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1 Allgemeines 
 

1.1 Ausgangssituation, Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt im südwestlichen Bereich der Obersteiner Innenstadt. Auf dem Areal befindet sich 

die Industriebrache der Firma Leysser. Die Grundstücksfläche der Fa. Leysser ist fast komplett versiegelt. 

Die bestehenden (größtenteils) leer stehenden Gebäude des Firmenareals sollen zurück gebaut und das 

aufgegebene Gelände einer neuen Nutzung zugeführt werden. Die angrenzenden Grundstücke im südli- 

chen Bereich des Plangebietes sollen städtebaulich neu geordnet werden. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst ca. 1,0 ha. Das Plangebiet wird im Norden von der 

über der Nahe erbauten B 41 und im Westen von der Nahestraße bzw. einer Fuß- und Radwegebrücke, 

die vom Platz auf der Idar zum Bahnhofsvorplatz führt, begrenzt. Im Süden grenzt die Bahnhofstraße 

und im Osten die Otto – Decker - Straße an das Plangebiet. 

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches dieses Bebauungsplans ergeben sich aus der 

zugehörigen Planzeichnung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lage des Plangebiets innerhalb der Ortslage 
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1.2 Erfordernis und Zielsetzung der Planung 

Das Plangebiet umfasst die Industriebrache der Firma Leysser sowie angrenzende Wohn-, Misch- und 

gewerbliche Nutzungen im südlichen Bereich des Geltungsbereichs. 

Die Leysser GmbH war ein Großhandelsunternehmen in den Bereichen Sanitär, Heizung und Fliesen. Der 

Betrieb wurde im Jahre 2002 an diesem Standort aufgegeben. Seitdem wurde der Gebäudekomplex 

partiell zwischengenutzt (Schnäppchen-Markt, etc.). Der Großteil des Firmenareals steht jedoch leer. 

Der Gebäudezustand verschlechtert sich zunehmend. Die Konversionsbrache beeinträchtigt die städte- 

bauliche und gestalterische Qualität der umliegenden Quartiere. Die Firma LIDL beabsichtigt im Rahmen 

der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Planungsrecht für die Errichtung eines Le- 

bensmittelmarktes mit einer Verkaufsfläche von 992 qm zu schaffen. Hierdurch kann das Brachgelände 

reaktiviert und einer neuen Nutzung zugeführt werden. Die Bestandsgebäude der Firma Leysser sollen 

zurückgebaut und die angrenzenden Bereiche städtebaulich neu geordnet werden. Die Bestandsgebäu- 

de Leysser umfassen 4 Geschosse. Das oberste Geschoss ist durch eine Fußgängerbrücke mit dem höher 

gelegenen Fußgängerzonenbereich zwischen „Bahnhofsvorplatz“ und „Platz auf der Idar“ verbunden. 

Aus städtebaulichen Gesichtspunkten ist eine zukünftige Anbindung an die Brücke und eine angepasste 

Gebäudehöhe des neuen LIDL-Marktes notwendig. 

Zur Steuerung einer geordneten Entwicklung ist deshalb eine städtebauliche Planung in Form eines vor- 

habenbezogenen Bebauungsplanes für den vorliegenden Geltungsbereich geboten. Die Stadt Idar- 

Oberstein hat aus diesem Grund den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes „O-41 Entwick- 

lungsbereich Leysser“ gefasst. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass sich die neue Nutzung 

stadtbildverträglich in den Bestand integriert und das Stadtbild positiv beeinflusst wird. Außerdem soll 

ein harmonisches Einfügen in die gewachsenen, bestehenden Strukturen gewährleistet werden. 
 
1.3 Verfahren 

Gemäß den Bestimmungen des § 13a BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung 

von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung im beschleunigten 

Verfahren aufgestellt werden (Bebauungsplan der Innenentwicklung). Der Bebauungsplan darf im be- 

schleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 

19 Abs. 2 BauNVO von insgesamt weniger als 20.000 m² festgesetzt wird. 

Die Überplanung bereits baulich genutzter Flächen innerhalb der bebauten Ortslage zur Entwicklung von 

Flächen zur Ansiedlung eines Einkaufsmarktes mit den dazugehörigen Stellplätzen ist als „Wiedernutz- 

barmachung“ im Sinne des § 13a Abs. 1 BauGB einzustufen. 

Die größenabhängigen Anforderungen des § 13a BauGB werden ebenso erfüllt, da die im Bebauungs- 

plan festgesetzte Grundflächenzahl nur eine Anwendungsobergrenze von 20.000 m² Grundfläche er- 

laubt. 

Gemäß § 13 BauGB kann ein vereinfachtes Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes angewendet 

werden, wenn die Zulässigkeitsvoraussetzungen nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 BauGB vorliegen und keine An- 

haltspunkte für eine Beeinträchtigung der Schutzgüter im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB vorliegen. 

Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von FFH-Gebieten oder europäischen Vogelschutzgebieten 

liegen nicht vor. Ökologisch relevante Vegetationsbestände sind innerhalb des Plangebietes nahezu 

nicht vorhanden. 
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Darüber hinaus ist die Durchführung des beschleunigten Verfahrens ausgeschlossen, wenn durch den 

Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach 

Landesrecht unterliegen. 

Die im Rahmen des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB durchzuführende Prüfung der UVP- 

Pflichtigkeit des geplanten Vorhabens kam zu dem Ergebnis, dass für das geplante Vorhaben gem. Nr. 

18.8 der Anlage 1 UVPG eine „allgemeine Vorprüfung (A) des Einzelfalls“ erforderlich ist. 

Da bei lediglich vorprüfungspflichtigen Vorhaben nur dann eine UVP-Pflicht entsteht, wenn in dem Ein- 

zelfall aufgrund von besonderen Umständen von erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen ausge- 

gangen werden muss (mit UVP-pflichtigen Vorhaben vergleichbare „schwere“ Umweltauswirkungen), ist 

nachfolgend zu prüfen, ob in dem vorliegenden Einzelfall von erheblichen nachteiligen Umweltauswir- 

kungen ausgegangen werden muss. Die „Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls“ erfolgt gemäß der Anla- 

ge 2 zum UVPG. 
 
 
 
 
1.4 Darstellung der Betroffenheiten gem. Anlage 2 BauGB 
 

Kriterien gem. Anlage 2 zum BauGB Betroffenheit 
 
Größe des Vorhabens 

Ausweisung eines Kern- und eines Mischgebietes 

(ca. 1,0 ha), 

MI: GRZ = 0,8 und GFZ = 2,4 

MK: GRZ = 1,0 und GFZ = 3,0 bzw. 

GRZ = 1,0 und GFZ = 1,0 

Schaffung von Baurecht für die Ansiedlung eines 

Lebensmittelmarktes mit einer Geschossfläche 

zwischen 1200 qm und 5000 qm (Reaktivierung 

der Gewerbebrache „Leysser“) und städtebauliche 

Neuordnung der angrenzenden Bereiche. 
 
Örtliche Qualitätskriterien 
 

Vegetation 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes stellt 

sich fast ausschließlich als überbaute und versie- 

gelte Fläche dar. 

Flächenmäßig sehr kleine Grünstrukturen befin- 

den sich im Südosten des Plangebietes, in Form 

von kleinen Ziergärten der Gebäude an der Otto – 

Decker - Straße 13 und 15 und der Bahnhofstraße 

1 - 3 sowie eine Reihe von neun Linden (Stu.: 50 – 

70 cm) südlich der B 41 am nordöstlichen Rand 
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Gemäß den Bestimmungen des § 13a Abs. 1 Nr. 

2 i.V.m Nr. 18.8 der Anlage 1 UVPG ist für den 

Bau eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes 

mit einer zulässigen Geschossfläche über 1200 

qm eine „allgemeine Vorprüfung (A) des Einzel- 

falls“ erforderlich 

Keine UVP nach UVPG erforderlich 

Die wenigen innergebietlichen Gartenflächen 

sollen planungsrechtlich gesichert werden. 

