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 Einführung 

Der Bebauungsplan mit paralleler Teiländerung des Flächennutzungsplans wurde im zweistufi-
gen Regelverfahren aufgestellt. Im Rahmen des zweistufigen Verfahrens werden somit sowohl 
die Öffentlichkeit als auch Träger öffentlicher Belange und Behörden zweifach beteiligt, bzw. um 
Stellungnahme gebeten. Die Ergebnisse der Stellungnahmen fließen in die Abwägung mit ein 
und werden entsprechend bei der Planung berücksichtig.  
 
Zudem wurde eine Umweltprüfung nach § 1 (6) Nr. 7 und § 1 a BauGB durchgeführt, um um-
weltrelevante Belange in die Planung einzubeziehen. Der Umweltbericht wird gemäß der Ab-
schichtungsregelung des § 2 (4) Satz 5 BauGB, wonach bei Bauleitplanverfahren, die zeitlich 
nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführt werden, Mehrfachprüfungen vermieden werden sol-
len, für die Aufstellung des Bebauungsplans „Am Weiherhügel“ und für den im Parallelverfahren 
gemäß § 8(3) BauGB zu ändernden Flächennutzungsplan der Gemeinde Kirkel gemeinsam 
erstellt. Die zu erwartenden Auswirkungen sind eher als gering einzustufen, trotzdem wurden 
die einzelnen Schutzgüter einer überschlägigen Betrachtung unterzogen. Mit den Planungsar-
beiten und der Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte wurde der 
Bereich „Planung und Kreisentwicklung“ des Saarpfalz-Kreises beauftragt. 

1.1 Lage und Abgrenzung des Planungsgebiets (Räumlicher Geltungsbereich) 

Das Plangebiet liegt innerhalb der 
Gemarkung von Altstadt am nörd-
lichen Ortsausgang in Richtung 
Kleinottweiler. Der Geltungsbe-
reich umfasst eine Fläche von ca. 
0,48 ha. Er hat eine Nord-Süd-
Ausdehnung von ca. 70 Metern 
und an der breitesten Stelle eine 
West-Ost-Ausdehnung von ca. 58 
Metern. Der Planbereich fällt 250 
m am südlichen Rand auf 241 m 
im Norden hin ab. Das Plangebiet 
umfasst Teile der Flurstücke mit 
der Nummer 395, 396, 397, 397/2, 
398 und 399. 

 

Die genaue Begrenzung des räumlichen Geltungsbereiches ist im Bebauungsplan darge-
stellt. 

 

 

 

Abbildung 1 : Lage des Plangebiets, unmaßstäblich, Quelle: ZORA, 
LVGL Saarland. 
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 Umweltbericht 

2.1 Anlass und Ziel des Umweltberichts 

Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 BauGB ist im Rahmen der 
Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt werden. Diese ist in Form eines Umweltberichtes der Begrün-
dung zum Bebauungsplan beizufügen. Die Kommune legt hierbei für jeden Bauleitplan fest, in 
welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Umweltbelange für die Abwägung 
erforderlich ist. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissens-
stand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des 
Bauleitplans angemessener Weise verlangt werden kann.  

Um möglichst früh im Verfahren wichtige Informationen für die weitere Planung zu erhalten, 
wurde die frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (1) BauGB durchgeführt. Ferner 
wurde zeitgleich die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB durchge-
führt. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung gemäß § 2 (4) Satz 4 BauGB zu 
berücksichtigen. Grundsätzlich kann unter der Berücksichtigung der realen Ausgangssituation 
und der Vorbelastung davon ausgegangen werden, dass durch das geplante Vorhaben keine 
zusätzlichen erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Die aus der Pla-
nung resultierenden Eingriffe in Natur und Landschaft, die die Gestalt oder Nutzung von Grund-
flächen, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild beeinträchtigen 
könnten, finden nur in geringem Umfang statt. Trotzdem wurden die einzelnen Schutzgüter ei-
ner überschlägigen Betrachtung unterzogen. 

2.2 Vorhabenbeschreibung 

Nach § 1 (3) BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für 
die städtebauliche Ordnung erforderlich ist.  
 
Der Gemeinderat Kirkel hat am 30.08.2018 die Aufstellung des Bebauungsplans „Am Weiher-
hügel“ mit paralleler Teiländerung des Flächennutzungsplans beschlossen. 

Bei den betrachteten Flächen handelt es sich um Bereiche der ehemaligen Hofstelle der Familie 
Ulrich. Mitglieder der Familie beabsichtigen, die Bereiche des ehemaligen Wohnhauses der 
früheren Hofstelle Ulrich weiterhin zu Wohnzwecken zu nutzen.  

Die ursprünglich angedachte Sanierung ist aufgrund der schlechten Bausubstanz des beste-
henden Wohnhauses laut Expertenmeinung keine Alternative zum Neubau. Das alte Wohnhaus 
der früheren Hofstelle soll abgerissen werden, damit ein entsprechender Neubau realisiert wer-
den kann. Das Gebäude befindet sich im Außenbereich an der Grenze zur Ortslage und wurde 
im Zusammenhang mit dem früheren landwirtschaftlichen Betrieb genehmigt. Nach der Aufgabe 
des landwirtschaftlichen Betriebes ist eine Sanierung des Hauptgebäudes für weitere Wohn-
zwecke bzw. ein entsprechender Neubau durch die Grundstückseigentümer aktuell nicht zuläs-
sig. Gemäß der Unteren Bauaufsichtsbehörde ist § 35 (4) BauGB nicht anwendbar. Durch die 
Aufstellung des Bebauungsplans „Am Weiherhügel“ soll die weitere Wohnnutzung im südlichen 
Bereich planungsrechtlich sichergestellt werden. 

Weiterhin soll es möglich sein, einer landwirtschaftlichen Nutzung auf den hinteren Bereichen 
des Grundstücks nachzugehen. Die bestehenden Wirtschaftsgebäude könnten hierfür mittel- 
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bis langfristig erhalten bleiben. Ein entsprechendes Lärmgutachten hat bestätigt, dass die aktu-
elle Nutzung und die durch landwirtschaftliche Maschinen induzierten Geräuschpegel unterhalb 
der entsprechenden Immissionsrichtwerte liegen. 

Zusammengenommen verfolgt die vorliegende Bauleitplanung folgende Ziele: 

• Schaffung von Wohnbauflächen im Bereich der ehemaligen Betriebswohnung 
• Möglichst geringe Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen  
• Maßvolle Ausdehnung der Wohnungstätigkeit in den Außenbereich als Abrundung der Be-

bauung entlang der Ortsstraße auf bereits deutlich überformten Flächen 
• Beschränkung der Bautätigkeit auf den Bereich schon bebauter Grundstücke 
• Konfliktvermeidung zwischen Wohnnutzung und Landwirtschaft 

Der vorliegende Bebauungsplan bildet mit rechtsverbindlichen Festsetzungen die Grundlage für 
die städtebauliche Ordnung und weitere zum Vollzug des Baugesetzbuchs erforderliche Maß-
nahmen. Er berücksichtigt die Grundsätze des § 1 (5) BauGB, wonach die Bauleitpläne eine 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleisten sollen, die die sozialen, wirtschaftlichen 
und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber zukünftigen Genera-
tionen miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeineinheit dienende sozial-
gerechte Bodenordnung gewährleistet. 
 
Die Grundprinzipien im Kontext der Nachhaltigkeit und des Flächensparens werden dahinge-
hend berücksichtig, dass sich die Planung auf den Bereich schon bebauter und erschlossener 
Bereiche beschränkt. Eine etwaige Neubautätigkeit wird sich hinsichtlich des Maßes der bauli-
chen Nutzung nicht von der aktuellen Bestandssituation unterscheiden. Das Gelände ist deut-
lich überformt und weist nur einen geringen Natürlichkeitsgrad auf.  

