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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Auf einer aktuell überwiegend brachliegen-
den Fläche am Ortseingang von Überherrn, 
aus Richtung Differten kommend, soll ein 
gemischt genutztes Quartier (Wohnnutzun-
gen sowie nicht störende gewerbliche Nut-
zungen) entstehen. 

Die Fläche liegt unmittelbar an der Differter 
Straße (Landesstraße L  168) und der 
Warndtstraße, in direkter Nähe zur 
Wohnbebauung der Wohnstadt. Auf dem 
Plangebiet selbst befinden sich derzeit die 
ehemaligen, derzeit leerstehenden Nutzflä-
chen und Gebäude eines Gewerbebetriebes 
des Autohandels sowie ein zugehöriges 
Wohngebäude. Der Rest der Fläche liegt 
brach.

Die Erschließung der Fläche ist über die Dif-
ferter Straße und die Warndstraße gewähr-
leistet, soll jedoch im Zuge der Neubebau-
ung ausschließlich über die Warndstraße er-

folgen. Die erforderlichen Stellplätze (ru-
hender Verkehr) können vollständig auf 
dem Grundstück organisiert werden.

Der Standort ist für die geplante Mischnut-
zung sehr gut geeignet, da die unmittelbare 
Umgebung durch Wohnnutzungen geprägt 
ist und bereits gewerbliche Nutzungen im 
näheren Umfeld bestehen. Eine stetige 
Nachfrage nach Wohnraum angebot und 
Arbeitsplätzen ist aufgrund der Attraktivität 
der Gemeinde Überherrn als Wohn- und 
Arbeitsort vorhanden. Daher ist die Ge-
meinde Überherrn auch bestrebt, geeignete 
Flächen für eine Mischnutzung nutzbar zu 
machen.

Grundstückseigentümer und Vorhaben-
träger für die Realisierung der geplanten 
Nutzung ist die WEG Differter Straße. 

Das Plangebiet liegt derzeit innerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

„An der Differter Straße, 2. Änderung“ 
(2003). Insbesondere aufgrund der festge-
setzten überbaubaren Flächen ist die Pla-
nung nach diesem jedoch nicht realisie-
rungsfähig. Aus diesem Grund bedarf es der 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes. 

Der vorliegende Bebauungsplan ersetzt in 
seinem Geltungsbereich den Bebauungs-
plan „An der Differter Straße, 2. Änderung“ 
aus dem Jahr 2003.

Der Gemeinderat der Gemeinde Überherrn 
hat  nach § 1 Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 1 
BauGB i.V.m. § 12 BauGB auf Antrag des 
Vorhabenträgers die Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes „Quartier 
Differter Straße: Arbeiten.Wohnen.Leben“ 
beschlossen.

Mit der Erstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes und der Durchführung 

Luftbild mit Geltungsbereich; Quelle: ZORA, LVGL; Bearbeitung: Kernplan
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des Verfahrens ist die Kernplan, Gesellschaft 
für Städtebau und Kommunikation mbH, 
Kirchenstraße 12, 66557 Illingen, beauf-
tragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB (Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Es handelt sich bei der Pla-
nung um eine Maßnahme der 
Innenentwicklung (Wiedernutzbarmachung 
von Flächen). 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.  
15.000 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.

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

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

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 
Überherrn stellt für die Fläche eine Misch-
baufläche dar. Die geplante städtebauliche 
Entwicklung folgt daher dem Entwicklungs-
gebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Be-
bauungspläne aus dem Flächennutzungs-
plan zu entwickeln sind.

Voraussetzungen des vorhaben
bezogenen Bebauungsplanes

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

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan, 
der eine umfassende Gesamtbeschrei-
bung des Vorhabens enthält, ist von 
dem Vorhabenträger zu erarbeiten, der 
Gemeinde Überherrn vorzulegen und 
abzustimmen.

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

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

Das Plangebiet befindet sich zur Hälfte in 
der Gemarkung Wohnstadt, zur Hälfte in 
der Gemarkung Überherrn. Der Geltungsbe-
reich liegt innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortslage am Ortseingang von 
Überherrn, aus Richtung Differten kom-
mend. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

• im Norden durch die Differter Straße 
(Landesstraße L 168) dahinter angren-
zend Brach- bzw. Grünland,

• im Osten durch die Warndtstraße und 
den dahinter angrenzenden Brachflä-
chen sowie einem einzelnen Gewerbe-
betrieb,

• im Süden durch die Warndtstraße und 
den dahinter angrenzenden Kleingärten 
und

• im Westen durch die Wohnbebauung 
mit privaten Freiflächen der Großhuf-
straße sowie der Muhlhufstraße

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung, Eigen
tumsverhältnisse

Die Fläche des Plangebietes befindet sich 
vollständig im Eigentum des Vorhaben-
trägers. Aufgrund der Eigentums verhältnisse 
ist von einer zügigen Realisierung des Vor-
habens auszugehen.

Das Plangebiet besteht aus einer größeren 
Präsentationshalle mit integrierter Werk-
statt des ehemaligen Autohandels Haas, 
einem Wohnhaus mit Nebenanlagen, sowie 
aus teils befestigten Flächen, die als Abstell- 
und Stellplätzflächen dienen. Das Plangebiet 
ist teilweise versiegelt, liegt größtenteils 
brach und weist insbesondere im südlichen 
Bereich Ansätze sukzessiver Grünstrukturen 
auf, die jedoch größtenteils ausgeräumt 
wurden.

Die Umgebung des Plangebietes ist vorwie-
gend durch Wohnnutzung und private Frei-

flächen (Privatgärten) geprägt. Ansonsten 
sind vereinzelt Gewerbebetriebe und Grün- 
bzw. Brachland zu finden.

Auf der gegenüberliegenden Seite plant die 
Gemeinde die Entwicklung des Gewerbege-
bietes Kunzelfelderhuf III.

Das Plangebiet ist somit für eine Mischnut-
zung prädestiniert und übernimmt auch 
eine Scharnierfunktion zwischen angren-
zender Wohnbebauung und geplanter ge-
werblicher Nutzung.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Südwesten in Rich-
tung Nordosten um ca. 5,0 m ab. Gemäß 
dem Bestand erfolgt die Bebauung des 
Grundstücks daher auf zwei unterschiedli-
chen Plateaus.

Die Topografie hat, mit Ausnahme von Ge-
ländemodellierungen, der Erschließung und 
der Entwässerung, keine Auswirkungen auf 
die Festsetzungen des Bebauungsplanes.

Verkehr

Das Plangebiet ist über die Warndtstraße er-
schlossen. Bei der ebenfalls angrenzenden 
Differter Straße handelt es sich um die 
L 168, die anbaufrei ist. Sie verbindet den 
Ortsteil Überherrn mit dem überörtlichen 
Verkehrsnetz (insbesondere B 269).

Die Anbindung des Plangebietes an den 
 ÖPNV erfolgt über die Bushaltestellen 
„Wendeplatz“ und „Otto-Hahn-Str.“.

Es bedarf weiterer Erschließungsanlagen in-
nerhalb des Plangebietes zur internen Er-
schließung des Vorhabens.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Kataster mit Geltungsbereich, ohne Maßstab; Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan
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Ver und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist in der 
Differter Straße und der Warndtstraße be-
reits grundsätzlich vorhanden (u. a. Strom, 
Wasser).

Die nach § 49 a SWG geltenden Vorgaben 
zur Beseitigung des Niederschlagswassers 
(Nutzung, Versickerung, Verrieselung, Ein-
leitung des Niederschlagswassers in ein 
oberirdisches Gewässer) sind hier nicht 
zwingend anzuwenden, da das Grundstück 
vor dem Jahr 1999 bereits bebaut, damit 
befestigt und an die öffentliche Kanalisa-
tion angeschlossen war.

Gemäß des Kartendienstes zur potenziellen 
Versickerungseignung ist der Geltungsbe-
reich für eine Versickerung ungeeignet 
(Quelle: LVGL, GeoPortal Saarland, Stand 
der Abfrage: 15.04.2021).