Die vorhandenen Bäume an der nördlichen 

Grenze des Plangebietes sollen erhalten oder – 

falls sie durch den Gebäudeabriss entfallen - 

ersetzt werden. Sie erfüllen neben ihrer stadtge- 

stalterischen Funktion als Verkehrsbegleitgrün 
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Kriterien gem. Anlage 2 zum BauGB Betroffenheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keine relevanten Betroffenheiten 
 
 
 
 
 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder 

europäische Vogelschutzgebiete 

soweit im Bundesanzeiger gemäß § 10 Abs. 6 des 
 
 

Die Pedoshäre ist ein zentrales Regelungsinstrument im natürlichen Stoffkreislauf. Bei der Zersetzung abgestorbener organi- 

scher Substanz durch Bodenorganismen werden die darin gebundenen Nährstoffe wieder aufgeschlossen, freigesetzt und in 

eine pflanzenverfügbare Form überführt. Einträge über die Atmosphäre oder Düngemittel werden an Bodenaustauschern 

gebunden und an die Wurzeln weitergegeben. 
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des Plangebietes. 

Im Südwesten befindet sich im Einmündungsbe- 

reich der Nahestraße in die Bahnhofstraße eine 

kleine mit Cotoneaster als Bodendecker, Zier- 

sträuchern und einer Esche (Stu.: ca. 30 – 35 cm) 

bestandene Restgrünfläche. 

Innerhalb der nur teilweise mit Pflaster befestig- 

ten, ansonsten asphaltierten Flächen findet sich 

nur sehr vereinzelt Ritzenvegetation. 

Tierwelt 

Die Fläche des Plangebietes hat aufgrund des 

hohen Versiegelungsgrades nahezu keine Bedeu- 

tung für die lokale Fauna. Störungen insbesondere 

durch Geräuschentwicklung (Verkehr sowie Ge- 

werbenutzung) bieten keine günstigen Lebensbe- 

dingungen für Tierarten. 

Boden 

Das Plangebiet ist nahezu vollständig versiegelt. 

Die wenigen vorhandenen offenliegenden Boden- 

flächen der Gärten im Südosten bleiben nach der 

Planung erhalten 

Wasser 

Durch die innerhalb des Plangebietes bereits vor- 

handene Versiegelung wird der Austausch von 

Wasser zwischen Atmosphäre und Pedosphäre 
1, 

der durch die Versickerung und Verdunstung ge- 
kennzeichnet ist, fast vollständig unterbrochen. 

Klima 

Aufgrund der geschützten Lage im Talraum der 

Nahe und innerhalb des Stadtgebietes sind im 

Vergleich zum Umland relativ hohe Durchschnitts- 

temperaturen zu erwarten. Die lufthygienische 

Situation des Plangebietes wird vor allem vom 

Kraftfahrzeugverkehr der B 41 und der ange- 

schlossenen Stadtstraßen bestimmt. 

langfristig auch Positivwirkungen auf das inner- 

städtische Klima (Staubbindung, Verschattung, 

Verdunstung). 

Keine relevanten Betroffenheiten. Bei Realisie- 

rung der Planung können Umweltauswirkungen 

geringer bis sehr geringer Erheblichkeit für die- 

ses Schutzgut erwartet werden. 

Keine relevanten Betroffenheiten. 

Keine relevanten Betroffenheiten. 

1 
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Kriterien gem. Anlage 2 zum BauGB  Betroffenheit 

BNatSchG bekannt gemacht bzw. offiziell gemel- Nicht vorhanden 

dete / ausgewiesene Gebiete 
 
Naturschutzgebiete gemäß § 23 BNatSchG Nicht vorhanden 
 

Nationalparks gemäß § 24 des BNatSchG Nicht vorhanden 
 
Biosphärenreservate und Landschaftsschutz- Nicht betroffen 

gebiete gemäß § 25 und § 26 BNatSchG 
 
Gesetzlich geschützte Biotope gem. § 30 Nicht betroffen 

BNatSchG 
 
Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete, 

Überschwemmungsgebiete gemäß den §§ 19, 32 

WHG bzw. landesrechtliche Regelungen 
 
Gebiete, in denen die in Gemeinschaftsvor- 

schriften festgelegten Umweltqualitätsnormen 

bereits überschritten sind 

Mögliches Erreichen oder Überschreiten von 

Grenzwerten bzw. Qualitätsanforderungen dies- 

bezüglicher EG-Richtlinien 
 
Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte 

insbesondere zentrale Orte und Siedlungsschwer- 

punkte in verdichteten Räumen im Sinne des § 2 

Abs. 2 Nr. 2 und 5 des Raumordnungsgesetzes (vgl. 

hierzu auch Regionalpläne bzw. Regionale 

Raumordnungsprogramme bzw. -pläne der Län- 

der) 
 
In amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Kulturdenkmäler: Bahnhofstraße 1 und Bahnhof - 

Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmale straße 3 (bleiben erhalten und werden vom Vor- 

oder Gebiete, die von der durch die Länder be- haben „LIDL“ nicht tangiert) 

stimmten Denkmalschutzbehörde als archäolo- 

gisch bedeutende Landschaften eingestuft worden 

sind. 

Entsprechend der jeweiligen Ländergesetzgebung 

(Denkmalschutzgesetze) zu beachtende Katego- 

rien u. a. Baudenkmäler, Bodendenkmale, Kultur- 

denkmäler, kleinräumige Kulturlandschaften usw. 
 
 

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß der Anlage 2 zum UVPG hat ergeben, dass durch den 

Bebauungsplan „O-41 Entwicklungsbereich Leysser“ das geplante Vorhaben keine erheblichen Umwelt- 
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Nicht vorhanden 

Nicht relevant 

Der Bebauungsplan unterstützt mit der Aus- 

weisung von Kern- und Mischgebietsflächen die 

Funktion des Mittelzentrums Idar-Oberstein. 
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auswirkungen im Sinne des Umweltschutzrechtes begründet werden und somit keine UVP-Pflichtigkeit 

besteht oder begründet wird. 

Da keine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz durchzuführen ist, besteht gem. § 13a Satz 4 

BauGB die planungsrechtliche Möglichkeit das Bebauungsplanverfahren zur Aufstellung des Bebauungs- 

planes „O-41“ der Stadt Idar-Oberstein in einem beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB (Bebau- 

ungsplan der Innenentwicklung) durchzuführen 
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2 Rechtliche Rahmenbedingungen 
 

2.1 Anpassung an die Ziele der Raumordnung 

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne, d. h. sowohl der Flächennutzungsplan als auch der Bebau- 

ungsplan an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Ziele der Raumordnung sind gemäß § 3 Nr. 2 ROG 

verbindliche Vorgaben in Form von textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplä- 

nen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes. 
 
2.1.1 Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) 

Hinsichtlich der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Entwicklungsbereich Leysser“ 

sind insbesondere die Ziele Z 57 bis Z 61 des Landesentwicklungsprogramms Rheinland Pfalz (LEP IV) zu 

beachten: 

Z 57 

„Die Errichtung und Erweiterung von Vorhaben des großflächigen Einzelhandels ist nur in zentralen Orten 

zulässig (Zentralitätsgebot). Betriebe mit mehr als 2.000 m² Verkaufsfläche kommen nur in Mittel- und 

Oberzentren in Betracht. Ausnahmsweise sind in Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion mit mehr als 

3.000 Einwohnerinnen und Einwohnern großflächige Einzelhandelsvorhaben bis zu insgesamt 1.600 m² 

Verkaufsfläche zulässig, wenn dies zur Sicherung der Grundversorgung der Bevölkerung erforderlich ist.“ 

Z 58 

„Die Ansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit innenstadtrelevanten 

Sortimenten ist nur in städtebaulich integrierten Bereichen, das heißt in Innenstädten und Stadt- sowie 

Stadtteilzentren, zulässig (städtebauliches Integrationsgebot). Die städtebaulich integrierten Bereiche 

(„zentrale Versorgungsbereiche“ im Sinne des BauGB) sind von den zentralen Orten in Abstimmung mit 

der Regionalplanung verbindlich festzulegen und zu begründen. Diese Regelungen müssen auch eine Liste 

innenstadtrelevanter und nicht innenstadtrelevanter Sortimente umfassen.“ 

Z 59 

„Die Ansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit nicht innenstadtrelevan- 

ten Sortimenten ist auch an Ergänzungsstandorten der zentralen Orte zulässig. Diese sind ebenfalls von 

den Gemeinden in Abstimmung mit der Regionalplanung festzulegen und zu begründen. Innenstadtrele- 

vante Sortimente sind als Randsortimente auf eine innenstadtverträgliche Größenordnung zu begren- 

zen.“ 

Z 60 

„Durch die Ansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben dürfen weder die Ver- 

sorgungsfunktion der städtebaulich integrierten Bereiche der Standortgemeinde noch die Versorgungs- 

bereiche (Nah- und Mittelbereiche) benachbarter zentraler Orte wesentlich beeinträchtigt werden 