Es werden keine Flächen in Anspruch genommen, die für die Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts oder das Landschaftsbild eine größere Bedeutung aufweisen. 

Die Inanspruchnahme von Flächen für die Landwirtschaft wird auf ein Minimum beschränkt und 
umfasst lediglich die Bereiche mit geringem Ertragspotenzial, die bereits in der Vergangenheit 
für Wohnzwecke der ehemaligen Landwirte zur Verfügung standen. 
 
Der Bebauungsplan soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die 
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den 
allgemeinen Klimaschutz.  
 
Negative Auswirkungen auf den Menschen, die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden, Was-
ser, Luft, Klima und deren Wirkungsgefüge sowie Auswirkungen auf die Landschaft und biologi-
sche Vielfalt, auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind bisher nicht zu erwarten und sollen so 
weit wie möglich vermieden und bei Nichtvermeidbarkeit auf ein verträgliches Maß reduziert 
bzw. ausgeglichen werden.  

2.3 Untersuchungsraum, Bedarf an Grund und Boden 

Der Untersuchungsraum des Umweltberichts ist kongruent zum Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans „Am Weiherhügel“ und der damit einhergehenden Teiländerung des Flächennut-
zungsplans. Das Gelände ist deutlich überformt und weist nur einen geringen Natürlichkeitsgrad 
auf. Die Ausweisung von überbaubarer Grundstücksfläche findet lediglich in Bereichen statt, die 
bereits aktuell schon bebaut sind. Insgesamt wird ein Baufenster mit knapp 440 m² überbauba-
rer Grundstücksfläche festgesetzt. Die zulässige Grundfläche der Hauptbaukörper wird jedoch 
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auf maximal 200 m² festgesetzt. Dies entspricht der ungefähren Dimension der aktuellen Be-
bauung. 

2.4 Berücksichtigung übergeordneter Umweltschutzziele 

Im Zuge der Bauleitplanung sind die relevanten übergeordneten fachgesetzlichen und fachpla-
nerischen Anforderungen zu prüfen: 

• Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Land-
schaftsbestandteile oder Naturdenkmäler befinden sich nicht innerhalb der Grenzen des 
Plangebietes. 

• Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine pauschal nach § 30 BNatSchG ge-
schützten Biotope. 

• Die „Daten zum Arten- und Biotopschutz (ABSP) zeigen für das Plangebiet keine weiteren 
Inhalte auf, 

• Keine Betroffenheit der Ziele und Vorgaben des Landschaftsprogramms des Saarlandes 
• Das Plangebiet liegt nicht innerhalb der Kern- oder Pflegezone des Biosphärenreservats 

Bliesgau. Beeinträchtigungen durch die neuen Festsetzungen sind jedoch nicht zu erwarten. 
• Das Plangebiet liegt nicht innerhalb von Wasserschutzgebieten, 
• Es sind keine Überschwemmungsgebiete betroffen, 
• Es sind keine Oberflächengewässer betroffen, 
• Keine der Planung entgegenstehenden Aussagen im Landesentwicklungsplan „Umwelt“ 
• Die mit der Planung angestrebte Verfestigung und Ausdehnung baulicher Anlagen im Au-

ßenbereich kritisch gesehen. 
• Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Kirkel ist das Plangebiet als „Fläche für 

Landwirtschaft“ dargestellt. 
• Altlasten sind nicht bekannt. 
• Grundsätzlich ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen; es findet nur eine geringe 

Neuversiegelung statt,  

2.5 Bestandsaufnahme und Bewertung einzelner Umweltaspekte 

Die Beschreibung der Umwelt sowie auch ihre Bewertung erfolgt entsprechend den Anforde-
rungen des § 1 a (1) Satz 3 BauGB in der Regel für die Schutzgüter Mensch, Klima/ Luft, Tiere 
und Pflanzen/Lebensräume/Biologische Vielfalt, Landschaft/Landschaftsbild, Boden, Kultur- und 
sonstige Sachgüter sowie Wasser. 

Dabei orientiert sich die räumliche und inhaltliche Tiefenschärfe an den aktuellen örtlichen Ge-
gebenheiten. 

2.5.1 Schutzgut Klima/Luft - Ausgangslage und Auswirkungen der Planung 

Das Saarland liegt noch im gemäßigt ozeanischen Klimabereich - mit Jahresdurchschnittstem-
peraturen zwischen 7° und 9° C, 800 bis 1100 mm Jahresniederschlag, der Hauptwindrichtung 
Südwest, bei Hochdruckwetterlage Nordost. 

Das vorherrschende Regionalklima in der Gemeinde Kirkel ist subatlantisch geprägt, das heißt 
es überlagert sich ozeanische und kontinentale Einflüsse. Im Winter herrschen Westwindwetter-
lagen vor und im Sommer sind stabile Hochdruckwetterlagen prägend. Das Klima kann als 
warm und gemäßigt klassifiziert werden. Aufgrund der Ortsrandlage ist angesichts der Bedin-
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gungen für einen Klimaausgleich (Abkühlung von Offenböden, Luftaustausch …) von einem 
ausgeglichenen Geländeklima mit guter Luftqualität auszugehen. 

Mikroklimatisch betrachtet gibt es innerhalb des Plangebiets infolge von Bodenversiegelungen 
und Bebauungen bodennah unterschiedliche Wirkungsräume. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass es über den Baukörpern und den bestehenden versiegelten Flächen zu einer hö-
heren Erwärmung kommt, als auf den unversiegelten Flächen zwischen den Gebäudekomple-
xen oder den landwirtschaftlichen Flächen im weiteren Umfeld. 

Besonders wichtige Kaltluftentstehungsgebiete und Kaltluftbahnen sind im Plangebiet keine zu 
finden. Durch neue Bodenversiegelung gemäß den angeführten Festsetzungen ergeben sich 
klimatisch gesehen geringfügige Veränderungen des örtlichen Kleinklimas. Diese sind bei Flä-
chenversiegelungen nicht zu vermeiden, aufgrund der geringen Flächengröße allerdings im 
konkreten Fall nicht erheblich. Grundsätzlich werden sich Neubautätigkeiten auf bereits bebaute 
Bereiche konzentrieren. 

Indem im Rahmen des Bebauungsplanes Gehölzpflanzungen vorgenommen werden, kann die-
ser Effekt zusätzlich abgeschwächt werden.  

Aufgrund der Ortsrandlage und der räumlichen Nähe zu Freiflächen ist überwiegenden von ei-
ner geringen Schadstoffbelastung auszugehen. Luftverunreinigungen, die eine Belastung des 
kleinräumigen Klimas nach sich ziehen, sind durch die neuen Festsetzungen nicht zu erwarten.  

 Die Eingriffserheblichkeit und Konflikte werden als gering eingestuft. Planerische Relevanz 
entfalten klimatische Phänomene dann, wenn sie spürbare Auswirkungen auf die Gesund-
heit und das Wohlbefinden des Menschen, auf die Naturgüter und den Naturhaushalt sowie 
auf Sachgüter und deren Nutzbarkeit haben. Erhebliche Beeinträchtigungen auf die klimati-
sche Situation sind nicht zu erwarten. Durch die grünordnerischen Festsetzungen im Rah-
men dieser Änderungen können jedoch auch positive Effekte für die Schutzgüter Klima/Luft 
am Standort erzielt werden. 
 

2.5.2 Schutzgut Boden - Ausgangslage und Auswirkungen der Planung 

Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zentrale Stellung im Ökosystem ein 
und ist somit ein wichtiger Bestandteil der natürlichen Lebensgrundlage. Der Bodenschutz ist in 
§ 1 BauGB verankert und richtet sich einerseits auf die Reduzierung der Flächenversiegelung 
und andererseits auf die Sicherung der ökologischen Funktionsfähigkeit (Bodenschutzklausel).  

