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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Angesichts der geplanten Zusammenfüh-
rung der Wadgasser Gemeindeverwaltung 
an einem Standort durch den Bezug des na-
he gelegenen Rathauses II in der Provinzial-
straße 10 (ehem. Ärztehaus) und der bereits 
derzeitig bestehenden prekären Parksitua-
tion im Bereich des Rathauses sowie auf-
grund des vermehrten Besucheraufkom-
mens am Spurker Friedhof soll der Einmün-
dungsbereich Wadgasser Straße/ Linden-
straße/ Provinzialstraße unter Einbeziehung 
der dort befindlichen Freifläche neu geord-
net werden. Neben der Schaffung eines 
ausreichenden Parkplatzangebotes und der 
Attraktivierung fußläufiger Wegebeziehun-
gen wird mit der Neuordnung zudem das 
Ziel verfolgt, den Einmündungsbereich als 
Schnittpunkt der drei Ortsteilen (Wadgas-
sen, Schaffhausen, Hostenbach) aufzuwer-
ten. Es soll eine öffentlich zugängliche und 
gut einsehbare Parkanlage mit hoher 
Aufenthaltsqualität entstehen. Als Begeg-
nungs- und Kommunikationsort soll die 
Parkanlage allen Generationen dienen und 
zum Verweilen einladen. 

Aufgrund enger Wechselbeziehungen ist 
zur Realisierung der o.g. städtebaulichen 
Ziele die Einbeziehung des Rathauses samt 
der hieran angeschlossenen sowie gegen-
überliegenden Bebauung bis hin zum wei-
ter südlich gelegenen ehem. Ärztehaus in 
der Provinzialstraße 10, das als Rathaus II 
umgenutzt werden soll, der Polizei mit 
Schul-, Kultur- und Sportamt und des hieran 
östlich angrenzenden Spurker Friedhofs in 
den Geltungsbereich erforderlich. Neben 
der planungsrechtlichen Sicherung des Be-
standes zielt der Bebauungsplan hier auch 
darauf ab, Möglichkeiten zur Umsetzung 
weiterer, im Integrierten Städtebaulichen 
Entwicklungskonzept (ISEK) „Ortsmitte 
Wadgassen“ aufgeführter Maßnahmen wie 
u.a. die Gestaltung des Spurker Friedhofs 
als Gedenkort perspektivisch verwirklichen 
zu können. 

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche 
Zulässigkeit überwiegend nach § 34 BauGB 
(Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile). Da-
nach ist das Vorhaben nicht realisierungsfä-
hig. Zur Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Zulässigkeit der 
Planung bedarf es daher der Aufstellung 
eines Bebauungsplanes.

Die Gemeinde Wadgassen hat somit nach  
§ 1 Abs. 3 BauGB i.V.m § 2 Abs. 1 BauGB 
die Aufstellung des Bebauungsplanes „Rat-
hauspark“ beschlossen. 

Die zu überplanende Fläche hat eine Größe 
von ca. 3,5 ha. 

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

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB (Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Es handelt sich bei der Pla-
nung um eine Maßnahme der Innenentwi-
cklung (Nachverdichtung, Entwicklung von 
Grundstücken im Innenbereich). Mit dem 
Gesetz zur Erleichterung von Planungsvor-
haben für die Innenentwicklung der Städte 
vom 21. Dezember 2006, das mit der No-
vellierung des Baugesetzbuches am 01. Ja-
nuar 2007 in Kraft trat, fällt die seit Juli 
2004 vorgesehene förmliche Umweltprü-
fung bei Bebauungsplänen der Größenord-
nung bis zu 20.000 m2 weg. Dies trifft für 
den vorliegenden Bebauungsplan zu, da 
durch das Planvorhaben weniger als 20.000 
m2 an Fläche potenziell neuversiegelt wird. 
Gem. § 13a Abs. 1 BauGB ist demnach die 
Fläche maßgeblich, die bei Durchführung 
des Bebauungsplanes voraussichtlich zu-
sätzlich versiegelt wird.

Zwar umfasst der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes insgesamt ca. 3,5 ha, al-
lerdings handelt es sich hierbei größtenteils 
um eine Bestandsüberplanung. Eine Über-
schreitung des Schwellenwertes erfolgt 
nicht. 

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 
Wadgassen stellt für das Gebiet im nördli-
chen Bereich einen Friedhof, westlich an-
grenzend an den Friedhof ein Verwaltungs-
gebäude sowie Wohnbauflächen, weiter 
südlich eine Fläche für den Gemeinbedarf 
(Verwaltung, Polizei) und im westlichen Be-
reich eine gemischt genutzte Baufläche dar. 
Die hufeisenförmige Ausbuchtung im süd-
östlichen Bereich des Plangebietes wird als 
eine Fläche für Wald dargestellt. Der Bebau-
ungsplan ist nicht vollständig aus dem Flä-
chennutzungsplan gem. § 8 Abs. 2 BauGB 
entwickelt. Der Flächennutzungsplan muss 
gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der 
Berichtigung angepasst werden.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich an der Schnitt-
stelle der Ortsteile Wadgassen, Hostenbach 
und Schaffhausen im Bereich der Linden-/ 
Provinzialstraße/Wadgasser Straße. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

• im nördlichen Bereich durch Wohnbe-
bauung der Oberfeldstraße mit zuge-
hörigen Gartenflächen und Waldflä-
chen,

• im östlichen Bereich durch einen Ge-
werbebetrieb, Wohnbebauung der 
Wadgasser Straße, ein Wohnheim der 
AWO und durch Waldflächen,

• im südlichen Bereich durch Wohnbe-
bauung der Provinzialstraße mit zuge-
hörigen Gartenflächen und durch die 
Schulstraße,

• im westlichen Bereich durch das Zent-
rum Haus Mutter Rosa, durch den Pri-
vatweg „Spurker Gässchen“ und  
durch die Oberfeldstraße.

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

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung, Eigen-
tumsverhältnisse

Das Plangebiet umfasst im westlichen Be-
reich das Rathaus der Gemeinde Wadgas-

sen (Lindenstraße 114), im südlichen Be-
reich das leer stehende ehem. Ärztehaus 
(Provinzialstraße 10), welches als Rathaus II 
zukünftig umgenutzt werden soll, und im 
nördlichen Bereich die Polizei mit Schul-, 
Kultur- und Sportamt (Lindenstraße 101) 
mit daran angrenzendem Friedhof.  Im süd-
östlichen Bereich des Plangebietes findet 
sich eine Frei-/ Grünfläche, die mit Gehölz-
beständen und einem Spielplatz ausgestat-

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Luftbild mit Abgrenzung des Geltungsbereiches; Quelle: Geobasisdaten, © LVGL ONL 25501/2020; Bearbeitung: Kernplan
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tet ist. Zwischen der Frei-/ Grünfläche und 
der an das Plangebiet im Süden angrenzen-
den Wohnbebauung verläuft ein unbefes-
tigter Weg. Nördlich der Frei-/Grünfläche ist 
eine aufgeschotterte bzw. asphaltierte Flä-
che vorzufinden, die aktuell als Parkplatz 
genutzt wird. Weitere Parkmöglichkeiten 
finden sich entlang der Wadgasser Straße 
und der Provinzialstraße u.a. in Form von 
Parkbuchten sowie zwischen dem AWO 
Wohnheim und der Frei-/ Grünfläche. Im 
Übrigen umfasst das Plangebiet 
Wohnbebauung, eine Apotheke (Provinzial-
straße 4), ein Blumengeschäft (Lindenstra-
ße 95) und einen Dienstleistungsbetrieb 
(Lindenstraße 99). Außerdem liegt eine 
Baulücke innerhalb des Plangebietes (zwi-
schen Lindenstraße 95 und 99). 

In der direkten Umgebung des Plangebietes 
finden sich - neben Wohnbebauung - Ge-
werbebetriebe (Getränkelieferant und Bist-
ro im Westen, Paketshop im Süden, Auto-
haus im Nordosten), das AWO Wohnheim 
im Westen und das Zentrum Haus Mutter 
Rosa im Südwesten. Nördlich des Spurker 
Friedhofs und westlich der Frei-/ Grünfläche 
finden sich zudem Waldflächen. 

Das Plangebiet befindet sich zu Teilen in 
privatem und im Gemeindeeigentum (ins-
besondere Rathaus, Polizei mit Schul-, Kul-
tur- und Sportamt, Friedhof, Frei-/ Grünflä-
che mit Spielplatz, Parkplätze).

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Süden nach Nord-
westen leicht ab.

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

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet ist bereits über die Linden-
straße/ Provinzialstraße (L 271), Wadgasser 
Straße, Schulstraße sowie über das Spurker 
Gässchen erschlossen und an das überörtli-
che Verkehrsnetz angebunden.

