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 Zusammenfassende Erklärung 

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirkel hat in seiner Sitzung am 30.08.2018 die Aufstellung des 
Bebauungsplans „Am Weiherhügel“ im Ortsteil Altstadt mit paralleler Teiländerung des Flä-
chennutzungsplans beschlossen. Gemäß § 10a und § 6a BauGB ist dem Bebauungsplan und 
der Teiländerung des Flächennutzungsplans eine zusammenfassende Erklärung beizufügen, in 
der dargelegt wird, auf welche Art und Weise die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung in den Planungen berücksichtigt wurden, und über die 
Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden an-
derwärtigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

1.1 Anlass und Ziele der Aufstellung des Bebauungsplans „Am Weiherhügel“ 

Nach § 1 (3) BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für 
die städtebauliche Ordnung erforderlich ist. Das Plangebiet liegt innerhalb der Gemarkung von 
Altstadt am nördlichen Ortsausgang in Richtung Kleinottweiler. Das Plangebiet umfasst Teile 
der Flurstücke mit der Nummer 395, 396, 397, 397/2, 398 und 399. Bei den betrachteten Flä-
chen 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. Das Gebäude befindet sich im Außenbereich an der 
Grenze zur Ortslage und wurde im Zusammenhang mit dem früheren landwirtschaftlichen Be-
trieb genehmigt. Nach der Aufgabe des landwirtschaftlichen Betriebes ist eine Sanierung des 
Hauptgebäudes für weitere Wohnzwecke bzw. ein entsprechender Neubau durch die Grund-
stückseigentümer aktuell nicht zulässig. Weiterhin soll es möglich sein, einer landwirtschaftli-
chen Nutzung auf den hinteren Bereichen des Grundstücks nachzugehen.  
 
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 Bebauungsplan wurde im zweistufigen Regelverfahren aufgestellt. Gemäß § 8 (3) BauGB 
wurde parallel auch der Flächennutzungsplan für diesen Teilbereich geändert. Neben der Art 
der baulichen Nutzung (WA) wurden auch Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung so-
wie der überbaubaren Grundstücksfläche getroffen.  

 Berücksichtigung der Umweltbelange 

Umweltbericht 

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. Der Umweltbericht beschreibt und bewertet gemäß §§ 
2, 2a BauGB die Umwelt und die möglichen Umweltauswirkungen des Vorhabens. Der Umwelt-
bericht informiert die Öffentlichkeit hierüber und soll den betroffenen Bürgern eine Beurteilung 
ermöglichen, ob und in welchem Umfang sie von den Umweltauswirkungen der Planung betrof-
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fen sein können. Abschließend dient er als Grundlage für die bauleitplanerische Prüfung und 
Abwägung. Die Bestandserfassung der Schutzgüter ergab, dass der Geltungsbereich des Be-
bauungsplans eine geringe ökologische Wertigkeit aufweist. Durch das Vorhaben werden keine 
Natur- oder Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler, 
Biotope oder Biosphärenreservate beeinträchtigt. Die Naturgüter werden durch die Maßnahme 
im Zusammenhang mit den Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen nicht erheblich be-
einträchtigt, so dass keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind.  

Schutz-
gut Eingriffserheblichkeit 

Klima/ 
Luft 

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

Boden Geringe Eingriffserheblichkeit, da der Geltungsbereich des Bebauungsplans be-
reits überwiegend bebaut ist und entsprechende Eingriffe bereits stattgefunden 
haben. Größere Konflikte mit dem Schutzgut Boden sind deshalb durch die Neu-
planung nicht festzustellen. Es kommt zu kleinräumigen Verlusten der Bodenfunk-
tionen im Bereich etwaiger Neuversiegelungen. Während der Bauphase entstehen 
Bodenbewegungen, lokale Bodenverdichtung und Umschichtungen. Reduzierung 
werden die Auswirkungen durch Begrenzung der zulässigen Versiegelung und 
durch grünordnerische Festsetzungen. 

Wasser Insgesamt sind die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser zu vernachlässi-
gen. Die Eingriffserheblichkeit wird als gering eingestuft. Folgen neuer Baumaß-
nahmen sind die Verkleinerung von Versickerungsflächen, der erhöhter Oberflä-
chenabfluss und die geringfügige Reduzierung der Grundwasserneubildung in 
punktuellen Teilbereichen. 

Tiere/ 

Pflanzen 

Aufgrund der anthropogenen Überformung und Vorbelastung wird die Eingriffser-
heblichkeit als gering eingestuft. Unter Beachtung entsprechender fachgerechter 
Vermeidungs-, Verminderungs- und Ersatzmaßnahmen sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen der Tier- und Pflanzenwelt zu erwarten. Der punktuelle Verlust 
von Lebensräumen wird durch die Schaffung von Ersatzlebensräumen im Plange-
biet durch grünordnerische Festsetzungen kompensiert. 

