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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

In direkter Nachbarschaft zum Hochwald-
bad soll im Bereich des bestehenden Park-
platzes ein Jugendzentrum errichtet wer-
den.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche 
Zulässigkeit nach dem Bebauungsplan 
„Kurgebiet“ aus dem Jahr 1971. Danach 
kann das Vorhaben nicht realisiert werden. 

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Errichtung eines Ju-
gendzentrums bedarf es daher der Aufstel-
lung eines neuen Bebauungsplanes. Neben 
der Zulässigkeit eines Jugendzentrums sol-
len auch weitere soziale, kulturelle, gesund-
heitliche und sportliche Nutzungen zulässig 
sein, um langfristig derartige Nutzungen in-
nerhalb des Plangebietes zu ermöglichen.

Dieser neue Bebauungsplan ersetzt in sei-
nem Geltungsbereich den Bebauungsplan 
„Kurgebiet“.

Die Gemeinde Nonnweiler hat somit nach  
§ 1 Abs. 3 BauGB i.V.m § 2 Abs. 1 BauGB 
die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ju-
gendzentrum am Hochwaldbad“ beschlos-
sen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
umfasst eine Fläche von insgesamt ca.  
1090 m2.

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

Verfahrensart

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

genden Bebauungsplan zu, da das Plange-
biet lediglich eine Fläche von ca. 1090 m2 in 
Anspruch nimmt.

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet.

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

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

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

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. 
§ 13 Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 
und 3 BauGB von einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umwelt-
bericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10a Abs. 1 BauGB und von der früh-
zeitigen Unterrichtung und Erörterung nach 
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen 
wird.

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

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Nonnweiler stellt für den Geltungsbereich 
eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-
mung „sportlichen Zwecken dienende Ge-
bäude und Einrichtungen“ dar. Der Bebau-
ungsplan ist somit nicht aus dem Flächen-
nutzungsplan gem. § 8 Abs. 2 BauGB ent-
wickelt. Der Flächennutzungsplan wird 
gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der 
Berichtigung angepasst.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich Südosten des 
Ortsteils Nonnweiler in der Gemeinde 
Nonnweiler im Bereich der Trierer Straße. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

• im Norden durch eine Grünfläche mit 
vereinzeltem Gehölzbestand

• im Osten durch einen gewässerbeglei-
tenden Gehölzsaum

• im Süden durch einen mit Rasengitter-
steinen ausgelegten Stellplatzbereich 
des Hallenbades 

• im Westen durch das Hochwaldbad der 
Gemeinde Nonnweiler 

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

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung, Eigen-
tumsverhältnisse

Das Plangebiet umfasst den mit Rasengit-
tersteinen ausgelegten Stellplatzbereich 
des Hochwaldbades samt einer Versor-
gungsstation für Wohnmobile (Strom- und 
Wasseranschluss). Zudem befinden sich im 

nördlichen und östlichen Teil des 
Plangebietes Grünflächen mit vereinzelten 
Gehölzstrukturen. 

In der direkten Umgebung des Plangebietes 
findet sich im Westen das Hallenbad. Weiter 
westlich schließen Grünflächen mit verein-
zelten Gehölzstrukturen sowie Wohnbe-
bauung  mit zugehörigen Gärten an. Süd-
westlich sind zudem Nutzungen wie u.a. ein 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

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

Trierer Straße

PLANGEBIET

Weg

Teich

Kurhalle

Hallenbad

Wohnheim der AWOBistro
Pr
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s

Graben

Café

Bankfiliale

Minigolfkath. Kirche 
St. Hubertus

Blick Richtung Norden auf das Plangebiet
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Café und ein Imbiss zu finden. Im Norden 
schließen Grünflächen mit Gehölzstruktu-
ren und ein Wassergraben mit zugehörigem 
Gehölzsaum an das Plangebiet an. Im Os-
ten verläuft die Prims mit ihrem gewässer-
begleitendem Gehölzsaum. Weiter östlich 
findet sich die Kurhalle. Noch weiter östlich 
schließt ein Stillgewässer und Waldflächen 
an. Im Süden befindet sich der Parkplatz des 
Hochwaldbades, welcher durch eine Grün-
fläche von der Trierer Straße getrennt wird. 
Noch weiter südlich verläuft die Prims Rich-
tung Süden und ist gewässerbegleitend von 
einer Waldfläche umgeben. Östlich der 
Waldfläche befindet sich eine Minigolf-An-
lage sowie ein Boule-Platz und im Westen 
die denkmalgeschützte katholische Kirche 
St. Hubertus. 

Da die Fläche bereits als Standort öffentli-
cher Infrastruktur dient, ist sie als Standort 
des Jugendzentrums sehr gut geeignet.

Das Plangebiet befindet sich im Gemeinde-
eigentum.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Westen nach Osten 
leicht ab. 

Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass 
sich die Topografie - mit Ausnahme der Ent-
wässerung und der bauplanungsrechtlichen 
Festsetzungen zu Aufschüttungen und 
Abgrabungen - in irgendeiner Weise auf die 
Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
auswirken wird. 

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet ist in Bezug auf die äußere 
Erschließung über die südlich des 
Plangebietes verlaufende Trierer Straße er-
schlossen. Die interne Erschließung erfolgt 
mittels der bereits bestehenden Zufahrt 
zum Hochwaldbad und ist gesichert. 

Die nächste Autobahn-Anschlussstelle (A 1) 
befindet sich in ca. 950 m Entfernung west-
lich des Plangebietes.

Weiterer Erschließungsanlagen bedarf es 
zur Realisierung des Vorhabens nicht.

Blick Richtung Südosten auf einen Teil des Plangebietes (hinten links) und auf das Hallenbad mit Grünfläche

Blick vom Plangebiet auf das Hochwaldbad mit Grünfläche und Wassergraben mit Gehölzsaum

Blick Richtung Norden von der Trierer Straße auf das Hochwaldbad mit Zufahrt und Parkplatz
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Ver- und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgung ist aufgrund der Lage 
am Hochwaldbad bereits grundsätzlich vor-
handen. 

Für die Entsorgung des Niederschlagswas-
sers gilt gem. § 49a 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 (...).“

Bei dem Vorhaben handelt es sich zwar im 
Bereich des Hochwaldbads um eine Nach-
verdichtung auf einem bereits vor 1999 be-
bauten Grundstück, sodass die Vorgaben 
des § 49a SWG in diesem Bereich keine An-
wendung finden. Da der nächstgelegene 
Vorfluter (Prims) jedoch lediglich ca. 10 m 
östlich des Plangebietes liegt, bietet sich 
eine Einleitung von unbelastetem 
Niederschlagswasser in den vorgenannten 
Vorfluter an.

