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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

In der Gemeinde Freisen soll wegen stetiger 
Nachfrage nach Wohnbauplätzen Planungs-
recht für die Errichtung von Wohnhäusern 
geschaffen werden. Im Ortsteil Schwarz-
erden befinden sich am westlichen Orts-
rand, angrenzend an die Straße „Im Römer-
tal“, zwei bisher ungenutzte Freiflächen, die 
bereits im Flächennutzungsplan als 
Wohnbauflächen dargestellt sind. 

Die westliche Fläche (Teil A) ist Teil des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes „Vorm 
Buchenwäldchen“ aus dem Jahr 2002. Da 
sich im nördlichen Geltungsbereich Denk-
mäler befinden, ist der Bebauungsplan 
„Vorm Buchenwäldchen“ jedoch nicht um-
setzbar. Zudem sind seit der Festsetzung 
des Bebauungsplanes bereits mehr als sie-
ben Jahre vergangen (7-Jahres-Frist). Ein 
Anspruch auf Aufrechterhaltung des 
Planungsrechts oder auf eine Entschädi-
gung besteht damit nicht mehr. Der Bebau-
ungsplan „Vorm Buchenwäldchen“ (2002) 
wird aus diesem Grund parallel zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes „Wohnbebauung 
nördlich und südlich der Straße „Im Römer-
tal“ aufgehoben. 

Für die östliche Fläche (Teil B) besteht bis-
her kein Bebauungsplan. Die planungs-
rechtliche Zulässigkeit beurteilt sich aktuell 
nach § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorha-
ben innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile). 

Auf Basis der geltenden Beurteilungsgrund-
lagen kann das Vorhaben daher nicht reali-
siert werden.

Aus diesem Grund hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Freisen nach § 1 Abs. 3 BauGB 
und § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Wohnbebauung nörd-
lich und südlich der Straße „Im Römertal““ 
sowie die parallele Aufhebung des 
Bebauungsplanes „Vorm Buchenwäld-
chen“ beschlossen. Der Bebauungsplan 
„Wohnbebauung nördlich und südlich der 
Straße „Im Römertal““ wird von der Aufhe-
bung des Bebauungsplanes „Buchenwäld-
chen“ nicht umfasst.

Die Fläche der Geltungsbereiche beträgt ca. 
7.050 qm (Teil A und B). Die Größe der auf-
zuhebenden Fläche beträgt ca. 10.000 qm 
(ohne Teil A).

Aufgrund der Lage des westlichen Plange-
bietes (Teil A) nahe eines Gräberfeldes wer-
den vom Landesdenkmalamt des Saarlandes 
Auflagen formuliert (Hinweis auf die Mög-
lichkeit, archäologische Funde zu machen, 
Hinweis auf die Meldepflicht und die Aufla-
ge, den Beginn der Erdarbeiten rechtzeitig 
gegenüber dem LDA anzukündigen), die im 
Rahmen des Verfahrens zu beachten sind. 
Seitens des Landesdenkmalamtes bestehen 
keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 
Aufstellung des Bebauungsplanes, sofern 
entsprechende Hinweise beachtet werden 
(weitere Ausführungen folgen).

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 § 13 BauGB (ver-
einfachtes Verfahren) durch geführt. Durch 
die Aufstellung des vorliegenden Bebau-
ungsplans wird der sich aus der vorhande-
nen Eigenart der näheren Umgebung erge-
bende Zulässigkeitsmaßstab nicht wesent-
lich verändert:

• da wieder ein Wohngebiet festgesetzt 
wird, wird der Grundzug des bestehen-
den Bebauungsplans in diesem Bereich 
nicht geändert

• bei dem östlichen Teilbereich lässt der 
Zulässigkeitsmaßstab der Umgebung 
ebenfalls Wohnnutzung zu

• durch die Aufhebung wird der Status 
quo des „Buchenwäldchens“ nicht ge-
ändert

Der vorliegende Bebauungsplan unterliegt 
gem. § 13 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Anlage 1 UVPG 
keiner Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung. Gem. § 13 Abs. 
1 Nr. 2 BauGB bestehen keine Anhaltspunk-
te für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 
6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter. 
Ebenso bestehen gem. § 13 Abs. 1 Nr. 3 kei-
ne Anhaltspunkte dafür, dass bei der Pla-
nung Pflichten zur Vermeidung oder Be-
grenzung der Auswirkungen von schweren 
Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes zu beachten sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB von einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, wel-
che Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, der zusammenfassenden Er-
klärung nach § 10 Abs. 4 BauGB und von 
der frühzeitigen Unterrichtung und Erörte-
rung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
abgesehen wird.

Flächennutzungsplan

Der aktuell rechtswirksame Flächennut-
zungsplan der Gemeinde Freisen stellt für 
die beiden Gebiete eine Wohnbaufläche 
dar. Das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 
BauGB ist damit erfüllt.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Die Plangebiete liegen am westlichen 
Siedlungs rand des Freisener Ortsteils 
Schwarzerden.

Die Geltungsbereiche des Bebauungsplanes 
werden wie folgt begrenzt:

• im Norden durch Grünflächen (Teil A) 
und die Straßenverkehrsfläche der Stra-
ße „Im Römertal“ (Teil B),

• im Osten durch die angrenzende Be-
bauung der Straße „Im Römertal“ (Teil 
A) und die Straßenverkehrsfläche der 
Wiesenstraße (Teil B),

• im Süden durch die Straßenverkehrsflä-
che der Straße „Im Römertal“ (Teil A) 
und die angrenzende Wohnbebauung 
der Ackerstraße (Teil B) sowie

• im Westen durch Wiesen- und 
Waldflächen (Teil A) und der angrenzen-
den Kindertagesstätte „Räuberhöhle“ 
Schwarzerden (Teil B).