Orts- und 
Land-
schafts-
bild 

Keine negativen Auswirkungen zu erwarten 

Mensch Durch entsprechende bauleitplanerische Festsetzungen wird das Nebeneinander 
von landwirtschaftlicher Nutzung im direkten Umfeld der Wohnbauflächen geregelt. 
Unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der TA Luft und des BImSchG 
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sind Beeinträchtigungen der Wohnqualität durch den etwaigen Neubau von land-
wirtschaftlichen 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 Kulturgüter 
bekannt.  

 

Artenschutzprüfung: Im Kontext der Bauleitplanung ist es notwendig zu prüfen, ob für ein fest-
gelegtes Artenspektrum streng geschützter Arten (vgl.: FFH-Anhang IV und die europäischen 
Vogelarten) Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG ausgelöst werden. Hierzu wurden die 
gängigen Datengrundlagen (Geoportal des Saarlandes, Kartengrundlagen des Bundesamts für 
Naturschutz) bemüht. Die Quellen zum ABSP zeigen für das Plangebiet keine Funde auf. Die 
weitere Prüfung erfolgte über eine Grobeinschätzung der vorhandenen Habitatstrukturen und 
deren Lebensraumeignungen. Eine Vorortkartierung und Bestandsaufnahme hat nicht stattge-
funden. Grundsätzlich ist durch den minimalen Eingriffsbereich von keiner erheblichen Beein-
trächtigung für Flora und Fauna auszugehen. Hinzu kommt die starke Vorbelastung des Gebie-
tes. Grundsätzlich kann auf Basis des aktuellen Kenntnisstands über das Plangebiet, den zur 
Verfügung stehenden Datengrundlagen und Analyse der Lebensräume der relevanten Arten 
davon ausgegangen werden, dass unter Berücksichtigung der getroffenen Ausgleichsmaßnah-
men ein Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG nicht zu erwarten ist. Das 
Plangebiet verfügt insgesamt betrachtet nur über eine geringe naturschutzfachliche Wertigkeit 
für planungsrelevante Tier- und Pflanzenarten. Die vorhandene Vegetation stellt keinen ökolo-
gisch hochwertigen Standort dar und kann bezüglich ihrer Wertigkeit als gering eingeschätzt 
werden. Die biologische Vielfalt ist folglich ähnlich zu bewerten. Im Geltungsbereich liegen we-
der FFH-Lebensraumtypen noch gesetzlich geschützte Biotope. Es ist zu erwarten, dass ubiqui-
tär verbreitete Arten bei kleineren Lebensraumverlusten ausreichend Ausweichmöglichkeiten in 
den unmittelbar angrenzenden Habitaten finden werden. In unmittelbarer Umgebung des Plan-
gebietes findet sich ein Mosaik landwirtschaftlicher Flächen mit Gebüschstreifen und kleineren 
Gehölzstrukturen. Diese Bereiche könnten potentiell vorkommenden Arten als Ersatzlebens-
räum dienen. Sofern bei etwaigen Abriss- und Sanierungsarbeiten an den bestehenden Gebäu-
destrukturen achtsam mit potenziell gebäudewohnenden Vogelarten umgegangen wird, sind 
durch die vorliegende Planung keine weiteren nachteiligen Auswirkungen auf Tier- und Pflan-
zenarten sowie deren Lebensräume, Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind zu erwarten. Weite-
re Ausnahmegenehmigungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht erforderlich.  

Fachbeiträge: Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde Seitens der Landesplanung an-
gemerkt, dass sich im Rahmen der Abwägung mit den immissionsschutzrechtlichen Aspekten 
auseinanderzusetzen ist. Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz hat ebenfalls verdeut-
licht, dass die landwirtschaftlichen Lärmauswirkungen im Rahmen eines Lärmgutachtens zu 
ermitteln, zu beschrieben und schalltechnisch zu bewerten sind. 
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. 

Das Lärmgutachten hat verdeutlicht, dass durch die aktuelle Nutzung der Wirtschaftsgebäude 
die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse im vorderen Planbereich nicht wesentlich 
beeinträchtigt werden. 
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Belange nach § 1 (6) BauGB: Ein Blick auf den Katalog nach § 1 (6) BauGB macht deutlich, 
dass die Planung die meisten Belange nicht negativ berührt. In der Summe sind keine erhebli-
chen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. Zusammenfassend kann somit folgendes festge-
halten werden: 
 
• Die Planung ergeht zu Lasten von Flächen für die Landwirtschaft. Da der Bereich aktuell 

einer landwirtschaftlichen Nutzung nicht zur Verfügung steht, sieht die Gemeinde kein Prob-
lem darin, den anvisierten Bereich gemäß der real vorhandenen Nutzung langfristig als 
„Wohnflächen“ zu sichern. 
 