Für die interne Erschließung der geplanten 
Parkplätze ist eine Zufahrt mit Einfahrt über 
die Provinzial- und Ausfahrt über die Wad-
gasser Straße (Einbahnregelung) geplant. 

Weiterer öffentlicher Erschließungsanlagen 
bedarf es zur Realisierung der Planung 
nicht. 

Blick Richtung Südwesten vom Weg auf das ehem. Ärztehaus im Kreuzungsbereich Provinzial-/ Schulstraße

Blick Richtung Norden auf die geschotterte bzw. asphaltierte Parkplatzfläche und die Polizei mit Schul-, Kultur- 
und Sportamt und den angrenzenden Friedhof in der Wadgasser Straße

Blick Richtung Osten auf die Frei-/ Grünfläche mit Geholzbeständen und Spielplatz sowie auf den dahinter 
liegenden Parkplatz und das AWO Wohnheim
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Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet ist aufgrund der bestehen-
den Bebauung bereits an das örtliche Sys-
tem der Ver- und Entsorgung angeschlos-
sen. 

In Bezug auf den zu erweiternden Parkplatz 
soll das anfallende unbelastete Nieder-
schlagswasser vor Ort versickert werden. 
Hierfür ist sowohl für die Parkplätze als 
auch für die Fahrwege die Verwendung 
einer wasserdurchlässigen Pflasterung ge-
plant. Zudem sind  Randsteine auf Lücke, 
Mulden sowie Einlaufroste vorgesehen, die 
im Falle von Starkregenereignissen der Ent-
wässerung dienen. Außerdem ist zum Ge-
lände des AWO Wohnheims hin eine kleine 
Geländeerhöhung (Einstau) sowie ein Ein-
laufrost geplant, um den Oberflächenab-
fluss bei Starkregen Richtung AWO Wohn-
heim zu minimieren.

Die konkretisierten Planungen/ Detailpla-
nungen müssen im Einzelfall vor der Bau-
ausführung noch mit den Ver- und Entsor-
gungsträgern abgestimmt werden.

Aussagen Einzelhandels- und 
Nahversorgungskonzept (2018)
der Gemeinde Wadgassen 

Im Jahr 2018 hat die Gemeinde Wadgassen 
ein Einzelhandels- und Nahversorgungs-
konzept beschlossen. Dieses Konzept ent-
hält u.a. eine Abgrenzung des zentralen 
Versorgungsbereichs sowie eine Auflistung 
der zentren- und nicht-zentrenrelevanten 
Sortimenten. Für das Plangebiet selbst wer-
den keine konkreten Aussagen getroffen. 

Blick Richtung Südwesten auf den Weg (zwischen Frei-/Grünfläche und Wohnbebauung) 

Blick Richtung Nordwesten vom Spielplatz auf die Frei-/ Grünfläche 

Blick Richtung Südosten auf den neu zu gestaltenden und zu erweiternden Parkplatz zwischen dem AWO Wohn-
heim und der Frei-/Grünfläche 
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Grundzentrum Wadgassen; Raumkategorie: Kernzone Verdichtungsraum; Siedlungsachse 
erster Ordnung

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • nachrichtlich übernommene Siedlungsfläche überwiegend Wohnen - entspricht dem 
Planvorhaben 

• keine weiteren Restriktionen für die Aufstellung eines Bebauungsplanes

Landschaftsprogramm keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

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

• Lage im Regionalpark Saar

• Nördlich an das Plangebiet grenzt ein gesetzlich geschützter Landschaftsbestandteil 
mit der Bezeichnung „Spurker Wald“. Die in § 4 der Verordnung über den geschütz-
ten Landschaftsbestandteil (GLB) GLB 3.13.001 „Spurker Wald“ in der Gemeinde 
Wadgassen, Gemeinbezirk Hostenbach vom 16. Januar 1989 augeführten Verbote 
gelten nur für den geschützten Landschaftsbestandteil selbst. Auswirkungen der 
Planung auf den geschützten Landschaftsbestandteil können demzufolge ausge-
schlossen werden. 

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

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach  
§ 6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen

(Quelle: ARK Umweltplanung und -cons. Partner-
schaft, Stand: Januar 2021)

Gem. der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland, Stand 01/2021) keine 
Hinweise auf das Vorkommen wertgebender Biotoptypen innerhalb des Geltungsbereich-
es bzw. von unter den besonderen Artenschutz nach § 44 BNatSchG fallende Arten im di-
rekten Planungsumfeld: 

• gem. ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2017 Saarland) keine Fundorte der o.g. 
Arten innerhalb eines 1km-Radius 

• die Altdaten des ABSP belegen im 1km-Umfeld einen Nachweis der Zauneidechse im 
Großbruchwald, 2 Fundorte der Wechselkröte am alten Bahnhof Hostenbach und im 
Umfeld der Glückaufhalle, weiterhin Nachweise des Grünspechtes und des Braunke-
hlchens in der Saaraue    

• keine registrierten Lebensraumtypen nach Anhang 1 der FFH-Richtlinie und keine 
nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope betroffen

• der südwestliche Teil des Geltungsbereiches wurde in den 80er Jahren als äußerer Teil 
der ABSP-Fläche 6706-0041 erfasst (Waldreste und Gebüsche in der Ortslage von 
Hostenbach); Grundlage der Ausweisung war das damalige Vorkommen der xero-
topen Arten Wechselkröte, Zauneidechse und blauflügeliger Ödlandschrecke; letztere 
dürfte weiterhin in den offenen Sandbereichen an den lichten Waldstellen oder -rän-
dern vorkommen, während ein aktuelles Vorkommen der Wechselkröte ebenso wie 
das der Zauneidechse sehr fraglich ist, jedenfalls liegen keine aktuellen Fundnachwei-
se vor
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Kriterium Beschreibung

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.

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.

(Quelle: ARK Umweltplanung und -cons. Partner-
schaft, Stand: Januar 2021)

• Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

 - der ca. 3,5 ha große Planbereich befindet sich im Umfeld des Rathauses im Bereich 
der Einmündung der Wadgasser Straße in die Lindenstraße/Provinzialstraße

 - das Gebiet soll in seinem aktuellen Bestand gesichert und gleichzeitig im Sinne des 
ISEK „Ortsmitte Wadgassen“ weiterentwickelt werden

 - die bauplanungsrechtliche Sicherung umfasst alle Gebäudegrundstücke (Festset-
zung als Mischgebiet bzw. Fläche für den Gemeinbedarf) sowie den Spurker Fried-
hof (Festsetzung als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Friedhof), 
auch der aus sehr alten Eichen bestehende, grundsätzlich durch die Baumschutz-
satzung der Gemeinde geschützte, rückwärtige Baumbestand zwischen Rathaus 
und ehem. Ärztehaus soll keiner anderslautenden Nutzung zugeführt werden 

 - die geplante Neuentwicklung umfasst die Umgestaltung des Straßeneinmün-
dungsbereiches, die Anlage einer öffentlichen Grünfläche (Freifläche für gemeind-
liche Veranstaltungen), die Verlagerung des bestehenden Spielplatzgeländes sowie 
die Sicherung/Erweiterung des Parkplatzangebotes südlich und westlich des AWO-
Wohnheimes

 - aus der Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist daher lediglich die-
ses neu überplante Areal betrachtungsrelevant

 - der Einmündungsbereich mit Verkehrsinseln wurde bereits umgestaltet, der dabei 
gewonnene Freiraum wird derzeit als aufgeschotterter Parkplatz genutzt und soll 
später in die geplante zentrale öffentliche Grünfläche integriert werden, diese vor-
mals leicht abschüssige Intensivgrünfläche wurde im Zuge des verkehrlichen Um-
baus bereits eingeebnet und durch Gabionenmauern randlich gesichert

 - der Rand der Freifläche entlang der Provinzialstraße wird gesäumt durch eine Rei-
he alter Platanen (insgesamt acht Exemplare), die - auch aus Gründen des Orts-
bildes - erhalten werden sollen

 - zwei weitere Platanen befinden sich auf dem bestehenden Spielplatzgelände in der 
Verlängerung der von der AWO genutzten Stellplätze, an einem zentralen Exemplar 
sind im Gegensatz zu den anderen (durchweg vitalen) Bäumen an mehreren Ast-
abschnittstellen gering dimensionierte Höhlen ausgefault; durch die geplante Ver-
lagerung des Spielplatzes müssen beide Platanen dem neuen Parkplatzangebot 
weichen, ebenso wie eine z.T. kleinflächig in die Freifläche nach Norden einge-
wachsene Baumreihe aus Bergahorn sowie zwei weitere eingewachsene Platanen 
zwischen der neu angelegten Freifläche und den Stellplätzen der AWO 