Danach gilt: "Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 
die Möglichkeiten der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversie-
gelungen auf das notwenige Maß zu beschränken". 

Das Plangebiet gehört zum Naturraum des Saar-Nahe-Berg-und Hügelland und liegt im Hom-
burger Becken. Das in weiten Teilen waldfreie Becken wird aus Terrassenplatten des Mittleren 
Buntsandsteins (Trifelsschichten) gebildet. Die Trifelsschichten sind in den oberen Schichten 
häufig verkieselt und bilden verwitterungsresistente Felspartien. Die Planungsrelevanz ergibt 
sich bezüglich der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes. Der Boden im Plangebiet wird als 
„Braunerde und Regosol, aus Hauptlage über Basislage aus Sandsteinverwitterung des Bunt-
sandsteins“ bezeichnet. Die Versickerungsfähigkeit des Untergrundes hängt maßgeblich mit der 
Korngrößenzusammensetzung der obersten Bodenschichten ab. Die Böden im Plangebiet sind 
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geeignet zur Versickerung. Die carbonatfreien Böden haben ein geringes Wasserspeicherver-
mögen. Der Boden besitzt ein geringes Ertragspotenzial. 

Die Bodenflächen im Plangebiet können ihre Funktion zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes durch bereits bestehende Nutzungen nicht mehr vollständig erfüllen. Die natür-
lichen Standorteigenschaften und die Bodendynamik ist bereits deutlich überprägt. Aufgrund 
der bereits bestehenden Versiegelung und Verdichtungen ist der Boden im Bereich des Stan-
dortes in Hinblick auf seinen Natürlichkeitsgrad nicht mehr als besonders schutzwürdig einzu-
stufen. 

Durch das Realisieren neuer Vorhaben im Geltungsbereich des angedachten Bebauungsplans 
kann es durch Überbauung zu neuen Versiegelungen kommen und somit zum Verlust von Le-
bensgrundlagen für Flora und Fauna sowie einem erhöhten Oberflächenabfluss des Nieder-
schlagswassers. Dieser Verlust ist allerdings nur punktuell und nicht als erheblich zu beurteilen. 
Durch Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, der überbaubaren Grundstücksfläche 
und der Begrünung unbebauter Bereiche wird die Inanspruchnahme auf ein notwendiges Maß 
reduziert. 

Während der Bauphase wird es in kleineren Teilbereichen zu Bodenbewegungen, Reliefverän-
derungen und lokalen Bodenverdichtungen bzw. Umschichtung des Bodens kommen. 

Nach aktuellem Kenntnisstand befinden sich im Plangebiet keine geologischen Besonderheiten 
oder bedeutsame Bodentypen. Wichtigere erdgeschichtliche Zeugnisse oder kulturelle/ archäo-
logische Funde sind ebenfalls nicht zu erwarten, können aber grundsätzlich nicht ganz ausge-
schlossen werden. 

 Zusammengefasst kann die Eingriffserheblichkeit der neuen Festsetzungen allerdings als 
gering eingestuft werden, da der Geltungsbereich des Bebauungsplans bereits überwie-
gend bebaut ist und entsprechende Eingriffe bereits stattgefunden haben. Größere Konflikte 
mit dem Schutzgut Boden sind deshalb durch die Neuplanung nicht festzustellen. 

2.5.3 Schutzgut Wasser - Ausgangslage und Auswirkungen der Planung 

Gewässer sind Bestandteil des Naturhaushaltes und Lebensraum für Tiere und Pflanzen und 
gehören zu den Lebensgrundlagen des Menschen. Bei der Betrachtung des Schutzgutes Was-
ser sind damit Einflüsse auf den Grundwasserhaushalt, die Grundwasserqualität sowie den Zu-
stand von fließenden und ruhenden Gewässern von Bedeutung. Das Plangebiet liegt nicht in-
nerhalb eines Wasserschutzgebietes. Oberflächengewässer sind im Geltungsbereich ebenfalls 
keine vorhanden. Offenen Böden leisten im Rahmen ihrer physikalischen Standortmöglichen 
grundsätzlich einen Beitrag zur Versickerung von Niederschlagswassers. Das Plangebiet ist 
grundsätzlich geeignet für eine Versickerung. Durch Neubaumaßnahmen -gemäß der neuen 
Festsetzungen- kann es lokal zu einer Veränderung der Grundwasserneubildung und einer 
Veränderung des Oberflächenabflusses kommen. Gleichzeitig wird die Verdunstung leicht ge-
mindert. Da das Plangebiet allerdings bereits bebaut und überwiegend versiegelt ist, ist durch 
die hier vorliegende Neuplanung nur von einer minimalen potenziellen Verschlechterung aus-
zugehen. Durch die örtlichen Bauvorschriften bzgl. der Gestaltung der unbebauten Flächen 
können diese Wirkungen zusätzlich vermindert werden. Eine ordnungsgemäße Abwasser-
entsorgung ist zu gewährleisten. Diese ist gesichert durch die Errichtung einer abfluss-
losen Sammelgrube bzw., unter der Voraussetzung der Befreiung vom Anschluss und 
Benutzungszwang durch die Gemeinde Kirkel, durch die Errichtung einer privaten Klein-
kläranlage. Die Einleitung aus einer privaten Kleinkläranlage in ein Gewässer bedarf ei-
ner Erlaubnis gem. § 10 WHG durch die zuständige Behörde. 



10 
 

 Insgesamt sind die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser zu vernachlässigen. Die 
Eingriffserheblichkeit wird als gering eingestuft. 

2.5.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen - Ausgangslage und Auswirkungen der Planung 

Auf Grundlage des BNatschG sind Tiere und Pflanzen als Bestandteile des Naturhaushaltes in 
ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre Lebensräume so-
wie die sonstigen Lebensbedingungen sind zu pflegen, zu entwickeln und wiederherzustellen. 

Aufgrund der gegebenen Struktur- und Nutzungsverhältnisse ist von einer mäßigen Lebens-
raumwertigkeit auszugehen.  

Große Teile des Geltungsbereichs sind bereits bebaut bzw. versiegelt und somit anthropogen 
überformt. Die Bereiche zwischen den Wirtschaftsgebäuden und dem ehemaligen Wohnhaus 
sind geschottert und gepflastert. Einige Teilflächen sind vollversiegelt. Trotzdem existieren auf 
dem Grundstück diverse Grünstrukturen. Neben ruderalen Strukturen im Randbereich der ge-
schotterten und gepflasterten Flächen sind vor allem die Bereiche um das Wohngebäude zu 
nennen, die in der Vergangenheit als private Grün- und Gartenflächen angelegt wurden. Hier 
wachsen aufgrund mangelnder Pflege einige Junggehölze auf Wiesenflächen (Birke, Hagebut-
ten, Hasel, Kirschlorbeer). Hier ist der Boden bis auf eine Zuwegung zur Haustür des Wohnge-
bäudes weitestgehend unversiegelt. Auf den Zwischenräumen haben sich Wiesenflächen ent-
wickelt. Der Bereich zwischen den Wirtschaftsgebäuden und dem Wohnhaus ist überwiegend 
mit Asphalt, Schotter und Pflastersteinen befestigt. Der Boden weist hier einen sehr geringen 
Natürlichkeitsgrad auf. Aufgrund der nur noch sporadischen Nutzung wachsen in den Zwischen-
räumen widerstandsfähige Gräser und Bodendecker. Durch den Einsatz der landwirtschaftli-
chen Geräte ist der Boden stark verdichtet und im Bereich der geschotterten und gepflasterten 
Fahr- und Stellplätze bis auf widerstandsfähige Gräser ohne Vegetation. 

In den Randbereichen des Plangebiets stehen einige Hochstämme, von denen vor allem die 
Nadelbäume einen schlechten Gesundheitszustand aufweisen. Nach Rücksprache mit dem 
ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten der Gemeinde werden die kranken Bäume gefällt und 
durch heimische und standortgerechte Neupflanzungen ersetzt. 