• Negativ beeinflusst werden geringfügig die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes. Dieser Einfluss ist aufgrund der Vorprägung des Geländes durch die aktuel-
le Nutzung jedoch relativ gering, so dass von keiner erheblichen Verschlechterung der Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushalts (in seinen Bestandteilen Boden, Wasser, Luft sowie Tier- 
und Pflanzenarten sowie die Wirkungsgefüge zwischen ihnen) oder von einer gesteigerten 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes auszugehen ist. Die Bestandserfassung der 
Schutzgüter ergab, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplans lediglich eine geringe 
bis durchschnittliche ökologische Wertigkeit aufweist. Durch das Vorhaben werden keine 
Natur- oder Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmä-
ler, Nationalparke, geschützte Biotope oder das Biosphärenreservate beeinträchtigt. Hinzu 
kommt, dass die zusätzlichen Eingriffe nur auf einer sehr kleinen Fläche stattfinden.  
Grundsätzlich können Neubautätigkeiten im Plangebiet zu neuen Flächenversiegelungen 
führen. Durch die Versiegelung verliert der Boden seine Funktion als Lebensraum für Bo-
denorganismen, seine Funktion als Pflanzenstandort, seine Regler- und Speicherfunktion 
sowie seine Filter- und Pufferfunktion. Dieser Eingriff ist jedoch als nicht erheblich zu bewer-
ten. Klimatische Effekte sind zu vernachlässigen. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände sind die Gebäude in der kommenden Brutzeit, vor dem Abriss, von ei-
nem visierten Fachmann auf die Besiedelung von Vögeln und Fledermäusen zu untersu-
chen. Bei einer positiven Feststellung sind fachgerechte Maßnahmen (z.B. Bauzeitenplan), 
in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde zu treffen. Weiterhin sind die gesetzli-
chen Rodungsfristen einzuhalten. Sofern die gesetzlichen Vorgaben und fachgerechte Ver-
meidungs-, Verminderungs- sowie Ersatzmaßnahmen beachtet werden, bestehen aus Sicht 
des Arten- und Naturschutze keine Bedenken gegenüber dem geplanten Vorhaben. 

 Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Frühzeitige Beteiligung: Im Zeitraum vom 17.12.2018 bis 25.01.2019 hatte die Öffentlichkeit die 
Gelegenheit, den Bebauungsplanentwurf und die Flächennutzungsplanteiländerung im Rathaus 
der Gemeinde Kirkel einzusehen. In diesem Zeitraum wurden keine Anregungen und Einwände 
vorgebracht. 

Öffentliche Auslegung: Im Zeitraum vom 16.12.2019 bis 24.01.2020 hatte die Öffentlichkeit die 
Gelegenheit, den überarbeiteten Bebauungsplanentwurf und die Flächennutzungsplanteilände-
rung im Rathaus der Gemeinde Kirkel einzusehen. In diesem Zeitraum wurden keine Anregun-
gen und Einwände vorgebracht. 
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 Ergebnisse der Behördenbeteiligung 

Frühzeitige Beteiligung: Mit Schreiben vom 11.12.2018 wurden die relevanten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden im Rahmen der frühzeiti-
gen Beteiligung aufgefordert, zum Bebauungsplanentwurf und zur Flächennutzungsplanteilän-
derung bis zum 25.01.2019 Stellung zu nehmen. In dieser Zeit sind keine Stellungnahmen ein-
gegangen, die den Planungszielen der Gemeinde entgegenstehen. Hinweise zum weiteren De-
taillierungsgrad und Umfang der Umweltprüfung wurden seitens des NABU, des Biosphären-
zweckverbandes, der Landesplanung und des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz ab-
gegeben. 

NABU Lan-
desverband 
Saarland e.V. 

Anmerkungen bezüglich der Lärmemissionen durch landwirtschaftliche Nutzung im Um-
feld  Die Gemeinde hat hierzu ein entsprechendes Lärmgutachten anfertigen lassen. 

Biosphären-
zweckverband 
Bliesgau 

Der Biosphärenzweckverband weist darauf hin, dass gerade dort, wo bis vor kurzem 
noch eine landwirtschaftliche Nutzung vorhanden war, mit gebäudewohnenden Vogelar-
ten wie Schwalben und Spatzen zu rechnen ist. Vor einer Sanierung des Gebäudes 
sollte dies geprüft werden und die Sanierung möglichst außerhalb der Brutzeit für Vögel 
erfolgen. Sollten Nester von z.B. Mehlschwalben durch eine Sanierung betroffen sein, 
wäre eine Ausnahmegenehmigung beim LUA als untere Naturschutzbehörde zu bean-
tragen, denn Schwalbennester sind ganzjährig geschützt. Außerdem müssten in diesem 
Fall nach einer Sanierung Ersatzmaßnahmen in Form von Nisthilfen angebracht wer-
den.   Entsprechende Hinweise wurden in die Planunterlagen ergänzt 