(Nichtbeeinträchtigungsgebot). Dabei sind auch die Auswirkungen auf Stadtteile von Ober- und Mittel- 

zentren zu beachten.“ 

Durch die Ansiedlung des LIDL-Marktes im Mittelzentrum Idar-Oberstein, mit einer Verkaufsfläche von 

992 qm an einem integrierten Standort, werden die dargestellten Ziele (Z 57 bis Z 61) des Landesent- 

wicklungsprogramms beachtet. Eine wesentliche Beeinträchtigung der Nah- und Mittelbereiche ist durch 

die Ansiedlung des LIDL-Marktes auch nicht zu erwarten. 
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2.1.2 Regionaler Raumordnungsplan 

Im Regionalen Raumordnungsplan der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe wird der Stadt Idar- 

Oberstein (Mittelzentrum im Grundnetz) die besonderen Funktionen Wohnen, Gewerbe und Fremden- 

verkehr zugewiesen. Im Regionalplan ist die Plangebietsfläche als Fläche für Industrie und Gewerbe dar- 

gestellt. Vorranggebiete sind im Untersuchungsbereich nicht vorhanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auszug aus dem RROP Rheinhessen-Nahe 
 
 
 
2.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Nach den Bestimmungen des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB ist der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungs- 

plan zu entwickeln. Der Flächennutzungsplan der Stadt Idar-Oberstein stellt das Plangebiet als Mischge- 

bietsfläche dar. Im Bebauungsplan sollen neben Mischgebiets- auch Kerngebietsnutzungen festgesetzt 

werden. 

Der Bebauungsplan ist daher ordnungsgemäß aus dem FNP entwickelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auszug aus dem Flächennutzungsplan 
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2.3 Bestehende Rechtsverhältnisse 

Für den Geltungsbereich dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes bestehen bereits Rechtsfestset- 

zungen des Bebauungsplanes O-1 "Sanierungsgebiet Oberstein I" aus dem Jahre 1984. 

Nach Rechtskraft dieses vorliegenden Bebauungsplanes O-41 verlieren die überplanten Teilbereiche des 

vorgenannten Bebauungsplanes O-1 ihre Rechtsverbindlichkeit und werden durch die Neufestsetzungen 

ersetzt. 
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3 Bestandsbeschreibung 
 

3.1 Nutzungen im Plangebiet und Umgebung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes stellt sich fast ausschließlich als überbaute und versiegelte 

Fläche dar. Das Gebiet ist mit Ausnahme einiger kleinerer Gartenflächen der Gebäude an der Bahnhof- 

straße und einer Baumreihe am Südrand der B 41 nahezu vollständig mit Gebäuden, Stellplätzen und 

Rangierflächen sowie einem Fußweg überbaut. 

Topografisch bedingte Höhenunterschiede werden im Plangebiet durch Rampen und unterschiedliche 

Geschossigkeiten von Gebäuden überdeckt. 

Der Großteil der Fläche des Plangebietes wird durch die Gewerbebrache der Firma Leysser überdeckt. 

Im südlichen Bereich grenzt ein Fußweg und daran anschließend Mischgebietsnutzungen (Wohnungen, 

Beherbergungsbetrieb, Zahnarzt, Bücherei, etc.) an die Konversionsfläche an. 

Das Umfeld des Plangebietes ist ebenfalls durch Mischnutzungen (Wohnflächen, Einzelhandelsnutzun- 

gen, Gastronomie, etc.) geprägt. Südwestlich des Areals befindet sich der Bahnhof. Nordwestlich tan- 

giert die Fußgängerbrücke, die vom Platz „Auf der Idar“ zum Bahnhof führt, die Gebietsfläche. 

Das Plangebiet wird im Norden durch die Bundesstraße B41, im Osten durch die Otto-Decker-Straße, im 

Süden durch die Bahnhofstraße und westlich durch die Nahestraße begrenzt. 
 
 

3.2 Verkehrliche Anbindung 

Der Standort ist sowohl verkehrsgünstig an der Bundesstraße B41 als auch verbrauchernah (in der In- 

nenstadt) eingeordnet. Das Gebiet ist über die angrenzende Nahestraße im Westen sowie über die Otto- 

Decker-Straße im Osten per motorisierten Individualverkehr (MIV) erreichbar. 

Die innere Verkehrserschließung soll von der Nahestraße als Ein- und Ausfahrt und von der Otto – De- 

cker Straße nur als Zufahrt erfolgen. 

Das Plangebiet ist auch per ÖPNV sehr gut erreichbar. In direkter Nähe, im Südwesten des Plangebietes, 

befindet sich der Bahnhof (Strecke Mainz - Saarbrücken) und der Busbahnhof sowie Haltestellen der 

Stadtbuslinien. 
 
 
 
3.3 Topographie 

Das Plangebiet stellt sich topographisch als unebene Fläche dar, dessen Höhenunterschiede durch Ram- 

pen und unterschiedliche Geschossigkeiten von Gebäuden überdeckt werden. Im Innenhof des Leysser- 

Areals befindet sich ein Geländeversprung/ Abbruchkante mit einer Höhe von ca. 3,0 m. Auf Höhe des 3. 

Geschosses der Leysser-Hallen tangiert die Fußgängerbrücke den Gebäudekomplex. 

Insgesamt steigt das Gelände von Nordwest Richtung Südost um ca. 3,0 m an. 
 
 

3.4 Grundwasser und Baugrundverhältnisse 

Über Grundwasserstände und Baugrundverhältnisse liegen derzeit keine aktuellen Kenntnisse oder Un- 

tersuchungen vor. 
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3.5 Altablagerungen 

Altstandorte sowie Altlastenverdachtsflächen sind bis zum derzeitigen Planungsstand nicht bekannt. 
 
 
 
3.6 Naturhaushalt und Landschaftsschutz 

Das Plangebiet ist mit sehr geringen Ausnahmen vollständig versiegelt bzw. mit Gebäuden überbaut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Plangebiet ist fast ausschließlich bebaut / versiegelt 
 
 
Die flächenmäßig sehr kleinen Grünstrukturen werden im Südosten des Plangebietes durch kleine Zier- 

gärten der Gebäude an der Otto – Decker - Straße 13 und 15 sowie der Bahnhofstraße 1 - 3 sowie eine 

Reihe von 9 Linden (Stu.: 50 – 70 cm) südlich der B 41 am nordöstlichen Rand des Plangebietes gebildet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Private Gartenflächen nehmen nur einen sehr geringen Teil ein 
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Innerhalb der nur teilweise mit Pflaster befestigten, ansonsten asphaltierten Flächen findet sich nur sehr 
vereinzelt Ritzenvegetation. 

Landschaftlich ist das Plangebiet aufgrund der Tallage und der Umgebungsbebauung kaum exponiert. 

Biotope oder förmlich festgesetzte Schutzgebiete sind innerhalb des Plangebietes nicht vorhanden. 

Für das überörtliche Klima ist die Fläche des Plangebietes aufgrund der geringen Ausdehnung kaum von 

Bedeutung. Lokal wirkt das Plangebiet auf das Mikroklima infolge starker Aufheizungseffekte und ext- 

rem geringer Verdunstung als innerstädtische Wärmeinsel. Die nur gering ausgeprägten Baumbestände, 

die darüber hinaus aufgrund ihres geringen Alters kaum ökologische oder klimatische Bedeutung auf- 

weisen, haben derzeit jedoch insbesondere entlang der B 41 eine wichtige visuelle Funktion für das 

Stadtbild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4: Baumreihe entlang der B 41 (Nordseite des Plangebietes) 
 
 
Aufgrund der sehr intensiven Nutzung des Plangebietes ist nicht mit dem Vorhandensein seltener oder 

strenggeschützter Arten zu rechnen. 
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4 Städtebauliches Konzept 
 

4.1 Beschreibung des städtebaulichen Konzepts 

Auf der Konversionsfläche der Fa. Leysser möchte sich ein LIDL-Markt ansiedeln. Neben der Errichtung 

eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes mit einer Verkaufsfläche von 1.000 qm (Grundfläche von 

1.600 qm), sollen auf einer Fläche von rund 4.300 qm 75 Stellplätze errichtet werden. 

Der höchste Punkt des LIDL-Marktes liegt bei 8,82 m über FFB (an der Mitte des Pultdaches). Die Ver- 

kaufsfläche befindet sich im EG. Das erste OG besteht aus einem Leergeschoss. Der Aufbau ist zum Aus- 

gleich des Höhenunterschiedes aus städtebaulichen Gesichtspunkten und zur Anbindung des Marktes an 

die höher gelegene Fußgängerbrücke notwendig. 