Demgegenüber entfällt die Möglichkeit 
einer Versickerung von Niederschlagswasser 
im Plangebiet, da das Plangebiet gem. Geo-
portal in einem Bereich liegt, der für eine 
Versickerung von Niederschlagswasser un-
geeignet ist.

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

Versickerungsfähigkeit des Bodens (grün = geeignet, gelb = bedingt geeignet, rot = ungeeignet); Quelle: LVGL, 
Geoportal Saarland; Stand der Abfrage: 02.03.2020
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Nonnenweiler: Nahbereich des Grundzentrums Nonnweiler/Otzenhausen (bipolares 
Grundzentrum); Raumkategorie: ländlicher Raum; nichtachsengebunden (NA)

Vorranggebiete nicht betroffen

• Ca. 360 m östlich des Plangebietes befindet sich ein Vorranggebiet für Naturschutz; 
Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

zu beachtende Ziele und Grundsätze keine Restriktionen für die Aufstellung eines Bebauungsplanes

Landschaftsprogramm keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

• Ca. 210 m östlich des Plangebietes findet sich ein Vogelschutz- (VSG-NP-6308-301) 
und ein FFH-Gebiet (FFH-NP-6308-301); Auswirkungen sind nicht zu erwarten

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

Das Plangebiet liegt innerhalb des Naturparks Saar-Hunsrück. Laut § 3 Abs. 3 der Ver-
ordnung über den Naturpark Saar-Hunsrück vom 1. März 2007 (Amtbl. 2007, S. 459), ge-
ändert durch die Verordnung vom 30. Juli 2010 (Amtsbl. I S. 1288), sollen Bauleitplanung 
und örtliche Bauvorschriften eine am Landschaftsbild orientierte Siedlungsentwicklung 
und Bautätigkeit gewährleisten. Der vorliegende Bebauungsplan trägt mit seinen Fest-
setzungen dieser Soll-Vorschrift Rechnung.

Der nordöstliche und östliche Teil des Plangebietes liegt in einem Risikogebiet außerhalb 
von Überschwemmungsgebieten gem. § 78b Abs. 1 S. 1 WHG. Hierbei handelt es sich 
um ein Gebiet, in dem i.S.d. § 74 Abs. 2 Nr. 1 WHG ein Extremereignis im statistischen 
Mittel sehr viel seltener als einmal in 100 Jahren zu erwarten ist (HQextrem). Laut der 
Hochwassergefahrenkarte kann der Bereich innerhalb des Plangebietes im Falle eines 
Extremereignisses der Prims bis zu 0,5 m überschwemmt werden. Gem. § 78b Abs. 1 S. 
2 Nr. 1 WHG ist insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit sowie die Vermei-
dung erheblicher Sachschäden in der Abwägung zu berücksichtigen. Zunächst ist fest-
zuhalten, dass es sich hierbei um ein Hochwasserereignis geringer Wahrscheinlichkeit 
handelt und im Falle eines solchen Extremereignisses laut der Hochwassergefahrenkarte 
nur geringe Überflutungstiefen (< 0,5 m) zu erwarten sind. Der vorliegende Bebauungs-
plan lässt zwar potenziell sensible Nutzungen (z.B. Jugendzentrum) zu, wobei die Fest-
setzungen und Hinweise sowie die geplante Ausführung des Vorhabens diesem Umstand 
Rechnung trägt (kein Keller geplant, Zugang zum Gebäude außerhalb HQextrem). Darüber 
hinaus ist davon auszugehen, dass bei Realisierung der Planung nicht mit signifikanten 
nachteiligen Auswirkungen für Ober- und Unterlieger zu rechnen ist. Dies liegt zum einen 
darin begründet, dass mit nur einem geringfügigen Retentionsraumverlust zu rechnen 
ist. Zum anderen befinden sich entlang der Prims vornehmlich Grün- und Waldflächen 
sowie Nutzungen wie z.B. eine Minigolf-Anlage, sodass erhebliche Sachschäden nicht 
zu befürchten sind. Darüber hinaus liegt das Plangebiet in einem Bereich, der für eine 
Versickerung von Niederschlagswasser laut Geoportal ungeeignet ist und umfasst zu-
dem zum überwiegenden Teil eine bereits bestehende mit Rasengittersteinen ausgelegte 
Stellplatzfläche. Insgesamt ist festzuhalten, dass durch den vorliegenden Bebauungsplan 
keine signifikant nachteiligen Auswirkungen zu erwarten sind. 

Zudem grenzt das Plangebiet unmittelbar an ein Gebiet, in dem i.S.d. § 74 Abs. 2 Nr. 2 
WHG ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist (HQ100). 
Auswirkungen sind aufgrund der Lage des Plangebietes außerhalb des festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes i.S.d. § 76 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 WHG i.V.m. § 79 Abs. 2 S. 1 SWG 
nicht zu erwarten. 
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Kriterium Beschreibung

• Nördlich des Plangebietes, in etwa 16 m Entfernung, befindet sich ein Lebenraumtyp 
(BT-6307-0123-2015). Auswirkungen sind nicht zu erwarten. Nördlich und westlich 
des Plangebietes, in etwa 70 m und 80 m Entfernung, befinden sich mehrere ge-
schützte Biotope (GB-6307-0042-2015; GB-6307-0043-2015). Auswirkungen sind 
nicht zu erwarten. 

• In ca. 150 m Entfernung, östlich des Plangebietes, befindet sich ein Landschafts-
schutzgebiet (LSG-L_02_01_01). Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

• In ca. 200 m Entfernung, östlich des Plangebietes, befinden sich Naturwaldzellen. 
Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

• In ca. 210 m Entfernung, östlich des Plangebietes, befinden sich der Nationalpark 
Hunsrück-Hochwald. Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

• In ca. 360 m Entfernung, östlich des Plangebietes, befindet sich ein Naturschutzge-
biet (NSG-097). Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

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

nicht betroffen

• Südlich des Plangebietes befinden sich insgesamt vier Baudenkmäler.
 - 3 Einzeldenkmäler in der Trierer Straße, Flur 4, Flurstück 104/1: Grabkapelle von 

Beulwitz; Grabmal für Carl Richard Gottbill, 1836; kath. Pfarrkirche St. Hubertus, 
sog. Hochwalddom, 1902  von Ludwig Becker

 - 1 Einzeldenkmal in der Trierer Straße 3: hl. Hubertus, Hubertushorn, Hubertus-
brenneisen, Skulptur, 1750

Geschützter unzerschnittener Raum nach  
§ 6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen • Auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) be-
stehen keine aktuellen Hinweise auf das Vorkommen wertgebender Arten im Umfeld 
des Geltungsbereiches, weder im Siedlungsraum von Nonnweiler noch im westlich 
angrenzenden bewaldeten Kahlenberg, die Einträge des ABDS (Arten- und Biotop-
schutzdaten 2017 Saarland, Stand März 2020) belegen erst im nahegelegenen NA-
TURA 2000-Gebiet LSG „Westlich Otzenhausen“ ca. 700 m südwestlich Fundorte 
geschützter Arten (u.a. der Arnika und des Großen Feuerfalters).

