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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

In der Stadt Idar-Oberstein besteht eine an-
haltende Nachfrage nach neuem Wohn-
raum.

Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, ist 
die Ausweisung einer ca. 2,1  ha großen 
Wohnbaufläche „Wohngebiet Naheschlei-
fe“ auf einem ehemaligen Sportplatz am 
südöstlichen Siedlungsrand des Stadtteils 
Enzweiler geplant. Auftraggeber ist die Auf 
Schachen Besitz- und Verwaltungsgesell-
schaft mbH, Rudolf-Diesel-Straße 22, 
66919 Weselberg. 

Das Plangebiet grenzt im Norden direkt an 
die Wohnbebauung der Straße „Heidstraße“ 
an. Über diese Straße soll auch die 
Haupterschließung des Gebietes erfolgen. 

Im Rahmen des Vorhabens entstehen 
Wohnbaugrundstücke für die Errichtung 
von ca. 24 Wohngebäuden, wobei neben 
Einfamilien- und Doppelhäuser im nördli-
chen Teil auch Mehrfamilienhäuser vorgese-
hen sind. Es soll ein individuelles Angebot 
an Grundstücksgrößen von ca. 410 bis 870 
m2 entstehen.

Auf Basis der geltenden Beurteilungsgrund-
lage des § 35 BauGB (Außenbereich) kann 
das Vorhaben nicht realisiert werden.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Zulässigkeit der Pla-
nung bedarf es daher der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes. Die Stadt Idar-Oberstein 
hat somit nach § 1 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 2 
Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Wohngebiet Naheschleife“ be-
schlossen.

Parallel zum Bebauungsplan ist gemäß § 2 
Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durch-
zuführen. Der Umweltbericht ist gesonder-
ter Bestandteil der Begründung.

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt, mit der Erstel-
lung des Umweltberichtes die ARK Umwelt-
planung und -consulting Partnerschaft, 
Paul-Marien-Straße 18, 66111 Saarbrü-
cken.

Flächennutzungsplan

Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungsplä-
ne aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln.

Der Flächennutzungsplan der Stadt Idar-
Oberstein stellt das Plangebiet als Grünflä-
che mit der Zweckbestimmung Sportplatz 
dar. Das Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 
BauGB ist somit nicht erfüllt. Gem. §  8 
Abs.  3 BauGB ist daher eine parallele 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Idar-Oberstein erforderlich.

Kataster mit Geltungsbereich; Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung 
Rheinland -Pfalz - (Zustimmung vom 15. Oktober 2002); Aktualität der Geobasisinformationen: 22.04.2020; Be-
arbeitung: Kernplan GmbH
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet liegt im Südosten des Stadt-
teils Enzweiler an der Heidstraße.

Der Geltungsbereich wird wie folgt be-
grenzt: 

• im Norden durch Wohnbebauung und 
die Heidstraße

• im Westen, Süden und Osten durch 
Waldflächen

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

Nutzung des Plangebietes, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet umfasst im Norden eine un-
genutzte Frei-/Grünfläche. Zudem befindet 
sich im nördlichen Bereich die Heidstraße, 
welche als Wohnstraße zukünftig sowohl 
die äußere als auch - im nördlichen Teil des 
Plangebietes - die gebietsinterne Erschlie-
ßung des neuen Wohngebietes überneh-
men wird. Richtung Südwesten folgend 
führt die Heidstraße an einer leer stehenden 
ehemaligen Ticketstelle vorbei. Zudem ver-
läuft der insgesamt ca. 6,2 km lange 
Premiumwanderweg „Traumschleife - Rund 

um die Kama“ in diesem Teilbereich der 
Heidstraße durch das Plangebiet und geht 
dann nordöstlich der im Plangebiet befindli-
chen Doppelgarage ab, um das Plangebiet 
herum - mit Blick auf die Nahe. Ein weiterer 
Wanderweg, welcher innerhalb des 
Plangebietes ebenfalls von der Heidstraße 
abgeht, befindet sich am nordöstlichsten 
Rand des Plangebietes. 

Der gegenüber dem Sportplatz erhöhte - 
durch eine begrünte Böschung getrennte - 
Bereich mit dem Vereinsheim der TSG Idar-
Oberstein 1889/1973 e.V. verfügt über eine 
Grillhütte, einen ehemaligen Kinderspiel-
platz und eine Doppelgarage. Das Plange-

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Luftbild mit Höhenlinien und Geltungsbereich, ohne Maßstab; Grundlage: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2019); Bearbeitung: Kernplan GmbH
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biet wird mit Ausnahme des Bereiches an 
der Heidstraße von Grünflächen mit Gehölz-
strukturen eingesäumt. 

Die nähere Umgebung des Plangebietes ist 
überwiegend durch stark abfallende Wald-
flächen und dem daran anschließenden Na-
hetal im Westen, Süden und Osten sowie 
durch Wohnbebauung im Norden geprägt. 

Weiter nordwestlich befindet sich in der Lin-
denstraße, in etwa 550 m Entfernung zum 
Plangebiet, eine Kindertagesstätte. 

Südwestlich des Plangebietes befindet sich 
die Mühlenwoogbrücke, welche über die 
Nahe führt und die Idar-Obersteiner Stadt-
teile Enzweiler und Hammerstein miteinan-
der verbindet.

Aufgrund der angrenzenden Wohnbebauung 
im Norden, der fußläufig nahe gelegenen 
Kindertagesstätte, der guten verkehrlichen 
Anbindung durch die nordwestlich des 
Plangebietes verlaufende Landesstraße 
L 176 (ca. 2 Min. Fahrtzeit), welche wieder-
um an die Bundesstraße B 41 angebunden 
ist, und aufgrund der geringen ökologi-
schen Wertigkeit ist die Fläche für Wohnbe-
bauung prädestiniert.