Die Gemeinde plant langfristig den Ausbau 
des Trennsystems. Daraus ergibt sich die 
Forderung der Gemeinde, ein modifiziertes 
Trennsystem einzurichten. Das bedeutet:

• Schmutzwasser wird über einen 
Schmutzwasserkanal in den bestehen-
den Mischwasserkanal abgeleitet.

• Anfallendes Regenwasser wird entwe-
der versickert (sofern der bodengutach-
terliche Nachweis erbracht wird) oder 
über einen Regenwasserkanal abgelei-
tet, in einem unterirdischen Rückhalte-
becken/-kanal gespeichert und gedros-
selt in den Mischwasserkanal abgege-
ben.

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

Zur Differter Straße hin orientierte Seite des ehemaligen Autohandels Haas mit unmittelbar angrenzender Werk-
statt/ Büro sowie Wohnhaus im Vordergrund.

Brachliegende Vorfläche und Präsentationshalle mit Werkstatt des ehemaligen Autohandels Haas
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Versickerungsfähigkeit des Bodens (grün = geeignet, gelb = bedingt geeignet, rot = ungeeignet); Quelle: LVGL, GeoPortal Saarland, Stand der Abfrage: 15.04.2021)
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion, Siedlungsachse Randzone des Verdichtungsraumes, nicht Achsen-gebunden, Grundzentrum Überherrn

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 
Siedlungsachsen (ausgewogene Raumstruktur, Vermeidung flächenhafter Siedlungs-
strukturen, Erreichbarkeitsverhältnisse): erfüllt

• (Z 17, 21) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale; bedarfsgerech-
te, städtebaulich sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbestandes statt Ausdehnung in 
den Außenbereich: erfüllt

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

• keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten • 2,5 Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner und Jahr

• Das Plangebiet ist durch den Bebauungsplan „An der Differter Straße, 2. Änderung“ 
bereits in die Baulückenbilanzierung der Gemeinde Überherrn eingeflossen. Die 
Bebaubarkeit ist damit bereits geregelt

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

Ein-
wohner 
(April  
2021)

Bedarfs-
faktor (WE 
pro 1.000 
EW und 
Jahr)

WE-Bedarf 
2021-2030

Reserve 
FNP 
(Stand: 
2006) in 
ha

Sied-
lungs  
dichte 
in WE/
ha (LEP)

WE-
Reser-
ven

Baulücken
 - in rechtskräfti-

gen B-Plänen;
 - in B-Plänen, 

die sich in 
Aufstellung 
befinden;

 - in Satzungen 
nach § 34 Abs. 
4 BauGB

WE 
Bedarf 
aktuell

Spalten A B C D E F G H

Berechnung A/1000xBx12 DxE C-F-G

OT Überherrn 3.572 2,5 107 2,7 25 68 0 39

OT Wohnstadt 2.032 1,5 37 0 20 0 37 0

Wohneinheitenbilanzierung; Quelle: Gemeinde Überherrn, Stand Wohneinheitenbilanz: 12. September 2017; Stand Einwohner: 01.04.2018
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Kriterium Beschreibung

Landschaftsprogramm • keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Wasserschutzgebiet nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Überschwemmungs-
gebiete, Geschützte Landschaftsbestand-
teile, Nationalparks, Biosphärenreservate, 
Naturparks

nicht betroffen

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

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen Auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) be-
stehen keine Hinweise auf das Vorkommen wertgebender Biotoptypen bzw. von Arten 
innerhalb und im direkten Umfeld des Geltungsbereiches:

• gem. ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2017 Saarland) innerhalb eines 1km-Ra-
dius um die Planungsfläche eine Sichtbeobachtung der Wildkatze im nahe gelegenen 
Warndtwald (ohne Angabe des Beobachters), für den Staatsforst Warndt liegt auch 
ein Nachweis der Haselmaus in ca. 1,2 km Entfernung zur Planungsfläche vor (H. 
Müller-Stieß 2012); ca. 1,6 km westlich im Bereich der Bahnlinie von Überherrn nach 
Hargarten-aux-Mines wurde die Schlingnatter registriert (R. Klein, 2009)

• die älteren Funddaten des ABSP belegen im 1km-Radius Nachweise verschiedener 
psammophiler Heuschreckenarten, u.a. der blauflügeligen Ödlandschrecke, der blau-
flügeligen Sandschrecke und des Warzenbeißers

• 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 und besonderer Artenschutz

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

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

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 
des BNatSchG) Störung oder Schädigung 
besonders geschützter Arten bzw. natürli-
cher Lebensräume nach § 19 i.V.m. dem 
USchadG, Verbotstatbestand nach § 44 
BNatSchG

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

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

• der ca. 1,5 ha große Geltungsbereich umfasst den ehemaligen, bereits vor mehreren 
Jahren aufgegebenen Standort des Autohauses Haas mit weitläufigen Freiflächen 
sowie eine südlich angrenzende Brachfläche im Umfeld eines Strommastes der vor-
beiführenden 110-KV-Fernleitung

• zwischenzeitlich hat eine teilweise Nachnutzung des Komplexes durch einen Verwer-
ter von Altautos und/oder einen Baubetrieb begonnen, wobei der rückwärtige, ehe-
mals mit Gehölzen bewachsene Bereich als geschotterter Lagerplatz für Bauteile- und 
-geräte neu angelegt wurde

• der Außenbereich wird darüber hinaus als Stellplatz für Alt-PKWs, Baumaschinen und 
-geräte und zur Ablagerung von Baustoffen genutzt

• das nördliche ca. 0,25 ha große Teilareal mit randlichen Baustoffablagerungen zur L 
168 wird von ruderalen Staudenfluren bzw. einer ruderalen Wiesenbrache eingenom-
men
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Kriterium Beschreibung

• das Gebäude des ehemaligen Autohauses besteht aus 2 Hallensegmenten mit Sattel-
dach und einem Anbau; offenbar erfolgt hier noch eine Teilnutzung als Stellfläche für 
Alt-PKWs oder als Staufläche, die Hallen und insbesondere der Verwaltungsanbau 
unterliegen jedoch bereits dem Zerfall

• ein altes Dohlennest im Abzugskamin lässt auch darauf schließen, dass das Gebäude 
nicht mehr beheizt wird

• zur Warndtstraße sind weite Teile des Areals mit Verbundsteinpflaster befestigt

• auf dem ehemaligen Betriebsgelände befindet sich auch ein 2,5-geschossiges, im 
oberen Geschoss offenbar bewohntes Gebäude mit Ziergarten 

• das mit Pioniergehölzen, randlich auch mit angepflanzten Thuja-Hecken bewachsene 
Umfeld der 110kv-Mastes außerhalb der Betriebsfläche wurde vor kurzem freige-
stellt, auf dem Gelände befinden sich noch die gerodeten Wurzelstöcke

• bis auf ein randliches Brombeergebüsch und die Ziergehölze um das Wohngebäude 
ist der gesamte Geltungsbereich gehölzfrei

Bestehende Vorbelastungen:

• Lage am Rand der Ortslage von Überherrn (Wohnstadt) an der stark befahrenen L 
168 und der Auffahrt zur ebenfalls stark befahrenen B 269n 

• aus dem Umfeld daher entsprechende Lärm- und Stördispositionen

• ehemaliger Betriebsstandort zum großen Teil überbaut bzw. befestigt oder verdichtet 

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

• das nicht mehr genutzte und z.T. verfallende Betriebsgebäude wird sowohl außen an 
den Dachabbrüchen des Verwaltungsanbaus und den Fassaden durch Gebäudebrüter 
genutzt; hierauf weist u.a. ein altes Dohlennest im Abzugskamin hin

• auch die Gilde der Halbhöhlen- und Nischenbrüter (z.B. Hausrotschwanz, Bachstelze) 
findet an den Bestandsgebäuden zahlreiche Brutmöglichkeiten