• Die älteren Punktdaten des ABSP belegen einen Fundnachweis der (hier autochtho-
nen) Gelben Narzisse (Narcissus pseudonarcissus) im nördlich angrenzenden Grün-
land (A. STAUDT, 1985), die Art wurde in den späteren Biotopkartierungen offenbar 
nicht mehr nachgewiesen. 

• Der nördliche Teil des Geltungsbereiches befindet sich in der ausgewiesenen ABSP-
Fläche 6307-0018 (Ostrand Nonnweiler: Primsaueabschnitt kurz nach dem Auslauf 
aus der Nonnweiler Talsperre mit z.T. gut ausgebildetem Gehölzsaum und z.T. arten-
reichen Auewiesen); der Geltungsbereich und das Umfeld ist jedoch bereits seit meh-
reren Dekaden durch die Siedlungserweiterung und z.T. parkartigen Strukturen um 
das Hallenbad an dieser Stelle stark überprägt und kann insofern nicht mehr Be-
standteil der Ziele und Maßnahmen des ABSP sein.

• Kein registrierter Lebensraum nach Anhang 1 der FFH-Richtlinie betroffen, nächstge-
legene Fläche auf nördlichem Nachbargrundstück (im Bereich des früheren Fundortes 
der Gelben Narzisse).

• Kein nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützter Biotop betroffen (nächstgelegene 
Fläche auf dem westlichen Nachbargrundstück = Nasswiese).

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

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

Besonderer Artenschutz  (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach § 19 i.V.m. dem USchadG, Ver-
botstatbestand 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 lediglich 0,1 ha große Geltungsbereich umfasst den mit Rasengittersteinen 
ausgelegten Stellplatzbereich des Hallenbades der Gemeinde Nonnweiler sowie 
einen Teil des parkartig angelegten Umfeldes.

 - Der Parkplatz schließt sich unmittelbar an das Bestandsgebäude an und dient 
auch als Stellplatz für Wohnmobilcamper (am nördlichen Ende befindet sich ein 
entsprechender Strom- und Wasseranschluss).

 - Die Stellfläche wird östlich von einer Baumreihe aus 5 jungen Spitzahorn (Stamm-
durchmesser < 25 cm) gesäumt, die im Unterstand zierrasenartig freigehalten 
werden.

 - Auch die äußeren Grünbereiche werden parkartig genutzt, d.h. mehrfach gemäht, 
wobei dieses Areal einen eher wiesenartigen Charakter aufweist.

 - Eine vollständige floristische Aufnahme war aufgrund der Jahreszeit nicht möglich, 
augenscheinlich fehlen jedoch die entsprechenden Kennarten, die eine Einstufung 
als FFH-LRT 6510 (mager Flachlandmähwiese) oder eine als gem. § 30 BNatSchG 
geschützte Feucht- bzw. Nasswiese rechtfertigen würde (lediglich lokal und sehr 
kleinflächig weisen Reste des Rohrglanzgrases auf feuchtere Verhältnisse hin). 

 - Damit besteht das gesamte Areal ausschließlich aus anthropogenen Biotopstruk-
turen oder zumindest stark überprägten Grünbereichen. 

 - Am südwestlichen Rand reicht der Geltungsbereich bis an den gewässerbegleiten-
den Gehölzsaum der Prims.

• Bestehende Vorbelastungen:

 - Lage am Rand der Ortslage von Nonnweiler

 - die Fläche ist Teil des Hallenbadgeländes und umfasst die rückwärtigen mit Rasen-
gittersteinen ausgelegten Stellplätze und einen Teil der angrenzenden stärker fre-
quentierten Grünfläche

 - relativ hoher Grad an Fahrzeugbewegungen durch Besucher des Bades und Mo-
bilcamper

 - daher starke Stör- und Lärmdisposition

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

 - Ausschließlich anthropogene oder zumindest überprägte Biotope, etwa die Hälfte 
des Geltungsbereiches ist mit Rasengittersteinen befestigt.

 - Mit wertgebenden Arten ist aufgrund der Lage am unmittelbaren Rand der Sied-
lung und aufgrund der starken internen Störungen grundsätzlich nicht zu rechnen.

 - Auf der Fläche bestehen keine Brutmöglichkeiten, weder für Gehölzfreibrüter (5 
junge Spitzahorn mit eingeschränktem Kronengerüst) noch für Gebäudebrüter 
(Hallenbad liegt außerhalb des Geltungsbereiches); erst der ältere gewässerbe-
gleitende Gehölzsaum außerhalb des Geltungsbereiches mit Brutraumpotenzial.

 - Die 5 jungen Ahorn ohne strukturierte Borke oder gar Höhleninitiale, daher be-
stehen auf der Fläche auch keine Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse.

 - Der Geltungsbereich erfüllt daher lediglich eine (sehr eingeschränkte) Funktion als 
Teillebensraum zum Nahrungserwerb.
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Kriterium Beschreibung

• Artenschutzrechtliche Beurteilung:
 - Auf der gesamten Fläche keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten für planungsre-

levante Arten.
 - Dies trifft auch für die 5 jungen, im Zuge der baulichen Erweiterung vermutlich zu 

entfernenden Exemplare des Spitzahorn zu, da weder geeignete Strukturen am 
Stamm bzw. der unstrukturierten Rinde noch im ausgelichteten Kronenraum vor-
handen sind.

 - Darüber hinaus dürfte der komplette Geltungsbereich sowohl von Vögeln als auch 
von Fledermäusen allenfalls als Teillebensraum zur Nahrungssuche frequentiert 
werden; bei den Vögeln ist lediglich mit den i.d.R. häufigen und störungstoleran-
ten Arten des Siedlungsraumes zu rechnen, bei der Begehung wurde ein Paar der 
expansiven Nilgans auf der Fläche beobachtet.

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

 - Ein Vorkommen anderer prüfrelevanter Arten bzw. Artengruppen (Reptilien, Am-
phibien, Insekten) kann für den Standort aufgrund der Habitatausstattung (u.a. 
fehlende Oberflächengewässer, fehlende „Reptilienhabitate“, fehlende Wirts-
pflanzen der prüfrelevanten Schmetterlingsarten) ausgeschlossen werden.