Der nordöstliche Teil des Plangebietes be-
findet sich im Eigentum der Stadt Idar-Ober-
stein; der übrige Teil ist im Eigentum des 
Sportvereins.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet steigt von Norden - etwa ab 
dem Kreuzungsbereich Heidstraße/ Heid-
straße - nach Süden bis auf die Höhe des 
ehemaligen Sportplatz leicht an. Der Sport-
platz selbst sowie der westliche Bereich mit 
dem Vereinsheim liegt eben, wobei jedoch 
der Bereich am Vereinsheim in Bezug auf 
den Sportplatz erhöht liegt.

Die Topografie wirkt sich sich auf die Fest-
setzungen insoweit aus, dass zur Herstel-
lung von günstigeren Verhältnissen zum 
Einbau von Ver- und Entsorgungsanlagen 
Geländemodellierungen in Form von Auf-
schüttungen erforderlich werden können. 
Im westlichen Bereich des Plangebietes 
wirkt sich die Topographie zudem auf die 
Festsetzung der Baufenster und auf die 
Grundstückserschließung aus. 

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet wird von Norden über die 
Heidstraße erschlossen. Die Anbindung an 
das überörtliche Verkehrsnetz erfolgt über 
die ca. 650 m entfernte Landesstraße L 176 

Blick vom Plangebiet auf das kommunale Grundstück, die angrenzende Heidstraße und die Wohnbebauung

Blick vom Plangebiet auf das kommunale Grundstück, die Heidstraße, die ehem. Ticketstelle und die angrenzen-
de Wohnbebauung

Blick vom Plangebiet auf die Heidstraße (Premiumwanderweg) Richtung Hochplateau mit Vereinsheim
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im Nordwesten, welche wiederum in etwa 
550 m Entfernung an die Bundesstraße 
B 41 angebunden ist. 

Im Zuge der Realisierung der Planung sind 
sowohl der Anschluss an die Heidstraße als 
auch die gebietsinterne Erschließung zu 
planen und zu realisieren. 

Ver- und Entsorgung

Die neu zu bebauende Fläche ist, im Gegen-
satz zum ebenfalls im Plangebiet befindli-
chen Bestandsgebäude, aktuell nicht an 
das System der Ver- und Entsorgung ange-
schlossen.

Die für das geplante Wohnbaugebiet erfor-
derliche Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
ist aufgrund der bestehenden Bebauung im 
Umfeld bereits grundsätzlich vorhanden 
(Wasser, Elektrizität, etc.).

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

Entwässerungskonzept

Für das Plangebiet wurde vom Ingenieur-
büro Petry GmbH & Co. KG, Im Sauergraben 
7, 55743 Idar-Oberstein, ein Siedlungswas-
serwirtschaftlicher Planungsbeitrag mit ins-
gesamt zwei Entwässerungsvarianten er-
stellt, wobei die Variante 2 – nach einer im 
Januar stattgefundenen Abstimmung mit 
der SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirt-
schaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kob-
lenz – aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
nicht genehmigungsfähig ist und daher 
nicht weiterverfolgt wird.

Die bevorzugte Variante 1 sieht gem. dem 
Erläuterungsbericht des Siedlungswasser-
wirtschaftlichen Planungsbeitrags des In-
genieurbüros Petry GmbH & Co. KG vor, das 
Plangebiet, wie folgt, zu entwässern:

„Die Entwässerung des Stadtteiles Enzwei-
ler gehört zur Abwassergruppe Almerich. 
Der Stadtteil wird komplett im Mischverfah-
ren entwässert. Die anfallenden kritischen 
Mischwassermengen werden über eine 
Druckerhöhungsstation (ehemalige KA En-
zweiler) in das Mischwassernetz der Stadt 
Idar-Oberstein gefördert und zur Kläranla-
ge Almerich geleitet.

[…] Aufgrund der ehemaligen Nutzung als 
Sportplatzgelände ist das zu erschließende 
Gelände fast eben. Für das Gelände exis-
tiert ein Bodengutachten. Das geplante Er-

Blick vom Plangebiet auf den ehem. Sportplatz und das Hochplateau mit Vereinsheim

Blick von der Heidstraße auf den ehem. Sportplatz

Blick vom Hochplateau mit Vereinsheim auf den ehem. Sportplatz
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schließungsgebiet gründet auf einem mas-
siven Felsuntergrund. Im Mittel werden die 
anstehenden Felshorizonte bereits nach ca. 
80 cm unter einer bestehenden Schotter-
schicht angetroffen. Die Bodenverhältnisse 
sind nicht besonders geeignet für eine 
punktuelle bzw. flächenhafte Versickerung. 
Die zu allen Seiten hin abfallenden Bö-
schungen sind bewaldet, steil und münden 
im Nahetal. Diese Flächenbereiche sind 
komplett im städtischen Eigentum.“

Niederschlagswasserbeseitigung:
„Das Plankonzept gibt eine Erschließung 
bzw. Anbindung an die öffentliche Ver-
kehrsanlagen in Form einer Sackgasse mit 
einem Wendehammer vor. Insgesamt sollen 
max. 24 Baugrundstücke erschlossen wer-
den.