Gemeinde-
werke Kirkel 
GmbH 

 

Die im Bebauungsplanentwurf festzusetzende Wohnbebauung kann aus Sicht der GWK 
mit Strom und Wasser versorgt werden. Eine Löschwasserversorgung von 96 m³/h aus 
dem öffentlichen Versorgungsnetz ist nicht möglich. Realisierbar sind jedoch 48 m³/h, 
die GFZ sollte demnach kleiner gleich 0,7 sein.  Auf die Festsetzung einer GFZ wurde 
im Folgenden verzichtet. Das Maß der baulichen Nutzung wird nun absolut mit einer 
Grundfläche von maximal 200 m² und maximal zwei zulässigen Vollgeschossen be-
grenzt 

Landesamt für 
Umwelt und 
Arbeitsschutz 

Seitens des LUA bestehen seitens des Immissionsschutzes insbesondere der Luftrein-
haltung wie auch des Lärmschutzes Bedenken, da nicht sicher ausgeschlossen wird, 
dass zukünftig im direkten Umfeld des Wohnhauses eine landwirtschaftliche Nutzung 
stattfindet. Auch wären aus Gründen des Lärmschutzes hinsichtlich dem Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung die landwirtschaftlichen Lärmauswirkungen zu 
ermitteln, zu beschreiben und schalltechnisch zu bewerten (Lärmgutachten).  Die 
Gemeinde hat ein entsprechendes Lärmgutachten anfertigen lassen. Weiterhin wurde 
festgesetzt, dass sich im direkten Umfeld des zukünftigen Wohnhauses nur solche Nut-
zungen realisiert werden können, die verträglich gegenüber der Wohnnutzung sein wer-
den. 

Ministerium 
für Inneres, 
Bauen und 
Sport 

Landespla-
nung 

Eine Ausdehnung bzw. planungsrechtliche Verfestigung der Wohnsiedlungstätigkeit im 
Bereich einer ehemals im Außenbereich gemäß § 35 BauGB privilegierten Nutzung 
mittels einer ggf. nicht erforderlichen Bauleitplanung wird im Hinblick auf die Grundprin-
zipien des BauGB (wie Nachhaltigkeit, Flächensparen, Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen, Vermeidung der Inanspruchnahme von Flächen für Landwirtschaft für bau-
liche Nutzung durch Konzentration der Siedlungstätigkeit auf den Innenbereich), denen 
im Sinne des Erhalts des Außenbereichs im Rahmen der Abwägung größere Bedeutung 
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beizumessen ist, kritisch gesehen. Die Gemeinde muss sich im Rahmen der Abwägung 
mit allen zu berücksichtigenden Belangen, insbesondere der verkehrlichen Erschließung 
sowie der immissionsschutzrechtlichen Aspekte auseinandersetzen. Ebenfalls wären 
dann die beiden großvolumigen Hallen nördlich des derzeitigen Geltungsbereichs in die 
Planüberlegungen miteinzubeziehen.  Die verkehrliche Erschließung ist gesichert. Die 
immissionsschutzrechtlichen Aspekte wurden in einem Gutachten untersucht. Ebenso 
wurden die Hallen mit in die Planüberlegung eingezogen.  

 

Beteiligung 

Mit Schreiben vom 10.12.2019 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie die Nachbarkommunen aufgefordert, zum überarbeiteten Bebauungsplanentwurf bis zum 
24.01.2020 Stellung zu nehmen. Es sind einige Stellungnahmen eingegangen, die eine Ergän-
zung der Planzeichnung und dem Begründungstext zur Folge hatten. Hierbei handelt es sich 
überwiegend um Anmerkungen, die als Hinweise in die Planung integriert wurden.Der Großteil 
der Stellungnahmen wird ohne Auswirkungen auf die Planinhalte zur Kenntnis genom-
men. Relevanz für die folgende Abwägung und den abschließenden Satzungsbeschluss haben 
folgende Stellungnahmen: 

Oberbergamt 
des Saarlan-
des 

Das Oberbergamt teilt mit, dass sich das Vorhaben im Bereich einer ehemaligen Stein-
kohlekonzession befindet. Aus den Unterlagen des Oberbergamtes geht jedoch nicht 
hervor, ob diesbezüglich unter diesem Gebiet Bergbau umgegangen ist. Das Oberberg-
amt empfiehlt deshalb, bei Ausschachtungsarbeiten auf Anzeichen von altem Bergbau 
zu achten und dies ggf. an das Oberbergamt zurückzumelden.  Die Empfehlung des 
Oberbergamtes wird als Hinweis in das Planwerk und die Begründung aufgenommen. 

NABU Lan-
desverband 
Saarland e.V. 