 - um darüber hinaus ein ausreichendes Parkplatzangebot für die Mitarbeiter der zu-
künftig räumlich zusammengelegten Gemeindeverwaltung zu schaffen, sind weite-
re Stellplätze erforderlich, hierzu wird ein ca. 1.500 m² großer Teil der östlich an-
grenzenden Gehölzfläche (hinter dem AWO-Gebäude) in den Geltungsbereich 
einbezogen, die Fläche gilt als Wald i.S.d. § 2 LWaldG (Privatwald)

 - es soll allerdings nur der vordere, stark frequentierte Bereich hinter dem AWO-Ge-
bäude mit wenigen, geringmächtigen Bäumen als Parkplatz angelegt werden, der 
hintere Teilabschnitt mit zwei älteren und wertgebende Stieleichen (bis ca. 90 cm 
Stammdurchmesser) soll als Wald gesichert werden; inwieweit dennoch ein funk-
tionaler Ausgleich i.S.d. § 8 Abs. 3 LWaldG erforderlich ist, muss im Rahmen des 
bauplanungsrechtlichen Verfahrens geklärt werden

 - eine dritte sehr alte Stieleiche befindet sich im Bereich der geplanten Durchfahrt zu 
diesen Erweiterungsflächen; nach erfolgter Ortseinsicht mit Gemeindevertretern 
erscheint die Zufahrt bei gleichzeitigem Erhalt des Solitärbaumes (Anlage einer 
ggfs. wurzelgesicherten Baumscheibe) realisierbar
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Kriterium Beschreibung

• Bestehende Vorbelastungen:

 - Lage im Bereich der zusammengewachsenen Bebauung der Ortsteile Wadgassen, 
Hostenbach und Schaffhausen

 - stark befahrene Provinzialstraße mit hohen Lärmemissionen

 - beanspruchtes Waldareal direkt neben Kinderspielplatz und AWO-Gelände, daher 
auch hier erhebliche Störwirkung durch Lärm- und Bewegungsreize, zudem mehrere 
Ablagerungen und Spazierpfade 

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

 - der an die Planungsfläche angrenzende Waldbestand könnte trotz der umgebenden 
Siedlungen aufgrund seiner Größe von über 10 ha durchaus auch Lebensraum von 
strenger an Wald adaptierten Arten sein, ob diese dann den im Zuge der Planung 
beanspruchten Randbereich unmittelbar neben dem Spielplatzgelände und der AWO 
zur Brut nutzen, erscheint jedoch zumindest fraglich; viel eher ist in diesem Bereich 
mit siedlungsholden Arten zu rechnen

 - auf jeden Fall bestehen innerhalb des Waldbestandes, ebenso wie in den kleinflächig 
eingewachsenen Gehölzgruppen und auch im Kronenraum der solitären Platanen 
Brutmöglichkeiten für Gehölzfreibrüter

 - alle älteren Bäume im Eingriffsbereich wurden auf Höhlen geprüft, die sich als Nist-
platz für Halbhöhlen- und Höhlenbrüter eignen würden; die einzige hierbei entdeck-
te, nach oben offene Asthöhle an einer Platane im Bereich des Spielplatzes dürfte 
kaum als solche genutzt werden, weitere Strukturen wurden im Rahmen einer über-
schlagsmäßigen Taxierung nicht entdeckt, insbesondere nicht an den Alteichen und 
den alten Platanen (die ohnehin erhalten bleiben sollen)

 - der Gebäudebestand, vor allem die Gründerzeitenvillen mit komplexer Fassaden-
struktur werden mit Sicherheit von den einschlägigen Gebäudebrütern als Brutplatz 
genutzt (z.B. Hausrotschanz, evtl. Haussperling und Mauersegler); da die Gebäude in 
ihrem Bestand gesichert werden sollen, besteht insofern jedoch keine Planungsrele-
vanz

 - umfassende Brutmöglichkeiten für Gehölzfreibrüter dürften auch auf dem Gelände 
des Friedhofes bestehen, auch dieser soll in seinem Bestand gesichert werden

 - sowohl die stark strukturierte Rinde einzelner Altbäume (v.a. Eichen) als auch mög-
licherweise nicht erkannte tiefergehende Ritzen und Spalten eignen sich eventuell 
auch als Tagesquartier für Einzeltiere von Fledermäusen, baumgebundene schwarm-
taugliche Höhlen dürfen auf der Fläche jedoch mit Sicherheit ausgeschlossen werden

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

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

 - typische Reptilienhabitate in Form von offenen bzw. lückig bewachsenen Flächen 
bzw. Säumen sind auf dem Gelände nicht vorhanden, ebenso fehlen (bis auf die neu 
angelegten Gabionenmauern ohne Habitattradition) Versteck- und Überwinterungs-
strukturen wie Holzlager, Schotterhaufen, Erdhöhlen oder andere Strukturen; mit 
einem Vorkommen der in den 80er Jahren im Umfeld nachgewiesenen Zauneidechse 
ist ebenso wie mit dem der anderen planungsrelevanten Arten Mauereidechse und 
Schlingnatter innerhalb des Planbereiches daher nicht zu rechnen 
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Kriterium Beschreibung

 - weitere planungsrelevante Arten sind aufgrund der Habitatausstattung und Sied-
lungslage nicht zu erwarten; die sehr störempfindlichen Wildkatze als ausgesproche-
ne Waldart ist ebenso auszuschließen wie die Haselmaus, für die sowohl im bebau-
ten Siedlungsbereich als auch im unterholzarmen Waldbestand die benötigten nuss- 
und beerenreichen Gebüschstrukturen fehlen, denkbar ist allenfalls eine Präsenz im 
stärker durchgrünten und nicht überplanten Friedhofsgelände

• Artenschutzrechtliche Beurteilung:

 - Avifauna: aufgrund der Siedlungslage und der Störwirkungen durch die stark be-
fahrene Provinzialstraße, dem Kinderspielplatz und das AWO Gelände dürften auf 
der überplanten Freifläche und dem ebenfalls beanspruchten Waldareal in erster 
Linie störresistente und damit i.d.R. eher euryöke/ubiquitäre Arten vorkommen, 
jedenfalls darf eine Brut von Arten mit höheren Effektdistanzen ausgeschlossen 
werden

 - für alle potenziell auf der Fläche vorkommenden Gehölzbrüter kann in Bezug auf 
die Fortpflanzungsstätten daher i.d.R. eine Legalausnahme nach § 44 Abs. 5 S. 1 
Nr. 3 BNatSchG vorausgesetzt werden, d.h. es ist davon auszugehen, dass diese 
Arten aufgrund ihres weiten Lebensraumspektrums in der Lage sind, vergleichs-
weise einfach andere Standorte zu besiedeln oder auf diese auszuweichen, so 
dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusam-
menhang weiterhin erfüllt ist

 - Fledermäuse: eine Inventur aller älteren Bäume ergab keinen Hinweis auf eine 
quartiertaugliche Stammhöhle; mögliche Tagesquartiere für Fledermäuse bieten 
allenfalls die z.T. tiefrissige Borke der älteren Eichen; da innerhalb des Siedlungs-
bereiches jedoch eher mit synantropen Arten zu rechnen ist, die Quartiere vor al-
lem in oder an Gebäuden besetzen, dürfte die Bedeutung des Bestandes als Quar-
tierstandort nur gering sein; hinzu kommt, dass alle Alt-Eichen erhalten werden 
sollen; die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ist daher weiter-
hin gewahrt

 - der Tötungstatbestand kann - wie im Fall der Vögel - durch Einhaltung der Ro-
dungsfristen vermieden werden

 - mit anderen, i.S.d. besonderen Artenschutzes relevanten Arten (s.o.) ist auf der 
Fläche nicht zu rechnen 

• Artenschutzrechtlich begründete Vermeidungsmaßnahmen: 

 - zur Vermeidung der Tötung von nistenden Vögeln oder in Rindenstrukturen über-
tagenden Fledermäusen sind im Fall der Entfernung von Gehölzen die gesetzli-
chen Rodungsfristen nach § 39 Abs. 5 BNatSchG grundsätzlich einzuhalten

 - damit kann ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände vermie-
den werden

 - die Planung sieht vor, einen Teil des in den Planbereich einbezogenen Waldbestan-
des bauplanungsrechtlich zu sichern; dadurch kann ein wesentlicher Teil des 
Baumbestandes, insbesondere der Altbaumbestand (drei Stieleichen) erhalten 
werden