Das vorliegende Entwässerungskonzept 
nutzt dabei die Möglichkeit das anfallende 
Niederschlagswasser der außenliegenden 
Grundstücke in einer grundstückseigenen 
Versickerungsmulde auf dem Gelände auf-
zufangen, zwischen zu speichern und breit-
flächig in die angrenzenden und bewalde-
ten Böschungsbereiche überlaufen zu las-
sen. Dabei wird dem anstehenden Unter-
grund die Möglichkeit gegeben so viel wie 
möglich an Niederschlagswasser zu versi-
ckern. Die hierbei angewandte Methodik 
der naturnahen Regenwasserbewirtschaf-
tung bedient sich dabei neben der klassi-
schen Methode der Regenwasserversicke-
rung, auch der Regenwasserspeicherung, 
der gedrosselten Regenwasserableitung 
und der Regenwasserverdunstung. Durch 
die Verknüpfung der v.g. Komponenten und 
unter der Voraussetzung der konsequenten 
Umsetzung der vorgeschlagenen Methoden 
im öffentlichen, wie auch im privaten Be-
reich, ist eine Regenwasserbewirtschaftung 
im Sinne des LWG unabhängig von der Bo-
denart bzw. Durchlässigkeit des anstehen-
den Bodens möglich. Eine Schädigung der 
angrenzenden Böschungsbereiche wird 
durch die breitflächige Verteilung des Über-
laufwassers vermieden. Die in Anspruch ge-
nommenen Böschungsflächen sind größ-
tenteils bewaldete Flächen und in städti-
schem Eigentum, sodass auch hier keine 
Beeinträchtigungen privater Eigentumsflä-
chen zu erwarten sind.

Aufgrund der Erschließungsvorgabe entste-
hen im Plangebiet private und öffentliche 
Flächen, die zum Teil nicht alle dezentral 
entwässern können. Der innere Erschlie-
ßungsbereich mit der öffentlichen Verkehrs-
anlage kann nur klassisch mit Hilfe eines 
Oberflächenwasserkanals und anschließen-

der zentraler Rückhalteanlage das Nieder-
schlagswasser schadlos ableiten. Dabei 
wird die zentrale Rückhalteanlage als klas-
sisches Erdbecken mit einem Drosselabfluss 
und einem breitflächigen Überlaufbereich 
ausgelegt.

Zur Berechnung des erforderlichen Rückhal-
tevolumens wird auf Basis einer Wieder-
kehrhäufigkeit von T = 10 (10-jähriges Re-
genereignis) und dem Basisabfluss der na-
türlichen Fläche die Auslegung und zentra-
len Beckenberechnung empfohlen. Gegen-
über der normalen Forderung (5-jährig) 
wurde bei der Auslegung des Speichervolu-
mens eine höhere Wiederkehrhäufigkeit ge-
wählt, um die Schutzbedürftigkeit der tiefer-
liegenden Böschungsbereiche entspre-
chend und besonders zu berücksichtigen.

Übrigens werden die o.g. Grundlagen auch 
für die Ermittlung des erforderlichen Spei-
cher- und Einstauvolumens der Versicke-
rungsanlagen auf den privaten Grundstü-
cken festgelegt. Die genaue Festlegung und 
Berechnung der Größe des zentralen Spei-
cherbeckens wird im Genehmigungsverfah-
ren detaillierter und genauer (mit Mengen-
abgaben) erarbeitet und ist der Genehmi-
gungsbehörde in Form eines Wasserrechts-
antrages vorzulegen.

Der gewählte Basisabfluss der einzelnen 
Anlagen (zentrales Becken und Versicke-
rungsmulde) variiert in Abhängigkeit der 
Grundstücksgrößen und orientiert sich an 
dem ohnehin vorhandenen natürlichen Ab-
fluss des natürlich anstehenden Geländes. 
Der Überlauf des Beckens kann erst dann 
abgeleitet werden bzw. anspringen sobald 
das rechnerisch ermittelte Einstauvolumen 
erreicht ist.

Nach den Empfehlungen des ATV-Regel-
werkes A 118 werden für das Plangebiet 
auf Grundlage des KOSTRA-Atlasses des 
Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Stark-
niederschlagshöhen angewendet und aus-
gewertet.“

Zudem wird im Entwässerungsgutachten 
auf Folgendes hingewiesen: 

„Weitergehende Nachweise (z.B. Nachweis 
gem. ATV M 153) werden in den weiteren 
Planungsphasen (Genehmigungsplanung) 
geführt und entsprechend berücksichtigt.

Die örtlichen Bedingungen für ein rein de-
zentrales Regenwasserbewirtschaftungs-
system sind sehr ungünstig, eine Ableitung 
und Versickerung des Niederschlagwassers 
der privaten Flächen über offene Mulden 

kann […] nur zu den talseitig angrenzen-
den Böschungsbereichen realisiert werden, 
da es sonst zu Überleitungskonflikten und 
zu nicht eindeutigen Unterhaltungszustän-
digkeiten der Entwässerungsanlagen auf 
den Grundstücken kommen wird.“

In Anbetracht der geplanten Niederschlags-
wasserbeseitigung ist eine wasserrechtliche 
Erlaubnis zur Gewässerbenutzung einzuho-
len.

Schmutzwasserbeseitigung:
„Das [im Baugebiet] anfallende Schmutz-
wasser [...] wird gemäß DIN 1986 gesam-
melt und in den öffentlichen Mischwasser-
kanal [(Ortskanalisation Idar-Oberstein mit 
zentraler Abwasserreinigung in der Kläran-
lage Almerich)] eingeleitet. Ein entspre-
chender Anschlussschacht befindet sich in 
der Heidstraße, in unmittelbarer Nähe des 
Erschließungsgebietes. Auf dem Gelände ist 
ein zusätzlicher Kontrollschacht/ Hausan-
schlussschacht für das Schmutzwasser vor-
zusehen.“



Bebauungsplan: „Wohngebiet Naheschleife“, Enzweiler 9 www.kernplan.de

Entwässerungskonzept - Lageplan (Variante 1); Quelle: Ingenieurbüro Petry GmbH & Co. KG, Stand: 13.04.2021, geändert am: 23.09.2021; Bearbeitung: Kernplan
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV (2. Teilfortschreibung 21. August 2015), Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (Ge-
samtfortschreibung 2014 (genehmigt am 21. Oktober 2015) und Teilfortschreibung (genehmigt am 4. Mai 2016))

zentralörtliche Funktion Stadtteil Enzweiler, Stadt Idar-Oberstein: verpflichtend kooperierendes Mittelzentrum 
(Baumholder, Birkenfeld, Idar-Oberstein); ländlicher Bereich mit konzentrierter Bevölkerungs- und 
Siedlungsstruktur