• der z.T. mit Ruderalfluren verbrachende Außenbereich und die zahlreichen Baustoff-
ablagerungen insbesondere im nördlichen Teilareal stellt ein geeignetes Habitat für 
die bekannterweise auch Gewerbe- und Industriebrachen besiedelnde Mauereidech-
se dar; alle notwendigen Habitatrequisiten (Besonnungs- und Versteckstrukturen, 
Überwinterungsmöglichkeiten, grabbare Eiablagesubstrate in den Sandablagerun-
gen) sind vorhanden; hinzu kommt, dass die nahegelegene Bahnlinie als Ausbrei-
tungskorridor eine Besiedlung der Fläche ermöglicht haben könnte und aufgrund der 
bereits vor über 10 Jahren aufgegebenen Hauptnutzung auch eine gewisse Habitat-
tradition auf der Fläche besteht

• Gehölzbestände als potenzieller Brutstandort für Gehölzbrüter fehlen bis auf die we-
nigen Ziergehölze im Privatgarten und ein flächiges Brombeergebüsch am Südrand 
des Geltungsbereiches 

• gehölzgebundene Fledermausquartiere können daher ausgeschlossen werden

• inwieweit die z. T. über Fehlstellen zugänglichen Fassaden der Betriebshalle, evtl. auch 
das Dachgeschoss des Wohngebäudes Quartiere bereithalten, muss geprüft werden, 
von außen war auch nicht erkennbar, ob in den beiden Hallensegmenten mit Sattel-
dächern ein Dachboden eingezogen ist

• weitere im Sinne des besonderen Artenschutzes n. § 44 BNatSchG planungsrelevante 
Arten sind nicht zu erwarten

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

• Möglichkeiten für Gehölzfrei-/Heckenbrüter beschränken sich auf die wenigen Zier-
gehölze im Privatgarten und das flächige Brombeergebüsch am Südrand, das wäh-
rend der kursorischen Begehung durch Trupps des Haussperlings aufgesucht wurde, 
der vermutlich im angrenzenden Wohngebiet, möglicherweise jedoch auch an den 
Bestandsgebäuden Brutplätze nutzt
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Kriterium Beschreibung

• die nördliche Ruderalflur ist als Brutstandort für Bodenbrüter (z.B. Schwarzkehlchen) 
vermutlich zu klein und störungsintensiv und daher lediglich als Nahrungsraum von 
Bedeutung (z.B. Stieglitz, evtl. Bluthänfling u.a.)

• baumgebundene Fledermausquartiere können auf der Fläche ausgeschlossen werden

• das nicht mehr genutzte und z.T. verfallende Betriebsgebäude war nicht begehbar, 
zum sicheren Ausschluss artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände in Bezug auf Ge-
bäudebrüter und Fledermäuse ist der gesamte Gebäudebestand auf eine diesbezüg-
liche Nutzung zu überprüfen

• ebenso ist ein mögliches Vorkommen der Mauereidechse zu prüfen, dies war im Zuge 
der frühen kursorischen Begehung bei relativ niedrigen Außentemperaturen nicht ab-
schließend möglich

• ggfs. sind entsprechende Schutzmaßnahmen festzulegen, mit denen die artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände ausgeschlossen werden können 

Umwelthaftung

Auswirkungen im Sinne des Umweltscha-
densgesetzes

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

• zum gegenwärtigen Kenntnisstand ist nicht davon auszugehen, dass den Flächen in-
nerhalb des Geltungsbereiches eine essentielle Bedeutung als Lebensraum i.S.d. § 19, 
Abs. 3 Nr. 1, BNatSchG zugewiesen werden kann, da die entsprechenden Arten n. Art. 
4 Abs. 2 oder Anh. I der VSR bzw. Anh. II der FFH-RL hier nicht vorkommen

• möglicherweise betroffen sind jedoch Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Anh. IV 
der FFH-RL aufgeführten Arten (v.a. Mauereidechse, Fledermäuse) 

• ein Vorkommen der genannten Arten ist daher vor Baubeginn zu überprüfen, um 
mögliche, durch die Planung induzierte Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem Um-
weltschadensgesetz ausschließen zu können und eine behördliche Freistellung von 
der Umwelthaftung zu ermöglichen

Maßnahmen / Festsetzungen

Artenschutz- und umwelthaftungsrechtlich 
begründete Maßnahmen

• zur Vermeidung der Tötung von in den Gehölzen nistenden Vögeln sind die gesetzli-
chen Rodungsfristen n. § 39, Abs. 5 BNatSchG einzuhalten, nach erfolgter Rodung 
der südlichen Teilfläche außerhalb des ehemaligen Betriebsgeländes betrifft dies le-
diglich das noch vorhandene Brombeergebüsch und die Ziergehölze des Wohngebäu-
des

• im Vorfeld der Bauarbeiten sind die Unsicherheiten in Bezug auf ein Vorkommen der 
Mauereidechse und (wenngleich unwahrscheinlicher) der Zauneidechse zu klären, in-
dem die Planungsfläche bei geeigneten Temperaturen auf ihre Präsenz visuell geprüft 
wird, hierbei ist der Fokus auf die nördliche Ruderalflur zu legen; der übrige entweder 
voll versiegelte oder geschotterte Bereich und der vor kurzem freigestellte Abschnitt 
um den Hochspannungsmast ist als Habitat weniger geeignet; die gesamte Fläche 
wurde mit Schwerpunkt Ruderalflur zwar im Rahmen zweier Begehungen Anfang 
Mai geprüft, ohne dass Aktivitäten bemerkt wurden; allerdings waren die Erhebungs-
bedingungen (sonnig, aber windig, 15 bzw. 18 °C) nicht optimal, so dass eine Prä-
senz nicht zweifelsfrei auszuschließen ist; sollten bei der wiederholten Überprüfung 
Tiere entdeckt werden, dann ist das weitere Vorgehen mit der UNB abzuklären, ins-
besondere dahingehend, ob möglicherweise Fortpflanzungs- und Ruhestätten betrof-
fen sind (z.B. in den Sandablagerungen), die neben einer artenschutzrechtlichen Aus-
nahmegenehmigung dann ggfs. auch Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der ökolo-
gischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten erforderlich machen würden

• auch der Gebäudebestand ist vor dem Rückbau auf Gebäudebrüter und im Gebäude 
evtl. quartiernehmende Fledermäusen zu überprüfen, im Nachweisfall ist auch hier 
das weitere Vorgehen mit der UNB abzusprechen
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan • Darstellung: Mischbaufläche und Altlastverdachtsfläche (ELS0230)

• Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB somit erfüllt.

Auszug aus dem Flächennutzungsplan, Quelle: Gemeinde Überherrn

Bebauungsplan • Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „An 
der Differter Straße, 2. Änderung“ (2003), der an der Warndtstraße ein Mischgebiet,  
arrondierende private Grünflächen, einen schmalen Fußweg im Süden und einen 
Schutzstreifen für einen 220  kV Höchstspannungsleitung festsetzt. Insbesondere 
das im Bebauungsplan „An der Differter Straße, 2. Änderung“ festgesetzte Maß der 
baulichen Nutzung sowie die überbaubaren Grundstücksflächen lassen jedoch nicht 
die Realisierung der geplanten Mischung von Wohnen und verträglichen gewerb-
lichen Nutzungen zu. Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist 
somit erforderlich.

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ersetzt in seinem Geltungsbereich den Be-
bauungsplan „An der Differter Straße, 2. Änderung“ (2003).

Auszug aus dem Bebauungsplan „An der Differter Straße, 2. Änderung“, Quelle: Gemeinde Überherrn
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Das Projekt

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Der Vorhabenträger ist mit konkreten Pla-
nungsabsichten für die Entwicklung des 
Grundstückes mit Wohnbebauung und ver-
träglichen gewerblichen Nutzungen an die 
Gemeinde Überherrn herangetreten.

