge der 
verschiedenen Baukörper variieren auch die 

Wohnformen und Wohnungsangebote in-
nerhalb des Plangebietes.

Zur Erschließung des Plangebietes dient 
eine, dem Verlauf der Topografie folgende 
Mischverkehrsfläche. Anbindungen sind so-
wohl an die Uhlandstraße als auch an die 
Poststraße vorgesehen. Darüber hinaus sind 
zwei Stichstraßen mit Wendeanlage vorge-
sehen. Zur fußläufigen Verbindung sind zu-
sätzliche Fußwege vorgesehen (u. a. an die 
Kantstraße). Der Verkehr wird sich in erster 
Linie auf die Anwohner des Gebietes be-
schränken. Hierdurch ergibt sich eine hohe 
Wohnqualität ohne Störungen durch ver-
mehrtes Verkehrsaufkommen.

Der ruhende Verkehr wird ausschließlich in-
nerhalb des neuen Wohngebietes organi-
siert. Die Stellplätze sind den Gebäuden auf 
ihren jeweiligen Grundstücken zugeordnet. 
Pro Wohneinheit sind mindestens 2 Abstell-
möglichkeiten vorzuweisen. Für das Betreu-
te Wohnen ist ergänzend die Errichtung 
einer Tiefgarage vorgesehen.

Städtebauliches Konzept, Quelle: Heinz Generalplanung GmbH Architekten & Ingenieure, Dirmingerstraße 4, 66636 Tholey; ohne Maßstab
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung  
Allgemeines Wohngebiet

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

Ein Allgemeines Wohngebiet ist ein Bauge-
biet, dessen Zweckbestimmung vorwiegend 
dem Wohnen dient. Im Unterschied zum 
Reinen Wohngebiet können jedoch auch er-
gänzende öffentliche und private Einrich-
tungen, welche die Wohnruhe nicht we-
sentlich stören, zugelassen werden.

Ziel dieses Bebauungsplanes ist es, ein Ge-
biet zu entwickeln, welches vorwiegend 
dem Wohnen dient. Auch vereinzelt das 
Wohnen ergänzende und mit dem Wohnen 
verträgliche Nutzungen sind an diesem 
Standort denkbar (z. B. nicht störende 
Dienstleister, freiberufliche Nutzung sowie 
nicht störende Handwerksbetriebe).

Die Umgebung, insbesondere im Süden und 
Westen, dient ebenfalls vorwiegend dem 

Wohnen sowie als Standort von Nutzungen, 
die die Wohnruhe nicht wesentlich stören. 
Dem Ziel, die Wohnnutzung in integrierten 
Ortslagen zu intensivieren, wird auf diese 
Weise Rechnung getragen. 

Die Festsetzung eines Allgemeinen Wohn-
gebietes hat zudem auch nachbarschützen-
den Charakter, sodass bauplanungsrecht-
lich nicht von gegenseitigen Beeinträchti-
gungen auszugehen und durch den Verord-
nungsgeber die Sicherung gesunder Wohn-
verhältnisse gewahrt ist.

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

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, die 
der Versorgung des Gebietes dienenden Lä-
den, Schank- und Speisewirtschaften, sons-
tige nicht störende Gewerbebetriebe sowie 
Anlagen für Verwaltungen sind nur aus-
nahmsweise zulässig. Gartenbaubetriebe 
und Tankstellen werden wiederum ausge-

schlossen, da diese aufgrund ihrer mögli-
chen Immissionsbelastung nachteilige Aus-
wirkungen auf die Wohnnutzung sowie auf 
die Wohnruhe und -qualität am Standort 
haben könnten. Auch dem üblicherweise er-
höhten Flächenbedarf und den baulichen 
Anforderungen dieser Nutzungen soll an 
diesem Standort bewusst nicht Rechnung 
getragen werden. Insbesondere Tankstellen 
haben üblicherweise ein erhöhtes Verkehrs-
aufkommen und sind auf eine gute Erreich-
barkeit angewiesen. Gartenbaubaubetriebe 
und Tankstellen sind darüber hinaus aus ge-
stalterischen Aspekten nicht in das Wohn-
gebiet integrierbar. 