Gemeindefunktion kooperierendes Mittelzentrum/ Schwerpunkt Wohnen (Dichtewert 20)/ Schwerpunkt Gewerbe

Vorranggebiete nicht betroffen

Das folgende Vorranggebiet grenzt an das Plangebiet an:

• Vorranggebiet „Regionaler Biotopverbund“ 

• Vorranggebiet „Ressourcenschutz“ (Erosionsschutzwald/Regionaler Biotopverbund)

Vorbehaltsgebiete nicht betroffen

Die folgenden Vorbehaltsgebiete grenzen an das Plangebiet an: 

• Vorbehaltsgebiet „Wald und Forstwirtschaft“ 

• Vorbehaltsgebiet „Freizeit, Erholung und Landschaftsbild“

zu beachtende Ziele und Grundsätze des LEP IV • (Z 31) „Die quantitative Flächenneuinanspruchnahme ist bis zum Jahr 2015 landesweit zu 
reduzieren sowie die notwendige Flächeninanspruchnahme über ein Flächenmanagement 
qualitativ zu verbessern und zu optimieren. Dabei ist der Innenentwicklung ein Vorrang vor 
der Außenentwicklung einzuräumen.“ 

 - zu Z 31: „[...] Das Flächenmanagement ist auf die vorrangige Inanspruchnahme be-
stehender Flächenpotenziale ausgerichtet. Städtebauliche Innenentwicklung, Woh-
nungsmodernisierung, städtebauliche Erneuerung und Verbesserung des Wohnumfeldes 
sowie die Nutzung von zivilen und militärischen Konversionsflächen haben Vorrang vor 
der Neuausweisung von Flächen im Außenbereich. [...] Eine disperse Siedlungsentwicklung 
ist nicht nachhaltig und auch langfristig nicht finanzierbar. Die weitere Siedlungsentwi-
cklung ist daher insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels an 
einer langfristig tragfähigen und zu angemessenen Kosten betreibbaren sowie ressour-
censchonenden Ver- und Entsorgungsstruktur auszurichten. [...] Es sollen Erschließungs-
konzepte und Bauformen gewählt werden, die möglichst wenig Fläche beanspruchen 
und einen Beitrag zur Energieeffizienz leisten. Ressourcenschonende, innovative Bau-
weisen und Wohnformen sollen unterstützt und gefördert werden. Hierzu sollen insbe-
sondere Festsetzungsmöglichkeiten der Bebauungspläne sowie Regelungsmöglichkei-
ten ergänzender städtebaulicher Verträge (Maßnahmenverträge) ausgeschöpft wer-
den.“

• (Z 34) „Die Ausweisung neuer Wohnbauflächen [...] hat ausschließlich in räumlicher und 
funktionaler Anbindung an bereits bestehende Siedlungseinheiten zu erfolgen. Dabei ist eine 
ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsentwicklung zu vermeiden.“

 - zu Z 34: „Ziel ist die Vermeidung von Splittersiedlungen sowie ungegliederter band-
artiger Siedlungsstrukturen sowohl aufgrund von Belangen der Ortsgestaltung und des 
Landschaftsschutzes als auch aufgrund der Vermeidung eines hohen Erschließungsauf-
wandes.“

Die für eine Wohnbebauung geeigneten Flächen sind im Stadtteil Enzweiler aufgrund der Ge-
bietsgröße und der topografischen Lage sehr begrenzt. Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen 
einen ehemaligen Sportplatz mit zugehörigen baulichen Anlagen. Die vorliegende Planung 
schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Konversion dieser Flächen. Der be-
stehende Siedlungskörper von Enzweiler wird sinnvoll arrondiert. Das Plangebiet knüpft im nörd-
lichen Bereich unmittelbar an die bereits bestehende Wohnbebauung der Heidstraße an. 

zu beachtende Ziele und Grundsätze des
Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-
Nahe

• (G 1) „Zur Sicherung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung soll die dezentrale Sied-
lungsstruktur gefestigt und weiterentwickelt werden. Dazu sollen die zentralen Orte in ihrer 
Leistungskraft gestärkt, die Siedlungsentwicklung am Netz der W-Funktion ausgerichtet und 
sich die Siedlungstätigkeit vorrangig in Innenbereichen konzentrieren.“

• (Z 15) „Gemeinden mit der besonderen Funktion Wohnen sind die zentralen Orte sowie Ge-
meinden, die über eine dauerhaft gesicherte, qualifizierte Anbindung im öffentlichen Perso-
nennahverkehr verfügen.“
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Kriterium Beschreibung

• (Z 23) „Die quantitative Flächeninanspruchnahme ist bis zum Jahr 2025 regionsweit zu re-
duzieren. Außerdem ist die notwendige Flächeninanspruchnahme über ein Flächenmanage-
ment qualitativ zu verbessern und zu optimieren. Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der 
Außenentwicklung. Bei einer Ausweisung von neuen, nicht erschlossenen Bauflächen im 
planerischen Außenbereich i.S. des BauGB ist durch die Bauleitplanung nachzuweisen, wel-
che Flächenpotenziale im Innenbereich vorhanden sind und aus welchen Gründen diese 
nicht genutzt werden können, um erforderliche Bedarfe abzudecken.“

• (Z 24) „Soweit durch Konversion Liegenschaften frei werden, die für eine gewerbliche Nut-
zung geeignet sind, sind diese mit Vorrang wieder zu nutzen. Das Gleiche gilt für Nutzungen 
von Brachflächen allgemein.“