Nördlich an die Fläche des westlichen Plan-
gebietes (Teil A) schließt sich das „Buchen-
wäldchen“ an. Dieses wird im Norden durch 
einen Landwirtschaftsweg begrenzt. 

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

Nutzung des Plangebietes 
und Umgebungsnutzung, 
Eigentumsverhältnisse

Die Plangebiete stellen derzeit eine einge-
zäunte Weide mit vereinzelt Gehölzen (Teil 
A) und eine größtenteils versiegelte 
Parkplatzfläche (Teil B) dar.

Die direkte Umgebung der Plangebiete sind 
zum einen durch Wohn nutzung mit den zu-

gehörigen Gärten und zum anderen durch 
Grünflächen mit Baumbestand geprägt.

Die innerhalb der Geltungsbereiche liegen-
den Flurstücke befinden sich vollständig im 
Eigentum der Gemeinde Freisen. Aufgrund 
der Eigentumsverhältnisse ist somit von 
einer zügigen Realisierung auszugehen.

Topografie des Plangebietes

Die beiden Plangebiete fallen von Norden 
nach Süden sowie von Westen nach Osten 
leicht ab. Es ist jedoch nicht davon auszuge-
hen, dass sich die Topografie, mit Ausnahme 
der Entwässerung, in irgendeiner Weise auf 
die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
(insbesondere auf die Festsetzung der 
Baufenster) auswirken wird.

Verkehrsanbindung

Die Plangebiete sind über die unmittelbar 
am Gebiet entlang führende Straße „Im Rö-
mertal“ an das örtliche Verkehrsnetz sowie 
das überörtliche Verkehrsnetz (L 309 St. 
Wendeler Straße) angeschlossen. Der An-
schluss an das überörtliche Verkehrsnetz ist 
zusätzlich über die Zollstraße sowie die 
Straße „Auf´m Bangert“ gewährleistet. 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Blick in das Plangebiet (Teil A) von Südosten

Katasterausschnitt; Quelle: LVGL Saarland; Bearbeitung: Kernplan
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Weiterer öffentlicher Erschließungsanlagen 
bedarf es zur Realisierung der Planung 
nicht.

Ver und Entsorgung

Die Plangebiete sind aktuell nicht an das 
System der Ver- und Entsorgung ange-
schlossen. Sie liegen jedoch inmitten eines 
vollständig bebauten Wohngebietes.

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur und da-
mit Anschlusspunkte sind bereits in der un-
mittelbaren Umgebung in der Straße „Im 
Römertal“ und der Wiesenstraße vorhan-
den (Wasser, Elektrizität, etc.).

Die Plangebiete sind im Trennsystem zu ent-
wässern. 

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, (...).“

Blick in das Plangebiet (Teil B) von Südosten mit angrenzender Kindertagesstätte links im Bild
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Grundzentrum Freisen/Oberkirchen (bipolares Zentrum), Nahbereich Schwarzerden

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • (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

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

• Nachrichtlich übernommene Siedlungsfläche (entspricht dem Planvorhaben)

• keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten Der alte Bebauungsplan hat 24 Wohneinheiten, dieser wird aufgehoben - im neuen Be-
bauungsplan werden lediglich 14 Wohneinheiten neu geschaffen; eine Bilanzierung ist 
daher nicht notwendig, da die Wohneinheiten bisher bereits in der Bilanz enthalten wa-
ren.

Landschaftsprogramm keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung

nicht betroffen

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

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Nationalparks, 
Naturparks, Biosphärenreservate 

nicht betroffen

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

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen
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Kriterium Beschreibung

Informelle Fachplanungen • aufgrund der offiziell vorliegenden Geofachdaten keine Hinweise auf das Vorkom-
men ökologisch hochwertiger Biotoptypen oder Arten innerhalb oder im Umfeld des 
räumlichen Geltungsbereiches: für das Plangebiet sind im Datenmaterial des Arten- 
und Biotopschutzprogramms (ABSP) und in der Datensammlung ABDS (Arten- und 
Biotopschutzdaten 2013 Saarland) keine Arten oder Flächen dargestellt

• innerhalb eines Bereiches des alten Bebauungsplan-Gebietes, der zukünftig aufge-
hoben werden soll, liegt eine im Rahmen der Biotopkartierung erfasste Wiese des 
Lebensraumtyps 6510 mit Erhaltungszustand C (BT-6409-07-0112); diese Fläche 
liegt nordöstlich der auch zukünftig überplanten Fläche (Teilfläche A), aber außer-
halb des direkten Plangebietes in ca. 5 m Entfernung; eine erhebliche Beeinträchti-
gung ist nicht zu erwarten

• ansonsten wurden keine Flächen innerhalb bzw. im Umfeld des Geltungsbereiches 
im Rahmen der Biotopkartierung erfasst (Internet-Abruf Februar 2017)

• Auf der Grundlage der offiziellen Geofachdaten keine Hinweise darauf, dass be-
sonders seltene oder schützenswerte Arten oder ökologisch hochwertige Biotope 
betroffen sein könnten; dies gilt insbesondere für gesetzlich geschützte Biotope und 
FFH-Lebensraumtypen

Allgemeiner und besonderer Artenschutz

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

Da von dem Planvorhaben Einzelbäume betroffen sind, ist der allgemeine Schutz wild le-
bender Pflanzen und Tiere zu beachten, d. h. die notwendigen Rodungen sind außerhalb 
der Zeit vom 01. März bis zum 30. September durchzuführen.