Der NABU bezieht sich in seiner Stellungnahme zunächst auf sein Schreiben aus dem 
Scoping-Verfahren und weist nochmals auf die Missstände im Umfeld des Plangebiets 
hin, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der derzeit praktizierten landwirtschaftli-
chen Nutzung stehen. Darunter fallen beispielsweise Müllablagerungen, Planierungen 
sowie illegaler Wegebau mit nicht zulässigen Materialen. Der NABU befürchtet, dass 
diese Entwicklungen durch den Bebauungsplan weiter forciert werden und die davon 
ausgehenden negativen Folgen für Natur, Landwirtschaft und Umwelt quasi festge-
schrieben werden. Deshalb hält der NABU an seiner vorgenannten Stellungnahme fest 
und lehnt den Bebauungsplan aus naturschutzfachlicher Sicht ab. Der NABU hält es für 
unwahrscheinlich, dass die zuständigen Fachbehörden einschreiten und dauerhaft er-
trägliche Verhältnisse herstellen bzw. die Einhaltung von Vorschriften dauerhaft durch-
setzen.  Die Stellungnahme des NABU Landesverbands wird zur Kenntnis genom-
men. Die vom NABU übermittelten Anmerkungen haben nur zum Teil eine Relevanz für 
das hier durchgeführt Bauleitplanverfahren.  Der Bebauungsplan setzt zum einen für 
den Bereich einer alten Hofstelle ein „allgemeines Wohngebiet“ fest und konkretisiert für 
den Bereich der landwirtschaftlichen Nebengebäude die Darstellungen des Flächennut-
zungsplans als „Flächen für Landwirtschaft“. Auf Ebene der Bauleitplanung muss zu-
nächst davon ausgegangen werden, dass die festgesetzte Nutzung von Grundstücksei-
gentümern und etwaigen Pächtern unter Achtung aller gesetzlichen Vorschriften erfolgt, 
so dass durch den Bebauungsplan als solches zunächst keine erheblichen negativen 
Folgen für die Natur, Landwirtschaft und Umwelt zu erwarten sind. Auf Ebene der Bau-
leitplanung kann kein Einfluss auf das konkrete Verhalten von Eigentümern und Päch-
tern genommen werden. Hier liegt es bei der Gemeinde und den zuständigen Behörden, 
etwaige Gesetzesverstöße in nachgelagerten Verfahren zu verfolgen und ggf. zu ahn-
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den. Zum Vorwurf des illegalen Wegebaus mit nicht zulässigen Materialen kann die 
Gemeindeverwaltung zum jetzigen Zeitpunkt folgendes mitteilen: Der Verursacher der 
Auffüllung des gemeindeeigenen Feldwirtschaftsweges „Am Weiherhügel“ mit Asphalt-
fräsgut wurde darauf hingewiesen, dass der Einbau ohne Genehmigung der zuständi-
gen Umweltbehörde und ohne Zustimmung der Gemeinde Kirkel als Grundstückseigen-
tümer erfolgte. Gleichzeitig erging die Aufforderung, einen Nachweis über die Unbe-
denklichkeit des eingebauten Asphaltabfalls vorzulegen. Mit Datum vom 21.01.2020 
wurde der Gemeindeverwaltung ein entsprechendes Gutachten vorgelegt, welches be-
legt, dass das untersuchte Asphaltfräsgut nur geringe Anteile an teer-/pechtypischen 
Bestandteilen enthält und somit als teerfrei zu bezeichnen ist. Der Prüfbericht wurde 
dem Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz mit der Bitte vorgelegt, die Zulässigkeit 
des Einbaus zu bestätigen. Die zuständigen Fachbereiche „Kreislaufwirtschaft“ und 
„Grundwasser“ haben keine Bedenken gegen den Verbleib des Fräsgutes auf dem 
Feldweg. Allerdings ist der Feldwegeausbau als genehmigungs- und ausgleichspflichti-
ger Eingriff in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu werten. Die Gemeinde 
Kirkel hat, als Eigentümerin der Parzelle, abzuwägen, ob sie die nachträgliche Geneh-
migung beantragen möchte, oder die Beseitigung durch den Verursacher verlangt.  Wei-
terhin wird die Gemeindeverwaltung auf eine rasche Beseitigung etwaiger Müllablage-
rungen drängen. 