 - Verstöße gegen § 44 BNatSchG sind daher nicht zu erwarten.

• Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes: 

 - Lebensraumtypen nach Anhang 1 der FFH-Richtlinie sind nicht betroffen.

 - Da den Flächen innerhalb des Geltungsbereiches keine essentielle Bedeutung als 
Lebensraum i.S.d. § 19 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG zugewiesen werden kann, entspre-
chende Arten hier nicht vorkommen oder im Falle der hier potenziell vorkommen-
den Arten(gruppen) eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes nicht prog-
nostiziert werden kann, sind Schäden nach § 19 BNatSchG i.V.m. dem Umwelt-
schadensgesetz nicht zu erwarten.

 - Daher ist eine Freistellung von der Umwelthaftung im Zuge des Bauleitplanver-
fahrens möglich.

• Artenschutz- und umwelthaftungsrechtlich begründete Maßnahmen: 

 - Trotz offensichtlich fehlender Brutmöglichkeiten sind bei der Entfernung der 5 
Spitzahorn und beim ggf. notwendigen Rückschnitt des gewässerbegleitenden 
Gehölzsaumes die gesetzlichen Rodungsfristen nach § 39 Abs. 5 BNatSchG einzu-
halten.

 - In Bezug auf den Gehölzsaum sind ggf. im Zuge der Bauarbeiten Baumschutzmaß-
nahmen zu ergreifen, die DIN 18 920, RAS-LP 4 und ZTV-Baumpflege der FLL sind 
zu beachten.

 - Es wird vorgeschlagen, die entfernten Spitzahorn an anderer Stelle innerhalb des 
Parkgeländes neu zu pflanzen.
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Nonnweiler stellt für den Geltungsbereich eine 
Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „sportlichen Zwecken dienende Gebäude 
und Einrichtungen“ dar. Der Bebauungsplan ist somit nicht aus dem Flächennutzungs-
plan gem. § 8 Abs. 2 BauGB entwickelt. Der Flächennutzungsplan wird gem. § 13a      
Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst.

Bebauungsplan Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Kurgebiet“ 
aus dem Jahre 1971, welcher ein Sondergebiet „Kurgebiet“ festsetzt. Im Bereich des 
Plangebietes ist ein Hallenbad mit einer GRZ von 0,4, eine GFZ von 0,8 bei zwei Voll-
geschossen und eine GFZ von 0,5 bei einem Vollgeschoss sowie ein Parkplatz festgesetzt. 
Der Bebauungsplan „Jugendzentrum am Hochwaldbad“ ersetzt in seinem Geltungsbe-
reich den rechtskräftigen Bebauungsplan „Kurgebiet“ (1971).  
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Das Projekt

Berücksichtigung von Standort-
alternativen

Die Gemeinde Nonnweiler verfolgt mit dem 
Neubau des Jugendzentrums am Hoch-
waldbad im Ortsteil Nonnweiler eine kon-
krete Planungsabsicht.

Zudem ist das Plangebiet aus mehreren 
Gründen für den Neubau des Jugendzent-
rums prädestiniert:

• Das Grundstück befindet sich im Eigen-
tum der Gemeinde Nonnweiler und ist 
somit direkt verfügbar; weitere Flächen, 
welche kurzfristig verfügbar wären, sind 
nicht vorhanden.

• Das Umfeld dient bereits Einrichtungen 
der öffentlichen Infrastruktur.

• Das Grundstück ist, aufgrund der der-
zeitigen Nutzung als Stellplatzfläche, 
bereits vorgeprägt.

• Das Grundstück ist verkehrlich gut an-
gebunden und bereits erschlossen.

• Aufgrund der umgebenden Nutzungen 
(u.a. Hochwaldbad, Kurhalle, Gastrono-
mie, Minigolf-Anlage, Boule-Platz) sind 
keine gegenseitigen Beeinträchtigun-
gen, sondern vielmehr Synergien zu er-
warten. 

• Das geplante Vorhaben stellt eine sinn-
volle Nachverdichtung des Bestandes 
dar. 

Städtebauliche Konzeption

Die Gemeinde Nonnweiler plant den Neu-
bau eines eingeschossigen Jugendzentrums 
mit Pultdach am Hochwaldbad. 

Das Jugendzentrum soll aus einem Jugend-
raum mit einer Ausgabetheke mit Blick auf 
die Prims und ins Grüne bestehen und zu-
dem über einen Lager-, Abstell- und Putz-
raum sowie über u.a. behindertengerechte 
Sanitäranlagen verfügen.  

Der barriere- und hochwasserfreie Eingang 
zum Jugendzentrum, welcher als Terrasse 
mit einer Sitzmauer augestaltet werden soll, 
wird sich im Südosten befinden und über 
die derzeitige Stellplatzfläche erreichbar 
sein. Eine weitere, an den Jugendraum an-
gegliederte, Terrasse mit Sitzmöglichkeiten 
und einer weiteren Sitzmauer befindet sich 
im Nordosten.

Um das gemeindliche Vorhaben eines neu-
en Jugendzentrums realisieren zu können, 
ist aufgrund des leichten West-Ost-Gefälles 
eine Aufschüttung vorgesehen. 

Ausschnitt Lageplan - Jugendzentrum; ohne Maßstab; Quelle: Herzberger Architektur, Stand: 02.12.2019, Projekt Neubau Jugendhaus; Bearbeitung: Kernplan
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Schnitt A-A: Jugendzentrum; ohne Maßstab; Quelle: Herzberger Architektur, Stand: 02.12.2019, Projekt Neubau Jugendhaus

Visualisierung - Blick auf Eingang zum Jugendzentrum; ohne Maßstab; Quelle: Herzberger Architektur, Stand: 02.12.2019, Projekt Neubau Jugendhaus
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Begründungen der Festsetzungen und weitere 
Planinhalte

Flächen für den Gemeinbedarf 
mit der Zweckbestimmung 
„kulturellen, sozialen, gesund-
heitlichen und sportlichen Zwe-
cken dienende Gebäude und 
Einrichtungen“

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB

Flächen für den Gemeinbedarf werden 
dann festgesetzt, wenn Flächen hergestellt 
werden, die der Allgemeinheit dienen und 
diese eine öffentliche Aufgabe wahrnehmen 
sollen. Durch die gewählte Zweckbestimm- 
ung ergibt sich die zulässige Nutzung hin-
reichend. Eine weitere Konkretisierung ist 
zwar nicht erforderlich, wird an dieser Stelle 
jedoch zur Klarstellung angewandt.