Das Plangebiet, welches am östlichen Orts-
ausgang von Überherrn liegt, ist von den 
Gebäuden des ehemaligen Autohandels 
Haas, einzelnen sonstigen Gewerbebetrie-
ben und unmittelbar angrenzender 
Wohnbebauung geprägt. Da das Grund-
stück im Bestand größtenteils brach liegt 
und dies zeitgemäßen Anforderungen an 
innerörtliche Dichte nicht mehr genügt, bie-
tet sich die Errichtung von Gebäuden mit 
gemischter Nutzung auf der Fläche an. Die 
Inanspruchnahme anderer Flächen im 
Außenbereich wird somit vermieden.

Für die Entwicklung des Standortes eignen 
sich angesichts der umliegenden Nutzung 
(Wohnen in Ein- und Mehrfamilienhäusern 
und Gewerbebetriebe) nur wenige Vorha-
ben.

• Die geplante Nutzung muss mit der vor-
handenen Wohnnutzung im Umfeld 
verträglich sein.

• Die geplante Nutzung muss eine Schar-
nierfunktion zum geplanten Gewerbe-
gebiet Kunzelfelderhuf III einnehmen.

• Weiterhin stellen das Störgradpotenzial 
für die umgebende Wohnnutzung, die 
tangierende Höchstspannungsfreilei-
tung (220 kV) sowie eine unterirdische  
Entsorgungsleitung Entwicklungs-
hemmnisse dar. 

• Die unmittelbare Lage am Ortseingang 
hebt den Entwicklungsbedarf ange-
sichts herrschender städtebaulich ge-
stalterischer Defizite hervor (Ortsein-
gang als „Visitenkarte“).

Dem wird durch die Realisierung eines ge-
mischten Quartiers mit einem differenzier-
ten städtebaulichen Konzept in der Nach-
barschaft zu Wohn- und Gewerbenutzung 
Rechnung getragen. Sonstige Nut-
zungsalternativen, z.B. reine Wohnnutzung, 
sind hier aufgrund der Restriktionen durch 
die Höchstspannungsfreileitung im Gebiet 
sowie Verkehrslärm durch die L  168 und 
den geplanten Entwicklungen auf der ande-
ren Straßenseite kaum realisierbar.

Eine gemischte Nutzung ist eine realisierba-
re, vor dem Hintergrund des hohen Bedarfs  
an Wohnraum und Arbeitsplätzen begründ-

bare Nutzung und konfliktarme Umgangs-
form mit bestehenden Restriktionen. Durch 
die geplante Umnutzung einer bislang 
untergenutzten Fläche wird die Gemeinde 
der anhaltenden Nachfrage nach Wohn-
raum und Arbeitsplätzen gerecht.

Der Flächennutzungsplan stellt für das 
Grundstück eine Mischbaufläche dar. Die 
planerische Zielvorstellung des vorbereiten-
den Bauleitplanes wird weiterhin gewahrt. 
Darüber hinaus setzt der bestehende Be-
bauungsplan „An der Differter Straße, 2. 
Änderung“ (2003) für die Umgebung (auch 
in Bereichen die im Flächennutzungsplan 
als Mischbaufläche dargestellt sind) als 
Mischgebiet fest. Die im Bebauungsplan 
festgesetzte Mischnutzung (MI) ist im Be-
stand nur ansatzweise erfüllt, aufgrund der 
großflächigen privaten Grünfläche auch 
schwierig umsetzbar.

Die Standortfaktoren für Mischnutzung  
sind günstig. Es handelt sich um eine Ge-
gend in der sowohl Wohnen, als auch das 
Wohnen nicht wesentlich störende Betriebe 
etabliert sind, mit gleichzeitig schneller An-
bindung an den Ortskern per PKW oder 
ÖPNV (Bushaltestellen „Wendeplatz“ und 
„Otto-Hahn-Str.“ in fußläufiger Entfer-
nung). Auch der katholische Kindergarten 

Vorhaben- und Erschließungsplan (Übersicht); Quelle: Alexander Schwehm, Architekturbüro, Silberherzstraße 20, 66740 Saarlouis, Stand der Planung: April 2021
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„Heilige Monika“ liegt noch in der erwei-
terten Nachbarschaft (ca. 1 km südlich in 
der „Warndtstraße“). Die B  269 und die 
Autobahn (BAB 620) sind ebenfalls in kur-
zer Zeit zu erreichen.

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

Städtebauliche Konzeption

Gegenstand des Bauvorhabens in dem Ge-
biet zwischen Differter Straße und Warndt-
straße ist die Errichtung eines mischgenutz-
ten Quartiers, in welchem Wohnen und 
Arbeiten gleichermaßen Platz haben. Dabei  
sollen Wohnnutzungen und gewerbliche 
Nutzungen in zwei- bis dreigeschossiger 
Bauweise realisiert werden.

„Das Quartier soll als funktionales Binde-
glied zwischen Wohngebiet (Wohnstadt), 
Gewerbegebiet, bzw. zwischen Wohnstadt 
und Natur dienen. Die Umgebung soll durch 
eine eigene Quartiersdynamik belebt wer-
den. Bedingt durch die einschränkenden 
Faktoren Abwasserkanal und Höchstspan-
nungsstreifen ergeben sich vier Zonen im 
Gebiet.

Die neu geplante Gewerbebebauung grenzt 
das Quartier nach Westen zur umliegenden 
Wohnbebauung ab und wirkt dadurch als 
abschirmender Lärmriegel. 

Anknüpfend an die Gewerbebebauung wird 
zur Quartiersbildung die Abschirmung zu 
den Verkehrsstraßen in Form einer Randbe-

bauung vorgenommen. Dies führt zur Aus-
bildung eines Quartierskern. 

Zur Auflockerung und Belichtung der Rand-
bebauung werden Licht-Schneisen einge-
fügt. Zugleich wird ein Quartiers-Hauptein-
gang geschaffen.

Die begrünte Quartiers-Allee am Hauptein-
gang betont die Großzügigkeit und Nach-
haltigkeit des Quartiers. Die Bebauungen 
nördlich und südlich der Allee werden über 
die Quartiersader miteinander verbunden. 
Diese erweitert das Quartier nach Süden.

Die Kreuzung der Verkehrsstraßen wird 
durch die Kopfbebauung betont. Der Quar-
tiersplatz als Pendant der Kopfbebauung in 
der nördlichen Hälfte definiert den Span-
nungsraum des Quartiers. Der Spielplatz in 
Mitten des Quartiers steht für familien-
freundliches Wohnen.

Im Gewerbeabschnitt formiert sich die auf-
gelockerte Grenzbebauung um die Quar-
tierslunge (Begrünung), die die Parkflächen 
entspannt. Die Balkone werden zur Quar-
tiersader hin ausgerichtet, und fangen die 
Abendsonne ein. Grundsätzlich gilt: die 
Parkflächen, die Gehwege und die Verkehrs-
wege werden in Einklang mit der Bebauung 
gebracht.“
Quelle: Städtebauliche Konzeption „Quartier Differter 
Straße - Arbeiten.Wohnen.Leben.“ (Gemeinde Über-
herrn) - Alexander Schwehm, Architekturbüro, Silber-
herzenstraße 20, 66740 Saarlouis.

Die geforderten Stellplätze werden aus-
schließlich innerhalb des geplanten „Quar-
tier Differter Straße“ organisiert.

Zur Einhaltung der Restriktionen durch den 
Schutzstreifen der Höchstspannungsfreilei-
tung sollen in diesem Bereich lediglich mit 
dem Wohnen verträgliche gewerbliche Nut-
zungen und eine beschränkte  bauliche 
Höhenentwicklung realisiert werden. In der 
direkten Umgebung des Maststandortes 
werden lediglich Grünflächen und Stellplät-
ze untergebracht. Der Abwasserkanal wur-
de bereits in der städtebaulichen Konzep-
tion berücksichtigt, von Bebauung freige-
halten und dient primär der Unterbringung 
von Verkehrsflächen.