Biosphären-
zweckverband 
Bliesgau 

Der Biosphärenzweckverband weist nochmals darauf hin, dass ein Vorkommen gebäu-
dewohnender Arten wie Schwalben, Mauersegler, aber auch Fledermäuse nicht ausge-
schlossen werden kann, auch wenn in gängigen Datengrundlagen keine entsprechen-
den Angaben vorhanden sind. Wenn allerdings, wie in der Begründung zum Bebau-
ungsplan ebenfalls formuliert, „bei etwaigen Abriss- und Sanierungsarbeiten an den 
bestehenden Gebäudestrukturen achtsam mit potenziell gebäudewohnenden Vogelar-
ten umgegangen wird. Gegebenenfalls sind Ersatzmaßnahmen in Form von Nisthilfen 
notwendig“, und hier ebenso auf ggf. mögliche Fledermausquartiere betrachtet werden, 
sprechen für den Biosphärenzweckverband keine Gründe gegen eine weitere bauliche 
Nutzung des Geländes.  Die vom Biosphärenzweckverband zitierten Stellen werden 
entsprechend überarbeitet. Folgende Hinweis wurde ergänzt: Zur Vermeidung arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände sind die Gebäude in der kommenden Brutzeit, vor 
dem Abriss, von einem visierten Fachmann auf die Besiedelung von Vögeln und Fle-
dermäusen zu untersuchen. Bei einer positiven Feststellung sind fachgerechte Maß-
nahmen (z.B. Bauzeitenplan), in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde zu 
treffen.“ 

Gemeinde-
werke Kirkel 

Die Gemeindewerke Kirkel teilen mit, dass die Stellungnahme vom 21.01.19 bezüglich 
der Löschwasserversorgung weiterhin gültig und zu berücksichtigen ist. Die bestehende 
Stromversorgung ist ausgelegt für ein Ein- bis Zweifamilienhaus. Größere Wohnobjekte 
bedürfen einer kostenpflichtigen Netzverstärkung. Eine Abstimmung zur Ausführungs-
planung und des Energiebedarfs sollte rechtzeitig erfolgen.  Der Hinweis zur etwaigen 
kostenpflichtigen Netzverstärkung und zur Abstimmung zur Ausführungsplanung und 
des Energiebedarfs wird auf dem Planwerk und in der Begründung ergänzt. Im ur-
sprünglichen (Scoping-)Entwurf war eine GFZ von 0,8 festgesetzt. Die Gemeindewerke 
haben damals mitgeteilt, dass nur für eine GFZ von 0,7 genügend Löschwasser bereit-
gestellt werden kann. Die Geschossflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Ge-
schossfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Hierbei ist die Fläche 
des Baugrundstückes im Bauland maßgebend. Das Bauland umfasst all jene Flächen, 
die nach dem Zweck der für sie maßgebenden bauplanungsrechtlichen Vorschriften als 
Grundlage für die Berechnung der zulässigen Grundflächen heranzuziehen sind (Bau-
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gebiete nach § 2 bis 11 BauNVO). Das Bauland (allgemeines Wohngebiet) der vorlie-
genden Planung umfasst eine Fläche von mehr als 1.800m². Eine GFZ von 0,7 würde 
somit bedeuten, dass Geschosse mit einer Gesamtfläche von über 1.200m² realisiert 
werden könnten. Im Zuge der Überarbeitung des Entwurfes wurde deshalb auf die Fest-
setzung der GFZ und GRZ als relatives Maß verzichtet und die zulässige Grundfläche 
(GR) mit maximal 200 m² absolut festgesetzt. In Verbindung mit der Begrenzung der 
Geschossigkeit wird die Geschossfläche somit wesentlich stärker eingeschränkt als bei 
der von den Gemeindewerken vorgeschlagenen GFZ von 0,7. Die Löschwasserversor-
gung sollte für den Neubau eines Wohnhauses somit gesichert sein. 

Landesamt für 
Umwelt und 
Arbeitsschutz 

Naturschutz: 

Aus naturschutzfachlicher Sicht ist bei dem geplanten Abriss der Gebäude der Arten-
schutz nach §§ 44 i.V., mit § 45 BNatSchG unbedingt zu beachten. Bei einer Ortsein-
sicht 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 Fledermäusen zu rechnen. Zur 
Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände sind die Gebäude in der kom-
menden Brutzeit, vor dem Abriss, von einem visierten Fachmann auf die Besiedelung 
von Vögeln und Fledermäusen zu untersuchen. Bei einer positiven Feststellung sind 
fachgerechte Maßnahmen (z.B. Bauzeitenplan), in Absprache mit der Unteren Natur-
schutzbehörde zu treffen.  Die Hinweise und Anregungen des LUA zum Naturschutz 
(Vogel- und Fledermausschutz) werden als Hinweise in die Planunterlagen und den 
Umweltbericht ergänzt.  