Innerhalb des Plangebiets liegen keine Flächen unterschiedlicher naturschutzrechtlicher Schär-
fe (LSG, NSG, FFH-Gebiete, Natura 2000-Gebiete) oder geschützte Biotope. Auswirkungen 
des Vorhabens auf entsprechende Gebiete im Umfeld des Plangebiets sind durch die ange-
dachte Nutzung des Planbereichs als allgemeines Wohngebiet nicht zu erwarten. 

Innerhalb des Plangebiets ist auf den derzeit offenen bzw. unbefestigten Böden eine Lebens-
raum-Grundbedeutung für eine Vielzahl von Bodenlebewesen gegeben. Eine besondere biolo-
gische Vielfalt ist insgesamt jedoch nicht anzunehmen. Nach § 7 (1) Nr. 1 BNatSchG handelt es 
sich dabei um „die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten einschließlich der innerartlichen Vielfalt 
sowie die Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen“.  

Durch das potenzielle Bebauen der ausgewiesenen Fläche werden perspektivisch vorhandene 
Sträucher und Gehölzstrukturen zwischen den bestehenden Gebäuden verloren gehen. Einzel-
ne Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten gehen somit abhanden. Durch das Anlegen priva-
ter Grünflächen kann sich die Vegetationszusammensetzung verändern. Der Bebauungsplan 
eröffnet über seine grünordnerischen Festsetzungen die Möglichkeit für weniger störanfällige 
Tier- und Pflanzenarten Lebensräume zu schaffen.  
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Artenschutz, „Daten zum Arten- und Biotopschutz“ (Zusammenfassung, ausführlich in 
der Begründung zum Bebauungsplan) 

Die Quellen zum ABSP zeigen für das Plangebiet keine Funde auf. Grundsätzlich kann auf Ba-
sis des aktuellen Kenntnisstands über das Plangebiet, den zur Verfügung stehenden Daten-
grundlagen und Analyse der Lebensräume der relevanten Arten davon ausgegangen werden, 
dass unter Berücksichtigung der getroffenen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen ein 
Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG nicht zu erwarten ist. Das Plangebiet 
verfügt insgesamt betrachtet nur über eine geringe naturschutzfachliche Wertigkeit für pla-
nungsrelevante Tier- und Pflanzenarten. Die vorhandene Vegetation stellt keinen ökologisch 
hochwertigen Standort dar und kann bezüglich ihrer Wertigkeit als gering eingeschätzt werden. 
Die biologische Vielfalt ist folglich ähnlich zu bewerten. Im Geltungsbereich liegen weder FFH-
Lebensraumtypen noch gesetzlich geschützte Biotope. Es ist zu erwarten, dass ubiquitär ver-
breitete Arten bei kleineren Lebensraumverlusten ausreichend Ausweichmöglichkeiten in den 
unmittelbar angrenzenden Habitaten finden werden. In unmittelbarer Umgebung des Plangebie-
tes findet sich ein Mosaik landwirtschaftlicher Flächen mit Gebüschstreifen und kleineren Ge-
hölzstrukturen. Diese Bereiche könnten potentiell vorkommenden Arten als Ersatzlebensräum 
dienen. Nachteilige Auswirkungen auf Tier- und Pflanzenarten sowie deren Lebensräume, Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten sind durch die Planung somit nicht zu erwarten. Ausnahmege-
nehmigungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforder-
lich.  

Der Biosphärenzweckverband sensibilisiert dafür, dass gerade dort, wo bis vor kurzem noch 
eine landwirtschaftliche Nutzung vorhanden war, mit gebäudewohnenden Vogelarten wie 
Schwalben und Spatzen zu rechnen ist. Aus naturschutzfachlicher Sicht ist bei dem geplan-
ten Abriss der Gebäude der Artenschutz nach §§ 44 i.V., mit § 45 BNatSchG unbedingt zu 
beachten. Bei einer Ortseinsicht am 06.01.2020 wurden Haussperlinge um Umfeld der 
Gebäude festgestellt. Es ist anzunehmen, dass diese in dem höhlen- und spaltenreichen, 
unverputzten Gebäude brüten. Aufgrund der Struktur des Gebäudes ist auch mit Fleder-
mäusen zu rechnen. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände sind die 
Gebäude in der kommenden Brutzeit, vor dem Abriss, von einem visierten Fachmann auf 
die Besiedelung von Vögeln und Fledermäusen zu untersuchen. Bei einer positiven Fest-
stellung sind fachgerechte Maßnahmen (z.B. Bauzeitenplan), in Absprache mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde zu treffen. Sollten Nester von z.B. Mehlschwalben durch eine Sanie-
rung oder Neubaumaßnahmen betroffen sein, wäre eine Ausnahmegenehmigung beim LUA als 
untere Naturschutzbehörde zu beantragen, denn Schwalbennester sind ganzjährig geschützt. 
Außerdem müssten in diesem Fall nach einer Sanierung Ersatzmaßnahmen in Form von Nist-
hilfen angebracht werden. Gerade Schwalben und Mauersegler sind in den letzten Jahren zu-
nehmend betroffen von Sanierungsmaßnahmen und verlieren immer mehr ihre Niststandorte. 
Hinzu kommt, dass sie sehr Brutplatz-treu sind und nach ihrem Zug wieder an ihre angestamm-
ten Quartiere zurückkommen. Erhebliche Schäden an Lebensräumen, die für die Arten gemäß 
FFH-Richtlinie, Anhang II u. IV und nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie relevant sind, sind 
nicht zu erwarten. 

 Aufgrund der anthropogenen Überformung und Vorbelastung wird die Eingriffserheblichkeit 
als gering eingestuft. Unter Beachtung entsprechender Vermeidungs-, Verminderungs- und 
Ersatzmaßnahmen sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der Tier- und Pflanzenwelt zu 
erwarten. 
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2.5.5 Schutzgut Orts- und Landschaft - Ausgangslage und Auswirkungen der Planung 

Bei der Landschaft als Schutzgut stehen das Landschaftsbild bzw. die optischen Eindrücke der 
Betrachtenden im Vordergrund. Von Bedeutung sind alle Elemente des Landschaftsbildes, die 
dieses unter den Aspekten Vielfalt, Eigenart, oder Schönheit mitprägen.  

Das Plangebiet befindet sich in der Siedlungsrandlage von Altstadt und übernimmt für die Viel-
falt, Eigenart oder Schönheit der Landschaft keine größere Bedeutung. Es existieren keine Be-
ziehungsgefüge landschaftlicher Elemente, die dem Planbereich eine besondere Eigenart oder 
Schönheit zusprechen könnten.  

Bei dem Planbereich handelt es sich um anthropogen geschaffene Strukturen, die aus der 
ehemaligen Nutzung als Hofstelle resultieren. Durch die fehlende Pflege in den letzten Jahren 
existieren am Standort vor allem Beeinträchtigungen des Ortsbildes durch den schlechten bau-
lichen Zustand der Gebäude. Unterlassene Sanierungsmaßnahmen würden den fortschreiten-
den Verfall unterstützen. 

Die umlegenden landwirtschaftlichen Flächen dominieren an dieser Stelle das Landschaftsbild. 
Diese werden durch den Bebauungsplan allerdings nicht beeinflusst. Somit ist von keiner Ver-
schlechterung der Situation auszugehen. Die geplanten punktuellen Neubau- und Erweite-
rungsmaßnahmen werden den aktuellen Gesamteindruck der Landschaft nicht erheblich beein-
trächtigen. Durch die geplanten Pflanzfestsetzungen wird das Umfeld der Gebäude aufgewer-
tet, was sich positiv auf das Landschaftsbild auswirkt. Darüber hinaus wird die Eingrünung der 
Ortsränder gefördert und der Übergang vom Siedlungsraum zur freien Landschaft fließender 
gestaltet.  