Ansicht Nord, Differter Straße; Quelle: Alexander Schwehm, Architekturbüro, Silberherzstraße 20, 66740 Saarlouis, Stand der Planung: April 2021

Ansicht Ost, Warndtstraße; Quelle: Alexander Schwehm, Architekturbüro, Silberherzstraße 20, 66740 Saarlouis, Stand der Planung: April 2021
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Bauplanungsrechtliche Festset
zungen

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

Wird in einem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan für den Bereich des Vorhaben- 
und Erschließungsplans durch Festsetzung 
eines Baugebiets auf Grund der Baunut-
zungsverordnung oder auf sonstige Weise 
eine bauliche oder sonstige Nutzung allge-
mein festgesetzt, ist unter entsprechender 
Anwendung des § 9 Absatz 2 festzusetzen, 
dass im Rahmen der festgesetzten Nutzun-

gen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu 
deren Durchführung sich der Vorhabenträ-
ger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 
Änderungen des Durchführungsvertrags 
oder der Abschluss eines neuen Durchfüh-
rungsvertrags sind zulässig.

Art der baulichen Nutzung  
Mischgebiet (MI)

Analog § 4 BauNVO

Zentrales Anliegen dieses Bebauungsplanes 
ist das Schaffen der planungsrechtlichen 

Voraussetzungen zur Realisierung des ge-
planten „Quartiers Differter Straße“.

Es soll ein Gebiet entwickelt werden, das 
sowohl dem Wohnen, als auch nicht we-
sentlich störenden, gewerblichen Zwecken 
dient. Weiterhin sind am Standort „Quartier 
Differter Straße“ ergänzende, verträgliche 
Nutzungsarten denkbar (z.B. Schank- und 
Speisewirtschaften, Beherbergungsbetrie-
be). Darüber hinaus können Einzelhandels-
betriebe ausnahmsweise zugelassen wer-
den. Diese sollen sich in erster Linie im Be-

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes; ohne Maßstab

MI 3
GRZ
0,6

II
GOKmax = 

8,0 m

o -

MI 3
GRZ
0,6

II
GOKmax = 

8,0 m

o -

MI 2
GRZ
0,6

II
GOKmax = 

10,0 m

o -

MI 1
GRZ
0,6

III
GOKmax = 

14,0 m

o -



Vhbz. Bebauungsplan„Quartier Differter Straße: Arbeiten.Wohnen.Leben“ 17 www.kernplan.de

reich der innerörtlichen Mischgebiete und 
Nahversorgungsstandorte ansiedeln.

Die Umgebung dient ebenfalls dem Woh-
nen und Nutzungen, die die Wohnruhe 
nicht wesentlich stören. Dem Ziel der Reali-
sierung eines gemischten Quartiers, in wel-
chem Wohnen und Arbeiten möglich ist, 
wird durch die Ausweisung eines Mischge-
bietes Rechnung getragen. Der Bestands-
Bebauungsplan „An der Differter Straße, 2. 
Änderung“ (2003) setzt für das Plangebiet 
bereits ein Mischgebiet fest, allerdings für 
große Teile der Umgebung ein Allgemeines 
Wohngebiet. 

Die Festsetzung des Mischgebietes hat auch 
nachbarschützenden Charakter, sodass 
bauplanungsrechtlich nicht von gegenseiti-
gen Beeinträchtigungen auszugehen und 
durch den Verordnungsgeber die Sicherung 
gesunder Wohnverhältnisse gewahrt ist. Im 
Mischgebiet sind lediglich das Wohnen 
nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe 
zulässig.

Die Standortfaktoren, die sich aus der Orts-
randlage des Standortes ergeben (u.a. 
schnelle Anbindung zur B  269, Naherho-
lungspotenzial, etc.) können mit der Festset-
zung voll ausgeschöpft werden.

Es sind jedoch nicht alle Nutzungen des Ka-
taloges des Mischgebietes an diesem 
Standort realisierungsfähig. Anlagen für 
sportliche Zwecke, Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen sind im Mischgebiet (MI 1, 2 
und 3) nicht gewünscht. Dem üblicherweise 
erhöhten Flächenbedarf und den baulichen 
Anforderungen dieser Nutzungen kann an 
diesem Standort nicht Rechnung getragen 
werden. 

Vergnügungsstätten sind dort ebenfalls auf-
grund potenziell einhergehender Abwer-
tungseffekte am Ortseingang unerwünscht. 
Die Gemeinde Überherrn hat ein gesamtge-
meindliches Vergnügungsstättenkonzept 
erstellt, dessen Ergebnisse zur Unzulässig-
keit von Vergnügungsstätten u. a. mit der 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes  „Quartier Differter Straße: 
Arbeiten.Wohnen.Leben“ festgeschrieben 
werden sollen. Anlagen für sportliche Zwe-
cke, Gartenbaubetriebe, Tankstellen, sowie 
Vergnügungsstätten sind darüber hinaus 
gestalterisch nur schwer zu integrieren.

Ferner werden im Bereich des MI 3 Wohn-
gebäude ausgeschlossen, da hier besonde-
re Schutzbedürfnisse im Zusammenhang 
mit der tangierenden 220-kV-Höchstspan-
nungsleitung zum Tragen kommen.

Das Mischgebiet wird daher analog § 1 Abs. 
4 BauNVO bezüglich der räumlichen Vertei-
lung von Wohnnutzung gegliedert.

Maß der baulichen Nutzung

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

Höhe baulicher Anlagen

Die Höhenentwicklung baulicher Anlagen 
im Mischgebiet wird über die Festsetzung 
der maximalen Gebäudeoberkante exakt 
geregelt.

Mit der Festsetzung der Höhe baulicher An-
lagen wird die Höhenentwicklung auf eine 
Maximale begrenzt und so ein relativ ein-
heitliches Erscheinungsbild im Planungs-
gebiet sichergestellt, sowie einer Beein-
trächtigung des Erscheinungsbildes des 
Umfeldes entgegengewirkt. Dies vermeidet, 
dass es zu unerwünschten Höhenentwick-
lungen kommt.

Mit der Höhenfestsetzung wird somit eine 
Einheitlichkeit sowohl von Bestand als auch 
geplanter Nutzung gewährleistet. Einer 
gegenüber dem Bestand unverhältnismäßi-
gen überdimensionierten Höhenentwicklung 
wird vorgebeugt. Für das Kopfgebäude im 
MI 1 wird gemäß dem städtebaulichen Kon-
zept eine größere Gebäudehöhe ermög-
licht.

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.

Untergeordnete Bauteile dürfen innerhalb 
des Mischgebietes MI 1 und MI 2 geringfü-
gig über die festgesetzte maximale Gebäu-
deoberkante hinausgehen. Derartige Über-
schreitungen sind im Mischgebiet MI 3 auf-
grund der Nähe zur Höchstspannungsfrei-
leitung nicht zulässig. Aufgrund der Lage in-
nerhalb des Schutzstreifens der Leitung be-
trägt die maximale Gebäudeoberkante hier 
8,0 m.

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl analog §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-

chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die gewählte Grundflächenzahl orientiert 
sich eng an der städtebaulichen Konzep-
tion.

Die Festsetzung einer GRZ von 0,6 ent-
spricht der Bemessungsobergrenzen des 
§ 17 BauNVO für Mischgebiete.

Eine geringere Grundflächenzahl wäre i.S.d 
schonenden Umgangs mit Grund und Bo-
den nicht mehr zeitgemäß, würde zu einer 
wesentlichen Erschwerung der zweckent-
sprechenden Nutzung des Grundstückes 
führen und die vorgesehene Konzeption 
wäre nicht realisierungsfähig.

Eine Überschreitung der Bemessungs-
obergrenze ist laut BauNVO im Einzelfall 
möglich. Es dürfen die Grundflächen von 
Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahr-
ten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb 
der Geländeoberfläche, durch die das Bau-
grundstück lediglich unterbaut wird, die de-
finierte Obergrenze der GRZ auf bis zu 0,8 
überschreiten (§ 19 Abs. 4 S.4 BauNVO). 
Auch Flächenanteile von Gemeinschaftsan-
lagen, also privaten Anlagen die einem be-
grenzten Kreis von Grundstückseigentü-
mern gehören, die durch die gemeinsame 
Errichtung und Unterhaltung einer Ver-
pflichtung aus gesetzlichen Vorschriften 
nachkommen. Diese Überschreitung ist im 
vorliegenden Fall notwendig, um die Funk-
tionsfähigkeit des geplanten Quartiers zu 
gewährleisten.