Besonderer Artenschutz (§§19 und 44 BNatSchG)

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

Zu den artenschutzrechtlich relevanten 
Arten zählen alle gemeinschaftsrechtlich 
geschützten Tier- und Pflanzenarten d. 
h. alle streng geschützten Arten inklusi-
ve der FFH-Anhang-IV-Arten so-wie alle 
europäischen Vogelarten. Bei „Allerwelts-
arten“ mit einem landesweit günstigen 
Erhaltungszustand und einer großen An-
passungsfähigkeit kann i. d. R. davon 
ausgegangen werden, dass mit keinen 
populationsrelevanten Störungen und kei-
nen Beeinträchtigungen der ökologischen 
Funktion ihrer Lebensstätten, insbesonde-
re der Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu 
rechnen ist.

• bestehende Vorbelastungen:

 - Lage im unmittelbaren Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet von Schwarz-
erden mit umgebenden Wohn- und Gewerbenutzungen, Kita, ... mit entsprechenden 
Infrastrukturen und Beeinträchtigungen (Lärm, Bewegungsunruhe, Bebauungen, 
Straßen, Versiegelungen)

 - in dichter Nachbarschaft zur L 309

 - Teilfläche A:

 - eingezäunte Weide mit entsprechenden Belastungen (deutliche Tritt- und Verbiss-
Schäden, Nährstoffeintrag, Beweidungsschäden, ... etc.)

 - im Westen abgestellte Hänger/Baumaterial

 - Abgrabungs-/Aufschüttungsstelle

 - diverse Stör- und Ruderalstellen

 - Teilfläche B:

 - größere Teilflächen versiegelt (voll versiegelte Zufahrt, Parkplatz mit wassergebunde-
ner Decke; vegetationslose Flächen mit diversen Ablagerungen (Erde, Schotter und 
Sand)

 - teilweise deutliche Verdichtungen durch Befahren

 - diverse Stör- und Ruderalstellen

 - gesamter räumlicher Geltungsbereich infolge der bestehenden Nutzungen sowohl 
auf der Fläche selbst als auch in der Umgebung durch Versiegelungen/Überbauun-
gen, Befahren, Bewegungsunruhe und Lärm deutlich vorbelastet

• Habitatausstattung des räumlichen Geltungsbereiches:

 - Teilfläche A:

 - ruderalisierte Weide ohne besondere ökologische Wertigkeit

 - im Bereich von Erdaufschüttungen Ruderalflur

 - kleinflächig aufkommende niedrige Verbuschungen mit Brombeere, Ginster, ...

 - 1 älterer Obstbaum, 1 Schlehenstrauch
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Kriterium Beschreibung

 - Teilfläche B:

 - Ruderalisierte/gemulchte Wiesenbrache ohne besondere ökologische Bedeutung

 - drei neu gepflanzte, junge Einzelbäume

 - voll- und teilversiegelte Flächen

 - vegetationslose Flächen

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

 - weder ABSP-Artpool noch ABDS führen für den Geltungsbereich und dessen Umfeld 
ökologisch bedeutsame Tier- oder Pflanzenarten auf

 - Plangebiet nicht bei der Biotopkartierung erfasst

 - kein gesetzlich geschütztes Biotop oder FFH-LRT betroffen

 - aufgrund der bestehenden Vorbelastungen, die mit einem hohen Störgrad verbunden 
sind, Bedeutung des Plangebietes als Lebensraum für planungsrelevante Tiere und 
Pflanzen deutlich eingeschränkt

 - keine Hinweise auf Konflikte mit abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevanten 
Tierarten erkennbar, insbesondere keine Fortpflanzungsräume streng geschützter Tier-
arten vorhanden. Dies bezieht sich auf sämtliche im Saarland vorkommende poten-
ziell betroffenen gemeinschaftsrechtlich geschützten Pflanzen und Tiere (Libellen, Fi-
sche, Muscheln, Rundmäuler, Weichtiere, Krebse, Reptilien, Amphibien, Tagfalter, Kä-
fer, Heuschrecken, Säugetiere, streng geschützte Vogelarten/ Anhang-Arten), für die 
der Planungsraum keinen geeigneten Lebensraum bietet

 - weder Brutstätten von Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie noch 
Fundnachweise für Rast- und Zugvogelarten im Geltungsbereich bekannt und auf-
grund der Lage, der Habitatausstattung sowie der bestehenden Vorbelastungen auch 
nicht zu erwarten

 - Europäische Vogelarten: Geltungsbereich zwar Lebensraum sowohl zur Jagd/Nah-
rungssuche als auch in den wenigen Einzelgehölzen potenziell zur Fortpflanzung von 
sonstigen europäischen Vogelarten, jedoch maximal nicht essenzielles Teilhabitat ein-
zelner Individuen von (sehr) häufigen und ubiquitär verbreiteten störungsunempfind-
lichen Vogelarten mit wenig spezialisierten Ansprüchen und großer Anpassungsfähig-
keit sowie (sehr) gutem Erhaltungszustand wie Kohl- und Blaumeise, Grün- und Buch-
fink, Heckenbraunelle, Amsel, Rotkehlchen, Zilpzalp, etc. betroffen; bei potenziell 
entstehenden lokalen, kleinflächigen Habitatverlusten bestehen für die betroffenen 
Individuen ausreichend Ausweichmöglichkeiten in den benachbarten Lebensräumen 
(angrenzende Gärten, Wald- und Offenlandflächen). Da für allgemein verbreitete 
Vogelarten nie alle möglichen Habitatstrukturen vollständig besetzt sind, ist dies pro-
blemlos möglich