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

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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Maß der baulichen Nutzung

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

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl 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 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 den Orientie-
rungswerten für die bauliche Nutzung in 
Allgemeinen Wohngebieten. Der Grad der 
hierdurch entstehenden Grundstücksbe-
bauung ist an die durch Einzel- und Doppel-
häuser geprägte Umgebung angepasst, wo-
durch eine optimale Auslastung der Grund-
stücke bei geringer Verdichtung geschaffen 
wird. Die entstehende Grundstücksbebau-
ung lässt auf den Grundstücken ausrei-
chend Freiflächen für eine Durchgrünung. 
Weiterhin wird ein sparsamer Umgang mit 
Grund und Boden sichergestellt. 

Für Nebenanlagen besteht gemäß BauNVO 
die Möglichkeit, die grundsätzlich geltende 
GRZ von 0,4 zu überschreiten. So darf die 
Grundflächenzahl durch Garagen und Stell-
plätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen 
im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird, bis zu einer GRZ von 0,6 
überschritten werden.

Mit der differenzierten Regelung der GRZ 
wird sichergestellt, dass lediglich nur unter-
geordnete Nebenanlagen wie Stellplätze zu 
einem höheren Maß der baulichen Nutzung 
führen werden, unvertretbare Versiegelun-
gen durch Hauptgebäude allerdings aus-
bleiben. Die anteilsmäßige Flächenbegren-
zung wird gewahrt, während die zukünftige 
Funktionsfähigkeit von Grundstück und Be-
bauung sichergestellt ist. Insbesondere Zu-
gänge/ Zufahrten sowie die erforderliche 
Unterbringung des ruhenden Verkehrs auf 
den Grundstücken der geplanten Wohn-
bebauung fordern je nach Grundstückszu-
schnitt die Überschreitung.

Die allgemeinen Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind ge-
wahrt. Die Überschreitung der Grundflä-
chenzahl führt beispielsweise nicht zu einer 
Massierung von Nutzungen und baulichen 
Anlagen, die ein erhöhtes Verkehrsaufkom-
men bedingt. Die entsprechende Bebauung 
lässt ausreichend Freiflächen zur Begrü-
nung der Fläche.

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

Zahl der Vollgeschosse

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, welche nach landesrecht-
lichen Vorschriften Vollgeschosse sind oder 
auf ihre Zahl angerechnet werden.

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich an 
der städtebaulichen Konzeption sowie der 
bestehenden Bebauung unter Berücksichti-
gung der topografischen Gegebenheiten 
vor Ort. 

Die Festsetzung der Vollgeschosse ermög-
licht insgesamt die Wahrung des städtebau-
lichen Charakters der Umgebung, die Ent-
wicklung ortstypischer Bauformen und die 
Anpassung der geplanten Gebäude an den 
umgebenden Bestand. Innerhalb eines ge-
stalterisch vorgegebenen Rahmens kann 
somit ein harmonisches Einfügen sicherge-
stellt werden, ohne die Baufreiheit zu sehr 
einzuschränken. 

Einer Beeinträchtigung des Ortsbildes wird 
damit entgegengewirkt. 

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.

Gemäß dem städtebaulichen Konzept ist, 
abgeleitet aus der Umgebungsbebauung 
eine offene Bauweise vorgesehen. In der of-
fenen Bauweise sind die Gebäude mit seitli-
chem Grenzabstand zu errichten. Gebäude-
längen von über 50 m sind unzulässig. Da-
durch wird auch im Plangebiet eine aufge-

lockerte Bebauung gewährleistet. Die Fest-
setzung der offenen Bauweise entspricht im 
Wesentlichen der Baustruktur der angren-
zenden vorwiegend durch Wohnnutzung 
geprägten Bereiche. Damit wird eine Anpas-
sung des Plangebietes an das typische Orts-
teilgefüge sowie eine größtmögliche Flexi-
bilität bei der Bebauung gewährleistet.

Für den Bau von Doppelhäusern ist eine 
Grenzbebauung zulässig, da deren Realisie-
rung ansonsten nicht möglich wäre.