Zulässig sind demnach alle baulichen Anla-
gen, die zu kulturellen, sozialen, gesund-

heitlichen und sportlichen Zwecken genutzt 
werden. Hierzu zählen kulturelle Einrichtun-
gen wie z.B. Ausstellungsräume und Mu-
seen sowie Weiterbildungszentren, Mehr-
zweckhallen und Gemeindesäle. Zu den so-
zialen Einrichtungen gehören z.B. Freizeit- 
und Betreuungseinrichtungen für Kinder, Ju-
gendliche und Senioren. In diesem Zusam-
menhang sind z.B. Jugendzentren und Se-
niorentreffs zu nennen. Ebenfalls zulässig 
sind Beratungseinrichtungen für soziale 
und/oder gesundheitliche Zwecke. Zu den 
zulässigen sportlichen Anlagen zählen z.B. 
Volleyballfelder und Tischtennis. 

Zulässig sind zudem sonstige Anlagen, die 
den zulässigen Nutzungen räumlich und 
funktional zugeordnet sind. Hierzu zählen 
z.B. Abstell- und Lagerräume, Umkleideka-
binen und Sanitärräume.

Damit kann die Fläche weiter als Standort 
öffentlicher Infrastruktur entwickelt werden.

Maß der baulichen Nutzung

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

Höhe baulicher Anlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 
BauNVO

Die Höhenentwicklung im Plangebiet wird 
über die Höhe baulicher Anlagen geregelt 
und so auf eine Maximale begrenzt. 

Die festgesetzte Höhe orientiert sich an der 
städtebaulichen Konzeption und lässt darü-
ber hinaus Spielraum für eine Aufstockung, 
wodurch perspektivisch auf Nutzungsände-

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

Gemeinbedarfs-
fläche

GOKmax 
10,0 m

GRZ
1,0

o
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rungen und sich verändernde Bedürfnisse 
reagiert werden kann.

Zugleich wird mit der Definition der Höhe 
der baulichen Anlagen das Ziel verfolgt, die 
Errichtung überdimensionierter Baukörper 
im Vergleich zur umliegenden Bebauung zu 
verhindern und eine angemessene Integra-
tion ohne Beeinträchtigung des Orts- und 
Landschaftsbildes zu erreichen. 

Mit der gewählten Höhe der baulichen An-
lagen wird das Einfügen des Baukörpers in 
die Umgebung gewährleistet. 

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gemäß § 18 BauNVO eindeu-
tige Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhen sind den Festset-
zungen zu entnehmen.

Die zulässige maximale Gebäudeoberkante 
kann durch Photovoltaikmodule/ Solarmo-
dule inklusive der zum Betrieb erforderli-
chen Anlagen und Bauteile überschritten 
werden. Hierdurch soll perspektivisch die 
Möglichkeit eröffnet werden, Photovoltaik-
Anlagen auf den Dachflächen installieren 
zu können.

Grundflächenzahl (GRZ)

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

Die Grundflächenzahl gem. § 19 Abs. 1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf und 
dient sogleich der Einhaltung von Mindest-
freiflächen. 

Innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf 
wird die Grundflächenzahl (GRZ) mit 1,0 
festgesetzt. Die Festsetzung wird in Anleh-
nung an die bereits bestehende Teilversie-
gelung im Plangebiet unter Berücksichti-
gung des Neubauvorhabens festgesetzt 
und entspricht gem. § 17 BauNVO der 
Bemessungsobergrenze für Kerngebiete. Ein 
weiterer Grund für die gewählte Grundflä-
chenzahl stellt die geringe Größe des 
Plangebietes selbst dar, wodurch eine ge-
ringere Grundflächenzahl zu einer wesentli-
chen Erschwerung der zweckentsprechen-
den Nutzung führen würde und an diesem 
Standort unverhältnismäßig wäre. 

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Grundstücks-
grenzen angeordnet werden.

Die Festsetzung der offenen Bauweise ent-
spricht der städtebaulichen Konzeption und 
trägt dazu bei, das aufgelockerte Ortsbild 
im Bereich des Hochwaldbades zu wahren 
und eine Anpassung des Plangebietes an 
das typische Ortsgefüge zu gewährleistet. 

Überbaubare und nicht über-
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
Abs. 3 BauNVO

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

Die Festsetzung der Baugrenzen orientiert 
sich an der städtebaulichen Konzeption und 
lässt darüber hinaus Spielraum für bauliche 
Erweiterungen (z.B. Vergrößerung von 
Räumlichkeiten), wodurch - analog zur Hö-
he baulicher Anlagen - perspektivisch auf 
Nutzungsänderungen und sich verändernde 
Bedürfnisse reagiert werden kann. 

Die nördliche und östliche Baugrenze orien-
tiert sich an der städtebaulichen Konzeption 
und unter Berücksichtigung der Grenze des 
festgesetzten Überschwemmungsgebietes. 
Die südliche Baugrenze orientiert sich an 
der Bauflucht des bestehenden Hallenbades 
und durch die im Westen befindliche Bau-
grenze wird der gem. § 7 Abs. 5 S. 4 LBO 
geforderte Abstand von mindestens 3 m zur 
Fensterfront des Hallenbades sichergestellt. 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck der festgesetzten 
Gemeinbedarfsfläche dienen und ihrer 
Eigenart nicht widersprechen. Die Ausnah-
men des   § 14 Abs. 2 BauNVO gelten ent-
sprechend.

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

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

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die festgesetzten Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft dienen in erster Linie 
dem Artenschutz und der Wahrung des 
Landschaftsbildes. 

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

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

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes. Die Entsorgungsinfra-
struktur ist aufgrund der bestehenden Be-
bauung bereits vorhanden.

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

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

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

Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung 
der Sonnenenergie auf den Dächern ermög-
licht die Energiegewinnung aus solarer 
Strahlungsenergie im Sinne der Nachhaltig-
keit und die Zulässigkeit von Dach- und Fas-
sadenbegrünung trägt zur naturschutz-
rechtlichen Aufwertung und Verbesserung 
des Mikroklimas bei, sofern von diesen 
Möglichkeiten Gebrauch gemacht wird. Die 
getroffenen Einschränkungen bei der Fassa-
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dengestaltung und Dacheindeckung sollen 
Auswüchse (z.B. glänzende/ reflektierende 
Materialien) verhindern. Durch die sichtge-
schützte Aufstellung von Abfallbehältern 
sollen nachteilige Auswirkungen auf das 
Ortsbild vermieden werden und durch die 
Zulässigkeit von Aufschüttungen, Abgra-
bungen und Stützmauern bis zu einer Höhe 
von 2,0 m wird sichergestellt, dass das 
Planvorhaben in Anbetracht des West-Ost-
Gefälles realisiert werden kann. 