Zur Realisierbarkeit des Vorhabens werden die Bestandsgebäude der Fa. Leysser, Otto-Decker-Straße 7, 

sowie die Gebäude der Otto-Decker-Straße 9 und 11 (Wohn- und Geschäftshaus u. ehem. Kino) zurück- 

gebaut. Die südlich angrenzenden Grundstücksflächen der Gebäude in der Bahnhofstraße 1 – 7, der 

Gebäude in der Otto-Decker-Straße 13 und 15 sowie in der Nahestraße 5 bleiben erhalten und werden 

durch die Aufstellung des Bebauungsplanes städtebaulich geordnet. 

Der bestehende Fußweg (Hügels Reihel) wird durch das Vorhaben der Fa. LIDL überbaut. Alternativ hier- 

zu kann der Fußweg im nördlichen Plangebiet zwischen zukünftigem LIDL-Markt und B41 genutzt wer- 

den. Außerdem ist weiterhin eine Querung für Fußgänger von der Otto-Decker-Straße in die Nahestraße 

über die Stellplatzfläche von LIDL möglich. 
 
 

4.1.1 Erschließung/Verkehr 

Das Plangebiet ist über die Nahestraße im Westen sowie über die Otto-Decker-Straße im Osten er- 

schlossen. Die innere Verkehrserschließung soll von der Nahestraße als Ein- und Ausfahrt und von der 

Otto – Decker Straße nur als Zufahrt erfolgen. 

Zur Verbesserung des Verkehrsflusses soll in der Otto-Decker-Straße im Bereich zwischen der Einfahrt 

zum LIDL-Markt und der B 41 eine dritte Fahrspur eingerichtet werden. 
 
 
Verkehrliche Auswirkungen des Vorhabens 

Um die verkehrlichen Auswirkungen des geplanten Marktes auf das umgebende Straßennetz beurteilen 

zu können, wurden die durch den Lidl-Markt zu erwartenden Quell- und Zielverkehre abgeschätzt und 

auf das Straßennetz umgelegt. Die Knoten B 41 / Otto-Decker-Straße und Bahnhofstraße / Nahestraße 

wurden unter Ansatz der zusätzlich prognostizierten Verkehre auf ihre Leistungsfähigkeiten nach dem 

Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS, Ausgabe 2001, Fassung 2009) hin über- 

prüft. 

Speziell der Knoten B 41 / Otto-Decker-Straße weist bereits heute eine sehr starke Auslastung in den 

Nebenströmen der Otto-Decker-Straße auf. Zudem ist das bestehende Signalprogramm an diesem Kno- 

ten Teil einer Koordinierung auf der Bundesstraße, womit Verschiebungen in den Freigabezeiten, wenn 

überhaupt, nur in geringem Maße möglich sind. Um die verkehrlichen Wirkungen des geplanten Nahver- 

sorgungsmarktes auf den Knoten B 41 / Otto-Decker-Straße erkennbar zu machen, wurde die Leistungs- 

fähigkeitsbewertung für diesen Knotenpunkt sowohl für den Prognose-Nullfall als auch für den Progno- 

se-Planfall durchgeführt. Etwaige Vorschläge zur Verbesserung des Knotenpunktes wurden aufgezeigt. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der Knotenpunkt B 41 / Otto-Decker-Straße bereits im Prognose- 

Nullfall nach HBS den Verkehr, bei Zugrundelegung des bestehenden Ausbaus und des bestehenden 
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Signalprogramms, nicht leistungsfähig abwickeln kann. Die Leistungsfähigkeit des Knotens kann durch 

zusätzliche Linkseinbiegestreifen in den Zufahrten der Otto-Decker-Straße erreicht werden. 

Alternativ führen geringfügige Anpassungen des Signalprogramms zu einer Qualitätsstufe D und somit 

zur Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes. 

Im Prognose-Planfall, in dem der Nahversorgungsmarkt als realisiert angenommen wird, kann die Leis- 

tungsfähigkeit des Knotenpunktes nach HBS durch zusätzliche Linksabbiegestreifen in den Zufahrten der 

Otto-Decker-Straße sowie einer geringfügigen Erhöhung der Freigabezeit für den Linksabbieger von der 

B 41 auf die südliche Otto-Decker-Straße erreicht werden. 

Zusätzlich können geringfügige Anpassungen des Signalprogramms zu einer Qualitätsstufe D und somit 

zur Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes führen. 

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Hauptströme der B 41 in einer Grünen-Welle koordiniert sind 

und somit, wenn überhaupt, nur wenig Spielraum für eine Umverteilung von Freigabezeiten besteht. 
 
 
 
4.2 Begründung der Festsetzungen 
 
4.2.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Bauflächen innerhalb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes O -41 „Ent- 

wicklungsbereich Leysser“ werden als Mischgebiete gemäß § 6 BauNVO sowie als Kerngebiete gemäß § 

7 BauNVO festgesetzt. 
 
Mischgebiete 

Die in der Planzeichnung mit MI 1 und MI 2 gekennzeichneten Bauflächen werden in Anlehnung an den 

Bestand im vorliegenden Bebauungsplan als Mischgebiete im Sinne des § 6 BauNVO festgesetzt. 

Nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden „Gartenbaubetriebe“, „Tankstellen“ und „sonstige Ge- 

werbebetriebe“, soweit es sich um Betriebe mit ausschließlich oder überwiegenden Sexdarbietungen, 

Sexshops mit Darbietungen, Bordelle und Einrichtungen handelt, deren Zweck auf die Darstellung oder 

auf die Durchführung von Handlungen mit überwiegend sexuellem Charakter gerichtet ist. 
 
Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete sind KFZ-Waschanlagen sowie SB-Autowaschanlagen (SB Fahr- 

zeug-Pflegeanlagen) nicht zulässig. 

Die ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO sind auf 

Grundlage von § 1 Abs. 6 BauNVO in Verbindung mit § 31 BauGB nicht zulässig. 

Bislang gibt es innerhalb des Plangebietes keine der nun ausgeschlossenen Nutzungsarten. 

Die Mischgebiete dienen der Unterbringung nicht wesentlich störender Gewerbebetriebe sowie der 

Wohnnutzung. Die nun innerhalb des Plangebietes unzulässigen Nutzungen weisen Eigenschaften auf, 

die mit dem angestrebten Nutzungszweck des Plangebietes unvereinbar sind. Der Ausschluss von Nut- 

zungen erfolgte im Wesentlichen, um Nutzungen, die aufgrund ihrer Verkehrserzeugung und der erfor- 

derlichen Flächengröße (Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Waschanlagen) sowie sozialer Gründe (Ver- 

gnügungsstätten, Betriebe mit überwiegendem sexuellem Charakter) als unvereinbar mit dem ange- 

strebten Gebietscharakter angesehen werden. 
 
Kerngebiete 

Die in der Planzeichnung mit MK 3, MK 4 und MK 5 gekennzeichneten Bauflächen werden in Anlehnung 

an das Vorhaben der Firma LIDL sowie an den Bestand im vorliegenden Bebauungsplan als Kerngebiete 

im Sinne des § 7 BauNVO festgesetzt. 
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Innerhalb der festgesetzten Kerngebiete werden die bestehenden und vorhabenbezogenen Nutzungen 

planungsrechtlich festgeschrieben. 

Auch in den Kerngebieten werden Vergnügungsstätten sowie sonstige Gewerbebetriebe nach § 7 Abs.2 

Nr.3 BauNVO, soweit es sich um Betriebe mit ausschließlich oder überwiegenden Sexdarbietungen, 

Sexshops mit Darbietungen, Bordelle und Einrichtungen handelt, deren Zweck auf die Darstellung oder 

auf die Durchführung von Handlungen mit überwiegend sexuellem Charakter gerichtet ist, als unzulässig 

festgesetzt. Obgleich Vergnügungsstätten sowie Gewerbebetriebe der beschriebenen Art in Kerngebie- 

ten gem. § 7 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässig sind, werden diese aufgrund der besonderen örtlichen 

Gegebenheiten und der Bedeutung des Plangebietes für die Stadt sowie der mit ihnen üblicherweise 

verbundenen negativen Auswirkungen auf die Qualität des Warenangebotes (Trading-down-Effekte) und 

die Wohn- und Aufenthaltsqualität von Kunden und in der Stadtmitte Wohnenden innerhalb des 

Geltungsbereiches ausgeschlossen. 