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

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

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze 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 Festsetzungen der Baugrenzen orientie-
ren sich an der städtebaulichen Konzeption. 
Die Abmessungen der durch die Baugrenzen 
beschriebenen Baufenster wurden so ge-
wählt, dass den Bauherren für die spätere 
Realisierung ausreichend Spielraum ver-
bleibt, gleichzeitig aber eine umweltgerech-
te, sparsame und wirtschaftliche Grund-
stücksausnutzung erreicht wird. 

Die Baufenster der neuen Wohnbebauung 
werden so abgegrenzt, dass zwischen Stra-
ßenbegrenzungslinien und Baugrenzen Ab-
stände von 3,00 m bestehen. 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen (§ 14 BauNVO) sind auch außerhalb 
der überbau baren Grundstücksfläche zuläs-
sig, sofern sie dem Nutzungszweck der in 
dem Baugebiet gelegenen Grundstücke 
oder des Baugebiets selbst dienen und sei-
ner Eigenart nicht widersprechen. Damit ist 
eine zweckmäßige Bebauung des Grund-
stückes mit den erforderlichen Neben-
anlagen und Einrichtungen sichergestellt, 
ohne gesondert Baufenster ausweisen zu 
müssen. 
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Flächen für Stellplätze und 
Tiefgaragen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung für Stellplätze und Tiefgara-
gen dient der Ordnung des ruhenden Ver-
kehrs durch ein ausreichendes Stellplatzan-
gebot. Zudem werden Beeinträchtigungen 
der bereits bestehenden Bebauung in der 
Nachbarschaft des Plangebietes vermieden 
(Parksuchverkehr etc.).

Die Zulässigkeit von Stellplätzen auch 
außerhalb der Baugrenzen (max. bis zur 
Hinterkante der Baugrenze) dient der Flexi-
bilität bei der Bebaubarkeit der Grundstü-
cke und gewährleistet, dass Stellplätze bei-
spielsweise auch im seitlichen Grenzab-
stand errichtet werden können. 

Garagen sind hingegen nur innerhalb der 
Baugrenzen zulässig. Die Festsetzung eines 
Mindestabstandes zwischen Garagen und 
Straßenbegrenzungslinie von 5,00 m er-
möglicht die Unterbringung eines weiteren 
Stellplatzes vor der Garage.

Die Festsetzung einer Fläche für Tiefgaragen 
dient ebenfalls der Ordnung des ruhenden 
Verkehrs sowie zur Schaffung eines ausrei-
chenden Stellplatzangebotes insbesondere 
in Verbindung mit den betreuten Wohnfor-
men.

Mit der getroffenen Festsetzung ist gewähr-
leistet, dass der erforderliche Stellplatznach-
weis ausschließlich auf dem Grundstück er-
folgt. Darüber hinaus trägt die Festsetzung 
dazu bei, dass der ruhende Verkehr auf der 
neu zu errichtenden Verkehrsfläche beson-
derer Zweckbestimmung; Hier: Mischver-
kehrsfläche vermieden wird. Negative Aus-
wirkungen auf die Umgebung bzw. Nach-
barschaft des Plangebietes (z. B. durch 
Parksuchverkehr) können so vermieden 
werden.

Höchstzulässige Zahl der Woh
nungen je Wohngebäude

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Eine Beschränkung der zulässigen Anzahl 
der Wohnungen im Allgemeinen Wohnge-
biet verhindert die Entstehung von Gebäu-
den mit einer unverhältnismäßigen Anzahl 
an Wohnungen und damit eines erhöhten 
Verkehrsaufkommens.

Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Mischverkehrsfläche

Für die interne Erschließung ist eine Verbin-
dungsstraße zwischen Uhland- und Post-
straße sowie zwei Stichstraßen mit Wende-
anlagen vorgesehen, die als Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung (hier: Misch-
verkehrsfläche) mit einer Regelbreite von 
5,50 m festgesetzt wird. Durch die Stich-
straßenerschließung wird das Gebiet nur 
von den zukünftigen Anwohnern befahren, 
Durchgangsverkehr wird auf ein Minimum 
reduziert. Hierdurch ergibt sich eine gestei-
gerte Wohnqualität. 