 - zu Z 23 und Z 24: Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der Entwicklung neuer 
Bauflächen im Außenbereich. Die Flächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke ist auf 
das Unvermeidbare zu beschränken. Zur Stabilisierung der quantitativen Flächenneuin-
anspruchnahme auf einem Niveau von landesweit unter einem Hektar pro Tag im Jah-
resdurchschnitt ist der Innenentwicklung ein Vorrang vor der Außenentwicklung einzu-
räumen sowie die notwendige Flächeninanspruchnahme über ein Flächenmanagement 
zu optimieren. Bevor die Kommunen neue, nicht erschlossene Bauflächen im Flächen-
nutzungsplan darstellen, ist von ihnen aufzuzeigen, aus welchen Gründen noch vor-
handene Flächenpotenziale nicht genutzt werden können, um erforderliche Bedarfe 
abzudecken. [...] Das Flächenmanagement ist auf die vorrangige Inanspruchnahme be-
stehender Flächenpotenziale ausgerichtet. Städtebauliche Innenentwicklung, Woh-
nungsmodernisierung, städtebauliche Erneuerung und Verbesserung des Wohnumfeldes 
sowie die Nutzung von zivilen und militärischen Konversionsflächen haben Vorrang vor 
der Neuausweisung von Flächen im Außenbereich.“

Die Stadt Idar-Oberstein hat unter anderem die Gemeindefunktion „Schwerpunkt Wohnen“ in-
ne. Der vorliegende Bebauungsplan, welcher die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes 
im Idar-Obersteiner Stadtteil Enzweiler zum Gegenstand hat, trägt dieser Gemeindefunktion 
Rechnung. Die für eine Wohnbebauung geeigneten Flächen sind im Stadtteil Enzweiler aufgrund 
der Gebietsgröße und der topografischen Lage sehr begrenzt. Das Plangebiet umfasst im We-
sentlichen einen ehemaligen Sportplatz mit zugehörigen baulichen Anlagen. Die vorliegende Pla-
nung schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine sinnvolle Nachnutzung dieser 
Flächen zu Wohnzwecken. Der bestehende Siedlungskörper von Enzweiler wird sinnvoll arron-
diert. Das Plangebiet knüpft im nördlichen Bereich unmittelbar an die bereits bestehende 
Wohnbebauung der Heidstraße an.

Wohneinheiten laut Regionaler Raumordnungs-
plan Rheinhessen-Nahe

• Auf den Bedarfsnachweis nach Z 23 RROP wird aufgrund der besonderen Situation verzich-
tet, da der Flächentausch der fast unberührten Wiesenfläche/ Obstbaumwiese, die als 1,5 ha 
große Wohnbaufläche auf Gödenheeg festgeschrieben wurde, mit der brachgefallenen 
Sportplatzfläche als städtebauliche Neuordnung nach Z 24 diesen Nachweis entbehrlich 
macht.

Landschaftsprogramm • Nahetal (Landschaftsraum)

• Tallandschaft der Kleinflüsse und Bäche im Mittelgebirge (Grundtyp)

• Obersteiner Naheengtal (Großlandschaft Saar-Nahe-Bergland)

• Das Plangebiet liegt in keinem Biotopverbund. Erst im Bereich der Nahe stellt die Land-
schaftsplanung Verbindungsflächen Gewässer (Biotopverbund) sowie Kernflächen/Kernzo-
nen (Biotopverbund) dar. 

• gentechnikfreies Gebiet § 19 LNatSchG

• keine weiteren speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung nicht betroffen

• Das nächstgelegene Vogelschutzgebiet „Baumholder“ (VSG-6310-401) liegt ca. 600 m süd-
lich des Plangebietes. 

• Das nächstgelegene FFH-Gebiet „Obere Nahe“ (FFH-6309-301) liegt ca. 100 m westlich des 
Plangebietes. In diesem Bereich befindet sich ebenfalls der FFH-Lebensraumtyp „LRT 3260 
- Fließgewässer mit flutender Wasservegetation“ 
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Kriterium Beschreibung

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, Land-
schaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte Landschafts-
bestandteile, Nationalparks, Biosphärenreservate

Der räumliche Geltungsbereich liegt innerhalb der Landschaftsschutzgebietes „Obere Nahe“ 
(07-LSG-7134-011; Verordnung vom 26. September 1996). Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 dieser Verord-
nung gelten die Beschränkungen und Verbote nicht für Bebauungspläne ab dem Zeitpunkt der 
Rechtsverbindlichkeit; die Wirkungen auf Natur und Landschaft einschließlich des Orts- und 
Landschaftsbildes und damit den Schutzzweck des Gebietes werden jedoch im Rahmen der Um-
weltprüfung gewürdigt. Weitere Schutzgebiete nach BNatSchG bzw. WHG/LWG sind nicht be-
troffen.

• Das Plangebiet grenzt im Süden an eine Biotopkataster Fläche mit der Bezeichnung „Nahe-
tal mit Nebenflächen zwischen Idar-Oberstein und Kronweiler“ (BK-6309-0005-2013). 

• Südlich des Plangebietes befinden sich insgesamt folgende gesetzlich geschützte Biotope. 