Dies gilt auch für Tankstellen, die sowohl eigenständig als auch im Zusammenhang mit Parkhäusern und 

Großgaragen nach § 1 Abs.5 und 6 BauNVO aufgrund ihrer Verkehrserzeugung und des Emissionsverhal- 

tens unzulässig sind. 
 
Weitere Flächenfestsetzungen 

Zusätzlich zu den Bauflächen werden die zur Erschließung notwendigen öffentlichen Verkehrsflächen 

und öffentliche Grünflächen bzw. Verkehrsbegleitgrün festgesetzt. 
 
 

4.2.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Ge- 

schossflächenzahl (GFZ) sowie durch Festsetzungen zu den Höhen der Gebäude bestimmt. 
 
Mischgebiete 

Innerhalb der Mischgebiete sollen Einzel- und Doppelhäuser sowie Hausgruppen zulässig sein. Die in den 

Mischgebieten MI 1 und MI 2 getroffenen Festsetzungen der GRZ und GFZ orientieren sich am Bestand 

und dienen der langfristigen Erhaltung des städtebaulichen Gesamteindrucks. Die Nutzungen innerhalb 

des Mischgebietes können unter Umständen – gerade in innerstädtischen Lagen - flächenintensiv sein. 

Daher wurden die Festsetzungen für diese Bereiche so gewählt, dass auch eine gewerbliche Nutzbarkeit 

der Flächen im Sinne der städtebaulichen Vorstellungen ermöglicht wird. 
 
Kerngebiete 

Innerhalb der Kerngebiete wurde die Festsetzung der GRZ und der GFZ dem Bauvorhaben entsprechend 

so gewählt, dass eine größtmögliche Nutzbarkeit der innerstädtischen Fläche ermöglicht wird. Die Fest- 

setzungen zum Maß der baulichen Nutzung orientieren sich an den Bestimmungen der BauNVO. 
 
 

4.2.3 Höhe der baulichen Anlagen 

Zur Sicherung einer ausreichenden Belichtung und Besonnung sowie zur Sicherstellung der stadträumli- 

chen Verträglichkeit werden die Höhen der Baukörper im Bebauungsplan differenziert festgesetzt. Die 

Festsetzungen zu den Gebäudehöhen entsprechen der Forderung des § 16 Abs. 3 BauNVO, wonach die 

Höhe baulicher Anlagen stets festzusetzen ist, wenn öffentliche Belange wie die des Orts- und Land- 

schaftsbildes beeinträchtigt werden können. 
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In den Mischgebieten und im Kerngebiet MK 3 und MK 5 wird die zulässige Anzahl an Vollgeschossen auf 

mindestens zwei bis maximal vier Vollgeschosse festgesetzt. Im MK 4 wird die Anzahl der Vollgeschosse 

auf I festgesetzt. 

Neben dieser eher groben Steuerung der Höhenentwicklung von baulichen Anlagen über die Festset- 

zung der Anzahl der Vollgeschosse erfolgt zusätzlich eine Feinsteuerung der Höhenentwicklung über die 

Festsetzung der maximal zulässigen Gebäudehöhen. 

Aufgrund der bewegten Topographie des Plangebietes gilt für die Festsetzungen der Trauf- und Firsthö- 

hen (MI 1 und MI 2) bzw. der Gebäudehöhen (MK 3, MK 4 und MK 5) das Niveau der nächstgelegenen 

Verkehrsfläche (Oberkante Mitte der Fahrbahn) gemessen in der Gebäudemitte. Bei Eckgrundstücken ist 

der höher gelegene Bezugspunkt maßgeblich. 
 
 

4.2.4 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche 

Die getroffenen Festsetzungen zur Bauweise und zur überbaubaren sowie nicht überbaubaren Grund- 

stücksfläche, die im Geltungsbereich des Bebauungsplans variieren, lehnen sich an die bereits beste- 

henden Bebauungsstrukturen an und sollen eine am Bestand orientierte Weiterentwicklung der Bebau- 

ung im südlichen Bereich des Plangebietes ermöglichen. Zum anderen orientieren sich die getroffenen 

Festsetzungen an dem Bauvorhaben zur Ansiedlung des LIDL-Marktes. 

In Teilen des Plangebietes wird die offene oder die abweichende Bauweise festgesetzt. Darüber hinaus 

wird die Bebaubarkeit der Grundstücke über die Darstellung von Baufenstern geregelt. Die gewählte 

Größe der Baufenster lässt den Bauherren ausreichend Spielraum hinsichtlich der Bebaubarkeit der 

Grundstücke, wobei jedoch sichergestellt wird, dass sich die Gebäudemassen in einem Grundstücksteil 

konzentrieren und in den verbleibenden Grundstücksteilen zusammenhängende Freiflächen verbleiben, 

die neben stadtgestalterischen Aufgaben auch der Steigerung der Wohnqualität dienen. 

Besondere Charakteristika innerhalb des Plangebietes werden durch die Straßenrandbebauung entlang 

des Bereichs der Bahnhofstraße und der Otto-Decker-Straße 15 gebildet. Um die hier bestehenden tra- 

ditionellen Bebauungsstrukturen beizubehalten und auch bei einer Neubebauung eine möglichst homo- 

gene Gebäudeflucht zu erreichen, wird die überbaubare Fläche der Grundstücke hier straßenseitig durch 

Baulinien begrenzt. 
 
4.2.5 Nebenanlagen und Flächen für Garagen und Stellplätze 

In den Mischgebieten sind Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze auf dem gesamten Baugrundstück 

zulässig. Innerhalb des Kerngebietes sind Nebenanlagen auf der gesamten Baugrundstücksfläche zuläs- 

sig. Stellplätze sind innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zulässig. 

Da sich im Bereich des Plangebietes keine kostenfreien öffentlichen Flächen für ruhenden Verkehr be- 

finden, wird durch diese Festsetzung den Eigentümern eine größtmögliche Nutzbarkeit ihres Grund- 

stücks innerhalb des verdichteten Innenstadtbereichs gewährt. 
 
 

4.3 Emissionen / Immissionen 

Schall: 

Im Rahmen der Erstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist die Erstellung eines schalltech- 

nischen Gutachtens erforderlich, welches folgende Aufgabenstellung zu betrachten hat: 

1) Gewerbelärm in der Umgebung des Vorhabens auf Grund der Schallemissionen der vorgesehenen 

gewerblichen Nutzungen (Zusatzbelastung). 
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2) Veränderung des Verkehrslärms durch das Vorhaben. 

Beurteilungsgrundlage für die vorliegende Aufgabenstellung ist die DIN 18005 Teil 1 „Schallschutz im 

Städtebau“ vom Juli 2002. 

Die Untersuchungen kommen zu folgenden Ergebnissen: 

Auf Grund der Geräuscheinwirkungen der gewerblichen Nutzungen des Bauvorhabens werden die zur 

Beurteilung der Geräuschsituation heranzuziehenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den vorhan- 

denen schutzwürdigen Nutzungen in der Umgebung des Vorhabens eingehalten. 

An den maßgebenden Immissionsorten entsteht an den schutzwürdigen Nutzungen in der Nahestraße 

durch die Verkehrszunahme keine erhebliche Zunahme des Beurteilungspegels. 

Aus schalltechnischer Sicht bestehen daher keine Bedenken gegen die Realisierung des Bauvorhabens. 
 
 
Sonstige Immissionen: 

Über sonstige Immissionen liegen derzeit keine qualitativen Erkenntnisse vor. 
 
 
 
 

4.4 Ver- und Entsorgung 

Die Versorgung des Gebietes mit Wasser und Energie wird durch Anschluss an die vorhandenen Ortsnet- 

ze gesichert. 
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5 Umweltbelange 

5.1 Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes, Beschreibung und Bewertung der Umweltaus- 

wirkungen einschließlich der Prognose bei Durchführung der Planung 

5.1.1 Schutzgut Boden 

Beschreibung 

Das Plangebiet ist nahezu vollständig versiegelt. Die wenigen vorhandenen offenliegenden Bodenflä- 

chen der Gärten im Südosten bleiben nach der Planung erhalten. 

Altlasten bzw. Altlastenverdachtsflächen sind innerhalb des Plangebietes derzeit nicht bekannt. 

Die in diesem Innenstadtbereich vorgefundenen Böden sind weitgehend gestört und vorbelastet (Auf- 

tragsböden; verkehrsbedingte Immissionsbelastung). Die Umlagerung dieser Böden im Zuge neuer Bau- 

maßnahmen ist daher vernachlässigbar. 
 