Fußweg

Die Festsetzung einer Verkehrsfläche mit der 
besonderen Zweckbestimmung „Fußweg“ 
dient der zusätzlichen fußläufigen Erschlie-
ßung und Anbindung des Plangebietes 
(fußläufige Anbindung an Kantstraße).

Öffentliche Grünflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Gemäß der städtebaulichen Konzeption 
werden innerhalb des Plangebietes öffentli-
che Grünflächen festgesetzt, die primär der 
Erholung und Freizeitgestaltung sowie der 
wohnortnahen Durchgrünung des Wohnge-
bietes dienen. Im Bereich der Grünanlagen 
sind ebenso Wege und Anlagen für alle Frei-
zeitnutzungen zulässig.

Nutzung Erneuerbarer Energien

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB

Im Sinne der Nachhaltigkeit wird festge-
setzt, dass auf mindestens 25 % der Dach-
flächen Anlagen zur Nutzung von Solar-
energie / Photovoltaik vorzusehen sind.

Anpflanzen von Bäumen, Sträu
chern und sonstigen Bepflan
zungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Aufgrund der innerörtlichen Lage des 
Wohngebietes in direkter Nachbarschaft zu 
der bereits bestehenden Wohnbebauung 
und der geplanten Versiegelung 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 Orts- und Landschaftsbild erzielt. Die 
getroffenen grünordnerischen Festsetzun-
gen tragen zudem dazu bei, dass eine struk-
turreiche und optisch ansprechende Durch- 
und Eingrünung des Wohngebietes ge-
schaffen wird. 

Die einzelnen Maßnahmen sind den textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
zu entnehmen.

Erhaltung von Bäumen, Sträu
chern und sonstigen Bepflan
zungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Der alte Solitärbaumbestand auf dem 
Grundstück Hermann-Löns-Straße Hs.-Nr. 
11, rund um die ehemalige „Villa Hager“ 
ist, soweit möglich, zu erhalten.

Nachrichtliche Übernahme

Gem. § 9 Abs. 6 BauGB

Die Lage des Plangebietes innerhalb des 
Naturparks „Saar-Hunsrück“ wird nach-
richtlich in den Bebauungsplan übernom-
men.
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Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO und SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 4954 Saarlän
disches Wassergesetz)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes. 

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 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, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 

Die getroffenen Festsetzungen wurden zur 
Gewährleistung einer einheitlichen und ty-
pischen Gestaltung des Ortsbildes definiert 
und vermeiden gestalterische Negativwir-
kungen auf das Landschaftsbild.

Die getroffenen Einschränkungen bei der 
Dachform, Dacheindeckung und Fassaden-
gestaltung sollen Auswüchse (z.B. glänzen-
de/reflektierende/metallische Materialien, 
grelle sowie leuchtende Fassadenfarben) 
verhindern. Die Zulässigkeit von Dach- und 
Fassadenbegrünung verbessert die ökologi-
sche Funktion und leistet einen Beitrag zur 
Verbesserung der kleinklimatischen Funk-
tion.

Zwecks naturschutzfachlicher Aufwertung, 
zur Verbesserung des Mikroklimas sowie 
zur ansprechenden Gestaltung der Wohn-
gebiete sind Vorgartenbereiche zwischen 
der Straßenbegrenzungslinie und der stra-
ßenzugewandten Baugrenze mit bodende-
ckender Vegetation (Rasen, Gräser, Stau-
den, Kletterpflanzen, Gehölze) zu begrünen, 
mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen 
und zu unterhalten. Befestigte oder bekies-
te Flächen sind lediglich zulässig, soweit sie 
als notwendige Geh- und Fahrflächen bzw. 
dem Stellplatznachweis dienen und sich in 
ihrer Ausdehnung auf das für eine übliche 
Benutzung angemessene Maß beschrän-
ken.