 - da das baurechtliche Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt wird, besteht 
keine Ausgleichsverpflichtung i.S.d. Eingriffsregelung; es wird dennoch empfohlen 
den Verlust der mittelalten (insgesamt ca. drei Platanen, vier Bergahorn) und jün-
geren Bäume bzw. Sträucher und der dadurch entfallenden Brut- und Quartier-
potenziale durch Anpflanzung von Solitären im Siedlungsumfeld auszugleichen 



Bebauungsplan „Rathauspark“, Wadgassen 12 www.kernplan.de

Kriterium Beschreibung

• 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

 - bei entsprechender Festsetzung der o.g. Maßnahmen ist daher eine Freistellung 
von der Umwelthaftung im Zuge des Bauleitplanverfahrens möglich

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Wadgassen stellt für das Gebiet im nördlichen 
Bereich einen Friedhof, westlich angrenzend an den Friedhof ein Verwaltungsgebäude so-
wie Wohnbauflächen, weiter südlich eine Fläche für den Gemeinbedarf (Verwaltung, Poli-
zei) und im westlichen Bereich eine gemischt genutzte Baufläche dar. Die hufeisenförmi-
ge Ausbuchtung im südöstlichen Bereich des Plangebietes wird als eine Fläche für Wald 
dargestellt. Der Bebauungsplan ist nicht vollständig aus dem Flächennutzungsplan gem. 
§ 8 Abs. 2 BauGB entwickelt. Der Flächennutzungsplan muss gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB im Wege der Berichtigung angepasst werden. 

Bebauungsplan Für das Plangebiet liegt kein rechtskräftiger Bebauungsplan vor. 
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Das Projekt

Berücksichtigung von Standort-
alternativen

Mit der vorliegenden Planung verfolgt die 
Gemeinde Wadgassen das Ziel, die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Um-
setzung der im Integrierten Städtebaulichen 
Entwicklungskonzept (ISEK) „Ortsmitte 
Wadgassen“ enthaltenen Maßnahmen zu 
schaffen. Hierbei handelt es sich um die 
Konzentration der öffentlichen Verwaltung, 
die Neugestaltung des Rathausparks mit In-
tegration von Pkw-Parkplätzen und die Ge-
staltung des Spurker Friedhofs hin zu einem 
Gedenkort.  

• Die von der Umsetzung der Maßnah-
men betroffenen Flächen befinden sich 
im Eigentum der Gemeinde Wadgassen 
und sind somit direkt verfügbar.

• Das Grundstück des geplanten Rathaus 
II (ehem. Ärztehaus, Provinzialstraße 

10) ist verkehrlich gut angebunden und 
bereits erschlossen.

• Die Gebäudekubatur und Bausubstanz 
des Leerstandes ist für eine künftige 
Verwaltungsnutzung grundsätzlich ge-
eignet. 

• Aufgrund der Nähe zum bereits be-
stehenden Rathaus in der Lindenstraße 
114 kann eine Konzentration der öf-
fentlichen Verwaltung erreicht und so-
mit kurze Wege ermöglicht werden. 

• Die Frei-/Grünfläche zwischen der Pro-
vinzialstraße und Wadgasser Straße eig-
net sich in besonderem Maße für die 
Gestaltung einer Parkanlage (u.a. 
Schnittpunkt der drei Ortsteile, Nähe 
zum Wadgasser Ortskern) mit angeglie-
derten Parkplätzen. Mit der Neuord-
nung und Erweiterung des Parkplatzes 
kann die stark eingeschränkte Parksitu-
ation im Bereich des bestehenden Rat-
hauses und geplanten Rathauses II sig-

nifikant verbessert werden - auch in 
Anbetracht der unmittelbaren Lage zur 
Polizei und zum Spurker Friedhof.

Städtebauliche Konzeption

Angesichts der geplanten Zusammenfüh-
rung der Wadgasser Gemeindeverwaltung 
an einem Standort durch den Bezug des na-
he gelegenen Rathauses II in der Provinzial-
straße 10 (ehem. Ärztehaus) und der bereits 
derzeitig bestehenden prekären Parksitua-
tion im Bereich des Rathauses sowie auf-
grund des vermehrten Besucheraufkom-
mens am Spurker Friedhof soll der Einmün-
dungsbereich Wadgasser Straße/ Linden-
straße/ Provinzialstraße unter Einbeziehung 
der dort befindlichen Freifläche neugeord-
net werden. Neben der Schaffung eines 
ausreichenden Parkplatzangebotes und der 
Attraktivierung fußläufiger Wegebeziehun-
gen, wird mit der Neuordnung zudem das 

Übersicht - Gestaltungsplan Rathauspark mit Abgrenzung Geltungsbereich und festgesetzten Baufenstern; ohne Maßstab; Quelle Gestaltungsplan Rathauspark: Gemeinde 
Wadgassen, Stand: Mai 2019; Katastergrundlage: LVGL Saarland, 14.10.2020; Bearbeitung: Kernplan
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Ziel verfolgt, den Einmündungsbereich als 
Schnittpunkt der drei Ortsteilen (Wadgas-
sen, Schaffhausen, Hostenbach) aufzuwer-
ten. Es soll eine öffentlich zugängliche und 
gut einsehbare Parkanlage mit hoher 
Aufenthaltsqualität entstehen. Als Begeg-
nungs- und Kommunikationsort soll die 
Parkanlage allen Generationen dienen und 
zum Verweilen einladen. 

Im Einzelnen ist geplant, westlich sowie 
südlich des Bestandsgebäudes der AWO 
(Wadgasser Straße 177) insgesamt ca. 43 
Pkw-Parkplätze zu errichten. Für das Anle-
gen von Parkplätzen südlich der AWO be-
darf es hierfür der kleinräumigen Inan-
spruchnahme von Waldflächen. 

Die Parkplätze sollen über eine Einbahnre-
gelung erschlossen werden. Während die 
Zufahrt über die Provinzialstraße erfolgt; ist 
die Ausfahrt über die Wadgasser Straße ge-
plant. Die Einbahnregelung ergibt sich aus 
der Schrägstellung der geplanten Stellplatz-
flächen, die wiederum einen Wechselver-
kehr ausschließen und das Rangieren beim 
Ein- und Ausparken erleichtern. Zudem 
trägt die Erschließungskonzeption zur Ent-
zerrung des Verkehrsaufkommens bei. 

Des Weiteren soll der bereits vorhandene 
Spielplatz hin zu einem Themenspielplatz 
vergrößert und weiter nach Westen verla-
gert werden. Durch eine bessere Einsehbar-
keit der Fläche soll unter anderem auch 
Vandalismus vorgebeugt werden. 

Nach Fertigstellung der beiden Vorhaben 
(Parkplatz und Spielplatz) soll die im Ein-
mündungsbereich Provinzialstraße/ Wad-
gasser Straße befindliche aufgeschotterte 
bzw. asphaltierte Fläche, die bis dahin noch 
als Stellplatzfläche dient, hin zu einer öf-
fentlichen vielfältig nutzbaren Grünfläche 
umgenutzt werden. Während im südlichen 
Bereich der Spielplatz anschließt, sollen im 
nördlichen Bereich attraktive fußläufige 
Wegeverbindungen mit Stützmauern und 
Stufen in geschwungener Form entstehen, 
die zugleich auch als Sitzgelegenheit fun-
gieren.

Aufgrund enger Wechselbeziehungen ist 
zur Realisierung der o.g. städtebaulichen 
Ziele die Einbeziehung des Rathauses samt 
der hieran angeschlossenen sowie gegen-
überliegenden Bebauung bis hin zum wei-
ter südlich gelegenen ehem. Ärztehaus in 
der Provinzialstraße 10, das als Rathaus II 

umgenutzt werden soll, der Polizei mit 
Schul-, Kultur- und Sportamt und des hieran 
östlich angrenzenden Spurker Friedhofs in 
den Geltungsbereich erforderlich. Neben 
der planungsrechtlichen Sicherung des Be-
standes zielt der Bebauungsplan hier auch 
darauf ab, Möglichkeiten zur Umsetzung 
weiterer, im Integrierten Städtebaulichen 
Entwicklungskonzept (ISEK) „Ortsmitte 
Wadgassen“ aufgeführter Maßnahmen wie 
u.a. die Gestaltung des Spurker Friedhofs 
als Gedenkort perspektivisch verwirklichen 
zu können. Zudem soll in diesem Zusam-
menhang das Vorhaben „Neubau einer be-
hindertengerechten Toilettenanlage“ auf 
dem Spurker Friedhof planungsrechtlich ge-
sichert werden. 