 - eine Nutzung der bestehenden Einzelbäume durch baumbewohnende Fledermäuse 
als Quartier kann aufgrund des jungen Alters und der völlig ungeeigneten Strukturen 
ausgeschlossen werden; auch am älteren Obstbaum konnten keine Hinweise auf eine 
Nutzung festgestellt werden

• artenschutzrechtliche Beurteilung:

 - keine Hinweise auf artenschutzrechtliche Konflikte

 - für alle potenziell betroffenen Tierartgruppen gilt: einzelne Individuen von weit ver-
breiteten, euryöken und störungsunempfindlichen Arten mit breitem Habitatspekt-
rum, wenig spezialisierten Ansprüchen und (sehr) gutem Erhaltungszustand können 
zwar kleinflächig nicht essenzielle Teil-Habitate verlieren, die örtlichen Tier-Populatio-
nen werden jedoch aufgrund der großen Anpassungsfähigkeit, des großen Aktions-
radius (Vögel, evtl. jagende Fledermäuse), des Vorhandenseins ausreichend großer 
vergleichbarer Lebensräume im direkten Umfeld, auf die ausgewichen werden kann, 
sowie des landesweit (sehr) guten Erhaltungszustandes keine erheblichen Beein-
trächtigungen erfahren; zu einer signifikanten und nachhaltigen Änderung des Fort-
pflanzungserfolgs mit einer dadurch hervorgerufenen Veränderung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen wird es nicht kommen
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Kriterium Beschreibung

 - nach derzeitigem Kenntnisstand können bei Beachtung der Rodungszeit außerhalb 
der Fortpflanzungszeit der Tiere erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen von arten-
schutzrechtlich relevanten Arten ausgeschlossen werden; mit dem Eintritt eines Ver-
botstatbestandes im Sinne des § 44 BNatSchG ist nicht zu rechnen

• Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes:

 - keine Hinweise darauf, dass es zu Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Le-
bensräumen nach § 19 des Bundesnaturschutzgesetzes kommen könnte, die einer 
Haftungsfreistellung entgegenstehen könnten

Zwischenfazit Nach derzeitigem Kenntnisstand kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 BNatSchG; 
Voraussetzungen für Haftungsfreistellung für Schäden an bestimmten Arten und natür-
lichen Lebensräumen nach § 19 BNatSchG erfüllt

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Wohnbaufläche

Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB erfüllt
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Bebauungsplan „Vorm Buchenwäldchen“ (2002)

Relevante Festsetzungen (Auszug):

• Art der baulichen Nutzung:  Allgemeines Wohngebiet WA

• Maß der baulichen Nutzung: GRZ 0,4, II Vollgeschosse 

Ausschnitt des rechtskräftigen Bebauungsplanes mit Überlagerung des Geltungsberei-
ches (rote Balkenlinie) der vorliegenden Planung:
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Das Projekt

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

In der Gemeinde Freisen besteht eine anhal-
tende Nachfrage nach Wohnbaugrundstü-
cken.

Die Betrachtung von Planungsalternativen 
im Sinne der Standortfindung kann aus fol-
genden Gründen außen vor bleiben:

• Im Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Freisen aus dem Jahr 2006 sind die bei-
den Plangebiete bereits als 
Wohnbaufläche ausgewiesen. Dem-
nach ist Wohnnutzung am Standort der 
Plangebiete vorgesehen.

• das westliche Plangebiet wurde bereits 
im Rahmen des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes „Vorm Buchenwäld-
chen“ (2002) größtenteils als Allgemei-
nes Wohngebiet ausgewiesen.

• Die Plangebiete liegen am westlichen 
Siedlungsrand von Schwarzerden. Der 
Bereich ist hier überwiegend von 
Wohnbebau ung geprägt. Somit sind 
weder von den Plan gebieten auf die 
Umge bungsnutzung noch von der Um-
gebung auf die Plangebiete nachteilige 
Auswirkungen zu erwarten (zu den Aus-
wirkungen durch den Verkehr s. Begrün-
dung der Festsetzung).

• Es handelt sich um eine sinnvolle Arron-
dierung des bestehenden Siedlungs-
körpers am Siedlungsrand von Schwarz-
erden.

• Es handelt sich auch um eine ökolo-
gisch und landespflegerisch sinnvolle 
Siedlungsarrondierung, aufgrund der 
bestehenden Vorbelastung (Landstraße 
L 309, angrenzende Wohnbebauung, 
landwirtschaftliche genutzte Fläche 
(Weidefläche), angrenzende Kinderta-
gesstätte) verringert sich die Eingriffs-
tiefe.

Städtebauliche Konzeption

Die im Rahmen des städtebaulichen Ent-
wurfs vorgesehene Bebauung orientiert sich 
weitestgehend an der Bebauung der Straße 
„Im Römertal“ (Teil A) sowie an der Bebau-
ung der Wiesenstraße (Teil B). 