Sonstige Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind nicht zu erwarten.  

 Zusammenfassend können die Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild als gering ein-
gestuft werden. Durch Neubaumaßnahmen wird das Orts- und Landschaftsbild insgesamt 
nicht beeinträchtigt, sondern partiell durch die Beseitigung baulicher Missstände aufgewer-
tet.  
 

2.5.6 Schutzgut Mensch 

Eine intakte Umwelt ist die Lebensgrundlage für den Menschen. Indirekt ist der Mensch von 
allen Beeinträchtigungen der Schutzgüter in seiner Umwelt betroffen. Zum einen sind gesund-
heitliche Aspekte, in der Bauleitplanung vor allem Lärm und andere Immissionen, zum anderen 
regenerative Aspekte wie Erholungs- Freizeitfunktionen und Wohnqualität von Bedeutung. Für 
das Schutzgut Mensch ist als vordergründiges Schutzziel der Ausschluss erheblicher Belästi-
gungen durch Gefahren, Gerüche, Staub und Lärm zu nennen. 

Lärm: 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde Seitens der Landesplanung angemerkt, dass 
sich im Rahmen der Abwägung mit den immissionsschutzrechtlichen Aspekten auseinanderzu-
setzen ist. Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz hat ebenfalls verdeutlicht, dass die 
landwirtschaftlichen Lärmauswirkungen im Rahmen eines Lärmgutachtens zu ermitteln, zu be-
schrieben und schalltechnisch zu bewerten sind. 
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Mit Datum vom 26.08.2019 hat die SGS TÜV Saar GmbH ein schalltechnisches Gutachten vor-
gelegt, das die Geräuschimmissionen durch die aktuelle Nutzung der benachbarten Wirt-
schaftsgebäude auf das geplante Wohngebiet beschreibt und bewertet. 

„Auf der Grundlage einer Ortsbesichtigung am 11.07.2019 und ergänzender Angaben der Ei-
gentümerin Frau Weinreich wurde eine Maximalabschätzung hinsichtlich des Umfangs der täg-
lichen Betriebsvorgänge im Bereich des östlichen Wirtschaftsgebäudes durchgeführt, welches 
an die Firma Otto Dienstleistungsunternehmen Land- und Forstwirtschaft vermietet ist. Von dem 
westlichen Wirtschaftsgebäude, das von der Eigentümerin selbst als Pferdestall für zwei eigene 
Pferde und als Lager für Stroh, Futter etc. genutzt wird, sind demgegenüber keine relevanten 
Geräusche zu erwarten. Die Geräuschemissionen der Traktoren und Hoflader wurden dem 
Praxisleitfaden „Schalltechnik in der Landwirtschaft“ des Österreichischen Umweltbundesamtes 
entnommen. Die Ermittlung der Fahrgeräusche durch die Lkw auf dem Betriebsgelände erfolgte 
auf der Grundlage der in der Untersuchung des Hessischen Landesanstalt für Umwelt zu Lkw- 
und Ladegeräuschen sowie deren Aktualisierung durch das Hessische Landesamt für Umwelt 
und Geologie aus dem Jahr 2005. Zu den Fahrgeräuschen von Lieferwagen lagen eigene 
Messwerte vor. Die Geräusche des Abstellens und des Aufnehmens von Abrollcontainern wur-
den dem Leitfaden zur Prognose von Geräusche bei der Be- und Entladung von Lkw des Lan-
desumweltamtes Nordrhein-Westfalen entnommen. Mithilfe von Schallausbreitungsrechnungen 
nach DIN ISO 9613-2 wurden die von den betrachteten Betriebsvorgängen verursachten Ge-
räuschimmissionen an den Immissionsorten berechnet. Die Beurteilungspegel der Geräu-
schimmissionen wurden gemäß TA Lärm ermittelt. 

Nachfolgend sind die Beurteilungspegel der Geräuschimmissionen an den betrachteten Immis-
sionssorten im geplanten Wohngebiet „Am Weiherhügel“ in Kirkel-Altstadt dem gemäß TA Lärm 
in allgemeinen Wohngebieten geltenden Immissionsrichtwert gegenübergestellt. Dieser ist zah-
lenmäßig identisch mit dem Orientierungswert der DIN 18005, Beiblatt 1, bei allgemeinen 
Wohngebieten. 

Immissionsort  

Nr. Bezeichnung 

Beurteilungspegel tags dB (A) Immissionsrichtwert tags dB (A) 

1 Baufenster SO 52 55 

2 Baufenster O 54 55 

3 Baufenster NO 54 55 

4 Baufenster O 50 55 

  

Der Immissionsrichtwert wird demnach um mindestens 1 dB(A) unterschritten. Der zulässige 
Spitzenpegel wird nach den durchgeführten Berechnungen ebenfalls eingehalten“. 

Qualität der Prognose 

Bei der Ermittlung der Geräuschimmissionen wurden soweit möglich Maximalbetrachtungen 
durchgeführt. Der berücksichtigte Betriebsumfang wurde auf der Grundlage der vorgelegten 
Angaben im Sinne einer Maximalabschätzung festgelegt. Die Eingangsgrößen der Schallaus-
breitungs- und Abschirmberechnung (Bodendämpfung, Geländekanten etc. wurden so gewählt, 
dass sich eine Maximalabschätzung der tatsächlich zu erwartenden Geräuschimmissionen 
ergibt. 
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In der Praxis sind daher geringere Geräuschimmissionen zu erwarten, als in der vorliegenden 
Untersuchung ermittelt, sofern der angenommene Betriebsumfang nicht überschritten wird. 

Schlussfolgerung: 

Das Lärmgutachten hat verdeutlicht, dass durch die aktuelle Nutzung der Wirtschaftsgebäude 
die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse im vorderen Planbereich nicht wesentlich 
beeinträchtigt werden. Hieraus kann abgeleitet werden, dass auch bei einem etwaigen Einsatz 
von landwirtschaftlichen Geräten auf den umliegenden landwirtschaftlichen Flächen die ent-
sprechenden Grenzwerte eingehalten werden. 

Im Zuge der bauplanerischen Festsetzungen werden konkretisierende Aussagen zur zulässigen 
Störintensität zukünftiger landwirtschaftlicher Nutzungen in diesem Bereich getroffen. So kön-
nen die Wirtschaftsgebäude weiterhin genutzt werden, was den planerischen Leitlinien einer 
nachhaltigen Bodennutzung sowie der Vermeidung der Inanspruchnahme von Flächen für die 
Landwirtschaft entspricht. 

Gleichwohl wurde das Baufenster gegenüber dem ersten Entwurf im Rahmen des Scoping wei-
ter gen Süden in Richtung Erschließungsstraße verlagert. So konnte die Distanz zu den Wirt-
schaftsgebäuden vergrößert werden. Zusammengenommen kann so sichergestellt werden, 
dass verträgliches Nebeneinander von landwirtschaftlicher Nutzung und Wohnen möglich ist. 

Gerüche und Staub 

Im Umfeld des Plangebietes kann es an einzelnen Tagen auf den angrenzenden Feldern zu 
typischen kurzfristigen landwirtschaftlichen Emissionen (z. B. Gerüche, Staub) kommen. Es 
handelt es sich hierbei um Immissionen, die insbesondere im ländlich strukturierten Raum übli-
cherweise auftreten und nach der geltenden Rechtsprechung als zumutbar beurteilt werden und 
somit hinzunehmen sind. Altstadt kann im Bereich der Ortsränder eine landwirtschaftliche Prä-
gung zugesprochen werden, weshalb für die geplanten Bauflächen von einer grundsätzlichen 
Toleranz gegenüber solchen Emissionen ausgegangen werden kann.  