Die Oberflächen der Garagenzufahrten, 
sonstigen Einfahrten, Stellplätze und 
Hofflächen sind zusätzlich aus wasser-
durchlässigen Materialien herzustellen. 
Versiegelungsgrad und Oberflächenabfluss 
des Niederschlagswassers können so verrin-
gert werden.

Aufgrund der topografischen Gegebenhei-
ten im Plangebiet sind weiterhin Böschun-
gen, Stützmauern, Abgrabungen und Auf-
schüttungen bis zu einer Höhe von 2,0 m 
zulässig.

Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 
1,00 m zulässig. 

Zur Gewährleistung einer ausreichenden 
Anzahl an Stellplätzen, werden nachzuwei-
sende Stellplatzzahlen definiert.

Gestalterische Festsetzungen zu Werbean-
lagen dienen dem Zweck, ein einheitliches 
Erscheinungsbild zu gewährleisten

Mit den getroffenen Festsetzungen fügt sich 
das Vorhaben harmonisch in die Umgebung 
und angrenzende Bebauung ein.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes die öffent-
lichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abwägen. Die 
Abwägung ist die eigentliche 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 
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 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.

Die geplante Wohnnutzung fügt sich in die 
Eigenart der näheren Umgebung ein. Die 
unmittelbare Umgebung dienen ebenfalls 
vorwiegend dem Wohnen bzw. als Standort 
von Nutzungen, die das Wohnen nicht we-
sentlich stören. Hierdurch wird Konfliktfrei-
heit gewährleistet. Gegenseitige Beein-
trächtigungen dieser Nutzungen sind bisher 
keine bekannt und auch künftig nicht zu er-
warten.

Die Festsetzungen des vorliegenden Bebau-
ungsplanes wurden so gewählt, dass sich 
die Wohnnutzung hinsichtlich Art und Maß 
der baulichen Nutzung, der Bauweise sowie 
der überbaubaren Grundstücksfläche an 
der bestehenden Bebauung orientiert und 
sich so in die Umgebung einfügt. Zusätzlich 
schließen die im Bebauungsplan getroffe-
nen Festsetzungen auch innerhalb des Plan-
gebietes jede Form der Nutzung aus, die 
innergebietlich zu Beeinträchtigungen füh-
ren kann.

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist die Berücksichti-
gung ausreichender Abstände gem. Landes-
bauordnung. Die erforderlichen Abstands-
flächen werden alle eingehalten, so dass 
ausreichend Belichtung und Belüftung ge-
währleistet werden kann.

Der Bebauungsplan kommt der Forderung, 
dass die Bevölkerung bei der Wahrung der 
Grundbedürfnisse gesunde und sichere 
Wohn- und Arbeitsbedingungen vorfindet, 
nach. Durch unterschiedliche Wohnformen 
werden Angebote für unterschiedliche 
Zielgruppen geschaffen.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung 

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

Das Angebot sollte dabei vielfältig sein und 
den unterschiedlichen Wünschen und Be-

dürfnissen der Bevölkerung Rechnung tra-
gen. Der vorliegende Bebauungsplan 
kommt dieser Forderung nach. Durch die 
Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebie-
tes werden in integrierter Lage nachfrage-
orientierte Angebotsformen des Wohnens 
geschaffen. Es entstehen neue Baugrund- 
stücke mit unterschiedlichen Grundstücks-
größen (flexibel parzellierbar) und verschie-
denen Angebotsformen gemäß der zugrun-
de liegenden städtebaulichen Konzeption. 
Der bestehenden Nachfrage in Wadern wird 
somit Rechnung getragen. 

Auswirkungen auf die Gestaltung des 
Orts- und Landschaftsbildes

Bei der Fläche handelt es sich um eine bis-
lang unbebaute Grünfläche mit Baumbe-
stand bzw. Gehölzstrukturen im östlichen 
Teilbereich inmitten des Siedlungskörpers 
von Wadern. Mit der geplanten Bebauung 
wird der Siedlungskörper sinnvoll nachver-
dichtet. Ein Eingriff in die freie Landschaft 
findet nicht statt.