Insgesamt sind 9 Wohngebäude geplant 
(überwiegend Einfamilienhäuser sowie 
Doppelhäuser), die maximal zwei Geschos-
se aufweisen. Auch die Grundstückszu-
schnitte orientieren sich weitgehend an der 
umgebenden Wohnbebauung. 

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt 
über die beiden Straßen „Im Römertal“ und 
Wiesenstraße. Der ruhende Verkehr soll auf 
den privaten Grundstückflächen organisiert 
werden. Die Stellplätze sind den Gebäuden 
auf ihren jeweiligen Grundstücken zugeord-
net.
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Art der baulichen Nutzung

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

Allgemeines Wohngebiet

Gem. § 4 BauNVO

Die Plangebiete werden entsprechend dem 
bestehenden Bebauungsplan als Allgemei-
ne Wohngebiete festgesetzt. Ein Allgemei-
nes Wohngebiet ist ein Baugebiet, dessen 
Zweckbestimmung vorwiegend dem Woh-
nen dient. Im Unterschied zum Reinen 
Wohngebiet können jedoch auch ergänzen-
de öffentliche und private Einrichtungen, 
die die Wohnruhe nicht wesentlich stören, 
zugelassen werden.

Ziel dieses Bebauungsplanes ist es, ein Ge-
biet zu entwickeln, das vorwiegend dem 
Wohnen dient. Auch vereinzelt das Wohnen 
ergänzende und mit dem Wohnen verträgli-
che Nutzungen sind an diesem Standort 
denkbar (z. B. nicht störende Dienstleister, 

nicht störende Handwerks- und Gewerbe-
betriebe, freiberufliche Nutzung).

Die Umgebung dient ebenfalls überwie-
gend dem Wohnen und als Standort von 
Nutzungen, die die Wohnruhe nicht wesent-
lich stören. Dem Ziel der Intensivierung der 
Wohnnutzung wird Rechnung getragen.

Bauplanungsrechtlich ist durch die Auswei-
sung der Allgemeinen Wohngebiete nicht 
von Beeinträchtigungen auf die angrenzen-
den Wohngebiete auszugehen. Das westli-
che Plangebiet (Teil A) war bereits im rechts-
kräftigen Bebauungsplan „Vorm Buchen-
wäldchen“ (2002) als Allgemeines Wohn-
gebiet ausgewiesen. Die Sicherung gesun-
der Wohnverhältnisse ist somit vom Verord-
nungsgeber gewahrt.

Allerdings sind nicht alle Nutzungen des 
Katalogs des Allgemeinen Wohngebiets an 
diesen Standorten realisierungsfähig.

Anlagen für sportliche Zwecke sowie Anla-
gen für Verwaltungen werden ausgeschlos-

sen. Die Flächen sind insbesondere erschlie-
ßungstechnisch für diese Nutzungen nicht 
geeignet (Zufahrt, Unterbringung des ru-
henden Verkehrs). Insbesondere Anlagen 
für Verwaltungen sollen in Konzentrations-
bereichen gewerblicher Nutzungen ange-
siedelt werden. Anlagen für sportliche Zwe-
cke sind aufgrund der Nachbarschaft zu 
überwiegender Wohnnutzung nicht ge-
wünscht.

Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden 
ebenfalls ausgeschlossen, da diese auf-
grund ihrer möglichen Immissionsbelastung 
nachteilige Auswirkungen auf die Wohnnut-
zung sowie auf die Wohnruhe und -qualität 
haben können. Auch dem üblicherweise er-
höhten Flächenbedarf und den baulichen 
Anforderungen dieser Nutzungen kann an 
diesen Standorten nicht Rechnung getragen 
werden. Insbesondere Tankstellen haben 
üblicherweise ein erhöhtes Verkehrsauf-
kommen und sind auf eine gute Erreichbar-
keit angewiesen. Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen sind darüber hinaus aus gestal-

Ausschnitt der Planzeichnung, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

WA II

GRZ
0,4

FHmax = 
10,00 m

o
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9,00 m

o
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terischen Aspekten nicht in das Wohngebiet 
integrierbar.

An anderen Stellen im Gemeindegebiet 
existieren ausreichend Flächen, wo diese 
Nutzungen angesiedelt werden können.

Maß der baulichen Nutzung

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

Höhe baulicher Anlagen

Die Höhenentwicklung in den Wohngebie-
ten wird über die Höhe baulicher Anlagen 
durch Festsetzung der maximalen Firsthöhe 
exakt geregelt.

Wie bei der Begrenzung der Zahl der Vollge-
schosse wird auch mit der Festsetzung der 
Höhe baulicher Anlagen die Höhenent-
wicklung auf eine Maximale begrenzt und 
so ein relativ einheitliches Erscheinungsbild 
im Plangebiet sichergestellt sowie einer Be-
einträchtigung des Erscheinungsbilds des 
Umfelds entgegengewirkt. Die Höhe bauli-
cher Anlagen orientiert sich dabei weitge-
hend an der Wohnbebauung der an das 
Plangebiet angrenzenden Bebauung sowie 
an der Festsetzung des bestehenden 
Bebauungsplanes.

Mit der Höhenfestsetzung wird somit ein 
harmonisches Gesamtbild von Bestand und 
geplanter Nutzung gewährleistet. Einer 
gegenüber dem Bestand unverhältnismäßig 
überdimensionierten Höhenentwicklung 
wird vorgebeugt.

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.