Geruchsemittierende landwirtschaftliche Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Nutztieren 
sowie zum Schlachten von Tieren sind um Umfeld des Plangebiets aktuell nicht vorhanden. 
Eine  Genehmigung  zur  Errichtung  und  zum  Betrieb  einer  genehmigungsbedürftigen  Anla-
ge  ist  nach  §  6 (1)   Nr. 1  in  Verbindung  mit  §  5  (1)  Nrn. 1  und  2  BImSchG  nur  zu  
erteilen,  wenn  sichergestellt  ist,  dass  die  Anlage  so  errichtet  und  betrieben wird, dass a) 
die von der Anlage ausgehenden Luftverunreinigungen keine schädlichen Umwelteinwirkungen  
für  die  Allgemeinheit  und  die  Nachbarschaft  hervorrufen  können und b)  Vorsorge  gegen  
schädliche  Umwelteinwirkungen  durch  Luftverunreinigungen  dieser Anlage getroffen ist. 

Hierbei sind gewisse Mindestabstände zur Wohnbebauung unter Berücksichtigung der Einzel-
tiermasse nicht zu unterschreiten und gewisse bauliche und betriebliche Anforderungen einzu-
halten. 

Die in Nr. 4 TA Luft festgelegten Grundsätze zur Ermittlung und Maßstäbe zur Beurteilung 
schädlicher Umwelteinwirkungen sollen auch herangezogen werden, soweit im Hinblick auf die 
Pflichten des Betreibers einer nicht genehmigungsbedürftigen Anlage gemäß § 22 (1) Nr. 1 und 
2 BImSchG zu beurteilen ist, ob schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen 
vorliegen.  

Unter der entsprechende Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften bei der Errichtung 
neuer landwirtschaftlicher Anlagen kann davon ausgegangen werden, dass sowohl die neu 
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festgesetzten Wohnflächen im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans als auch die 
übrigen Wohnhäuser an der Ortsrandlage von Altstadt nicht erheblich beeinträchtigt werden. 

Sonstige Gefahren 

Sonstige Gefahren auf die Wohnnutzung existieren nach aktuellem Kenntnisstand nicht. 

Altlasten, die sich auf die Gesundheit des Menschen auswirken könnten, sind im Plangebiet 
nicht bekannt. 

Für den Planungsbereich sind keine konkreten Hinweise auf Kampfmittel zu erkennen. Sollten 
wider Erwarten Kampfmittel gefunden werden (Zufallsfunde), so ist über die zuständige Polizei-
dienststelle der Kampfmittelbeseitigungsdienst unverzüglich zu verständigen. Die Baugrundun-
tersuchungen und Grundstücksüberprüfungen werden nicht mehr durch den staatlichen 
Kampfmittelbeseitigungsdienst durchgeführt, weshalb frühzeitig gewerbliche Firmen zur Detek-
tion der Bauflächen beauftragt werden sollten. 

Erholungs- Freizeitfunktionen und Wohnqualität 

Freizeit- und Erholungsflächen sind von den Festsetzungen nicht betroffen.  

Die Wohnqualität am Ortsrand von Altstadt im Übergang zur offenen Landschaft ist grundsätz-
lich als gut zu bewerten und bleibt auch durch die Neuplanung auf dem Niveau des Ist-
Zustandes. 

 Die Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch wird als gering eingestuft. Durch entspre-
chende bauleitplanerische Festsetzungen wird das Nebeneinander von landwirtschaftlicher 
Nutzung im direkten Umfeld der Wohnbauflächen geregelt. Unter Einhaltung der gesetzli-
ches Bestimmungen der TA Luft und des BImSchG sind Beeinträchtigungen der Wohnquali-
tät durch den etwaigen Neubau von landwirtschaftlichen Anlagen im weiteren Umfeld nicht 
zu erwarten. 
 

2.5.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Kulturgüter sind Gebäude, Gebäudeteile, gärtnerische, bauliche und sonstige Anlagen sowie 
andere von Menschen gestaltete Landschaftsteile, die von geschichtlichem, wissenschaftli-
chem, künstlerischem archäologischem, städtebaulichem oder Kulturlandschaft prägendem 
Wert sind. Sachgüter hingegen sind natürliche oder vom Menschen geschaffene Güter, die von 
materieller Bedeutung sind. Dies sind oftmals bauliche Anlagen, aber auch wirtschaftlich ge-
nutzte, natürlich regenerierbare Ressourcen. 

Die Erhaltung der Kulturgütern und -landschaften ist als werteorientierter Prozess und als quer-
schnittsorientierte Aufgabe anzusehen. Sie erfordert einen bewussten Umgang mit natürlichen 
und von Menschen geschaffenen (landschaftlichen) Potenzialen. Deren historische und regio-
nale Originalität ist dabei von zentraler Bedeutung. Kulturelle Einzelobjekte, Gesamtbestände 
von Objekten eines bestimmten Typs und Ensembles von Objekten in einer Landschaft, denen 
eine besondere Bedeutung für die Erhaltung der raumtypischen Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
der saarländischen Kulturlandschaft zukommt oder die von besonderem kulturhistorischem 
Wert sind, sollen erhalten werden. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Am Weiherhügel“ sind keine größeren Kulturgüter 
bekannt. Der Geltungsbereich liegt außerhalb eines kulturhistorischen wertvoll besiedelten Be-
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reichs. Funde, die im Zuge konkreter Baumaßnahmen jedoch gemacht werden, sind unverzüg-
lich der Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 

Im Plangebiet liegen keine für Natur und Landschaft oder die Umweltverträglichkeit relevanten 
Sachgüter vor. 

 Negative Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter werden durch die Weiterentwicklung des 
Standorts nicht gesehen. Sollten bei zukünftigen Baumaßnahmen entsprechende Funde 
gemacht werden, werden die entsprechenden Behörden umgehend informiert. Zu erwarten 
ist dies jedoch nach jetzigem Kenntnisstand nicht. Innerhalb des Standorts befinden sich ak-
tuell keine offiziellen Kultur- oder Sachgüter. Denkmalrechtliche Bedenken gegenüber einer 
Nachnutzung der bestehenden Gebäude werden ebenfalls nicht gesehen.  
 

2.5.8 Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern 

Da die Schutzgüter in einer engen Wechselbeziehung miteinander stehen, können diese nicht 
isoliert betrachtet werden. In der Umwelt treten Wechselwirkungen untereinander in vielfältigen 
Formen auf und können in Abhängigkeit der Art und Größe des Eingriffes Folgewirkungen und 
Sekundäreffekte erzeugen. Auf die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern ist bei den 
jeweiligen Schutzgütern bereits Bezug genommen worden. Wechselwirkungen bestehen vor 
allem zwischen den Schutzgütern Boden, Wasser und Klima. Durch Bodenversiegelung kommt 
es zu einer geringfügigen Reduzierung der Grundwasserneubildung, da die Versickerung ge-
mindert wird. Weiterhin gehen punktuelle Lebensräume für Flora und Fauna verloren. 

Da die Eingriffserheblichkeit bei den betrachteten Schutzgütern generell als gering zu bewerten 
ist, sind auch die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern nicht erheblich. Aufgrund der 
geringen Größe der überbaubaren Grundstücksfläche und der maximal zulässigen Grundfläche 
der Hauptbaukörper können die Auswirkungen auf die Schutzgüter als gering eingestuft wer-
den, insbesondere aufgrund der geringen ökologischen Wertigkeit der betroffenen Flächen. 