Die allgemeinen Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind ge-
wahrt. Dadurch, dass eine Überschreitung 
der Bemessungsobergrenze der GRZ (§ 17 
BauNVO) auch durch die geplante Gemein-
schaftsanlagen hervorgerufen werden 
kann, führt die Überschreitung der 
Grundflächen zahl auf bis zu 0,8 beispiels-
weise nicht zu einer Massierung von Nut-
zungen und baulichen Anlagen, die ein 
übermäßig erhöhtes Verkehrsaufkommen 
bedingt. Auch der bisherige Bebauungsplan 
hat eine GRZ von 0,8 ermöglicht.

Der Überschreitung der Obergrenze der 
Grundflächenzahl wird durch ausgleichen-
de Maßnahmen entgegengewirkt: Gärten 
sind zu begrünen bzw. gärtnerisch anzule-
gen, je drei Stellplätze und je 200 m2 ange-
fangener, nicht überbauter 
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Grundstücksfläche ist mindestens ein Baum 
anzupflanzen.

Zudem ist an der westlichen Grenze des 
Mischgebietes eine einreihige Baumhecke 
mit kleinkronigen Laubbäumen im Pflanz-
abstand von 15 m und Zwischenpflanzung 
von jeweils 10 Sträuchern (Feuer- und Rot-
ahorn, Felsenbirne, Hasel, Blutroter Hartrie-
gel, Liguster etc.) zu pflanzen. Die End-
wuchshöhe der Pflanzungen darf maximal 
10 m erreichen (s. Festsetzungen bei An-
pflanzungen).

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, 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.

Zusammen mit der Festsetzung der Höhe 
baulicher Anlagen kann durch die Festset-
zung der Vollgeschosse insgesamt vermie-
den werden, dass es durch eine Ausnutzung 
der Geschossigkeit (Staffelgeschoss, Keller) 
i. V. m. der Topografie zu einer unerwünsch-
ten Höhenentwicklung kommt.

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 Grundstücks-
grenzen angeordnet werden.

Gemäß dem städtebaulichen Konzept ist, 
abgeleitet aus der Umgebungsbebauung 
(Großhufstraße, Muhlhufstraße, Warndtstra-
ße) und dem Bebauungsplan „An der Dif-
ferter Straße, 2. Änderung“, eine offene 
Bauweise vorgesehen.

In der offenen Bauweise sind die Gebäude 
mit seitlichem Grenzabstand zu errichten.  
Gebäude dürfen eine maximale Länge von 
50  m haben. Dadurch wird im Plangebiet 
eine aufgelockerte Bebauung gesichert.

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 analog § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de und Gebäudeteile nicht bzw. allenfalls in 
geringfügigem Maß überschritten werden 
darf.

Die Baugrenzen orientieren sich an der 
städtebaulichen Konzeption der geplanten 
Bebauung. Der alte Bebauungsplan verfolg-
te ein anderes städtebauliches Konzept. Zu-
vor orientierte sich das Baufenster an den 
vorhandenen Bestandsgebäuden, welche  
im Zuge der Planrealisierung abgerissen 
werden. Der bisherige Bebauungsplan di-
mensioniert das Baufenster so, dass eine 
zeitgemäße Überbauung beinahe unmög-
lich ist. Die neuen Baugrenzen ermöglichen 
die Bildung einer Raumkante entlang der 
Differter Straße und der Warndststraße.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sollen in Teilbereichen auch außer-
halb der überbaubaren Grundstücksfläche 
zulässig sein. Damit ist eine zweckmäßige 
Bebauung des Grundstückes mit den erfor-
derlichen Nebenanlagen, Einrichtungen und 
Gemeinschaftsanlagen sichergestellt, ohne 
gesondert Baufenster ausweisen zu müs-
sen.

Die zur Versorgung und Entsorgung des 
Baugebietes dienenden Anlagen (z. B. 
Blockheizkraftwerk) sind analog § 14 Abs. 2 
BauNVO ausnahmsweise zulässig.

Flächen für Garagen, Carports 
und Stellplätze

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung der Flächen für Garagen, 
Carports und Stellplätze 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. Zudem werden 
Beeinträchtigungen der bereits bestehen-

den Bebauung in der Nachbarschaft des 
Plangebietes vermieden (Parksuchverkehr 
etc.).

Der Stellplatzschlüssel ist den örtlichen 
Bauvorschriften zu entnehmen. Dieser ist 
aus stadtplanerischer Sicht ausreichend.

Um jederzeitig Wartungsarbeiten des Ver-
sorgungsbetreibers im Störfall sicherzustel-
len, sowie zur Gefahrenvorbeugung sind in-
nerhalb eines Radius‘ von 20  m um den 
Höchstspannungsleitung-Mastes nur Stell-
plätze zulässig.

Im Bereich zwischen der Baugrenze und der 
Straßenbegrenzungslinie sind Garagen, 
Carports und Stellplätze unzulässig. Dies 
gilt somit nicht für die Fläche für Stellplätze, 
Carports und Garagen im Süden des Ge-
biets.

Fahrradabstellanlagen dürfen auch außer-
halb der Flächen für Garagen, Carports und 
Stellplätze und außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksflächen errichtet werden.

Anschluss an Verkehrsflächen; 
hier: Ein und Ausfahrtsbereich

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Ein- und Ausfahrten in das Plangebiet sind 
nur in den dafür vorgesehenen Bereichen in 
der Warndtstraße zulässig.

Dies dient der Vermeidung von Ein- und 
Ausfahrtbereichen unmittelbar an der Dif-
ferter Straße.

Unterirdische Hauptleitungen; 
hier: Abwasserkanal

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Durch das Plangebiet verläuft ein Abwas-
serkanal des Abwasserzweckverbandes 
Überherrn (AZÜ). Dieser wird als unterirdi-
sche Hauptleitung festgesetzt und damit im 
Bestand gesichert.

Dem Abwasserzweckverband Überherrn 
(AZÜ) werden bestimmte Rechte an betrof-
fenen Grundstücken eingeräumt, um seine 
Aufgaben bzgl. der Entsorgungsleitungen 
hinreichend erfüllen zu können. Unter ande-
rem wird ihm ein zweckgebundenes Geh- 
und Betretungsrecht eingeräumt. 
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Oberirdische  
Versorgungsleitungen; hier: 
Höchstspannungsfreileitung

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Durch das Plangebiet verläuft eine Hoch-
spannungsfreileitung der Amprion GmbH. 
Diese wird als oberirdische Versorgungslei-
tung festgesetzt und damit im Bestand ge-
sichert.

Um auch in Störfällen zeitnah auf Probleme 
an der Höchstspannungsfreileitung reagie-
ren zu können, muss diese jederzeit zu-
gänglich sein. Besonders eine Zuwegung 
für schwere Fahrzeuge ist zu gewährleisten.

Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind; hier: Schutz
streifen der unterirdischen 
Hauptleitung (Abwasserkanal)

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB 

Zur Sicherung des Abwasserkanals ist ein 
Schutzstreifen von beidseits 3,0 m festge-
setzt.

Innerhalb des Schutzstreifens dürfen keine 
Einwirkungen vorgenommen werden, die 
den Bestand des Kanals gefährden könnten. 
Sicherheit und Wartung der Entsorgungslei-
tung(en) und ihrer Bauwerke dürfen nicht 
potenziell gefährdet werden.

Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind / Flächen, die 
nur eingeschränkt Nutzbar sind; 
Hier: Schutzstreifen Maststand
ort

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB

Zur Sicherung des Maststandortes der 
Hochspannungsfreileitung ist um diesen 
eine Schutzfläche (Radius 20,0 m) festge-
setzt.