 - Felsen südl. Sportplatz Enzweiler (BT-6309-3133-2010); Biotoptyp: natürlicher Silikatfels 
(zGA2); in ca. 10 m Entfernung zum Plangebiet

 - Felsen sw. Sportplatz Enzweiler (BT-6309-3139-2010); Biotoptyp: natürlicher Silikatfels 
(zGA2); in ca. 24 m Entfernung zum Plangebiet

 - Felsen südöstl. Sportplatz Enzweiler (BT-6309-3135-2010); Biotoptyp: natürlicher Sili-
katfels (zGA2); in ca. 43 m Entfernung zum Plangebiet

 - Silikatschutthalde südöstl. Sportplatz Enzweiler (BT-6309-3137-2010); Biotoptyp: natu-
erliche Silikat-Blockschutt- / Feinschutthalde (yGB2); in ca. 76 m Entfernung zum 
Plangebiet

• Westlich des Plangebietes, in ca. 100 m Entfernung, befindet sich ein weiteres gesetzlich 
geschütztes Biotop mit der Bezeichnung „Bedingt naturnaher Abschnitt der Nahe östl. Ham-
merstein“ (BT-6309-1553-2010).

• Westlich des Plangebietes, in ca. 120 m Entfernung, befindet sich ein BT Biotoptyp „Glatt-
haferwiese zw. Hammerstein und Enzweiler“ (BT-6309-1557-2010) und, in ca. m Entfer-
nung, ein BT Biotoptyp „Streuobstwiese am Nordostrand von Hammerstein“ (BT-6309-
1555-2010).

• Östlich des Plangebietes, in ca. 150 m Entfernung, befindet sich ein BT Biotoptyp „Tal-Glatt-
haferwiese südöstl. Sportplatz Enzweiler“ (BT-6309-3131-2010).

• Das nächstgelegene Naturschutzgebiet „Kammerwoog - Krechelsfels“ (NSG-7134-002) 
liegt ca. 530 m nördlich des Plangebietes. 

• Der nächstgelegene Naturpark „Naturpark Saar-Hunsrück“ (NTP-071-003; Verordnung vom 
14. Februar 1980) liegt ca. 3 km westlich des Plangebietes. 

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäologisch 
bedeutende Landschaften nach § 6 SDSchG oder 
in amtlichen Karten verzeichnete Gebiete

nicht betroffen 

Informelle Fachplanungen • Gem. der Fachdaten des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung RLP 
(LANIS, Internet-Abruf, 01.04.2020) liegen innerhalb des Geltungsbereiches keine erfassten 
Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie und keine nach § 30 BNatSchG in 
i.V.m. § 15 LNatSchG gesetzlich geschützten Biotope.

• Auf der südexponierten Steillage südlich des Sportplatzgeländes sind mehrere nach § 30 
geschützte natürliche Silikatfelsen auskartiert (i.d.R. gleichzeitig als FFH-LRT 6230 erfasst) 
sowie eine natürliche Blockschutthalde.

• Gem. dem Modul Artnachweise sind in der betreffenden, die südliche Ortslage von Enzweiler 
und die von Hammerstein sowie einen Abschnitt des Nahetales und die größtenteils bewal-
deten Talsteillagen umfassenden Rasterzelle (Gitter-ID 3765504) bis auf den ziehenden Kra-
nich keine Arten der Roten Listen und/oder Arten der Anhänge II/IV der FFH-Richtlinie bzw. 
Anhang I/Art. 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie registriert; es darf jedoch durchaus davon aus-
gegangen werden, dass die o.g. südexponierten Steillagen auch von der in der benachbarten 
Rasterzelle aufgeführten Mauereidechse und evtl. anderen Reptilienarten besiedelt werden. 

• In der ARTeFAKT-Datenbank für das TK 25-Blatt 6509 sind alle für den besonderen Arten-
schutz nach § 44 BNatSchG planungsrelevanten Reptilienarten, also auch die Zauneidechse 
und die Schlingnatter aufgeführt.
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Kriterium Beschreibung

Umweltzustand/ -merkmale

Kurzbeschreibung der Umwelt und ihrer Bestand-
teile (Schutzgüter)

Schutzgut Biotope, Fauna und Flora:

• Der Geltungsbereich umfasst das ehemalige Sportplatzgelände des TSG Enzweiler mit Spiel-
feld und Nebenanlagen sowie den vorgelagerten Parkplatz.

• Der Sportplatz liegt auf dem spornartig nach Süden vortretenden Plateau einer Naheschleife, 
die an dieser Stelle als enges Tal die permischen Andesite des Permokarbon durchbricht.

• Nach Süden schließt sich die Ortslage von Enzweiler an, nach Westen, Süden und Osten 
folgen unmittelbar an das Sportplatzareal die bewaldeten Steilhänge des Nahetales. 

• Gem. der bisherigen Nutzung sind von der Planung lediglich anthropogene Biotope betrof-
fen: der Aschenplatz mit Laufbahn und umgebende Zier-, Tritt- oder Schotterrasenflächen, 
asphaltierte oder geschotterte Wege und Plätze, das Vereinsgebäude, Kassenhäuschen, Ge-
räteschuppen und Doppelgarage.

• Zur Anlage des Spielfeldes wurde das Plateau großflächig eingeebnet, die höchstgelegene 
Stelle mit Vereinshaus und Spielplatz markiert offenbar auch den früheren Gipfelpunkt.

• Entlang des Parkplatzes nördlich des Sportplatzes leitet eine Zierheckenbegrenzung über zu 
dem steil nach Osten abfallenden Hangwald.

• Innerhalb des Sportplatzgeländes ist die östliche Seite mit eine Douglasien-Reihe bepflanzt.

• Der als Spielplatz genutzte Bereich mit Spielgeräten und Bouleplatz zwischen Garage und 
Vereinshaus ist mit älteren Eichen bestanden, die offenbar noch Reste der natürlichen Ge-
hölzformation darstellen.

• Endgültige Aussagen über die faunistische Ausstattung des Planungsraumes können erst 
nach Abschluss der vorgesehenen Untersuchungen getroffen werden; es ist damit zu rech-
nen, dass die bewaldeten Steilhänge mit wertgebenden Biotop- und Habitatstrukturen (xe-
rophile Eichenwälder und Gebüsche, offene Felsen, Felsgrusfluren, moos- und flechtenreiche 
Silikat-Schutthalden) auch durch entsprechend wertgebende Arten genutzt werden; für diese 
dürfte das Sportplatzgelände jedoch kaum eine Lebensraumbedeutung haben, auch nicht als 
Teillebensraum, z.B. zur Nahrungssuche.