Baubedingte Auswirkungen 

Im Falle von Baumaßnahmen kann es innerhalb der Baustellen und der Baustelleneinrichtungsflächen 

während des Baubetriebes zu Schadstoffeinträgen in den Boden kommen. Durch entsprechende Maß- 

nahmen (z.B. Verwendung schadstoffarmer Baumaterialien, Vorsichtsmaßnahmen bei den Baufahrzeu- 

gen etc.) können diese Einträge vermieden oder zumindest verringert werden. 
 
Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Durch Versiegelung werden die wesentlichsten Austauschfunktionen zwischen Boden und Atmosphäre 

verhindert. Die natürlichen Bodenfunktionen werden beeinträchtigt oder ganz unterbunden. 
2 Dies be- 

trifft den Austausch von Wasser durch Versickerung und Verdunstung, die Luftaustauschprozesse und 

die biotischen Funktionen als Lebensraum für Flora und Fauna. Daraus resultieren drei Auswirkungsbe- 

reiche: 

� Wasserhaushalt 

� Stadtklima 

� Flora und Fauna 
 
Ergebnis 

Durch die Bebauungsplanung wird das Maß der baulichen Nutzung gegenüber dem derzeitigen Zustand 

geringfügig reduziert, so dass sich geringe Verbesserungen für das Naturraumpotenzial „Boden“ erge- 

ben können. 

5.1.2 Schutzgut Wasser 

Beschreibung 

Durch die innerhalb des Plangebietes bereits vorhandene Versiegelung wird der Austausch von Wasser 

 
 
 
 
zwischen Atmosphäre und Pedosphäre 

3, der durch die Versickerung und Verdunstung gekennzeichnet 

2 
Vgl. Book, Bodenschutz in der räumlichen Planung, S. 7 ff; Difu, Umweltberichte, Teil G – Bodenschutz, S. 5 

Die Pedoshäre ist ein zentrales Regelungsinstrument im natürlichen Stoffkreislauf. Bei der Zersetzung abgestorbener organischer Substanz 

durch Bodenorganismen werden die darin gebundenen Nährstoffe wieder aufgeschlossen, freigesetzt und in eine pflanzenverfügbare Form 

überführt. Einträge über die Atmosphäre oder Düngemittel werden an Bodenaustauschern gebunden und an die Wurzeln weitergegeben. 

3 
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ist, nahezu vollständig unterbrochen. Die Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes durch die vorhan- 

dene Versiegelung bestehen im Wesentlichen in 

� der Veränderung des Bodenwasserhaushaltes 

� der Verringerung der Grundwasserneubildung 
� der Erhöhung der Menge und Geschwindigkeit des Oberflächenabflusses und damit der Hoch- 

wassergefahr 

Hinzu kommen Beeinträchtigungen der Grundwasserströme durch die vorhandene großflächige Bebau- 

ung. Das innerhalb des Gebietes anfallende Oberflächenwasser wird über das vorhandene Kanalsystem 

entsorgt. 

Wasserschutzgebiete und Oberflächengewässer sind durch die Planung nicht betroffen. 

Nördlich wird das Plangebiet durch den Lauf der, hier kanalisierten und überbauten, Nahe begrenzt. 
 
Baubedingte Auswirkungen 

Das Auftreten von hohen Grundwasserständen ist möglich. Sollten diese während der Bauphasen auf- 

treten, kann eine Grundwasserhaltung erforderlich werden. Diese ist wasserrechtlich erlaubnispflichtig. 

Ansonsten kann es innerhalb der Baustellen und der Baustelleneinrichtungsflächen während des Baube- 

triebes zu Schadstoffeinträgen in das Grundwasser kommen. Durch entsprechende Maßnahmen (z.B. 

Verwendung schadstoffarmer Baumaterialien, Vorsichtsmaßnahmen bei den Baufahrzeugen etc.) kön- 

nen diese Einträge vermieden oder zumindest verringert werden. 
 
Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Durch den Bebauungsplan werden keine zusätzlichen Baumöglichkeiten geschaffen. Hinweise, dass die 

Errichtung eines Lebensmittelsdiscounters mit Auswirkungen auf die derzeitige Situation der Grundwas- 

serverhältnisse verbunden sein wird, liegen nicht vor. 
 
Ergebnis 

Aufgrund der Vorbelastung des Wasserhaushaltes in diesem Bereich und der durch die vorliegenden 

Planung eher geringeren Oberflächenversiegelung sind nur Umweltauswirkungen von sehr geringer 

Erheblichkeit für das Schutzgut Wasser zu erwarten. 

5.1.3 Schutzgut Klima und Luft 

Beschreibung 

Aufgrund der geschützten Lage im Talraum der Nahe und innerhalb des Stadtgebietes sind im Vergleich 

zum Umland relativ hohe Durchschnittstemperaturen zu erwarten. 

Die lufthygienische Situation des Plangebietes wird vor allem vom Kraftfahrzeugverkehr der B 41 und der 

angeschlossenen Stadtstraßen bestimmt. Daten aus Luftmessstationen liegen nicht vor. Aussagen zur 

Schadstoffabschätzung für einzelne Schadstoffe bzw. Schadstoffgruppen gemäß der sogenannten 

Tochterrichtlinien der Luftqualitätsrahmenrichtlinie (Richtlinie 96/62/EG des Rates vom 27.9.1997) 
bzw. der maßgeblichen Neufassung der 22. Verordnung zum BImSchG können daher zum jetzigen Zeit- 

punkt nicht getroffen werden. 

4 

5 

4 Richtlinie 1999/30/EG für Grenzwerte Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und andere Stickoxide, Partikel und Blei in der Luft 

Richtlinie 2000/69/EG für Grenzwerte für Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft 
Richtlinie 2002/3/EG über den Ozongehalt in der Luft 

22. BImSchV; BGBL. 2002 I, S. 3626ff 5 
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Baubedingte Auswirkungen 

Während der Baumaßnahmen entstehen Abgas- und Staubemissionen durch den Baubetrieb und die 

Baustellenfahrzeuge insbesondere im Zuge von geplanten Abbrucharbeiten der Gebäude südlich der B 

41. Die lufthygienische Situation im jeweiligen näheren Umfeld wird sich während des zeitlich begrenz- 

ten Baubetriebes punktuell geringfügig verschlechtern. Vor dem Hintergrund der Vorbelastung wird von 

einer geringen bauzeitlichen Eingriffserheblichkeit ausgegangen. 
 
Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Zusätzliche Versiegelungen, die zu einer weiteren Verringerung von Verdunstung und einer lokalen Er- 

höhung der Lufttemperatur führen könnten, werden durch die Planung nicht ermöglicht. 

Das Verkehrsaufkommen, das mit dem Betrieb des Einkaufsmarktes verbunden sein wird, wird gegen- 

über der derzeitigen Nutzung und Frequentierung des Plangebietes voraussichtlich zunehmen. Von er- 

heblichen Auswirkungen auf die Luftschadstoffsituation wird jedoch nicht ausgegangen. 
 
Ergebnis 

Gesamt betrachtet wird die Eingriffserheblichkeit der Planung aus klimaökologischer Sicht als gering 

eingestuft. 
 
 

5.1.4 Schutzgut Stadt-/Landschaftsbild 

Beschreibung 

Die Fläche, auf der das Bebauungsplanvorhaben realisiert werden soll, befindet sich in insgesamt städ- 

tisch geprägter Innenstadtlage. Übergänge zur Landschaft sind nicht vorhanden. Die zumeist dicht ge- 

schlossene Straßenrandbebauung ermöglicht nur vereinzelt Blickbeziehungen in die umgebende unbe- 

baute Landschaft. 

Der Stadtraum innerhalb des Plangebietes ist geprägt durch eine starke Heterogenität. Der Gebäudebe- 

stand ist zusammengesetzt aus Gebäuden unterschiedlicher Alters- und verschiedener Baustile. Auch 

die Baumassen differieren stark. 

Natürliche Landschaftselemente sind nicht vorhanden. 
 
Baubedingte Auswirkungen 

Während der Baumaßnahmen kommt es durch den Baubetrieb zu temporären Veränderungen des 

Stadtbildes. Durch den geplanten Abriss der bis zu fünfgeschossigen Bebauung südlich der B 41 und 

einen hinsichtlich seiner Höhenentwicklung deutlich niedrigeren Neubau (Discounter mit Obergeschoss) 

ist mit einer Verbesserung der Blickbeziehungen in die umgebende, von Felsabhängen geprägten Land- 

schaft zu rechnen. 
 
Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Durch die Neubebauung können hinsichtlich Kubaturen, Material- und Formensprache insgesamt leichte 

Verbesserungen für das Stadtbild erreicht werden. 

Die im Bebauungsplan vorgesehenen Festsetzungen bzgl. des Maßes der baulichen Nutzung und den 

überbaubaren Flächen sowie zur Begrünung der Parkplätze zielen darauf ab, ein verträgliches Einfügen 

der Neubebauung in den Stadtraum sicherzustellen. 
 
Ergebnis 

Durch die Neuordnung vormals überwiegend intensiv gewerblich genutzter Flächen kann das Stadtbild 

eine Aufwertung erfahren. Die im Bebauungsplan enthaltenen Festsetzungen zum Maß der baulichen 

Nutzung gewährleisten die Maßstäblichkeit der Kubaturen der Gebäude im Stadtraum. 
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Das Stadt- und Landschaftsbild wird durch die vorliegende Bebauungsplanung nicht negativ tangiert; 

eine Eingriffserheblichkeit liegt nicht vor. 
 
 

5.1.5 Schutzgut Pflanzen 

Beschreibung 

Auf den südlichen Baugrundstücken an der Bahnhofstraße und der Otto – Decker – Straße finden sich 

kleinere Gärten jedoch kaum älterer Bestand mit standortheimischen Bäumen. Diese Hausgärten sind 

flächenmäßig klein, isoliert und bilden keine größeren zusammenhängenden Grünflächen. Sie weisen 

darüber hinaus intensiv gepflegte Zierrasen- und Cotoneasterflächen ohne besondere ökologische Wer- 

tigkeit auf. 

Erwähnenswert ist die reihige Anpflanzung von 9 Linden südlich der B 41, die in erster Line stadtgestal- 

terische Positivwirkungen zeigt. Diese Baumreihe sollte in der Planung daher integrierend berücksich- 

tigt und erhalten werden. Falls die Bäume aufgrund der Bauarbeiten nicht erhalten werden können, so 

sind sie nach Fertigstellung der Bauarbeiten zu ergänzen bzw. neu zu pflanzen. 
 
Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Da ein Ziel des Bebauungsplanes in der geordneten Entwicklung bereits hoch verdichteter Bereiche liegt, 

ist langfristig von einer Verringerung der baulichen Dichte und einer Erhöhung des Grünvolumens aus- 

zugehen (Parkplatzbegrünung). 

Die Beeinträchtigung von Pflanzen durch zusätzliche verkehrsbedingte Schadstoffimmissionen ist vor 

dem Hintergrund der vorhandenen Vorbelastung und der geringen naturschutzfachlichen Bedeutung der 

vorhandenen Grünflächen als unerheblich einzustufen. 
 
Ergebnis 

Durch die Planung werden voraussichtlich keine erhaltenswerten Grünbestände tangiert. Zusammenfas- 

send wird die Eingriffserheblichkeit als gering eingestuft. 
 
 

5.1.6 Schutzgut Tiere 

Aktuelle faunistische Erhebungen / Erkenntnisse für das Gebiet liegen nicht vor. Es kann allerdings an- 

genommen werden, dass die vorhandenen Tierpopulationen stark durch den hohen Versiegelungsgrad 

und den geringen Grünflächenanteil dieses Innenstadtbereiches geprägt sind. 

Ältere Mauerreste mit relativ hohem offenem Fugenanteil können u.U. Lebensräume für verschiedene 

Insektenarten darstellen. Zu Fledermaus- oder Mauereidechsenvorkommen liegen keine Hinweise vor. 

Der intensive Straßenverkehr und der hohe Versiegelungsgrad bewirken, dass das Plangebiet einschließ- 

lich seines Umfeldes nur von wenigen ubiquitären Tierarten (Allerweltsarten, wenig störempfindlich) als 

Lebensraum genutzt werden kann. 

Das Vorkommen gefährdeter oder naturschutzfachlich bedeutender Arten ist innerhalb des Plangebietes 

nicht bekannt. 

Potenzielle Beeinträchtigungen von Tieren sind daher von untergeordneter Bedeutung. Auch durch den 

vorhandenen Straßenverkehr sind allenfalls geringfügige Beeinträchtigungen für vorhandene Tiere zu 

erwarten. 

Bei Realisierung der Planung können Umweltauswirkungen geringer bis sehr geringer Erheblichkeit für 

dieses Schutzgut erwartet werden. 
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5.1.7 Schutzgut Mensch 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst einen Teilbereich des Stadtzentrums von Idar – 

Oberstein, der sich durch eine vielfältige Nutzungsmischung auszeichnet und zum großen Teil von 

Durchgangsverkehr überwiegend in der B 41 vorbelastet ist. 

Beeinträchtigungen im Plangebiet werden in erster Linie durch Geräuschemissionen des motorisierten 

Verkehrs hervorgerufen. Mit der in der Bebauungsplanung vorgesehenen Ansiedlung eines Lebensmit- 

teldiscounters sind voraussichtlich nur geringe zusätzliche Verkehrsmengen gegenüber der derzeitigen 

Nutzung verbunden. In Relation zum vorhanden Verkehr hat dieser zusätzliche Verkehr keine erhebli- 

chen Auswirkungen auf die Emissionssituation innerhalb und im Anschluss an das Plangebiet. 

Hinweise auf besondere Schadstoffbelastungen durch Verkehrs- oder Industrieimmissionen liegen in- 

nerhalb des Plangebietes nicht vor. 

Während der Bauzeit werden temporäre Beeinträchtigungen vor allem durch den Baubetrieb (Lärm, 

Erschütterungen, Staub- und Schadstoff- und Geruchsbelästigung) im Umfeld der jeweiligen Baumaß- 

nahmen entstehen. 

Eine genaue Beurteilung der voraussichtlichen Lärmemissionen ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht mög- 

lich, da die notwendigen Baumaschinen und deren Geräuschemissionen nicht bekannt sind. Insgesamt 

sind Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit für das Schutzgut Mensch zu erwarten. 
 
 

5.2 
 
 
5.2.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Die zentrale Planungsintention dieses Bebauungsplanes liegt in der Steuerung und Wiedernutzbarma- 

chung von innerstädtischen Flächen eines bereits bebauten Bereiches. Insofern greift der Bebauungs- 

plan die Vorgaben des § 1a Abs. 2 BauGB zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Bo- 

den auf. 
 
 
5.2.2 Verminderungsmaßnahmen 

Zur kleinräumigen Vermeidung von Umweltbelastungen bei der Umsetzung der Planung sollten folgende 

Maßnahmen in den Textlichen Festsetzungen verankert werden: 

� Festlegung einer GRZ 

Durch Festlegung einer GRZ wird die mögliche Versiegelung auf das notwendige Maß beschränkt. Die 

Festsetzung der GRZ entsprechend den Obergrenzen von § 17 BauNVO gewährleistet in ausreichendem 

Umfang den Bodenschutz. 

� Verwendung wasserdurchlässiger Beläge 

Die Verwendung möglichst wasserdurchlässiger Beläge (Schotterrasen, Rasengitterplatten, Pflaster mit 

Rasenfugen, wassergebundene Decke) bei Parkplatzflächen führt zu einer Minderung der negativen 

ökologischen Auswirkungen der Bodenversiegelung. Sie trägt zur Verbesserung des Kleinklimas und zur 

Regulierung des Wasserabflusses bei. Dadurch wird eine Minimierung der durch Bodenversiegelung 

verursachten Funktionsbeeinträchtigungen des Bio- und Geländeklimas sowie des Wasser- und Boden- 

haushaltes erzielt. 
 
� Erhalt vorhandener Bäume und Grünflächen 
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Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Ausgleich negativer Auswirkungen der Pla- 

nung auf die Umwelt 
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Die vorhandenen Bäume an der nördlichen Grenze des Plangebietes (Linden südlich der B 41) sollen 

erhalten werden. Sie erfüllen neben ihrer ausgeprägten stadtgestalterischen Funktion als Verkehrsbe- 

gleitgrün langfristig auch ausgeprägte Positivwirkungen auf das innerstädtische Klima (Staubbindung, 

Verschattung, Verdunstung) und zur Biotopvernetzung. Falls die bestehenden Bäume aufgrund der Bau- 

arbeiten nicht erhalten werden können, müssen die Bäume nach Fertigstellung der Bauarbeiten nach- 

gepflanzt werden. 

Die wenigen innergebietlichen Gartenflächen sollten planungsrechtlich gesichert und vor einer Inan- 

spruchnahme für Bebauung oder Stellplatzflächen geschützt werden. 