Um jederzeitige Wartungsarbeiten des Ver-
sorgungsbetreibers im Störfall sicherzustel-
len sowie zur Gefahrenvorbeugung sind in-
nerhalb dieser Schutzfläche ausschließlich 
Stellplätze zulässig.

Um auch in Störfällen zeitnah auf Probleme 
an der Höchstspannungsfreileitung reagie-
ren zu können, muss der Mast jederzeit zu-
gänglich sein. Besonders eine Zuwegung 
für schwere Fahrzeuge ist hierbei zu ge-
währleisten.

Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind / Flächen, die 
nur eingeschränkt Nutzbar sind; 
hier: Schutzstreifen der ober
irdischen Versorgungsleitung 
(Höchstspannungsfreileitung)

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB

Zur Sicherung der Hochspannungsfreilei-
tung ist ein Schutzstreifen von beidseits 
40,0 m festgesetzt.

Um die Leitung vor Beeinträchtigungen zu 
schützen, sind in diesem Schutzstreifen An-
pflanzungen nur eingeschränkt zulässig. 

Einzelne und ggf. nicht genehmigungs-
pflichtige Bauvorhaben im Schutzstreifen 
der Leitung bzw. in unmittelbarer Nähe da-
zu sind mit dem Leitungsbetreiber (Amprion 
GmbH) abzustimmen und zustimmungs-
pflichtig.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Zum Schutz potenziell vorkommender pla-
nungsrelevanter Arten (u. a. Vögel, Mauer-
eidechse) innerhalb des Plangebietes wer-
den vorsorglich entsprechende, arten-
schutzrechtlich begründete Maßnahmen 
festgesetzt.

Flächen für Gemeinschaftsanla
gen; hier: Spielplatz

Analog. § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB 

Da innerhalb des Plangebietes Gebäude mit 
mehr als drei Wohneinheiten errichtet wer-
den, ist ein ausreichend großer Spielplatz 
für Kleinkinder anzulegen und zu unterhal-
ten (vgl. § 10 Abs. 2 LBO Saar). 

Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen  
Bepflanzungen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Aufgrund der Lage des Mischgebietes in di-
rekter Nachbarschaft zu bereits bestehen-
der Wohnbebauung und der geplanten Ver-
siegelung ist die hochwertige und qualitäts-
volle Ausgestaltung der Freiräume von be-
sonderer Bedeutung. Mit den getroffenen 

grünordnerischen Festsetzungen wird die 
Entwicklung ökologisch hochwertiger Pflan-
zungen mit Mehrwert für das Mikroklima 
erzielt.

Die Festsetzungen dienen insbesondere zur 
Durchgrünung mit Bäumen zur naturschutz-
fachlichen Aufwertung und Verbesserung 
des Mikroklimas sowie  zum Sichtschutz 
gegenüber der angrenzenden Bebauung.

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

Erhalt von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Naturraumtypische und standortgerechte 
Gehölze zu erhalten und in die Planung zu 
integrieren, sofern es der Gesundheitszu-
stand erlaubt und die Verkehrssicherheit ge-
währleistet ist, wertet den ökologischen 
Status des Plangebietes auf. Sie bieten 
durch Verdunstungsleistung und ggf. durch 
Schattenwurf lokalklimatischen und boden-
biologischen Mehrwert für das Quartier. 

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. Die Entsorgungsinfra-
struktur ist aufgrund der bestehenden Be-
bauung bereits grundsätzlich vorhanden.

Das Plangebiet ist im modifizierten Trenn-
system zu entwässern.

Dies hält der Gemeinde langfristig die Op-
tion offen, die Trennung der Kanalisation 
von Niederschlags- und Abwasserentsor-
gung umzusetzen.

Eine gedrosselte Abgabe von 
Niederschlagswasser in den Mischwasser-
kanal der Gemeinde trägt zur Entlastung 
der Entwässerungsinfrastruktur bei Starkre-
genereignissen bei.
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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 vermeiden 
gestalterische Negativwirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild sowie auf Nach-
barinteressen. Aufgrund der Lage des 
Plangebietes am Ortsrand und im Übergang 
zur freien Landschaft spielt die 
Gestaltqualität im Plangebiet eine besonde-
re Rolle.

Anlagen zur Solarnutzung und zur Brauch-
wassererwärmung sind erlaubt.

Aus Gründen des Klimaschutzes wird fest-
gesetzt, dass die Flachdächer innerhalb des 
Plangebietes zu begrünen sind, sofern keine 
genehmigungsrechtliche Auflagen bzw. 
sonstige Vorgaben dagegen sprechen.

Die Fassaden von Gebäuden innerhalb des 
Plangbeietes sind in Abschnitte von jeweils 
maximal 15 m durch architektonische Glie-
derungselemente (z.B. Stützen Pfeiler, Fens-
terbänder, Gebäuderücksprünge) vertikal zu 
strukturieren. Somit wird einer optisch do-
minierenden Bauweise entgegengewirkt. 

Zudem sind Einfriedungen (Zäune) in geeig-
neter Weise zu begrünen.

Zur Gewährleistung einer ausreichenden 
Anzahl an Stellplätzen werden pro Wohn-
einheit mindestens 1,5 Stellplätze vorgese-
hen.

Bei der Beleuchtung des Plangebiets sind 
insektenfreundliche Beleuchtungssysteme 
zu verwenden. 

Zur Reduzierung des Versiegelungsgrades 
sind Zufahrten, Wegen und Stellplätzen 
wasserdurchlässig zu gestalten.

Die Begrünung von Vorgärten dienen der 
naturschutzfachlichen Aufwertung, Verbes-
serung des Mikroklimas. Überdies erhöht 
dies die Versickerungsfähigkeit des Bodens 
und führt dadurch zu einer erhöhten Grund-
wasserneubildungsrate.

Zur Realisierung des Planvorhabens sind 
Geländemodellierungen in Form von Bö-
schungen, Abgrabungen, Aufschüttungen 

und Stützwänden bis zu einer Höhe von 2 m 
allgemein zulässig.

Das Vorhaben fügt sich mit den getroffenen 
Festsetzungen harmonisch in die Umge-
bung ein.



Vhbz. Bebauungsplan„Quartier Differter Straße: Arbeiten.Wohnen.Leben“ 21 www.kernplan.de

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 vor-
habenbezogenen Bebauungsplan einge-
stellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

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

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung auf 
das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den.

Die geplante Wohnnutzung fügt sich in die 
Eigenart der näheren Umgebung ein. Die 
unmittelbare Umgebung, d. h. die Großhuf-
straße sowie die Muhlhufstraße werden 
durch Wohnen, die Warndtstraße und die 
Differter Straße durch Gewerbe geprägt. 
Das geplante Mischgebiet dient als Puffer. 
Hierdurch wird Konfliktfreiheit gewährleis-
tet. Gegenseitige Beeinträchtigungen dieser 
Nutzungen sind bisher keine bekannt und 
auch künftig nicht zu erwarten. 

Die Festsetzungen des vorliegenden Bebau-
ungsplanes wurden so gewählt, dass sich 
die Mischnutzung hinsichtlich Art und Maß 
der baulichen Nutzung, der Bauweise sowie 
der überbaubaren Grundstücksfläche an 
der bestehenden Bebauung in der Umge-
bung orientiert und sich so in die Umge-
bung einfügt. Zusätzlich schließen die im 
Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen 
auch innerhalb des Plangebietes jede Form 
der Nutzung aus, die innergebietlich zu Be-
einträchtigungen führen kann.