Grundflächenzahl (GRZ)

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

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 der Bemes-
sungsobergrenze für die bauliche Nutzung 
in Allgemeinen Wohngebieten, orientiert 
sich an der städtebaulichen Konzeption und 
wird in Anlehnung an den Bestand der an-
grenzenden Wohnbebauungen festgesetzt, 
wodurch eine optimale Auslastung der 
Grundstücke bei geringer Verdichtung ge-
schaffen wird. Die entstehende Grund-
stücksbebauung lässt auf den Grundstü-
cken somit ausreichend Freiflächen für eine 
Durchgrünung. Weiterhin wird ein sparsa-
mer Umgang mit Grund und Boden sicher-
gestellt.

Zahl der Vollgeschosse

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

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

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich an 
der städtebaulichen Konzeption der geplan-
ten Bebauung und an den Festsetzungen 
des bestehenden Bebauungsplanes „Vorm 
Buchenwäldchen“. 

Innerhalb der Gebiete sind Einfamilienhäu-
ser als auch Doppelhäuser zulässig, die bis 
zu 2 Vollgeschosse aufweisen dürfen. 

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 
angrenzenden Bestand.

Zusammen mit der Festsetzung der Höhe 
baulicher Anlagen kann vermieden werden, 
dass es durch eine Ausnutzung der 
Geschossigkeit (Staffelgeschoss, Keller) zu 
einer unerwünschten Höhenentwicklung 
kommt. 

Einer Beeinträchtigung des Ortsbilds 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 Nachbargrenzen 
angeordnet werden. 

Die Festsetzung der offenen Bauweise mit 
Einzel-/ Doppelhäusern ermöglicht eine auf-
gelockerte Bebauung, die im Wesentlichen 
der Baustruktur der angrenzenden, über-
wiegend durch Wohnnutzung geprägten 
Bereiche entspricht. Damit wird eine Anpas-
sung des Plangebiets an das typische Orts-
gefüge sowie eine größtmögliche Flexibili-
tät bei der Bebauung gewährleistet.

Für den Bau von Doppelhäusern ist eine 
Grenzbebauung zulässig. Die Realisierung 
von Doppelhäusern wäre ansonsten nicht 
möglich.

Überbaubare und nicht 
überbaubare Grundstücksflächen

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

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksfläche durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de nicht überschritten werden darf.

Die Festsetzungen der Baugrenzen orientie-
ren sich weitestgehend an der Bestandsbe-
bauung der Straße „Im Römertal“ (Teil A) 
sowie der Wiesenstraße (Teil B). Die Abmes-
sungen der durch die Baugrenzen beschrie-
benen Baufenster wurde so gewählt, dass 
für die spätere Realisierung Spielraum ver-
bleibt, gleichzeitig aber eine umweltgerech-
te, sparsame und wirtschaftliche Grund-
stücksausnutzung erreicht sowie ein ent-
sprechender Grenzabstand eingehalten 
wird. 

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

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung für Stellplätze, Carports 
und Garagen dient der Ordnung des ruhen-
den Verkehrs durch ein ausreichendes Stell-
platzangebot. Zudem werden Beeinträchti-
gungen der bereits bestehenden Bebauung 
in der Nachbarschaft der Plangebiete ver-
mieden (Parksuchverkehr etc.).

Je Wohneinheit sind 1,5 Stellplätze nachzu-
weisen. Stellplätze, Garagen und Carports 
sind unter Einhaltung der Bestimmungen 
der Landesbauordnung auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche und im 
seitlichen Grenzabstand zulässig.

Mit der getroffenen Festsetzung ist gewähr-
leistet, dass der erforderliche Stellplatznach-
weis ausschließlich auf den Grundstücken 
erfolgt.

Höchstzulässige Zahl der Woh
nungen je Wohngebäude

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Eine Beschränkung der zulässigen Zahl der 
Wohnungen in den Allgemeinen Wohnge-
bieten auf max. 2 Wohnungen je Wohnge-
bäude verhindert die Entstehung von 
Gebäuden mit einer Vielzahl von Wohnun-
gen und damit ein erhöhtes Verkehrsauf-
kommen.

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen  
Bepflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Aufgrund der Lage des Wohngebietes in di-
rekter Nachbarschaft zu der bereits be-
stehenden Wohnbebauung (Teil A und B) 
und dem Übergang zur freien Landschaft im 
Norden und Westen (Teil A) ist die hochwer-
tige und qualitätsvolle Ausgestaltung der 
Freiräume von besonderer Bedeutung. Mit 
den getroffenen grünordnerischen Festset-
zungen wird die Entwicklung ökologisch 
hochwertiger Pflanzungen mit Mehrwert für 
das Landschafts- und Ortsbild geschaffen.

Die getroffenen grünordnerischen Festset-
zungen tragen dazu bei, dass eine struktur-
reiche und optisch ansprechende Eingrü-
nung der Wohngebiete geschaffen wird.