2.6 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 

Ziel der Gemeinde Kirkel ist es, im Rahmen der Dorferneuerung vermehrt Grün in die Ortsteile 
zu bringen und damit zur ökologischen Aufwertung der Ortslagen beizutragen. Der Eingriff auf 
den neu ausgewiesenen Flächen ist als gering zu bewerten und findet in einem sehr geringen 
Umfang statt. Im vorliegenden Fall werden durch die Aufstellung des Bebauungsplans Bereiche 
überplant, auf denen aufgrund der aktuellen Nutzung vor Ort der Eingriff in Natur und Land-
schaft bereits stattgefunden hat. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden keine neu-
en Flächen in Anspruch genommen, die einen wesentlichen Beitrag zur Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushaltes leisten. Die Flächen sind in vollem Umfang überformt und 
weisen einen sehr geringen bis gar keine Natürlichkeitsgrad mehr auf. Eine Verschlechterung 
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts (in seinen Bestandteilen Boden, Wasser, Luft sowie 
Tier- und Pflanzenarten sowie die Wirkungsgefüge zwischen ihnen) oder eine Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes ist somit im Vergleich zum jetzigen Zustand nicht zu erwarten, 

Als Ausgleichsmaßnahme für die neu festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche und zur 
Sicherstellung einer inneren Durchgrünung des Plangebietes wird deshalb festgesetzt, dass im 
Rahmen zukünftiger Bauvorhaben die unversiegelten Flächen im Plangebiet gärtnerisch zu be-
grünen sind. Dabei sind einheimische und standortgerechte Bepflanzungen bevorzugt zu wäh-
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len. Weiterhin wurde eine Fläche am östlichen Rand des allgemeinen Wohngebietes ausgewie-
sen, in dem heimische Bäume und Sträucher anzupflanzen sind. 

Heimische Pflanzen haben als Lebensraum für Tiere eine höhere Bedeutung als nicht standort-
heimische Gehölze. Ferner charakterisieren naturraumtypische heimische Gehölze die Eigen-
art, die Schönheit sowie die Unverwechselbarkeit des Landschafts- und Ortsbildes. 

2.7 Planungsalternativen 

Die Aufstellung des Bebauungsplans „Am Weiherhügel“ ist Ausdruck des gemeindlichen Pla-
nungswillens, den Wünschen des Grundstückseigentümers nachzukommen. Ziel der Planung 
ist es, dass die Eigentümer die dargestellten Bereiche zukünftig als Wohnbauflächen nutzen 
können. Aktuell befindet sich an dieser Stelle das ungenutzte Wohnhaus des ehemaligen 
Landwirts. Das Ausweisen einer moderaten Wohnbaufläche findet auf bereits bebauten Flächen 
in direkter Nähe zur bebauten Ortslage von Altstadt statt. Die verkehrliche Erschließung ist ge-
sichert und eine Anbindung an die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist aufgrund der Be-
standsbebauung teilweise bereits erfolgt. Die Inanspruchnahme von Flächen für die Landwirt-
schaft wird auf ein Minimum reduziert. Hierbei handelt es sich um keine bewirtschafteten Fel-
der, sondern um Bereiche der ehemaligen Hofstelle. Weiterhin gehen keine wertvollen Böden 
verloren. Dem Boden im Plangebiet wird ein geringes Ertragspotenzial bescheinigt.  

Grundsätzlich existieren in Altstadt nur noch wenige Baulücken. Der prognostizierte Wohnein-
heitenbedarf kann im Ortsteil Altstadt mittelfristig nicht mehr über diese Reserven gedeckt wer-
den. Die verbleibenden Baulücken sind in privater Hand und werden für eine Bebauung durch 
Dritte zumeist nicht zur Verfügung gestellt. Um den Bauinteressen der Erben des Landwirts 
Ulrich auf den eigenen Flurstücken nachzukommen, verbleit aus Sicht der Gemeinde somit nur 
das Schaffen neuer Wohnbauflächen im dargestellten Änderungsbereich. 

Planungsalternativen fanden deshalb keine Berücksichtigung. 

2.8 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 
der Planung 

Bei Nicht-Durchführung der Planung werden sich gegenüber dem jetzigen Umweltzustand keine 
Veränderungen ergeben. Der Bereich wird wahrscheinlich weiterhin sporadisch genutzt und 
dient als Lagerfläche für unterschiedliche Nutzfahrzeuge und Materialen. Das Entwicklungspo-
tential beschränkt sich auf die rechtlichen Rahmenbedingungen des § 35 BauGB. Da die Ent-
wicklung von Flora und Fauna im Plangebiet auch ohne Bebauungsplan weiterhin anthropogen 
geprägt sein werden, ist nicht davon auszugehen, dass sich die aktuelle Umweltsituation we-
sentlich verbessert. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass die Bebauung mittelfristig rückgebaut 
und die übrigen Flächen entsiegelt werden, sodass sich die ursprünglichen Bodenfunktionen 
und die natürlichen Standorteigenschaften wiederherstellen können. 

2.9 Verwendete technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammenstel-
lung der Unterlagen  

Die Bestandsaufnahme und Analyse bezüglich der unterschiedlichen Schutzgüter fand auf Ba-
sis der zur Verfügung stehenden Kartengrundlagen des Landesamts für Vermessung, Geoin-
formation und Landentwicklung (LVGL) sowie den Karten des Bundesamtes für Naturschutz 
statt und die Karten der Delattinia statt. Darüber hinaus wurden die Habitatansprüche im Rah-
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men der Artenschutzprüfung anhand unterschiedlicher Quellen reflektiert, u.a. NABU. Spezielle 
technische Verfahren kamen bei der Erarbeitung dieses Umweltberichtes nicht zur Anwendung. 

Viele Aussagen basieren auf Abschätzungen und entsprechen somit im Detaillierungsgrad einer 
Wirkungsanalyse, die für den vorliegenden Bebauungsplan ausreichend erscheint. Durch die 
Beteiligung der zuständigen Fachbehörden wurden einzelne Erkenntnisse zum Schutzgut „Tiere 
und Pflanzen“ (mögliches Vorkomme von Schwalben, Brutplätze in den landwirtschaftlich ge-
nutzten Gebäuden) und zum Schutzgut Mensch (Beeinträchtigung der gesunden Wohnverhält-
nisse durch landwirtschaftliche Nutzung im direkten Umfeld, Erstellung eines Lärmgutachtens) 
ergänzt. 

Relevante Defizite bei der Zusammenstellung des Datenmaterials werden bisher nicht gesehen.  

Aufgrund der Daten, die der Gemeinde Kirkel zur Verfügung standen, gab es keine Schwierig-
keiten bei den oben aufgeführten Erläuterungen bezüglich der unterschiedlichen Schutzgüter. 

2.10 Monitoring 

Unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen und erhebliche Umweltauswirkungen sind grund-
sätzlich nicht zu erwarten. Somit sind spezielle Monitoring-Maßnahmen nicht erforderlich. 

2.11 Fazit und allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltberichts 

Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 BauGB ist im Rahmen der 
Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt werden. 

Bei den betrachteten Flächen handelt es sich um Bereiche der ehemaligen Hofstelle der Familie 
Ulrich. Mitglieder der Familie beabsichtigen, die Bereiche des ehemaligen Wohnhauses der 
früheren Hofstelle Ulrich weiterhin zu Wohnzwecken zu nutzen.  

Die ursprünglich angedachte Sanierung ist aufgrund der schlechten Bausubstanz des beste-
henden Wohnhauses laut Expertenmeinung keine Alternative zum Neubau. Das alte Wohnhaus 
der früheren Hofstelle soll abgerissen werden, damit ein entsprechender Neubau realisiert wer-
den kann. Das Gebäude befindet sich im Außenbereich an der Grenze zur Ortslage und wurde 
im Zusammenhang mit dem früheren landwirtschaftlichen Betrieb genehmigt. Nach der Aufgabe 
des landwirtschaftlichen Betriebes ist eine Sanierung des Hauptgebäudes für weitere Wohn-
zwecke bzw. ein entsprechender Neubau durch die Grundstückseigentümer aktuell nicht zuläs-
sig. Gemäß der Unteren Bauaufsichtsbehörde ist § 35 (4) BauGB nicht anwendbar. Durch die 
Aufstellung des Bebauungsplans „Am Weiherhügel“ soll die weitere Wohnnutzung im südlichen 
Bereich planungsrechtlich sichergestellt werden. 