Der Bebauungsplan kommt der Forderung, 
dass die Bevölkerung bei der Wahrung der 
Grundbedürfnisse gesunde und sichere 
Wohn- und Arbeitsbedingungen vorfindet, 
nach.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung 

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

Das Angebot sollte dabei vielfältig sein und 
den unterschiedlichen Wünschen und Be-
dürfnissen der Bevölkerung Rechnung tra-
gen. Der vorliegende Bebauungsplan 
kommt dieser Forderung nach. Da im 
Plangebiet aktuell nur geringfügig 

Wohnbebauung besteht und das Maß der 
baulichen Nutzung und die überbaubare 
Grundstücks fläche den zeitgemäßen Anfor-
derungen nicht mehr genügt, wird die Flä-
che für eine Umnutzung / Nachverdichtung 
bereitgestellt. Durch die Errichtung eines 
Quartiers aus Mehrfamilienhäusern mit 
Wohnungen unterschiedlicher Größe und 
unterschiedlichem Zuschnitt werden im In-
nenbereich nachfrageorientierte Angebots-
formen des Wohnens geschaffen. Der be-
stehenden Nachfrage in Überherrn wird so-
mit in integrierter Lage Rechnung getragen. 

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

In der Bauleitplanung sind die wirtschaftli-
chen Belange in erster Linie durch ein aus-
reichendes, den wirtschaftlichen Bedürfnis-
sen entsprechendes Flächenangebot zu be-
rücksichtigen. Dem wird durch die Auswei-
sung des Mischgebietes Rechnung getra-
gen.

Daneben spielt auch die Bereitstellung von 
Arbeitsplätzen eine wichtige Rolle. Diesen 
Interessen trägt der vorliegende Bebau-
ungsplan Rechnung. 

Mit Realisierung der Planung wird die Ge-
werbe- und Arbeitsplatzstruktur in der Ge-
meinde Überherrn nachhaltig gestärkt.

Auswirkungen auf die Gestaltung des 
Orts- und Landschaftsbildes

Die städtebauliche und gestalterische Qua-
lität des Plangebietes ist gegenwärtig auf-
grund der Mindernutzung stark einge-
schränkt. 

Durch die zukunftsfähige Entwicklung des 
Grundstückes hin zu einem gemischten 
Quartier wird das Orts- und Erscheinungs-
bild des Plangebietes und des direkten Um-
feldes städtebaulich und gestalterisch auf-
gewertet.

Durch die gestaffelten Höhen und die Glie-
derung der Baukörper werden städtebauli-
che Spannungen zur Umgebung vermieden. 

Auch die Begrünungen im Plangebiet (u. a. 
Begrünung der Stellplätze) tragen dazu bei, 

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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dass keine negativen Auswirkungen auf das 
Ortsbild entstehen.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Bei der Planung handelt es sich um die Ent-
wicklung / Umnutzung einer teilweise ver-
siegelten bzw. brachliegenden Fläche am 
Siedlungsrand.

Der Geltungsbereich weist aufgrund der 
Teil-Versiegelung und Beeinträchtigungen 
wie Bewegungsunruhe und Lärm infolge 
der bestehenden Nutzungen in der unmit-
telbaren Umgebung (Gewerbe, Straßen,...) 
bereits eine deutliche Vorbelastung auf.

Lebensraumtypen n. Anh. 1 der FFH-Richtli-
nie sind nicht betroffen. Zum gegenwärti-
gen Kenntnisstand ist nicht davon auszuge-
hen, dass den Flächen innerhalb des 
Geltungsbereiches eine essenzielle Bedeu-
tung als Lebensraum i.S.d. § 19, Abs. 3 Nr. 1, 
BNatSchG zugewiesen werden kann, da die 
entsprechenden Arten n. Art. 4 Abs. 2 oder 
Anh. I der VSR bzw. Anh. II der FFH-RL hier 
nicht vorkommen. Möglicherweise betrof-
fen sind jedoch Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten der in Anh. IV der FFH-RL aufgeführ-
ten Arten (v.a. Mauereidechse, Fledermäu-
se). 

Ein Vorkommen der genannten Arten ist da-
her vor Baubeginn zu überprüfen, um mög-
liche, durch die Planung induzierte Schäden 
n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umweltscha-
densgesetz ausschließen zu können und 
eine behördliche Freistellung von der Um-
welthaftung zu ermöglichen.

Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des 
Bebauungsplanes zu erwarten sind, gelten 
als vor der planerischen Entscheidung er-
folgt. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich.

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

Mit der Realisierung des geplanten Quar-
tiers wird es zwar zu einem Anstieg des Ver-
kehrsaufkommens kommen. Die Differter 
Straße ist als Landesstraße für die festge-
setzte Nutzung ausreichend dimensioniert, 
sodass der zusätzlich entstehende Verkehr 
aufgenommen werden kann. Um den Ver-
kehrsfluss in der Differter Straße nicht zu 
beeinträchtigen erfolgt die Grundstückszu-
fahrt ausschließlich über die Warndtstraße.

Der ruhende Verkehr wird innerhalb des 
Plangebietes geordnet. Dies trägt dazu bei, 
dass ruhender Verkehr und Parksuchverkehr 

in der Warndtstraße und in den umliegen-
den Straßen vermieden werden.

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

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

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und der Hoch-
wasservorsorge, insbesondere die 
Vermeidung und Verringerung von 
Hochwasserschäden

In Anbetracht der klimatischen Veränderun-
gen wird vorsorglich darauf hingewiesen, 
dass Oberflächenabflüsse (aufgrund von 
Starkregenereignissen) einem kontrollierten 
Abfluss zugeführt werden müssen. Den um-
liegenden Anliegern darf kein zusätzliches 
Risiko durch unkontrollierte Überflutungen 
entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächen-
planung vorsorglich entsprechende Maß-
nahmen vorzusehen. Besonderer Maßnah-
men zur Abwehr von möglichen Überflutun-
gen sind während der Baudurchführung 
und bis hin zur endgültigen Begründung 
und Grundstücksgestaltung durch die 
Grundstückseigentümer zu bedenken.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass die Belange des Hochwasserschutzes 
durch die Planung nicht negativ beeinträch-
tigt werden. 

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Das Grundstück ist durch Bebauung und 
teilweise Asphaltierung teilversiegelt. Durch 
das geplante Vorhaben findet mit dem Bau 
einiger Mehrfamilienhäuser und Gewerbe-
bauten insgesamt eine Nachverdichtung 
statt, wodurch eine zusätzlichen Versiege-
lungen stattfindet. Durch die Inanspruch-
nahme des im Siedlungs bestand vorhande-
nen Potenzials, die Begrünung, der Anpflan-
zung von Bäumen und in Anbetracht der 
eher geringen Größe des Plangebietes kön-
nen negative Auswirkungen auf die Belan-
ge des Klimas insgesamt ausgeschlossen 
werden.

Auswirkungen auf private Belange

Die derzeitige Gebietsart, die auch dritt-
schützende Wirkung hat, wird nicht geän-
dert. Auch mögliche nachteilige Auswirkun-
gen auf angrenzende Wohn- bzw. wohnver-
trägliche Nutzungen sind nicht zu erwarten, 
da auch der zu entwickelnde Standort dem 
Wohnen dienen wird und verträglich ist. 
Zum anderen wurden entsprechende Fest-
setzungen getroffen, um städtebauliche 
Spannungen zu vermeiden (vgl. vorange-
gangene Ausführungen).

Alle bauplanungs- und bauordnungsrechtli-
chen Vorgaben können eingehalten wer-
den.

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.

Argumente für die Verabschie
dung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes

• Umnutzung / Nachverdichtung einer 
innerörtlich gelegenen Fläche

• Beseitigung eines städtebaulichen 
Missstandes

• Mit der Erweiterung des Angebotes an 
Wohnraum und Arbeitsplätzen wird die 
Gemeinde / der Vorhabenträger der be-
stehenden Nachfrage gerecht

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Umweltschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild

• Geringer Erschließungsaufwand: Infra-
struktur ist weitestgehend vorhanden 
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• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs, Ordnung des ru-
henden Verkehrs auf dem Grundstück

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie
dung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes

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

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes wurden die 
zu beachtenden Belange in ihrer Gesamt-
heit untereinander und gegeneinander ab-
gewogen. Aufgrund der genannten Argu-
mente, die für die Planung sprechen, kommt 
die Gemeinde Überherrn zu dem Ergebnis, 
dass der Umsetzung der Planung nichts ent-
gegensteht.