Ausschnitt - Rahmenplan ISEK (2020) mit den drei Maßnahmenbereichen (rot umgrenzte Flächen); ohne Maßstab; Quelle: Gemeinde Wadgassen; Bearbeitung: Kernplan
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Begründungen der Festsetzungen und weitere 
Planinhalte

Art der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-14 
BauNVO

Mischgebiet

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 6 
BauNVO

Als Art der baulichen Nutzung wird im 
westlichen Bereich des Plangebietes ein 
Mischgebiet (MI 1 und MI 2) festgesetzt. 
Während die beiden festgesetzten, südlich 
gelegenen Mischgebiete MI 1 und MI 2 
den Darstellungen im Flächennutzungsplan 
(gemischt genutzte Bauflächen) entspre-

chen, stellt der Flächennutzungsplan für 
das festgesetzte nördlich gelegene Misch-
gebiet (MI 2) eine Wohnbaufläche dar. Eine 
Abweichung von den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes ist aufgrund der in 
diesem Bereich vorzufindenden Nutzungen 
(Blumenladen, Steuerberater, Polizei mit 
Schul-, Kultur- und Sportamt der Gemeinde 
Wadgassen) und der zentralen Lage städ-
tebaulich erforderlich. Hierdurch wird eine 
geordnete städtebauliche Entwicklung si-
chergestellt.

Aus dem Katalog der allgemein und aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen werden 
Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Ver-
gnügungsstätten ausgeschlossen. 

Hinsichtlich der allgemein zulässigen sons-
tigen Gewerbebetriebe werden zudem Lä-
den mit Geschäfts- und Verkaufsflächen für 
Sexartikel (Sexshops und Videotheken) und 
sonstige Gewerbebetriebe, in denen sexuel-
le Tätigkeiten gewerblich ausgeübt oder an-
geboten werden (Bordelle bzw. bordellähn-
liche Betriebe einschließlich Wohnungs-
prostitution) ausgeschlossen. Dies ist auf-
grund der bestehenden (Rathaus, Polizei 
mit Schul-, Kultur- und Sportamt, Spurker 
Friedhof, Wohnbebauung) und geplanten 
Umfeldnutzungen (Rathaus II, Rathauspark) 
städtebaulich nicht erwünscht. 

Entsprechendes gilt für Gartenbaubetriebe, 
Tankstellen und Vergnügungsstätten. Für 

Planzeichnung des Bebauungsplans, ohne Maßstab; Quelle und Stand Katastergrundlage: LVGL Saarland, 14.10.2020; Bearbeitung: Kernplan
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derartige Nutzungen mangelt es ebenfalls 
an einer Eignung des Standortes. 

Dem üblicherweise erhöhten Flächenbedarf 
und den baulichen Anforderungen von Gar-
tenbaubetrieben und Tankstellen kann an 
diesem Standort nicht Rechnung getragen 
werden. Insbesondere Tankstellen haben in 
der Regel ein erhöhtes Verkehrsaufkommen 
zur Folge, was wiederum nachteilige Aus-
wirkungen insbesondere in Bezug auf die 
Verkehrssicherheit mit sich bringen würde. 
Darüber hinaus sind Gartenbaubetriebe 
und Tankstellen aus gestalterischen Aspek-
ten nicht in das Plangebiet integrierbar.

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

Flächen für den Gemeinbedarf 
mit der Zweckbestimmung „öf-
fentliche Verwaltungen“

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 „öffentliche Verwaltungen“, die exem-
plarische Aufführung zulässiger Nutzungen 
(z.B. Rathaus) und die Festsetzung, dass 
sonstige Anlagen, die den zulässigen Nut-
zungen räumlich und funktional zugeordnet 
sind (z.B. Parkplätze) ergibt sich die zulässi-
ge Nutzung hinreichend. Auf eine weitere 
Beschränkung der zulässigen Nutzungen 
wird verzichtet, um perspektivisch auf ver-
änderte Rahmenbedingungen entspre-
chend reagieren zu können.

Maß der baulichen Nutzung

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

Grundflächenzahl (GRZ)

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. 

Die Festsetzung einer GRZ von 0,6 in den 
Mischgebieten MI 1 und MI 2 entspricht der 
Bemessungsobergrenze für die bauliche 
Nutzung in Mischgebieten gemäß § 17 
BauNVO. 

Gem. § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO darf die fest-
gesetzte GRZ durch Garagen und Stellplät-
ze mit ihren Zufahrten, durch Nebenanla-
gen im Sinne des § 14 BauNVO und durch 
bauliche Anlagen unterhalb der Gelände-
oberfläche, durch die das Baugrundstück le-
diglich unterbaut wird (§ 19 Abs. 4 S. 1       
Nr. 1 bis 3 BauNVO) bis zu einer GRZ von 
0,8 überschritten werden. 

Bei der Ermittlung der Grundflächenzahl ist 
die im nördlichen Bereich des Plangebietes 
festgesetzte private Grünfläche nicht als 
Teil des Baugrundstückes/ der Grundstücks-
fläche mitzurechnen. 

Die Festsetzung orientiert sich an der Be-
standsbebauung und soll darüber hinaus - 
in Anbetracht der zentralen Lage - Möglich-
keiten zur Nachverdichtung eröffnen.

Zahl der Vollgeschosse

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

In den Mischgebieten MI 1 und MI 2 sind 
maximal zwei Vollgeschosse und innerhalb 
der Flächen für den Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung „öffentliche Verwaltun-
gen“ sind maximal vier Vollgeschosse zuläs-
sig. Die Festsetzungen orientieren sich wei-
testgehend an der Bestandsbebauung, wo-
bei durch die Festsetzung von maximal vier 
Vollgeschossen im Bereich der Gemeinbe-
darfsflächen (Rathaus und geplantes Rat-
haus II) geringfügige Aufstockungsmöglich-
keiten zugelassen werden.

Die Festsetzung der Vollgeschosse ermög-
licht insgesamt die Wahrung des städtebau-
lichen Charakters und die Sicherung ortsty-
pischer Gebäudekubaturen. Eine Überdi-
mensionierung von Baukörpern im Ver-
gleich zu der umliegenden Bebauung  wird, 
unter Berücksichtigung der besonderen Be-
deutung der festgesetzten Gemeinbedarfs-
flächen, vermieden.

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 im 
Mischgebiet MI 2 entspricht der Bestands-
bebauung und trägt zur Wahrung des auf-
gelockerten Ortsbildes im Umfeld zum ge-
planten Rathauspark bei. 

Demgegenüber wird für das Mischgebiet   
MI 1 - entsprechend der Bestandsbebauung 
in diesem Bereich - eine geschlossene Bau-
weise festgesetzt. Die Gebäude sind, zur 
Wahrung des städtebaulichen Charakters 
im Bereich des Rathauses, ohne seitlichen 
Grenzabstand zu errichten. In Bezug auf 
das Flurstück 73/10 ist zudem derzeit eine 
Grenzbebauung vorzufinden; diese genießt 
Bestandsschutz. 

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 in den 
Mischgebieten MI 1 und MI 2 orientiert sich 
an der Bestandsbebauung und lässt darü-
ber hinaus Spielraum für bauliche Erweite-
rungen, wodurch perspektivisch auf Nut-
zungsänderungen und sich verändernde 
Bedürfnisse reagiert werden kann. 

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-
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flächen zulässig sind oder zugelassen wer-
den können.

Verkehrsflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Öffentliche Straßenverkehrsfächen

Die innerhalb des Plangebietes liegen-
den öffentlichen Straßenverkehrflächen 
(Lindenstraße, Provinzialstraße, Wadgasser 
Straße) werden im Bestand übernommen.

Öffentliche Verkehrsfläche  
besonderer Zweckbestimmung; 
hier: Fläche für das Parken von 
Fahrzeugen

Mit der Festsetzung einer öffentlichen 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung „Fläche für das Parken 
von Fahrzeugen“, welche sich am von 
der Gemeinde Wadgassen erstellten 
Gestaltungsplan orientiert, soll - angesichts 
der im Plangebiet befindlichen (insbeson-
dere Rathaus, Polizei mit Schul-, Kultur- und 
Sportamt, Spurker Friedhof) und geplanten 
Nutzungen (Rathaus II, Rathauspark) - ein 
ausreichendes Parkplatzangebot sicherge-
stellt werden. 

Ein- und Ausfahrtsbereich

Die Festsetzung des Einfahrt- und 
Ausfahrtsbereichs (Einbahnregelung) der 
öffentlichen Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung „Fläche für das Parken 
von Fahrzeugen“ trägt zu einer Entzerrung 
des Verkehrsaufkommens im Bereich 
Provinzialstraße (L 271)/ Wadgasser Straße 
bei.

Grünflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Öffentliche Grünfläche; hier:  
Parkanlage und Spielplatz 

Orientiert an der städtebaulichen Konzep-
tion wird die bestehende Frei-/ Grünfläche 
mit Spielplatz als öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung „Parkanlage und 
Spielplatz“ festgesetzt. Zulässig sind insbe-
sondere Aktions- und Spielflächen, Sitz- und 
Verweilmöglichkeiten sowie weitere für 
Parkanlagen typische Grün- und Gestaltele-
mente, um die im Integrierten Städtebauli-

chen Entwicklungskonzept „Ortsmitte Wad-
gassen“ empfohlene Neugestaltung des 
Rathausparks zu ermöglichen. Ebenfalls zu-
lässig ist das Aufstellen von Festzelten und 
die Nutzung der Parkanlage für Veranstal-
tungen (z.B. Kirmes). Hierdurch soll der Rat-
hauspark als Begegnungs- und Kommuni-
kationsort weiter gestärkt werden.

Öffentliche Grünfläche; hier:  
Friedhof

Der Friedhof wird im Bestand übernom-
men und als öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung „Friedhof“ festge-
setzt. Zulässig sind räumlich und funktional 
dem Friedhof zuzuordnende Nutzungen 
wie z.B. eine Friedhofshalle sowie ein 
Toilettenhäuschen. Hiermit soll dem 
Vorhaben „Neubau einer behindertenge-
rechten Toilettenanlage“ auf dem Spurker 
Friedhof Rechnung getragen werden. 

Zur perspektivischen Verwirklichung 
der im Integrierten Städtebaulichen 
Entwicklungskonzept  (ISEK) „Ortsmitte 
Wadgassen“ genannten Maßnahmen ist 
außerdem die Gestaltung des Spurker 
Friedhofs hin zu einem Gedenkort zulässig.

Private Grünfläche; hier:  
Gartenfläche

Der nördliche Teil des Flurstücks 72/2 (Poli-
zei mit Schul-, Kultur- und Sportamt der Ge-
meinde Wadgassen) wird als private Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung „Garten-
fläche“ festgesetzt. Dies trägt zu einem har-
monischen Übergang hin zum östlich an-
grenzenden Friedhof und nördlich angren-
zenden Wald bei. 

Fläche für Wald

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB

Die Waldfläche wird im Bestand übernom-
men. 

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

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Die Begrünung der Stellplätze in den       
Mischgebieten MI 1 und MI 2 stellt eine 
hochwertige und qualitätsvolle Aus-
gestaltung der Freiräume mit Mehrwert für 
das Ortsbild sicher - insbesondere in Anbe-

tracht der unmittelbaren Lage am geplant-
en Rathauspark. 

Die im öffentlichen Raum - insbesondere im 
Bereich der Parkanlage und dem zu erwei-
ternden Parkplatz - anzupflanzenden Bäu-
me dienen dem Ausgleich für die vereinzel-
ten Bäume (Platanen, eingewachsene 
Baumreihe aus Bergahorn), die dem Vorha-
ben (Verlagerung des Spielplatzes, Erweite-
rung des Parkplatzes) weichen müssen.

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 - im Zusammenwir-
ken mit der wasserdurchlässigen Gestal-
tung des zu erweiternden Parkplatzes - der 
ordnungsgemäßen Entwässerung aller Flä-
chen innerhalb des Plangebietes. Die Ent-
sorgungsinfrastruktur ist aufgrund der be-
stehenden Bebauung 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 Festsetzung der nachzuweisenden Stell-
plätze je Wohneinheit dient der Ordnung 
des ruhenden Verkehrs durch ein ausrei-
chendes Stellplatzangebot auf den jeweili-
gen Grundstücken. Zudem werden hier-
durch Beeinträchtigungen der bestehenden 
Bebauung innerhalb des Plangebietes so-
wie in der Nachbarschaft vermieden (Park-
suchverkehr, etc.).

Zur Erhaltung des Ortsbildes im Umfeld zum 
Rathaus sind in den festgesetzten Mischge-
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bieten ausschließlich Sattel- und Walmdä-
cher zulässig. 

Die getroffenen Einschränkungen bei der 
Fassadengestaltung und Dacheindeckung 
sollen Auswüchse (z.B. glänzende/ reflektie-
rende Materialien) verhindern. 

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. 

Durch die sichtgeschützte Aufstellung von 
Abfallbehältern sollen nachteilige Auswir-
kungen auf das Ortsbild vermieden werden.

Die Festsetzung einer wasserdurchlässigen 
Gestaltung der Parkplätze und Fahrwege in-
nerhalb der festgesetzten öffentlichen Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
„Fläche für das Parken von Fahrzeugen“ 
trägt zu einer Reduzierung des Versiege-
lungsgrades bei und wirkt folglich boden- 
und grundwasserschützend.

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

Nach anderen gesetzlichen Vorschriften ge-
troffene Festsetzungen, gemeindliche Re-
gelungen 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.

Schutzabstand Wald    
(§ 14 Abs. 3 LWaldG)

An den Spurker Friedhof grenzen im nördli-
chen Bereich Waldflächen an. Gem. § 14 
Abs. 3 S. 1 LWaldG ist bei der Errichtung von 
Gebäuden auf waldnahen Grundstücken 
ein Abstand von 30 Metern zwischen Wald-
grenze und Außenwand des Gebäudes ein-
zuhalten. 

Vorsorglich wird zudem darauf hingewie-
sen, dass durch die Erweiterung bestehen-
der Gebäude die gemäß § 14 Abs. 3 S. 1 
LWaldG einzuhaltenden Abstände ebenfalls 
nicht verkürzt werden dürfen (§ 14 Abs. 3   
S. 3 LWaldG). 

Die Forstbehörde genehmigt Ausnahmen 
unter den in § 14 Abs. 3 S. 4 Nr. 1 und 2 
LWaldG genannten Voraussetzungen; diese 
müssen kumuliert vorliegen. 
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

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

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

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

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

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

• Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

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

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

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und die 
Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbe-
völkerung

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 neben den aktuellen Nutzungen auch 
künftige Vorhaben hinsichtlich Art und Maß 
der baulichen Nutzung, der Bauweise sowie 
der überbaubaren Grundstücksflächen in 
die bestehende Gebäudetypologie einfü-
gen. Hierdurch wird Konfliktfreiheit gewähr-
leistet. Zusätzlich werden durch die im Be-
bauungsplan getroffenen Festsetzungen - 
unter Berücksichtigung der zentralen Lage 
des Plangebietes und ihrer Bedeutung für 
die Allgemeinheit - jegliche Nutzungen aus-
geschlossen, die innergebietlich oder im di-
rekten Umfeld zu Störungen und damit zu 
Beeinträchtigungen führen können.

Die derzeit im Geltungsbereich vorhande-
nen Nutzungen sind auch zukünftig zuläs-
sig - mit Ausnahme der Fläche des ehem. 
Ärztehauses, welche mit dem vorliegenden 
Bebauungsplan als Gemeinbedarfsfläche 
für das geplante Rathaus II planungsrecht-
lich gesichert wird. Bei Aufgabe der Nutzun-
gen kommt es insgesamt zu keiner wesent-
lichen Änderung der vorhandenen Situa-
tion. 

Die bauordnungsrechtlichen Abstandsflä-
chen orientieren sich an der Bestandsbe-
bauung, sodass eine ausreichende Belich-
tung und Belüftung des Grundstückes so-
wie der Nachbargrundstücke gewährleistet 
wird. 

Es kommt somit zu keinen nachteiligen Aus-
wirkungen auf gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse durch die vorwiegend be-
standsfestschreibende Planung.

Auswirkungen auf die sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der Bevöl-
kerung sowie auf die Belange von 
Freizeit und Erholung

Mit der Festsetzung einer Parkanlage mit in-
tegriertem Spielplatz und der Ermöglichung 
von Veranstaltungen wird den sozialen und 
kulturellen Bedürfnissen der Wadgasser Be-

völkerung sowie den Belangen von Freizeit 
und Erholung Rechnung getragen. 

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. Insbesondere der provi-
sorisch angelegte Parkplatz im Kreuzungs-
bereich Lindenstraße (L 271)/ Wadgasser 
Straße sowie das leerstehende ehem. Ärzte-
haus im Bereich Provinzialstraße (L 271)/ 
Schulstraße wirken sich aktuell nachteilig 
auf das Ortsbild aus. 

Die im vorliegenden Bebauungsplan ge-
troffenen Festsetzungen (z.B. Zahl der Voll-
geschosse, Bauweise, Baufenster) tragen, 
unter Berücksichtigung der besonderen Be-
deutung von Gemeinbedarfsflächen (hier: 
Rathaus), dazu bei, dass das Ortsbild ge-
wahrt und darüber hinaus durch die Fest-
setzung einer Parkanlage mit integriertem 
Spielplatz, die Nachnutzung des ehem. 
Ärztehauses als Rathaus II sowie durch die 
Festsetzung zur Begrünung von Stellplätzen 
- im Falle der Neuanlage - aufgewertet wird. 