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

Nachrichtliche Übernahme                               
(gem. §9 Abs. 6, 6a BauGB)

Nach anderen gesetzlichen Vorschriften ge-
troffene Festsetzungen, gemeindliche Rege-
lungen zum Anschluss- und Benutzungs-
zwang sowie Denkmäler nach Landesrecht 
sollen in den Bebauungsplan nachrichtlich 
übernommen werden, soweit sie zu seinem 
Verständnis oder für die städtebauliche Be-
urteilung von Baugesuchen notwendig oder 
zweckmäßig sind.

Heizölverbraucheranlagen in Risi-
kogebieten (§ 78c Abs. 2 WHG) 

Da der nordöstliche und östliche Teil des 
Plangebietes in einem Gebiet liegt, in dem 
im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 1 WHG Hoch-
wasserereignisse denkbar sind, die im sta-
tistischen Mittel viel seltener als alle 100 
Jahre auftreten können, wird das Verbot der 
Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen 
gem. § 78c Abs. 2 WHG nachrichtlich in den 
vorliegenden Bebauungsplan aufgenom-
men.

Festgesetztes Überschwemmungs-
gebiet (§ 76 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 WHG 
i.V.m. § 79 Abs. 2 S.. 1 SWG) 

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an ein 
Gebiet, in dem im Sinne des § 74 Abs. 2    
Nr. 2 WHG Hochwasserereignisse denkbar 
sind, die im statistischen Mittel alle 100 
Jahre auftreten können (Hochwasser mit 
mittlerer Wahrscheinlichkeit - „HQ100“). 

Lage im Risikogebiet außerhalb 
von Überschwemmungsgebieten   
(§ 78b WHG) 

Der nordöstliche und östliche Teil des 
Plangebietes liegt in einem Gebiet, in dem 

im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 1 WHG Hoch-
wasserereignisse denkbar sind, die im sta-
tistischen Mittel viel seltener als alle 100 
Jahre auftreten können (Hochwasser mit 
niedriger Wahrscheinlichkeit - „HQextrem“).   
§ 78b Abs. 1 S. 2 WHG ist anzuwenden, wo-
nach insbesondere der Schutz von Leben 
und Gesundheit sowie die Vermeidung er-
heblicher Sachschäden in der nachfolgen-
den bauleitplanerischen Abwägung zu be-
rücksichtigen ist.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes die öffent-
lichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abwägen. Die 
Abwägung ist die eigentliche Planungsent-
scheidung. Hier setzt die Kommune ihr städ-
tebauliches Konzept um und entscheidet 
sich für die Berücksichtigung bestimmter In-
teressen und die Zurückstellung der dieser 
Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

• Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

• Ausgleich der betroffenen Belange ( sie-
he „Fazit“)

• Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

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

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan „Jugendzentrum am Hoch-
waldbad“ eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

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

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

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich das geplante Neubauvorhaben hin-
sichtlich Art und Maß der baulichen Nut-
zung, der Bauweise sowie der überbauba-
ren Grundstücksflächen in den Bestand und 
die Umgebung einfügt. Hierdurch wird 
Konfliktfreiheit gewährleistet und der dörfli-
che Charakter innerhalb des Ortsteils Nonn-
weiler erhalten. Zusätzlich werden durch 
die im Bebauungsplan getroffenen Festset-
zungen jegliche Nutzungen ausgeschlos-
sen, die innergebietlich oder im direkten 
Umfeld zu Störungen und damit zu Beein-
trächtigungen führen können. 

Das Planvorhaben ist mit der unmittelbar 
angrenzenden Nutzung (Hallenbad) sowie 
mit der Umgebungsnutzung (u.a. Kurhalle, 
Gastronomie, Kirche) verträglich. 

Bei den zulässigen Anlagen und Einrichtun-
gen für kulturellen, sozialen, gesundheitli-
chen und sportliche Zwecken (Weiterbil-
dungszentren, Jugendzentrum, Senioren-
treff, Beratungseinrichtungen für gesund-
heitliche Zwecke, etc.) handelt es sich um 
Nutzungen, die das Wohnen nicht wesent-
lich stören und die an den Standort mit be-
reits vorhandener öffentlicher Infrastruktur 
sehr gut passen. 

Durch die vorliegende Planung kommt es 
somit zu keinen nachteiligen Auswirkungen 
auf gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse.

Auswirkungen auf die sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der Bevölke-
rung sowie auf die Belange des Bil-
dungswesens und von Sport, Freizeit 
und Erholung

Mit der Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung eines 
Jugendzentrums wird den sozialen Bedürf-
nissen von jungen Menschen und den Be-
langen von Freizeit Rechnung getragen. Die 
Zulässigkeit von weiteren sozialen sowie 
von kulturellen, gesundheitlichen und sport-

lichen Zwecken dienenden Anlagen und 
Einrichtungen bietet perspektivisch zudem 
die Möglichkeit einer bedarfsgerechten und 
an die Bedürfnisse weiterer Bevölkerungs-
gruppen orientierte Nutzung des Plange-
bietes. Durch die vorliegende Planung wird 
insofern u.a. auch der mit dem demografi-
schen Wandel einhergehenden Nachfrage 
nach sozialen Einrichtungen Rechnung ge-
tragen. Des Weiteren werden durch die Zu-
lässigkeit von kulturellen sowie von sportli-
chen Anlagen den Belangen des Bildungs-
wesens und von Sport, naturnaher Freizeit-
gestaltung und Erholung entsprochen. 

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

Das Orts- und Landschaftsbild ist durch die 
innerhalb des Plangebietes bestehenden 
und die angrenzenden Nutzungen entspre-
chend vorgeprägt. Durch den geplanten 
Neubau eines Jugendzentrums im Bereich 
des bestehenden Hochwaldbades kommt es 
zu keiner erheblichen nachteiligen Beein-
trächtigung des Orts- und Landschaftsbil-
des. 

Mit den getroffenen Festsetzungen wird die 
im Umfeld des Geltungsbereiches bestehen-
de Baustruktur und Nutzung sinnvoll er-
gänzt. Die nördlich und nordwestlich des 
Geltungsbereiches bestehende an das Hal-
lenbad angegliederte Grünfläche und die 
Empfehlung zur Neupflanzung von Bäumen 
innerhalb der vorgenannten Grünfläche - im 
Falle einer Entfernung - tragen zu einer har-
monischen Einbindung des Plangebietes in 
die Landschaft bei.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Der Geltungsbereich weist aufgrund der be-
stehenden Nutzungen auf der Fläche selbst 
(Stellplatz mit relativ hohem Grad an Fahr-
zeugbewegungen, stark frequentierte Grün-
fläche)  sowie in der Umgebung (Hallenbad, 
Kurhalle, Gastronomie, Wohnbebauung, 
kath. Pfarrkirche St. Hubertus, Minigolf-An-
lage, Boule-Platz) mit den entsprechenden 
Überbauungen und Versiegelungen, Bewe-
gungsunruhen sowie Lärmemissionen und 
den daraus resultierenden Störungen be-
reits eine Vorbelastung auf.