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

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V.m. §§ 4954 Landes
wassergesetz)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
der Plangebiete. Die Entsorgungsinfrastruk-
tur ist aufgrund der bestehenden angren-
zenden Bebauung bereits grundsätzlich vor-
handen („Im Römertal“, Wiesenstraße) und 
weist noch ausreichende Kapazitäten auf.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung sowie der Aufhebung eines 
Bebauungsplanes die öffentlichen und pri-
vaten Belange gegeneinander und unterei-
nander gerecht abwägen. Die Abwägung ist 
die eigentliche Planungsentscheidung. Hier 
setzt die Kommune ihr städtebauliches Kon-
zept um und entscheidet sich für die Be-
rücksichtigung bestimmter Interessen und 
die Zurückstellung der dieser Lösung ent-
gegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die im 
vorliegenden Fall aus folgenden drei 
Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Abwägungsergebnis

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

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in die Auf-
stellung des Bebauungsplanes 
„Wohnbebauung nördlich und südlich der 
Straße „Im Römertal““ sowie die parallele 
Aufhebung des Bebauungsplanes „Vorm 
Buchenwäldchen“ eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

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

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

Die Festsetzungen orientieren sich an dem 
rechtskräftigen Bebauungsplan „Vorm Bu-
chenwäldchen“ aus dem Jahr 2002 und 
wurden so gewählt, dass sich die 
Wohnbebauung hinsichtlich Art und Maß 
der baulichen Nutzung, der Bauweise sowie 
der überbaubaren Grundstücksflächen in 
die Umgebung und in die direkte Nachbar-
schaft (ebenfalls Wohnnutzung) einfügt. 
Hierdurch wird Konfliktfreiheit gewährleis-
tet. Zusätzlich schließen die im Bebauungs-
plan getroffenen Festsetzungen innerhalb 
der Plangebiete jede Form der Nutzung aus, 
die innergebietlich oder im direkten Umfeld 
zu Störungen und damit zu Beeinträchti-
gungen der Wohnnutzung führen können. 

Der zusätzliche Verkehr bleibt auf den Anlie-
gerverkehr der neu entstehenden Wohnge-
bäude beschränkt.

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

Auch durch die Aufhebung des 
Bebauungsplanes „Vorm Buchenwäld-
chen“ enstehen keine nachteiligen Auswir-
kungen. Da der bestehende Bebauungsplan 
nicht umsetzbar ist, ändert sich der Status 
quo der angrenzenden Fläche auch durch 
die Aufhebung nicht.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung

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

Der vorliegende Bebauungsplan kommt 
dieser Forderung nach. Zwar werden gegen-
über des aktuell rechtskräftigen 

Bebauungsplanes statt 24 Wohneinheiten 
insgesamt nur 14 Wohneinheiten neu ge-
schaffen. Allerdings ist der Bebauungsplan 
„Vorm Buchenwäldchen“ (2002) in seiner 
jetzigen Form nicht (mehr) umsetzbar 
(Denkmäler). Daher wird der Bebauungs-
plan im Rahmen des Verfahrens aufgeho-
ben.

Durch die Aufstellung des neuen 
Bebauungsplanes werden die bislang 
brachliegenden Flächen somit für eine bau-
liche Entwicklung zu Wohnzwecken bereit-
gestellt. Die Errichtung von Einfamilien-/ 
Doppelhäusern entspricht darüber hinaus 
dem Charakter des Ortes und der bestehen-
den Nachfrage, welcher damit Rechnung 
getragen wird.

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

Die Planung hat aufgrund ihres geringen 
Umfangs keine räumliche Fernwirkung. Bei 
den Flächen handelt es sich um eine einge-
zäunte Weidefläche mit Baumbestand (Teil 
A) sowie um eine größtenteils versiegelte 
Parkfläche (Teil B), beide am Siedlungs rand 
von Schwarzerden gelegen. Die westliche 
Fläche (Teil A) ist zudem Teil des rechtskräf-
tigen Bebauungsplanes „Vorm Buchen-
wäldchen“ aus dem Jahr 2002, der das Ge-
biet bereits größtenteils als Allgemeines 
Wohngebiet ausgewiesen hat. Beide Flä-
chen wären auch ohne Bebauungsplan 
grundsätzich bebaubar.

Mit der geplanten Bebauung wird der Sied-
lungskörper sinnvoll weiterentwickelt und 
arrondiert. Ein darüber hinausgehender Ein-
griff in die freie Landschaft findet nicht 
statt. Gegenüber dem planungsrechtlichen 
möglichen Eingriff des Bebauungsplanes 
„Vorm Buchenwäldchen“ erfolgt eine Re-
duzierung der Fläche.

Die Umgebung ist überwiegend durch frei-
stehende Einfamilien- und Doppelhäuser 
geprägt.

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung der Gebäude eine 
maßvolle Entwicklung ermöglicht.

Auswirkungen der Planung, Abwägung
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Die vorgesehenen Einfamilien-/ Doppelhäu-
ser weisen max. II Vollgeschosse auf und fü-
gen sich somit in die Umgebung ein. 

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Es handelt sich um die Entwicklung einer 
bereits im Flächennutzungsplan vorgesehe-
nen Wohnbaufläche. Zudem ist das westli-
che Plangebiet (Teil A) Teil des rechtskräfti-
gen Bebauungsplanes „Vorm Buchenwäld-
chen“ (2002), der das Gebiet größtenteils 
als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen 
hat.

Die Geltungsbereiche weisen durch die be-
stehenden Nutzungen in der unmittelbaren 
Umgebung (Lage im direkten Siedlungsan-
schluss mit unmittelbar angrenzenden 
Wohnnutzungen, nördlich verlaufender 
Landstraße L 309; Kindertagesstätte) mit 
den entsprechenden Überbauungen und 
Versiegelungen, Bewegungsunruhen sowie 
Lärmemissionen und den daraus resultie-
renden Störungen bereits eine Vorbelastung 
auf.