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Ziel des vorliegenden Bebauungsplanes ist 
es, die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Weiterentwicklung des Gebietes im 
Sinne des Integrierten Städtebaulichen Ent-
wicklungskonzeptes „Ortsmitte Wadgas-
sen“ zu schaffen sowie den aktuellen Be-
stand (weitgehend) zu sichern.  

Aus der Sicht des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege ist demnach in erster Li-
nie die Gestaltung der Frei-/ Grünfläche hin 
zu einer öffentlichen Parkanlage mit der 
Verlagerung des bestehenden Spielplatzes 
sowie die Erweiterung des Parkplatzange-
botes inkl. Zufahrtsbereich betrachtungsre-
levant.

Der gesamte Geltungsbereich weist auf-
grund der bestehenden Nutzungen auf der 
Fläche selbst sowie in der Umgebung mit 
den entsprechenden Überbauungen und 
Versiegelungen, Bewegungsunruhen sowie 
Lärmemissionen und den daraus resultie-

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung



Bebauungsplan „Rathauspark“, Wadgassen 20 www.kernplan.de

renden Störungen bereits eine Vorbelastung 
auf (u.a. „stark befahrene Provinzialstraße 
mit hohen Lärmemissionen“; „beanspruch-
tes Waldareal direkt neben Kinderspielplatz 
und AWO-Gelände, daher auch hier erhebli-
che Störwirkung durch Lärm- und Bewe-
gungsreize“; „zudem mehrere Ablagerun-
gen und Spazierpfade“). 

Durch die geplante Verlagerung des Spiel-
platzes und die Erweiterung des Parkplatzes 
müssen vereinzelte Platanen sowie „eine 
z.T. kleinflächig in die Freifläche nach Nor-
den eingewachsene Baumreihe aus Berg-
ahorn“ weichen. Als Ausgleich werden in-
nerhalb des öffentlichen Raums mindestens 
14 Bäume und vereinzelt auch Sträucher 
(Amelanchier (Kupfer-Felsenbirne), Corylus 
avellana (Gemeine Hasel)) neu gepflanzt. 
Zudem ist es zur Schaffung eines ausrei-
chenden Parkplatzangebotes erforderlich, 
eine Gehölzfläche (hinter dem AWO-Ge-
bäude) in den Geltungsbereich einzubezie-
hen - die Fläche gilt als Wald i.S.d. § 2 
LWaldG (hierzu siehe Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft). 

Im Eingriffsbereich finden sich keine Struk-
turen an älteren Bäumen, „die sich als Nist-
platz für Halbhöhlen- und Höhlenbrüter eig-
nen würden“. Lediglich im Bereich des 
Spielplatzes findet sich eine „nach oben of-
fene Asthöhle an einer Platane“, wobei an-
zunehmen ist, dass diese nicht als Nistplatz 
genutzt wird. Ebenso ergab eine Inventur 
aller älteren Bäume „keinen Hinweis auf 
eine quartiertaugliche Stammhöhle für Fle-
dermäuse; mögliche Tagesquartiere für Fle-
dermäuse bieten allenfalls die z.T. tiefrisse 
Borke der älteren Eichen“; wobei diese oh-
nehin erhalten bleiben.

„Erfahrungsgemäß ist damit zu rechnen, 
dass der Planbereich z.B. entlang der Stra-
ßenbeleuchtung von den typischen Sied-
lungsarten (z.B. Zwerg- und Breiflügelfle-
dermaus, Mücken- und Rauhautfledermaus, 
Großer und kleiner Abendsegler) frequen-
tiert wird, eine besondere Lebensraumqua-
lität lässt sich gegenüber anderen Sied-
lungsbereichen jedoch nicht ableiten. Laich-
möglichkeiten für Amphibien bestehen auf-
grund fehlender Gewässer nicht; tradierte 
Wanderwege (z.B. der Erdkröte) sind inner-
halb des Siedlungsbereiches nicht bekannt.
Typische Reptilienhabitate in Form von offe-
nen bzw. lückig bewachsenen Flächen bzw. 
Säumen sind auf dem Gelände nicht vor-
handen, ebenso fehlen (bis auf die neu an-
gelegten Gabionenmauern ohne Habitat-
tradition) Versteck- und Überwinterungs-
strukturen [...]; mit einem Vorkommen der 

in den 80er Jahren im Umfeld nachgewiese-
nen Zauneidechse ist ebenso wie mit dem 
der anderen planungsrelevanten Arten 
Mauereidechse und Schlingnatter innerhalb 
des Planbereiches daher nicht zu rechnen. 

Weitere planungsrelevante Arten sind auf-
grund der Habitatausstattung und Sied-
lungslage“ im Eingriffsbereich ebenfalls 
nicht zu erwarten (Wildkatze, Haselmaus) - 
in erster Linie düften „störresistente und 
damit i.d.R. eher euryöke/ ubiquitäre Arten 
vorkommen;  jedenfalls darf eine Brut von 
Arten mit höheren Effektdistanzen ausge-
schlossen werden.

„Für alle potenziell auf der Fläche vorkom-
menden Gehölzbrüter kann davon ausge-
gangen werden, dass diese Arten aufgrund 
ihres weiten Lebensraumspektrums in der 
Lage sind, vergleichsweise einfach andere 
Standorte zu besiedeln oder auf diese aus-
zuweichen, so dass die ökologische Funk-
tion der Fortpflanzungsstätten im räumli-
chen Zusammenhang weiterhin erfüllt ist.“ 
(Quelle: ARK Umweltplanung und -cons. Partnerschaft, 

Stand: Januar 2021)

Zudem sind von dem Planvorhaben weder 
gesetzlich geschützte Biotope noch 
FFH-Lebensraumtypen betroffen. 

Auch Auswirkungen auf den nördlich des 
Plangebietes angrenzenden gesetzlich ge-
schützten Landschaftsbestandteil mit der 
Bezeichnung „Spurker Wald“ können aus-
geschlossen werden; die in zugehörigen 
Verordnung augeführten Verbote gelten nur 
für den geschützten Landschaftsbestandteil 
selbst. 

Bei Beachtung der Rodungsfristen und der 
Neupflanzung von Bäumen ist insgesamt 
davon auszugehen, dass artenschutzrechtli-
che Belange nicht signifikant beeinträchtigt 
werden. 

Auswirkungen auf die Belange der 
Forstwirtschaft

Im südöstlichen Bereich des Plangebietes 
werden mit der Festsetzung eines Parkplat-
zes Waldflächen in Anspruch genommen.

Die Abgrenzung der Parkplatzfläche orien-
tiert sich eng am städtebaulichen Konzept 
(Gestaltungsplan). Nur „der vordere, stark 
frequentierte Bereich hinter dem AWO-
Gebäude mit wenigen, geringmächtigen 
Bäumen” soll für den zu erweiternden Park-
platz in Anspruch genommen werden; „der 
hintere Teilabschnitt mit zwei älteren und 
wertgebende Stieleichen” wird “als Wald 
planungsrechtlich gesichert”. (Quelle: ARK Um-

weltplanung und -cons. Partnerschaft, Stand: Januar 

2021)

Demzufolge wird eine über das unbedingt 
notwendige Maß hinausgehende Inan-
spruchnahme von Waldflächen vermieden. 

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

Aufgrund der vorliegenden, überwiegend 
bestandsfestschreibenden Planung ist da-
von auszugehen, dass negative Auswirkun-
gen auf die Belange des motorisierten Ver-
kehrs insgesamt nicht zu befürchten sind. 
Auch bei Realisierung des Rathauses II 
durch Umnutzung eines Leerstandes ist, 
gegenüber der ursprünglichen Nutzung als 
Ärztehaus, mit keinem bzw. keinem erhebli-
chen Anstieg des Verkehrsaufkommens zu 
rechnen. Die Kapazitäten des örtlichen Ver-
kehrsnetzes sind ausreichend. 

Zur Ordnung des ruhenden Verkehrs trägt 
der zu erweiternde öffentliche Parkplatz 
mit Ein- und Ausfahrtsbereich (Einbahn-
regelung) zusammen mit den u.a. entlang 
der Wadgasser Straße bereits bestehenden 
Parkbuchten (siehe Gestaltungsplan auf     
S. 13) bei. Hierdurch wird einem Parksuch-
verkehr sowohl im Plangebiet selbst als 
auch in der Nachbarschaft entgegenge-
wirkt. Außerdem trägt der vorliegende Be-
bauungsplan mit seinen Festsetzungen, im 
Vergleich zur aktuellen ungeordneten und 
verkehrsflussbeinträchtigenden Parksitu-
ation im Kreuzungsbereich Lindenstraße/ 
Wadgasser Straße, zu einer Verbesserung in 
Bezug auf Verkehrsfluss und -sicherheit bei.