Gewässerschutz: 

Das LUA teilt mit, dass § 49a SWG im vorliegenden Fall keine Anwendung findet. Des-
halb werden die Soll-Festsetzungen bezüglich dem Umgang mit Niederschlagswasser 
als Kann-Festsetzungen formuliert werden. Somit steht es den Grundstückseigentümern 
frei, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Eine erneute Rücksprache zwischen 
Gemeindeverwaltung und LUA hat ergeben, dass zur Klärung der Abwasserthematik 
folgender Formulierungsvorschlag in die Planunterlagen zu integrieren und im Rahmen 
der Beschlussfassung zu berücksichtigen ist: „Eine ordnungsgemäße Abwasserentsor-
gung ist zu gewährleisten. Diese ist gesichert durch die Errichtung einer abflusslosen 
Sammelgrube bzw., unter der Voraussetzung der Befreiung vom Anschluss und Benut-
zungszwang durch die Gemeinde Kirkel, durch die Errichtung einer privaten Kleinkläran-
lage. Die Einleitung aus einer privaten Kleinkläranlage in ein Gewässer bedarf einer 
Erlaubnis gem. § 10 WHG durch die zuständige Behörde.“  Ergänzung der Planunter-
lagen und der Begründung um den Formulierungsvorschlag des LUA bzgl. ordnungs-
gemäßer Abwasserentsorgung. 

Ministerium 
für Inneres, 
Bauen und 
Sport 

Landespla-
nung 

Eine Ausdehnung bzw. planungsrechtliche Verfestigung der Wohnsiedlungstätigkeit im 
Bereich einer ehemals im Außenbereich gemäß § 35 BauGB privilegierten Nutzung 
mittels einer Bauleitplanung wird im Hinblick auf die Grundprinzipien des BauGB (wie 
Vermeidung der Inanspruchnahme von Flächen für Landwirtschaft für bauliche Nutzung 
durch Konzentration der Siedlungstätigkeit auf den Innenbereich), denen im Sinne des 
Erhalts des Außenbereichs im Rahmen der Abwägung größere Bedeutung beizumes-
sen ist, kritisch gesehen. Diese Bedenken werden letztlich jedoch aufgrund der bereits 
vorhandenen Prägung sowie der durch die Änderung der Planung erfolgte Begrenzung 
der maximal zulässigen Grundfläche und der Festsetzung der nördlich anschließenden 
Bereiche als Fläche für Landwirtschaft, die nach Ergebnissen des schalltechnischen 
Gutachtens nicht zu einer Beeinträchtigung der Wohnzwecke führt, zurückgestellt. - 
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Die Grundprinzipien im Kontext der Nachhaltigkeit und des Flächensparens werden aus 
Sicht der Gemeinde dahingehend berücksichtigt, dass sich die Planungen auf den Be-
reich schon bebauter Grundstücksbereiche beschränken werden, die historisch betrach-
tet schon länger für Wohnzwecke zur Verfügung standen. Auf die Belange der Landwirt-
schaft sind keine Auswirkungen zu erwarten. Mit der vorliegenden Planung wird die 
Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Flächen auf das notwendige Maß begrenzt. 
Der ehemalige landwirtschaftliche Betrieb hat seine Arbeit bereits aufgegeben. Eine 
Nachfolge konnte nicht gefunden werden. Es werden zwar Wohnflächen zu Lasten von 
landwirtschaftlichen Bereichen geschaffen, allerdings handelt es sich hierbei nicht um 
die Felder, sondern um Flächen aus dem Bereich der Hofstelle. Der Boden in diesem 
Bereich ist mit einem geringen Ertragspotenzial charakterisiert. 

 

 Abwägung / Gründe für die Wahl des Plans nach Abwägung mit 
den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungs-
möglichkeiten 

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. Grundsätz-
lich existieren in Altstadt nur noch wenige Baulücken. Der prognostizierte Wohneinheitenbedarf 
kann im Ortsteil Altstadt mittelfristig nicht mehr über diese Reserven gedeckt werden. Die ver-
bleibenden 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, verbleibt aus Sicht der Gemeinde somit nur das Schaffen 
neuer Wohnbauflächen im dargestellten Änderungsbereich. 

Planungsalternativen fanden deshalb keine Berücksichtigung. 

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 könnten. 
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Nach abschließender Wertung sind keine Belange gemäß § 1 (6) BauGB bekannt, die der Pla-
nung entgegenstehen. Aufgrund der geringen Eingriffserheblichkeit des geplanten Vorhabens 
werden im Rahmen der Abwägung den Wohnbedürfnissen Vorrang gegenüber den Belangen 
des Natur- und Umweltschutzes sowie den Belangen der Landwirtschaft eingeräumt. 

 

Für die Planung sprechen Gegen die Planung sprechen  

• Schaffung von Wohnbauflächen im Bereich 
der ehemaligen Betriebswohnung/Hofstelle 

• Die Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse werden eingehalten 

• Die Grundprinzipien im Kontext der Nachhal-
tigkeit und des Flächensparens werden da-
hingehend berücksichtigt, dass sich die Pla-
nung auf den Bereich schon bebauter und er-
schlossener Bereiche beschränkt, die keinen 
Beitrag zur Erhaltung der Kulturlandschaft, 
Erholungsvorsorge und Freiraumentwicklung 
darstellen 

• Eine etwaige Neubautätigkeit wird sich hin-
sichtlich des Maßes der baulichen Nutzung 
nicht von der aktuellen Bestandssituation un-
terscheiden, somit sind keine negativen Aus-
wirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild 
zu erwarten 