� Anpflanzen zusätzlicher Bäume 

Auf den zukünftigen Parkplatzflächen sollten sowohl aus gestalterischen, als auch aus stadtökologischen 

Gründen sowie zur Verringerung von Aufheizungseffekten der Fahrzeuge der Kunden und Besucher 

großkronige Laubbäume (etwa ein Baum pro 20 Stellplätze) vorgesehen werden. 

� Brauchwassernutzung 

Das auf den Dachflächen der geplanten Gebäude anfallende Niederschlagswassers kann genutzt wer- 

den, und kann somit zur Entlastung des Wasserhaushaltes und zur Verzögerung des Oberflächenabflus- 

ses beizutragen. 

� Passive Lärmschutzmaßnahmen 

Zur Verminderung der nachteiligen Auswirkungen der Lärmimmissionen auf die gesunden Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse sind bei Grundrissplanungen für Neu- oder Umbauten die Anordnung der Wohn-, 

Schlaf- und Aufenthaltsräume zur Lärm abgewandten Seite des Gebäudes hin zu orientieren. Wo dies 

nicht möglich ist, ist der Schutz der Nutzungen durch passive Maßnahmen herbeizuführen. Zu diesem 

Zweck ist die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) anzuwenden. 
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6 Gestalterische Regelungen 
 

In den Bebauungsplan sind verschiedene, durch § 88 LBauO getragene Regelungen aufgenommen wor- 

den. Rechtsgrundlage für die Aufnahme der örtlichen Vorschriften in diesen Bebauungsplan bildet § 9 

Abs. 4 BauGB. 

Die getroffenen gestalterischen Regelungen sollen dabei sicherstellen, dass sich das geplante Baugebiet 

gestalterisch in den vorhandenen Baubestand einfügt und sich an den Gestaltungsmerkmalen des be- 

stehenden städtebaulichen Raums orientiert. 

Gewählt werden ortsübliche Rahmenbedingungen, die noch einen erheblichen Spielraum individueller 

Baufreiheit erlauben. Die Festsetzungen beinhalten kaum grundsätzliche Verbote und ermöglichen je- 

weils finanziell und gestalterisch zumutbare Alternativen. Die getroffenen Regelungen sind im Rahmen 

der gesetzlichen Vorgaben verhältnismäßig und engen die Gestaltungsfreiheit des Bauherren nicht 

übermäßig ein. 
 
 
 
6.1 Dachformen, -neigungen, -materialien sowie Belichtung des Dachraums 

Besondere gestalterische Bedeutung kommt in allen Baugebieten der Dachlandschaft zu, die im heuti- 

gen Baugeschehen und in Nachbarschaft zu Altquartieren häufig mangelhaft ist. Das Dach prägt als 

grundlegendes Bauteil und herausragendes Gestaltelement die Gesamterscheinung eines Baugebietes. 

Dem Planbereich kommt aufgrund seiner Lage im Stadtzentrum von Oberstein eine hohe städtebauliche 

Sensibilität zu. 

Durch die getroffenen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zur Gestaltung der Dachflächen soll be- 

wirkt werden, dass sich die Weiterentwicklung des Plangebietes an den Proportionen und den Gestal- 

tungsmerkmalen der bestehenden Bebauung orientiert. Gewählt werden ortsübliche Rahmenbedingun- 

gen, wobei die festgesetzten Dachformen und -materialien mit einer großen Bandbreite in der Dachnei- 

gung zugelassen werden. Die getroffenen Regelungen sind im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ver- 

hältnismäßig und erlauben den Bauherren noch einen erheblichen individuellen Gestaltungsspielraum. 

Großformatige Dachaufbauten und Dacheinschnitte lösen die geschlossene Wirkung der Dachflächen 

auf. Dach und Traufe werden als prägende Gestaltungselemente kaum noch wirksam, optisch entsteht 

der Eindruck eines Vollgeschosses. Zur Vermeidung unmaßstäblicher Aufbauten werden Beschränkun- 

gen aufgenommen, die Dachaufbauten in einer ausreichenden Bandbreite zulassen, soweit diese dem 

Hauptdach hinsichtlich Gesamtbreite erkennbar untergeordnet sind. 
 
 

6.2 Werbeanlagen 

Um eine gestalterische Dominanz von großflächigen Werbeanlagen in dem gestalterisch sensiblen Ein- 

kaufs- und Dienstleistungsbereich zu vermeiden, wurden Beschränkungen hinsichtlich Anzahl, Größe 

und Lage von Werbeanlagen in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Bei den Festsetzungen für Werbeanlagen wurde zwischen den Mischgebieten sowie dem Planbereich 

MK 5 und den Kerngebieten MK 3 und MK 4 unterschieden. Für den Planbereich, indem das Vorhaben 

„LIDL“ umgesetzt werden soll, wurde eine differenzierte Festsetzung bzgl. Werbeanlagen vorgenom- 

men. Die Differenzierung bei den Festsetzungen begründet sich aus der besonderen Lage des LIDL- 

Marktes (unterhalb der Fußgängerzone, mit Anbindung an die Fußgängerbrücke) und der Größe des 

Objektes. 
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6.3 Einfriedungen 

Gestalterisch unpassende Einfriedungen können das Erscheinungsbild des Straßenraums negativ prägen. 

Aus diesem Grunde wurden Regelungen in die örtlichen Bauvorschriften aufgenommen, die die Höhe 

der Einfriedungen beschränken. 
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7 Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
 

Zur Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes hat die Stadt Idar-Oberstein mit der LIDL 

Dienstleistungs GmbH & Co. KG einen Durchführungsvertrag zum Vorhaben und Erschließungsplan ge- 

schlossen. Gegenstand des Vertrages ist das Vorhaben „Neubau eines Lidl-Marktes einschließlich Trep- 

penanlage mit Aufzug im Entwicklungsbereich Leysser“. Innerhalb des Durchführungsvertrages werden 

Regelungen zum Vorhaben bzw. dessen Durchführungsverpflichtungen sowie zur Erschließung, zur Kos- 

tentragung zur Rechtsnachfolge, zum Schutz des Mutterbodens sowie zum Haftungsausschuss getroffen. 

Mittels Durchführungsvertrag verpflichtet sich der Vorhabenträger zur Durchführung des Vorhabens im 

Vertragsgebiet nach den Anforderungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes O-41 „Entwick- 

lungsbereich Leyser“ sowie den Regelungen des Durchführungsvertrages. Der Vorhabenträger verpflich- 

tet sich, spätestens 6 Monate nach In-Kraft-Treten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans einen voll- 

ständigen und genehmigungsfähigen Bauantrag für das Vorhaben einzureichen. Die Fertigstellung des 

Vorhabens erfolgt innerhalb der im Durchführungsvertrag geregelten Fristen nach Rechtskraft der Ge- 

nehmigung. Der Vorhabenträger verpflichtet sich ferner, das Vorhaben für die Dauer von mind. 10 Jah- 

ren zu nutzen und die zugehörige Treppenanlage dauerhaft der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. 

Der Vorhabenträger bzw. sein Rechtsnachfolger wird alle für das Vorhaben erforderlichen Vorberei- 

tungsmaßnahmen durchführen. 

Gemäß den durchgeführten verkehrlichen Untersuchungen wird das Vorhaben dazu führen, dass der 

Knotenpunkt B 41/Otto-Decker-Straße die durch das Vorhaben entstehenden Verkehre nicht mehr leis- 

tungsfähig abwickeln kann. Zur Herstellung der Leistungsfähigkeit ist die Anlegung eines Linksabbiege- 

streifens in der Otto-Decker-Straße notwendig. Diese Maßnahme im öffentlichen Verkehrsraum wird 

durch die Stadt geplant. Die Durchführung erfolgt durch den Vorhabenträger. 
 
 
 

8 Bodenordnende Maßnahmen 
 

Da das Plangebiet bereits fast vollständig bebaut ist, ist keine Bodenordnung gemäß §§ 45 – 79 BauGB 

erforderlich. In Einzelfällen ist gegebenenfalls eine vereinfachte Umlegung gem. §§ 80 – 84 BauGB 

durchzuführen. 
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AUFGESTELLT 
 
 
Planungsbüro WSW & Partner GmbH, Kaiserslautern 
 
gez. 

Julia Kaiser 
 
 
 
 
FESTGESTELLT 
 

Idar-Oberstein, 06.02.2013 

Stadtverwaltung Idar-Oberstein 

gez. 

Zimmer (Oberbürgermeister) 
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