Den Belangen des nicht motorisierten Ver-
kehrs wird durch gut erreichbare öffentli-
che Verwaltungen (u.a. geplantes Rathaus 
II) sowie Freizeit-/ Naherholungsbereiche 
(Parkanlage mit integriertem Spielplatz) 
in zentraler Lage zum Wadgasser Ortskern 
Rechnung getragen. Dies trägt zudem zur 
Vermeidung und Verringerung des Ver-
kehrsaufkommens bei.

Auswirkungen auf die Belange der 
Ver- und Entsorgung

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den nicht negativ beeinträchtigt. Das Ge-
biet ist bereits an das örtliche System der 
Ver- und Entsorgung angeschlossen.
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Unter Beachtung der Kapazitäten und ge-
troffenen Festsetzungen hinsichtlich der 
Entwässerung des zu erweiternden Park-
platzes ist die Ver- und Entsorgungsinfra-
struktur ordnungsgemäß sichergestellt.

Auswirkungen auf die Ergebnisse 
eines von der Gemeinde beschlos-
senen städtebaulichen Entwick-
lungskonzeptes oder einer von ihr 
beschlossenen sonstigen städtebau-
lichen Planung

Der vorliegende Bebauungsplan schafft die 
Zulässigkeitsvoraussetzungen zur Umset-
zung der im Rahmen des Integrierten Städ-
tebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK 
2020)„Ortsmitte Wadgassen“ beschlosse-
nen Maßnahmen (Konzentration öffentliche 
Verwaltung, Neugestaltung Rathauspark 
mit Integration von Pkw-Parkplätzen, Ge-
denkort Spurker Friedhof).

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

In Anbetracht der klimatischen Veränderun-
gen wird vorsorglich darauf hingewiesen, 
dass - insbesondere bei der Errichtung, Än-
derung und Erweiterung baulicher Anlagen 
- Oberflächenabflüsse (aufgrund von Stark-
regenereignissen) einem kontrollierten Ab-
fluss zugeführt weden müssen. Den umlie-
genden Anliegern darf kein zusätzliches Ri-
siko durch unkontrollierte Überflutungen 
entstehen. Hierfür sind bei der Oberflä-
chenplanung vorsorglich entsprechende 
Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maß-
nahmen zur Abwehr von möglichen Über-
flutungen sind während der Baudurchfüh-
rung und bis hin zur endgültigen Begrün-
dung und Grundstücksgestaltung durch die 
Grundstückseigentümer zu bedenken.

Insofern ist - auch in Anbetracht der geplan-
ten Ausführung des zu erweiternden Park-
platzes - davon auszugehen werden, dass 
die Belange des Hochwasserschutzes durch 
die Planung nicht negativ beeinträchtigt 
werden.

Auswirkungen auf Belange des Klima-
schutzes und der Klimaanpassung

Das Gebiet ist schon heute bereits überwie-
gend bebaut bzw. versiegelt - mit Ausnah-
me des Spurker Friedhofs und der Frei-/ 
Grünfläche - und vollständig erschlossen. 

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es insbesondere angesichts 
der Erweiterung des Parkplatzes, der Zuläs-
sigkeit geringfügiger Erweiterungen von 
Bestandsgebäuden sowie der Zulässigkeit 
der Schließung einer Baulücke zwischen 
Lindenstraße 95 und 99 zu neuen Versiege-
lungen, wobei eine Bebauung der Baulücke 
auch unabhängig von der vorliegenden Be-
bauungsplanung nach § 34 BauGB zulässig 
wäre. 

Aufgrund der überschaubaren Flächenum-
fangs der geplanten bzw. zulässigen Versie-
gelungen und der getroffenen Festsetzun-
gen (insbesondere wasserdurchlässige Ge-
staltung des zu erweiternden Parkplatzes; 
Stellplatzbegrünung; Dach- und Fassaden-
begrünung sowie Nutzung von solarer 
Energie (optional)) können jedoch signifi-
kant nachteilige Auswirkungen auf die Be-
lange des Klimaschutzes und der Klimaan-
passung insgesamt ausgeschlossen wer-
den. 

Auswirkungen auf private Belange

Die betroffenen Privatpersonen werden 
durch die vorliegende Planung nicht we-
sentlich beeinträchtigt. Die Festsetzungen 
sind weitgehend aus der bestehenden Be-
bauung abgeleitet. Auswüchse in jeglicher 
Richtung werden dadurch vermieden. 

Auch die innerhalb des Plangebietes be-
stehenden Nutzungen bleiben in Zukunft - 
mit Ausnahme der Fläche des ehem. Ärzte-
hauses, welche als Gemeinbedarfsfläche für 
das Rathaus II planungsrechtlich gesichert 
wird, zulässig. 

Zudem werden den Eigentümern, wo mög-
lich, Erweiterungsmöglichkeiten hinsichtlich 
der zulässigen Grundflächenzahl und der 
überbaubaren Fläche (insbesondere im 
rückwärtigen Bereich) eingeräumt. 

Einschränkungen bezüglich einer künftigen 
Neubebauung im Bereich des festgesetzten 
Mischgebietes MI 1 ergeben sich durch die 
Festsetzung einer geschlossenen Bauweise; 
dies wird durch die Wahrung des städtebau-
lichen Charakters im Bereich des Rathauses 
gerechtfertigt. Die in Bezug auf das Flur-
stück 73/10 ebenfalls im Bereich des Misch-
gebietes MI 1 vorzufindende Grenzbebau-
ung, welche Bestandsschutz genießt, ist zu-
künftig nicht mehr zulässig. Durch die Fest-
setzung eines großzügig bemessenen Bau-
fensters besteht jedoch im Falle einer Neu-
bebauung ausreichend Spielraum. 

Abgeleitet aus der Bestandsbebauung wird 
außerdem die Höhenentwicklung durch die 
Festsetzung von maximal zwei Vollgeschos-
se begrenzt. Dies zur soll Wahrung des Orts-
bildes sowie zur städtebaulichen Hervor-
hebung der innerhalb des Plangebietes 
ebenfalls befindlichen öffentlichen Bauten 
(bestehendes und geplantes Rathaus in der 
Lindenstraße 114 und Provinzialstraße 10) 
beitragen. Auch die auf das unbedingt not-
wendige Maß festgesetzten Einschränkun-
gen hinsichtlich Dacheindeckung und Fas-
sadengestaltung, die Festsetzung von zwei 
nachzuweisenden Stellplätzen je Wohnein-
heit sowie die Festsetzung zur Stellplatzbe-
grünung - im Falle der Neuanlage - ist als 
vertretbar anzusehen. Hierdurch wird dem 
städtebaulichen Interesse der Gemeinde 
Wadgassen an einer attraktiven und geord-
neten städtebaulichen Entwicklung in die-
sem zentralen und für die Gemeinde wichti-
gen Bereich entsprochen.

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.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

• Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Umsetzung der im 
Rahmen des ISEKs „Ortsmitte Wadgas-
sen“ beschlossenen Maßnahmen (Kon-
zentration öffentliche Verwaltung, Neu-
gestaltung Rathauspark mit Integration 
von Pkw-Parkplätzen, Gedenkort Spur-
ker Friedhof)

• Behebung städtebaulicher Missstände 
durch sinnvolle Nachnutzung eines 
Leerstands und Ordnung des ruhenden 
Verkehrs
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• positive Auswirkungen auf die sozialen 
Bedürfnisse der Bevölkerung sowie auf 
die Belange von Freizeit und Erholung

• Wahrung und Aufwertung des Ortsbil-
des 

• keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Belange des Umweltschutzes

• keine signifikanten Auswirkungen auf 
die Belange der Forstwirtschaft

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs; u.a. Ordnung des 
ruhenden Verkehrs, Verbesserung des 
Verkehrsflusses und der -sicherheit 

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Ver- und Entsorgung

• keine Auswirkungen auf die Belange 
des Hochwasserschutzes 

• keine signifikant nachteiligen Auswir-
kungen auf die Belange des Klimas

• keine signifkante Beeinträchtigung pri-
vater Belange

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 „Rathauspark“ wurden die zu be-
achtenden Belange in ihrer Gesamtheit 
untereinander und gegeneinander abgewo-
gen. Aufgrund der genannten Argumente, 
die für die Planung sprechen, kommt die 
Gemeinde zu dem Ergebnis, dass der Um-
setzung der Planung nichts entgegensteht.