Die Umgebung ist darüber hinaus ebenfalls 
überwiegend durch freistehende Ein- und 
Mehrfamilienhäuser geprägt. Das Orts- und 
Landschaftsbild wird durch die Planung so-
mit nicht negativ beeinflusst, da die 
Dimensionierung der Gebäude eine maß-
volle Entwicklung ermöglicht.

Die vorgesehene Bebauung fügt sich in die 
Umgebung ein. Die festgesetzte Gebäude-
typologie knüpft an die in der Nachbar-
schaft vorherrschende Bebauung an und  
ergänzt das Wohnungsangebot vor Ort 
sinnvoll. Ein harmonischer Übergang zwi-
schen Bestandsbebauung und Neubau wird 
somit gewährleistet.

Die Begrünungen im Plangebiet tragen zu-
dem dazu bei, dass keine negativen Auswir-
kungen auf das Ortsbild entstehen.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Bei der Planung handelt es sich um die 
Nachverdichtung einer innerörtlichen Frei-
fläche.

Aufgrund der Vorbelastungen, resultierend 
aus der innerörtlichen Lage sowie der Be-
wegungsunruhe in der direkten Umgebung, 
finden über das bisherige Maß hinausge-

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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hende relevante Eingriffe in Natur und 
Landschaft nur in eher geringem Maße 
statt. 

Basierend auf den bestehenden Vorbelas-
tungen sind die Lebensraumstrukturen des 
Plangebietes und der näheren Umgebung 
bereits eingeschränkt, sodass der Geltungs-
bereich aktuell nur über eine durchschnittli-
che ökologische Wertigkeit für Tiere und 
Pflanzen verfügt. Auch hinsichtlich der Ar-
ten und Biotope sowie der biologischen 
Vielfalt ist der Geltungsbereich nicht beson-
ders hochwertig und deutlich beeinträch-
tigt. Das Gebiet hat keine besondere natur-
schutzfachliche oder ökologische Bedeu-
tung. Von dem Planvorhaben sind nach der-
zeitigem Kenntnisstand keine gesetzlich ge-
schützten Biotope, FFH-Lebensraumtypen 
und bestandsgefährdete Biotoptypen oder 
Tier- und Pflanzenarten direkt betroffen. Bei 
der Beurteilung der Auswirkungen werden 
Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt. 
Erheblich nachteilige Beeinträchtigungen 
von artenschutzrechtlich relevanten Arten 
sind somit nicht zu erwarten.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass umweltschützende Belange durch die 
Planung nicht erheblich negativ beeinträch-
tigt werden. Der Eingriff in die bestehenden 
Baum- bzw. Gehölzstrukturen im östlichen 
Teilbereich wird durch entsprechende Maß-
nahmen (vgl. Kompensationsmaßnahmen) 
ausgeglichen.

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

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

Mit der Realisierung des geplanten Allge-
meinen Wohngebietes wird es zwar zu 
einem Anstieg des Verkehrsaufkommens 
kommen. Dieses ist jedoch lediglich auf den 
Anwohner- und Besucherverkehr be-
schränkt. Die neu zu errichtende 
Erschließungsstraße ist für die festgesetzte 
Nutzung ausreichend dimensioniert. Die 
Kapazitäten des örtlichen Verkehrsnetzes 
der Post- und Uhlandstraße sind ausrei-
chend. 

Der ruhende Verkehr wird gebietsintern im 
Plangebiet untergebracht, sodass eine 
nachteilige Beeinträchtigung der Umge-
bung durch ruhenden Verkehr oder durch 

Parksuchverkehr vermieden wird. Die vor-
handene Situation des ruhenden Verkehrs 
im öffentlichen Raum wird nicht verändert.

Die Belange des Verkehrs werden somit 
durch die vorliegende Planung nicht negativ 
beeinträchtigt.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte sind in kurzer Umge-
bung des Plangebietes grundsätzlich vor-
handen. 

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

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Durch das Planvorhaben werden keine Ein-
griffe in landwirtschaftliche Flächen vorbe-
reitet. Es sind keine nachteiligen Auswir-
kungen auf die Landwirtschaft zu erwarten. 