• Das Gelände ist deutlich überformt und weist 
nur einen geringen Natürlichkeitsgrad auf  

• Es werden keine Flächen in Anspruch ge-
nommen, die für die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder das Landschaftsbild eine 
größere Bedeutung aufweisen 

• Keine erheblichen negativen Auswirkungen 
auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Bo-
den, Wasser, Luft, Klima und deren Wir-
kungsgefüge sowie Auswirkungen auf die 
Landschaft und biologische Vielfalt, auf Kul-
turgüter und sonstige Sachgüter  

• Sofern bei etwaigen Abriss- und Sanierungs-
arbeiten an den bestehenden Gebäudestruk-
turen achtsam mit potenziell gebäudewoh-
nenden Vogelarten umgegangen wird und die 
gesetzlichen Rodungsfristen eingehalten 
werden, sind durch die vorliegende Planung 
keine weiteren nachteiligen Auswirkungen auf 
Tier- und Pflanzenarten sowie deren Lebens-
räume, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu 
erwarten 

• Keine negativen Auswirkungen auf die sozia-
len und kulturellen Belange 

• Keine negativen Auswirkungen auf die Ver- 

Es sind keine Argumente bekannt, die gegen die 
Aufstellung des Bebauungsplans „Am Weiherhü-
gel“ sprechen: 

Aber: 

• Eine Ausdehnung bzw. planungsrechtliche 
Verfestigung der Wohnsiedlungstätigkeit im 
Bereich einer ehemals im Außenbereich ge-
mäß § 35 BauGB privilegierten Nutzung mittels 
einer Bauleitplanung kann im Hinblick auf die 
Grundprinzipien des BauGB (wie Vermeidung 
der Inanspruchnahme von Flächen für Land-
wirtschaft für bauliche Nutzung durch Konzent-
ration der Siedlungstätigkeit auf den Innenbe-
reich), denen im Sinne des Erhalts des Au-
ßenbereichs im Rahmen der Abwägung größe-
re Bedeutung beizumessen ist, grundsätzlich 
kritisch gesehen werden 

• Es kommt zu kleinräumigen Verlusten der 
Bodenfunktionen im Bereich etwaiger Neuver-
siegelungen 

• Negative Folgen neuer Baumaßnahmen sind 
die Verkleinerung von Versickerungsflächen, 
der erhöhte Oberflächenabfluss und die ge-
ringfügige Reduzierung der Grundwasserneu-
bildung in punktuellen Teilbereichen 

• Inanspruchnahmen von Flächen für die Land-
wirtschaft 
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und Entsorgung 
• Keine negativen Auswirkungen auf die Be-

lange des Verkehrs 
• Keine negativen Auswirkungen auf die Ver- 

und Entsorgung 
• Keine Beeinträchtigung privater Belange 

 

Die Gemeinde Kirkel hat die zu beachtenden Belange gewissenhaft erhoben und in ihrer Ge-
samtheit gegeneinander und untereinander abgewogen. Die sich aus der Planung ergebenden 
Konsequenzen sind transparent dargestellt worden. 

Die Gründe, die vom Grundsatz her gegen die Planung sprechen würden, sind eher unerheblich 
und bedürfen somit keiner gesteigerten Gewichtung im Rahmen der Abwägung.  

Die Inanspruchnahme von Flächen für die Landwirtschaft wird seitens der Gemeinde ebenfalls 
als unkritisch gesehen, da mit der vorliegenden Planung die Inanspruchnahme auf das notwen-
dige Maß begrenzt wird. Es werden zwar Wohnflächen zu Lasten von landwirtschaftlichen Be-
reichen geschaffen, allerdings handelt es sich hierbei nicht um ertragreiche Felder, sondern um 
Flächen aus dem Bereich der früheren Hofstelle, die schon in der Vergangenheit eine Wohn-
funktion erfüllt haben.  

Aufgrund dieser bereits vorhandenen Prägung ist auch die Ausdehnung bzw. planungsrechtli-
che Verfestigung der Wohnsiedlungstätigkeit in den Außenbereich als unkritisch zu beachten.  

Unter Berücksichtigung aller verfügbaren Informationen über das Plangebiet und aller vorgetra-
genen Argumente für und gegen die Realisierung der Planung kommt die Gemeinde Kirkel zu 
dem Ergebnis, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen und die nötigen Vorkehrungen getrof-
fen wurden, negative Folgen der Planung auf das notwendige Maß zu beschränken. 

Der Schaffung von Wohnbauflächen für einen privaten Vorhabenträger wird im Rahmen der 
Abwägung Vorrang gegenüber den übrigen Belangen eingeräumt.  

Die Gemeinde hat am 14.05.2020 die Teiländerung des Flächennutzungsplans und den Be-
bauungsplan beschlossen. 
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