• Die Gehölze (Douglasien-Reihe und solitäre Eichen) und eventuell auch die Gebäude bieten 
Brutmöglichkeiten für Gehölzfrei- bzw. Gebäudebrüter, wobei hier jedoch durch den bisher 
ausgeübten Sportplatzbetrieb und die angrenzende Wohnbebauung ausschließlich störtole-
rante Arten bzw. Arten mit geringen Effektdistanzen als Brutvögel zu erwarten sind; Nist-
spuren von Gebäudebrütern wurden nicht registriert.

• Quartiertaugliche Höhlen für Fledermäuse (und für höhlenbrütende Vögel) wurden am 
Baumbestand des Geltungsbereiches (Eichen und Douglasien mittlerer Stammstärken) nicht 
erfasst, denkbar sind allenfalls übertagende Fledermäuse an der grobborkigen Rinde einzel-
ner Eichen.

• Am Gebäudebestand bestehen nach erster Inaugenscheinnahme ebenfalls keine Quartier-
potenziale (z.B. in Ritzen, Spalten oder hinterlüfteten Fassaden).

• Eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung erfolgt weiter unten.

Schutzgut Boden:

• Zur Anlage des Sportplatzes und der Gebäude und Anlagen wurde das Gelände großflächig 
eingeebnet, die natürlichen Böden resp. die natürliche Horizontfolge ist daher nicht mehr 
vorhanden.

• Der größte Teil der Fläche ist zudem geschottert oder mit einem Aschebelag versehen (Spiel-
feld, Laufbahn) und hinsichtlich der Bodenfunktionen daher weiter stark eingeschränkt.

• Die Bodenkarte BFD 50 (Quelle: Geoportal LGB Rheinland-Pfalz) weist am Standort die Ein-
heit „Braunerden aus lössarmem, grusführendem Schluff (Hauptlage) über Schuttlehm (Ba-
sislage) über tiefem Lehmschutt aus basischen oder intermediären Vulkaniten (Rotliegend)“ 
aus.

• Gem. der BFD5 L ist an den umliegenden Steillagen (falls Bodenbildung stattgefunden hat) 
mit lehmigen Sanden zu rechnen, die Bodenfunktionsbewertung bewertet das Ertrags-
potenzial als mittel und die Feldkapazität und das Nitratrückhaltevermögen als gering; da 
diese sich auf die natürlichen anstehenden Böden beziehen, sind die Angaben insofern für 
den Planbereich nur beschränkt gültig; das Biotopentwicklungspotenzial wird ebenfalls als 
mittel angegeben, erscheint subjektiv jedoch für die originär flachgründige Felsstandorte 
eher hoch zu sein.
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Kriterium Beschreibung

Kurzbeschreibung der Umwelt und ihrer Bestand-
teile (Schutzgüter)

• In der Gesamtbewertung ergibt sich aus den Daten der BFD5 L nur eine geringe Bewertung 
der Bodenfunktionen am Standort.

Schutzgut Wasser:

• Auf der Planungsfläche befinden sich, auch aufgrund der exponierten Lage, keine Oberflä-
chengewässer.

• Es ist zudem mit sehr hohen Grundwasserflurabständen zu rechen.

Schutzgut Klima/Luft:

• Die langjährigen Temperaturmittel für die Umgebung von Idar-Oberstein liegen bei ca.        
8,5 °C, die mittleren Jahresniederschläge bei ca. 700 mm und verteilen sich relativ gleich-
mäßig auf Sommer und Winter (Quelle: gem. climate-data.org).

• Luftaustauschbahnen oder Wirkräume sind für das Gebiet nicht ausgewiesen (Quelle: LA-
NIS). 

• Eine wesentliche Vorbelastung durch Lärm oder Luftschadstoffe besteht aufgrund der Lage 
am Rand eines Wohngebietes nicht.

Schutzgut Landschaftsbild:

• Lage auf dem Schachenkopf, einem spornartig vorspringenden Steilhang des Nahetales

• Die Planungsfläche ist sehr exponiert und weithin, auch aus der Siedlungslage von Enzweiler 
und Hammerstein, einsehbar, was bei der Beurteilung der projektbezogenen Wirkungen zu 
berücksichtigen ist.

• Dem Nahetal von der Landesgrenze bis Idar-Oberstein ist aufgrund der wechselhaften Topo-
graphie und der moderaten Siedlungstätigkeit insgesamt eine hohe Landschaftsbildqualität 
zuzuweisen.

• Der Planbereich selbst als Sportanlage ist auf einer geringeren Maßstabsebene hiervon aus-
zunehmen.

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter:

• Innerhalb des Geltungsbereiches und der näheren Umgebung sind keine im Nachrichtlichen 
Verzeichnis der Kulturdenkmäler – Kreis Birkenfeld verzeichnete Denkmäler registriert.

• Über eventuelle Bodendenkmäler liegen keine Kenntnisse vor.

• Die Planungsfläche wurde bis zum 31.03.2020 durch den TSG Enzweiler als Sportanlage 
genutzt, die Fläche wurde zwischenzeitlich veräußert; insofern bestehen keine konkurrieren-
den Nutzungsansprüche.

Schutzgut Mensch:

• Die Traumschleife „rund um die Kama“ verläuft entlang des Sportplatzgeländes, der Weg 
bleibt auch nach der Realisierung des Vorhabens weiterhin nutzbar, vom Planungsstandort 
aus besteht ein schöner Rund- bzw. Ausblick auf das enge Nahetal.