Ein Eingriff in forstwirtschaftliche Flächen 
findet lediglich in geringem Umfang statt. 
Den betroffenen Baum- bzw. Gehölzbestän-
den wird jedoch eine eher geringe Wertig-
keit zugeschrieben. Dabei findet insbeson-
dere kein Einschnitt in eine zusammenhän-
gende Waldfläche statt. Für den Eingriff 
wird ein entsprechender Ausgleich erbracht 
(vgl. Kompensationsmaßnahmen).

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es zwar zu neuen Versiege-
lungen, aufgrund des überschaubaren Flä-
chenumfangs und der in Teilen bereits vor-
belasteten Flächen in innerörtlicher Lage 
können negative Auswirkungen auf die Be-
lange des Klimas jedoch insgesamt ausge-
schlossen werden.

Zudem ist die Nutzung von Solarenergie auf 
den Dachflächen der geplanten Bebauung 
vorgesehen sowie eine Begrünung von Dä-
chern und Fassaden möglich. Auf diese Wei-
se wird ein Beitrag zum Klimaschutz geleis-
tet.

Aus Vorsorgegründen wurde weiterhin ein 
Hinweis zum ordnungsgemäßen Umgang 
mit Starkregen- bzw. Hochwasserereignis-
sen in den Bebauungsplan aufgenommen.

Erhebliche negative Auswirkungen auf die 
Belange des Klimas können infolgedessen 
ausgeschlossen werden.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Planung ergeben sich für die 
Grundstückseigentümer, bei Realisierung 
der festgesetzten Maßnahmen, keine er-
heblich negativen Folgen. Wie die vorange-
henden Ausführungen belegen, werden die 
Nutzbarkeit und auch der Wert des Grund-
stücks, auch der Grundstücke im Umfeld, 
nicht in einer Art und Weise eingeschränkt, 
die dem Einzelnen unzumutbar ist. 

Es sind keine signifikant nachteilige Auswir-
kungen auf die angrenzende Nachbarschaft 
zu erwarten. Zum einen ist die festgesetzte 
Nutzungsart verträglich zur Umgebungs-
nutzung. Zum anderen wurden entspre-
chende Festsetzungen getroffen, um das 
Einfügen in den Bestand weitgehend zu si-
chern (vgl. vorangegangene Ausführungen).

Darüber hinaus kann der gestiegenen Nach-
frage nach Wohnraum in integrierter Lage 
Rechnung getragen werden.

Die Belange der angrenzenden Nachbar-
schaft werden somit durch das Bauvorha-
ben nicht beeinträchtigt. Die bauplanungs- 
und bauordnungsrechtlichen Vorgaben 
werden eingehalten. 

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 Bebauungsplan 
eingestellt.
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Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

• Nachverdichtung durch die Entwicklung 
einer innerörtlich gelegenen, bislang 
untergenutzten Potenzialfläche

• Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für neuen Wohnraum und 
Erweiterung des örtlichen Angebotes an 
Wohnraum in Wadern; trägt der anhal-
tenden Nachfrage Rechnung

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild; die Neube-
bauung fügt sich harmonisch in die Um-
gebung ein, Störungen und Beeinträch-
tigungen der Planung auf die 
Umgebungsnutzung können ausge-
schlossen werden; ebenso verhält es 
sich umgekehrt

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Umweltschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs und die Ver- und 
Entsorgung; Ordnung des ruhenden 
Verkehrs auf den Grundstücken

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Landwirtschaft; keine er-
heblichen, nicht ausgleichbaren Auswir-
kungen auf die Belange der Forstwirt-
schaft

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Klimaschutzes

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie
dung des Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die bei 
Einhaltung der festgesetzten Maßnahmen 
gegen die Aufstellung des Bebauungspla-
nes sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
planes wurden die zu beachtenden Belange 
in ihrer Gesamtheit untereinander und 
gegeneinander abgewogen. Aufgrund der 
genannten Argumente, die für die Planung 
sprechen, kommt die Stadt Wadern zu dem 
Ergebnis, dass der Umsetzung der Planung 
nichts entgegensteht.