Weiterhin soll es möglich sein, einer landwirtschaftlichen Nutzung auf den hinteren Bereichen 
des Grundstücks nachzugehen. Die bestehenden Wirtschaftsgebäude könnten hierfür mittel- 
bis langfristig erhalten bleiben. Ein entsprechendes Lärmgutachten hat bestätigt, dass die aktu-
elle Nutzung und die durch landwirtschaftliche Maschinen induzierten Geräuschpegel unterhalb 
der entsprechenden Immissionsrichtwerte liegen. 

Zusammengenommen verfolgt die vorliegende Bauleitplanung folgende Ziele: 

• Schaffung von Wohnbauflächen im Bereich der ehemaligen Betriebswohnung 
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• Möglichst geringe Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen  
• Maßvolle Ausdehnung der Wohnungstätigkeit in den Außenbereich als Abrundung der Be-

bauung entlang der Ortsstraße auf bereits deutlich überformten Flächen 
• Beschränkung der Bautätigkeit auf den Bereich schon bebauter Grundstücke 
• Konfliktvermeidung zwischen Wohnnutzung und Landwirtschaft 

Es wird ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt sowie eine GR von 200 m² zulässig. Geplant 
ist eine offene Bauweise sowie Einzelhäuser mit maximal zwei Vollgeschossen. Pro Wohnge-
bäude sind maximal zwei Wohneinheiten zulässig. Weiterhin wurden Festsetzungen über die 
überbaubare Grundstücksfläche, Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen sowie bauordnungs-
rechtliche Festsetzungen bzgl. Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen sowie dem Um-
gang mit Niederschlagswasser getroffen. Der Bebauungsplan wird im zweistufigen Regelverfah-
ren aufgestellt. Planungsrechtlich handelt es sich beim Plangebiet „Am Weiherhügel“ bislang 
um eine Außenbereichsfläche gemäß § 35 BauGB.  

Der Umweltbericht beschreibt und bewertet gemäß §§ 2, 2a BauGB die Umwelt und die mögli-
chen Umweltauswirkungen des Vorhabens. Der Umweltbericht informiert die Öffentlichkeit hier-
über und soll den betroffenen Bürgern eine Beurteilung ermöglichen, ob und in welchem Um-
fang sie von den Umweltauswirkungen der Planung betroffen sein können. Abschließend dient 
er als Grundlage für die bauleitplanerische Prüfung und Abwägung. Die Bestandserfassung der 
Schutzgüter ergab, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplans eine geringe ökologische 
Wertigkeit aufweist. Durch das Vorhaben werden keine Natur- oder Landschaftsschutzgebiete, 
geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler, Biotope oder Biosphärenreservate beein-
trächtigt.  

Die Naturgüter werden durch die Maßnahme im Zusammenhang mit den Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen nicht erheblich beeinträchtigt, so dass keine erheblichen Auswir-
kungen zu erwarten sind.  

Schutzgut Eingriffserheblichkeit 

Klima/ Luft Die Eingriffserheblichkeit und Konflikte werden als gering eingestuft. Es 
kann zu geringfügige Änderung des Kleinklimas über versiegelten Flächen, 
dadurch Veränderung des Erwärm- und Abkühlverhaltens der bodennahen 
Luftschichten kommen. Planerische Relevanz entfalten klimatische Phäno-
mene dann, wenn sie spürbare Auswirkungen auf die Gesundheit und das 
Wohlbefinden des Menschen, auf die Naturgüter und den Naturhaushalt 
sowie auf Sachgüter und deren Nutzbarkeit haben. Erhebliche Beeinträchti-
gungen auf die klimatische Situation sind nicht zu erwarten. Durch die grün-
ordnerischen Festsetzungen im Rahmen dieser Änderungen können jedoch 
auch positive Effekte für die Schutzgüter Klima/Luft am Standort erzielt wer-
den. 

Boden Geringe Eingriffserheblichkeit, da der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
bereits überwiegend bebaut ist und entsprechende Eingriffe bereits stattge-
funden haben. Größere Konflikte mit dem Schutzgut Boden sind deshalb 
durch die Neuplanung nicht festzustellen. 

Es kommt zu kleinräumigen Verlusten der Bodenfunktionen im Bereich et-
waiger Neuversiegelungen. Während der Bauphase entstehen Bodenbewe-
gungen, lokale Bodenverdichtung und Umschichtungen. Reduzierung wer-
den die Auswirkungen durch Begrenzung der zulässigen Versiegelung und 
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durch grünordnerische Festsetzungen. 

Wasser Insgesamt sind die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser zu ver-
nachlässigen. Die Eingriffserheblichkeit wird als gering eingestuft. 

Folgen neuer Baumaßnahmen sind die Verkleinerung von Versickerungsflä-
chen, der erhöhter Oberflächenabfluss und die geringfügige Reduzierung 
der Grundwasserneubildung in punktuellen Teilbereichen. 

Tiere/Pflanzen Aufgrund der anthropogenen Überformung und Vorbelastung wird die Ein-
griffserheblichkeit als gering eingestuft. Unter Beachtung entsprechender 
Vermeidungs-, Verminderungs- und Ersatzmaßnahmen sind keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen der Tier- und Pflanzenwelt zu erwarten. 

Der punktuelle Verlust von Lebensräumen wird durch die Schaffung von 
Ersatzlebensräumen im Plangebiet durch grünordnerische Festsetzungen 
kompensiert. 

Orts- und Land-
schaftsbild 

Keine negativen Auswirkungen zu erwarten 

Mensch Durch entsprechende bauleitplanerische Festsetzungen wird das Nebenei-
nander von landwirtschaftlicher Nutzung im direkten Umfeld der Wohnbau-
flächen geregelt. Unter Einhaltung der gesetzliches Bestimmungen der TA 
Luft und des BImSchG sind Beeinträchtigungen der Wohnqualität durch den 
etwaigen Neubau von landwirtschaftlichen Anlagen im weiteren Umfeld nicht 
zu erwarten. 

Negative Effekte auf die bestehende Bebauung entlang der Ortsstraße sind 
durch die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes nicht zu erwarten. 

Kultur und 
Sachgüter 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind bisher keine größeren Kultur-
güter bekannt. 

 

Wechselwirkungen können insgesamt ebenfalls ausgeschlossen werden. Durch das geplante 
Vorhaben werden keine Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst, sofern die 
gesetzlichen Vorgaben und fachgerechte Vermeidungs-, Verminderungs- sowie Ersatz-
maßnahmen beachtet werden. Ferner sind keine erheblichen Beeinträchtigungen auf den Er-
haltungszustand lokaler Populationen relevanter Arten zu erwarten. Trotzdem wurden die ein-
zelnen Schutzgüter einer überschlägigen Betrachtung unterzogen. Die Bestandsaufnahme und 
Analyse bezüglich der unterschiedlichen Schutzgüter fand auf Basis der zur Verfügung stehen-
den Kartengrundlagen des Landesamts für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung 
(LVGL) sowie den Karten des Bundesamtes für Naturschutz statt. Viele Aussagen basieren auf 
Abschätzungen und entsprechen somit im Detaillierungsgrad einer Wirkungsanalyse, die für die 
vorliegende Bauleitplanung ausreichend ist. Maßgebliche Umweltprobleme oder ein weiterge-
hender Untersuchungsbedarf im Planverfahren sind nach heutigem Stand nicht zu erkennen. 
Planungsalternativen fanden keine Berücksichtigung. Es kann festgestellt werden, dass auch 
bei Nichtdurchführung der Planung eine ungestörte Entwicklung des Naturraumes im Plange-
biet nicht erfolgen wird, solange die aktuelle Nutzung mit ihren baulichen Anlagen bestehen 
bleibt.  
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