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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Der nördliche Teil des Geltungsbereiches 
befindet sich zwar in einer ausgewiesenen 
ABSP-Fläche; der Geltungsbereich und das 
Umfeld ist jedoch bereits seit mehreren De-
kaden durch die Siedlungserweiterung und 
z.T. parkartigen Strukturen um das Hallen-
bad an dieser Stelle stark überprägt und 
kann insofern nicht mehr Bestandteil der 
Ziele und Maßnahmen des ABSP sein.

Mit wertgebenden Arten ist aufgrund der 
Lage am unmittelbaren Rand der Siedlung 
und aufgrund der starken internen Störun-
gen grundsätzlich nicht zu rechnen. Auf der 
Fläche bestehen keine Brutmöglichkeiten, 
weder für Gehölzfrei- noch für Gebäudebrü-
ter. Lediglich der ältere gewässerbegleiten-
de Gehölzsaum außerhalb des Geltungsbe-
reiches verfügt über Brutraumpotenzial. Es 
bestehen auch keine Quartiermöglichkeiten 
für Fledermäuse. Der Geltungsbereich er-
füllt daher lediglich eine (sehr eingeschränk-
te) Funktion als Teillebensraum zum Nah-
rungserwerb.

Durch die festgesetzten Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft wird trotz offen-
sichtlich fehlender Brutmöglichkeiten si-
chergestellt, dass im Falle einer Entfernung 
der in Plangebiet befindlichen Spitzahorne 
sowie beim ggf. notwendigen Rückschnitt 
des gewässerbegleitenden Gehölzsaumes 
die gesetzlichen Rodungsfristen nach § 39 
Abs. 5 BNatSchG einzuhalten. Des Weiteren 
wird eine Empfehlung zur Neupflanzung 
von Spitzahorne im unmittelbaren Umfeld 
zum Plangebiet ausgesprochen und darauf 
hingewiesen, dass in Bezug auf den Gehölz-
saum im Zuge der Bauarbeiten Baum-
schutzmaßnahmen zu ergreifen sind.

Unter Beachtung dieser Festsetzungen sind 
demnach keine nachteiligen Auswirkungen 
auf umweltschützende Belange zu erwar-
ten. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und des nicht motorisierten 
Verkehrs, unter Berücksichtigung 
einer auf Vermeidung und Verrin-
gerung von Verkehr ausgerichteten 
städtebaulichen Entwicklung

Die Realisierung der geplanten Nutzung 
innerhalb der Gemeinbedarfsfläche wird zu 
einem unerheblichen Anstieg des Verkehrs-
aufkommens führen. Die Kapazitäten des 
örtlichen Verkehrsnetzes sind ausreichend. 
Der Stellplatzbedarf kann auf der Gemein-
bedarfsfläche organisiert werden. Zudem 
befindet sich unmittelbar angrenzend an 

das Plangebiet eine große Stellplatzfläche 
des Hallenbades, welche mitgenutzt wer-
den kann. 

Die Belange des motorisierten Verkehrs 
werden durch die vorliegende Planung 
nach jetzigem Kenntnisstand nicht im er-
heblichen Maße negativ und die Belange 
des ruhenden Verkehrs werden durch die 
Sicherstellung eines ausreichenden Stell-
platzangebotes nicht beeinträchtigt.

Den Belangen des nicht motorisierten Ver-
kehrs wird durch die Schaffung von kul-
turellen, sozialen, gesundheitlichen und 
sportlichen Anlagen und Einrichtungen in 
zentraler Lage zu weiteren Einrichtungen 
der öffentlichen und sozialen Infrastruk-
tur, Gastronomiebetrieben und Naherho-
lungsbereichen Rechnung getragen. Diese 
räumliche Konzentration trägt zudem zur 
Vermeidung und Verringerung des Ver-
kehrsaufkommens bei.

Folglich gehen mit der vorliegenden Pla-
nung, im Vergleich zu anderen Potenzial-
flächen innerhalb des Ortsteils Nonnweiler, 
positive Auswirkungen auf die Belange des 
nicht motorisierten Verkehrs einher.

Auswirkungen auf die Belange der 
Ver- und Entsorgung

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte sind aufgrund der La-
ge am Hallenbad grundsätzlich 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 einschließlich 
Schäden durch Starkregen

Der nordöstliche und östliche Teil des 
Plangebietes liegt in einem Risikogebiet 
außerhalb von Überschwemmungsgebieten 
gem. § 78b Abs. 1 S. 1 WHG. Hierbei han-
delt es sich um ein Gebiet, in dem i.S.d. § 74 
Abs. 2 Nr. 1 WHG ein Extremereignis im sta-
tistischen Mittel sehr viel seltener als einmal 
in 100 Jahren zu erwarten ist (HQextrem). Laut 
der Hochwassergefahrenkarte kann der Be-
reich innerhalb des Plangebietes im Falle 
eines Extremereignisses der Prims bis zu 

0,5 m überschwemmt werden. Gem. § 78b 
Abs. 1 S. 2 Nr. 1 WHG ist insbesondere der 
Schutz von Leben und Gesundheit sowie die 
Vermeidung erheblicher Sachschäden in der 
bauleitplanerischen Abwägung zu berück-
sichtigen. Zunächst ist festzuhalten, dass 
es sich hierbei um ein Hochwasserereignis 
geringer Wahrscheinlichkeit handelt und im 
Falle eines solchen Extremereignisses laut 
der Hochwassergefahrenkarte nur geringe 
Überflutungstiefen (< 0,5 m) zu erwarten 
sind. Der vorliegende Bebauungsplan lässt 
zwar potenziell sensible Nutzungen (z.B. Ju-
gendzentrum) zu, wobei die Festsetzungen 
und nachrichtlichen Übernahmen sowie die 
geplante Ausführung des Vorhabens die-
sem Umstand Rechnung trägt (kein Keller 
geplant, Zugang zum Gebäude außerhalb 
HQextrem). Zudem wurden entsprechende 
Hinweise zum Schutz kritischer technischer 
Infrastrukturen in den Bebauungsplan auf-
genommen. Darüber hinaus ist davon aus-
zugehen, dass bei Realisierung der Planung 
nicht mit signifikanten nachteiligen Aus-
wirkungen für Ober- und Unterlieger zu 
rechnen ist. Dies liegt zum einen darin be-
gründet, dass mit nur einem geringfügigen 
Retentionsraumverlust zu rechnen ist. Zum 
anderen befinden sich entlang der Prims 
vornehmlich Grün- und Waldflächen sowie 
Nutzungen wie z.B. eine Minigolf-Anlage, 
sodass erhebliche Sachschäden nicht zu 
befürchten sind. Darüber hinaus liegt das 
Plangebiet in einem Bereich, der für eine 
Versickerung von Niederschlagswasser laut 
Geoportal ungeeignet ist und umfasst zu-
dem zum überwiegenden Teil eine bereits 
bestehende mit Rasengittersteinen ausge-
legte Stellplatzfläche.