Aufgrund der insgesamt geringen 
Flächengröße, der bestehenden Belastun-
gen, die mit einem hohen Störgrad verbun-
den sind sowie der Biotop- und 
Habitatausstattung sind keine abwägungs- 
oder artenschutzrechtlich relevanten Tier- 
und Pflanzenarten, insbesondere keine Fort-
pflanzungsräume streng geschützter Tierar-
ten, zu erwarten. Den Geltungsbereichen 
kommt aktuell keine besondere Bedeutung 
im Artenschutzrecht zu.

Der geplante Eingriff hat insgesamt gese-
hen keine erheblichen negativen, nicht aus-
gleichbaren Beeinträchtigungen des Natur-
haushaltes zur Folge. Insofern kann davon 
ausgegangen werden, dass umweltschüt-
zende Belange durch die Planung nicht ne-
gativ beeinträchtigt werden.

Der aufzuhebende Bereich wurde in der 
Biotopkartierung erfasst. Durch die Aufhe-
bung kann der FFH-LRT gesichert werden. 
Auch die bilanzierten Eingriffe des 
Bebauungsplanes „Vorm Buchenwäld-
chen“ entfallen durch die Reduzierung der 
Eingriffsfläche des Teil A. Insofern wird die 
Inanspruchnahme der Ausgleichsfläche 
mehr als ausgeglichen.

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

Mit der Realisierung von Wohnungsneu-
bauten wird sich das Verkehrsaufkommen 
in der Straße „Im Römertal“ und der Wie-
senstraße lediglich in vernachlässigbarer 
Weise durch Anliegerverkehr erhöhen, so-
dass negative Auswirkungen ausgeschlos-
sen werden können. Hierzu trägt ebenfalls 
der Ausschluss verkehrsintensiver Nut-
zungsformen (Anlagen für sportliche Zwe-
cke, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbau-
betriebe, Tankstellen) bei.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und damit Anschlusspunkte sind in der Stra-
ßen „Im Römertal“ und in der Wiesenstraße 
vorhanden. Unter Beachtung der Kapazitä-
ten und getroffenen Festsetzungen ist die 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ord-
nungsgemäß sichergestellt.

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Auswirkungen auf die Belange des Klima-
schutzes können aufgrund des geringen 
Flächenumfangs ausgeschlossen werden.

Eine Wohnnutzung auf den Grundstücken 
bringt zwar einen gewissen Grad an Über-
bauung mit sich, allerdings kann angesichts 
der zu erwartenden privaten Freifläche-/
Hausgartengestaltung von einem geringe-
ren Versiegelungsgrad ausgegangen wer-
den.

Abgesehen von potenziell eintretenden 
sehr geringfügigen mikroklimatischen Ver-
änderungen, können erhebliche negative 
Auswirkungen insgesamt ausgeschlossen 
werden.

Auswirkungen auf private Belange

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die angrenzende Nachbarschaft zu er-
warten. Für die westliche Fläche (Teil A) be-
steht bereits ein rechtskräftiger Bebauungs-
plan, welcher für das Gebiet ein Allgemei-
nes Wohngebiet ausgewiesen hat. Zum 
einen wird der festgesetzten Nutzungsart 
der Umgebung entsprochen. Zum anderen 
wurden entsprechende Festsetzungen ge-
troffen, um das harmonische Einfügen in 
den Bestand zu sichern. Alle bauplanungs- 
und bauordnungsrechtliche Vorgaben wer-
den 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.

Argumente für die Verabschie
dung des Bebauungsplanes 
„Wohnbebauung nördlich und 
südlich der Straße „Im Römer
tal““ und die Aufhebung des 
Bebauungsplanes „Vorm Buchen
wäldchen“

• Vitalisierung einer mindergenutzten 
Fläche

• Schaffung von neuem Wohnraum im 
Rahmen der Nachverdichtung; bauleit-
planerische Ermöglichung einer Maß-
nahme der Innenentwicklung

• Aufgrund der schnellen Verfügbarkeit 
der Bauplätze besonders geeignet für 
Wohnbebauung

• Vermeidung der Aufrechterhaltung 
eines nicht realisierbaren Planungsrechts

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild

• Geringer Erschließungsaufwand: Infra-
struktur ist weitestgehend vorhanden, 
Ordnung des ruhenden Verkehrs auf 
dem Grundstück

• FFH-Lebensraumtyp wird durch die Auf-
hebung des Bebauungsplanes gesichert

• Keine negativen Auswirkungen auf ge-
sunde Wohnverhältnisse

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Landwirtschaft
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• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

• bei Beachtung der Hinweise keine Be-
einträchtigung der Belange des Denk-
malschutzes

Argumente gegen die Auf
stellung des Bebauungsplanes 
„Wohnbebauung nördlich und 
südlich der Straße „Im Römer
tal““ und die Aufhebung des 
Bebauungsplanes „Vorm Buchen
wäldchen“

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Wohnbebauung nördlich und südlich der 
Straße „Im Römertal““ sowie die parallele 
Aufhebung des Bebauungsplanes „Vorm 
Buchenwäldchen“ sprechen.

Fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Wohnbebauung 
nördlich und südlich der Straße „Im Römer-
tal““ sowie der parallelen Aufhebung des 
Bebauungsplanes „Vorm Buchenwäld-
chen“ wurden die zu beachtenden Belange 
in ihrer Gesamtheit untereinander und 
gegeneinander abgewogen. Aufgrund der 
genannten Argumente, die für die Planung 
sprechen, kommt die Gemeinde Freisen zu 
dem Ergebnis, dass der Umsetzung der Pla-
nung nichts entgegensteht.