Insofern werden durch die getroffenen Fest-
setzungen keine signifikant nachteiligen 
Auswirkungen auf das Risikogebiet außer-
halb von Überschwemmungsgebieten vor-
bereitet. 

Hinsichtlich des festgesetzten Überschwem-
mungsgebietes ist, aufgrund der Lage 
außerhalb des Plangebietes, mit keinen 
nachteiligen Auswirkungen zu rechnen.

Zudem sind vor dem Hintergrund klimati-
scher Veränderungen, welche mit einer Zu-
nahme von Starkregenereignissen einher-
gehen, während der Baudurchführung und 
bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung besondere Maß-
nahmen zur Abwehr von möglichen Über-
flutungen durch die Grundstückseigentü-
mer zu bedenken. Den umliegenden Anlie-
gern wird folglich kein zusätzliches Risiko 
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durch unkontrollierte Überflutungen entste-
hen. Es wurden entsprechende Hinweise 
zum Schutz vor Überschwemmungen durch 
Starkregen in den Bebauungsplan aufge-
nommen.

Insgesamt kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Belange des Hochwasser-
schutzes durch das Vorhaben nicht negativ 
beeinträchtigt werden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Schutzes von Grund und Boden

Bei der vorliegenden Bebauungsplanung 
handelt es sich um eine Innenentwicklung. 
Dem Grundsatz der Innen- vor Außenent-
wicklung wird insoweit Rechnung getragen. 
Mit Grund und Boden wird sparsam und 
schonend umgegangen. Eine Inanspruch-
nahme von Flächen für bauliche Nutzungen 
wird über das städtebaulich erforderliche 
Maß hinaus vermieden. Dies gilt ebenfalls 
in Bezug auf Bodenversiegelungen. Durch 
die vorliegende Planung kommt es nur zu 
unerheblichen Auswirkungen auf die Belan-
ge des Schutzes von Grund von Boden. Bei 
dem Plangebiet handelt es sich vorwiegend 
um eine bereits verdichtete und teilversie-
gelte Fläche (Stellplatz), die einer den Be-
dürfnissen der Nonnweiler Bevölkerung 
entsprechenden sinnvollen Nachnutzung 
zugeführt werden soll.  

Auswirkungen auf Belange des Kli-
maschutzes und der Klimaanpassung

Die getroffenen Festsetzungen lassen zwar 
eine Vollversiegelung des Plangebietes zu; 
erhebliche negative Auswirkungen auf die 
Belange des Klimaschutzes sind jedoch auf-
grund der Lage und des überschaubaren 
Flächenumfanges des Plangebietes sowie 
angesichts der Festsetzung zu Neupflanzun-
gen nicht zu erwarten.

Neben der Nutzung von Solarenergie auf 
den Dachflächen sind zudem auch Dach- 
und Fassadenbegrünungen zulässig, wo-
durch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet 
wird. 

Auswirkungen auf private Belange

Die bestehenden Nutzungen im Umfeld des 
Plangebietes werden durch kulturellen, so-
zialen, gesundheitlichen und sportlichen 
Zwecken dienenden Anlagen und Einrich-
tungen ergänzt. Hierdurch wird das Ange-
bot an Anlagen und Einrichtungen, die der 
Allgemeinheit dienen, erweitert. 

Nachteilige Auswirkungen auf die angren-
zende Nachbarschaft sind, insbesondere 
aufgrund der das Plangebiet umgebenden 
Nutzungen, nicht zu erwarten. Es werden 
alle bauplanungs- und bauordnungsrechtli-
chen Vorgaben eingehalten. Das harmoni-
sche Einfügen in den Bestand wird sicher-
gestellt und einen Mehrwert insbesondere 
für Jugendliche im Ortsteil Nonnweiler ge-
neriert. 

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von Bau-
leitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu berück-
sichtigenden Belange werden nach jetzi-
gem Kenntnisstand durch die Planung nicht 
berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Die vorliegende Planung ermöglicht im Be-
reich des Hochwaldbades den Neubau 
eines Jugendzentrums. Die Bedürfnisse der 
Nutzer und potenziell zukünftigen Nutzer 
des Plangebietes wurden, unter Berücksich-
tigung der Belange des Hochwasserschut-
zes, mit der mittelbar betroffenen Nachbar-
schaft und dem Erfordernis nach einer ge-
ordneten städtebaulichen Entwicklung ab-
gewogen und in Einklang gebracht.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

• Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für den Neubau eines Ju-
gendzentrums

• Ermöglichung weiterer der Allgemein-
heit dienender Nutzungen 

• positive Auswirkungen auf die sozialen 
Bedürfnisse der Bevölkerung, insbeson-
dere von jungen Menschen sowie auf 
die Belange von Freizeit; zudem pers-
pektivisch positive Auswirkungen auf 
die kulturellen Bedürfnisse der Bevölke-
rung sowie auf die Belange des Bil-
dungswesens, von Sport, Freizeit und 
Erholung

• sinnvolle Nachverdichtung des Sied-
lungskörpers von Nonnweiler

• keine erheblichen Auswirkungen auf 
das Orts- und Landschaftsbild

• keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Belange des Umweltschutzes

• keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Belange des motorisierten 
Verkehrs; positive Auswirkungen auf die 
Belange des nicht motorisierten Ver-
kehrs 

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes 

• keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Belange des Klimas

• keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

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

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
planes „Jugendzentrum am Hochwaldbad“ 
wurden die zu beachtenden Belange in 
ihrer Gesamtheit untereinander und gegen-
einander abgewogen. Aufgrund der ge-
nannten Argumente, die für die Planung 
sprechen, kommt die Gemeinde zu dem Er-
gebnis, dass der Umsetzung der Planung 
nichts entgegensteht.