• Gem. der Darstellungen im Geoportal des Landesamtes für Geologie und Bergbau liegt das 
Plangebiet innerhalb eines Bereiches, in dem erhöhtes und lokal über einzelnen Gesteins-
horizonten hohes Radonpotential ermittelt wurde.
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Kriterium Beschreibung

voraussichtlich erhebliche Umweltwirkungen

zu erwartende erhebliche Eingriffe auf die Schutz-
güter und voraussichtlicher Kompensationsbedarf

Schutzgut Biotope, Fauna und Flora:

• Der Geltungsbereich umfasst das Sportplatzgelände und den vorgelagerten Parkplatz, daher 
sind von der Planung lediglich anthropogen überprägte Biotope betroffen, wertgebend sind 
lediglich die solitären Eichen am oberen, westlichen Rand der Fläche, offenbar natürliche 
Reste der ehemaligen Gehölzformation am Standort, die sich in den steilen Hanglagen als 
Eichen-Trockenwald fortsetzt. 

• Im Falle einer Durchgrünung der Anlage und/oder des Erhalts der Eichen, erscheint aufgrund 
der Ausgangslage (versiegelte bzw. geschotterte Flächen, Aschenbelag, Zier- bzw. Schotter-
rasen) die Notwendigkeit eines externen Ausgleiches i.S.d. Eingriffsregelung vermeidbar.

• Aus faunistischer Sicht ist davon auszugehen, dass das gesamte Areal keine bzw. nur eine 
geringe Bedeutung als Lebensraum oder essentieller Teillebensraum für wertgebende Arten 
besitzt, auch nicht für die potenziell in den angrenzenden Hangwäldern, Gebüschformatio-
nen oder Felsstandorten vorkommenden Arten.

• Eine Potenzialanalyse für den Standort erfolgt weiter unten. 

Schutzgut Boden:

• Eine relevante Änderung der bereits jetzt stark eingeschränkten Bodenfunktionswerte lässt 
sich nicht herleiten; einer Zunahme der vollständig versiegelten bzw. überbauten Fläche 
steht die Möglichkeit einer stärkeren Durchgrünung bzw. gartenbaulichen Nutzung der nicht 
versiegelten Grundstücksbereiche gegenüber.

• Auf Grundlage der GRZ (max. 0,6) ist eine Nettoneuversiegelung von bis zu 0,22 ha aktiver, 
d.h. unbefestigter (nicht versiegelt, geschottert oder Aschenbelag) Bodenfläche zulässig.

• Bodenversiegelungen bedeuten (auch gegenüber den zumindest eine partielle Versickerung 
zulassenden Schotter- oder Aschebelägen) praktisch den kompletten Verlust der Bodenfunk-
tionen.

Schutzgut Wasser:

• Auf der Planungsfläche befinden sich keine Oberflächengewässer.

• Die zusätzliche Versiegelung bedingt zwar eine weitere Verringerung versickerungswirksa-
mer Fläche, eine relevante Wirkung auf die Grundwasserneubildung ist allerdings aufgrund 
der bereits bestehenden Befestigungen und der Lage auf einem exponierten Steilhangstand-
ort nicht angezeigt.

• Das Plangebiet soll im Trennsystem entwässert werden, wobei das Niederschlagswasser ge-
drosselt in die Nahe eingeleitet wird.

Schutzgut Klima/Luft:

• Kleinklimatische Wirkungen insbesondere in Bezug auf lokale Windsysteme infolge der Er-
richtung zusätzlicher Baukörper sind zu erwarten, in der Summe jedoch aufgrund der großen 
Abstände nicht als erheblich zu betrachten (keine Düseneffekte).

• Der Standort besitzt keine mesoklimatische Bedeutung als Frischluftentstehungsgebiet oder 
Leitbahn mit lufthygienischem Bezugsraum.

Schutzgut Landschaftsbild:

• Der Planungsraum ist aufgrund der exponierten Lage weithin einsehbar, Sichtachsen be-
stehen zu dem tiefer gelegenen Siedlungsbereich von Enzweiler und zu Hammerstein auf 
dem gegenüberliegenden Steilhang. 

• Die bis zum Kulminationspunkt bewaldeten Hänge wirken hier sichtverstellend, wobei die 
Eichen im Bereich des Spielplatzes den Eindruck einer „grünen Krone“ vermitteln.

• Es sollte darauf geachtet werden, dass dieser Eindruck durch Erhalt des Baumbestandes oder 
durch Ersatzpflanzungen weiterhin bestehen bleibt.

• Die Begrenzung der Bauhöhe und die max. 2-geschossige Bauweise tragen zu einer Begren-
zung der Wirkungen auf das Landschaftsbild bei.
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Kriterium Beschreibung

zu erwartende erhebliche Eingriffe auf die Schutz-
güter und voraussichtlicher Kompensationsbedarf

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter:

• Kultur- und Baudenkmäler einschließlich Bodendenkmäler, archäologisch bedeutende Land-
schaften oder in amtlichen Karten verzeichnete Gebiete sind für den Geltungsbereich nicht 
bekannt.

• Die Planungsfläche wurde durch den TSG Enzweiler veräußert.

• Insofern ist eine Verträglichkeit in Bezug auf das Sachgut Boden und seine wirtschaftliche 
Nutzbarkeit gewährleistet.

Schutzgut Mensch:

• Ein erheblicher Einfluss auf den Landschaftsgenuss und die an dieser Stelle im Wesentlichen 
auf Ausblick und Fernsicht basierende Landschaftsästhetik und damit die Erholungswirkung 
lässt sich durch den Wechsel einer Sportanlage zu einem Wohngebäudeensemble, noch dazu 
außerhalb der relevanten Sichtachsen, nicht plausibel herleiten.

• Die Traumschleife „rund um die Kama“ verläuft entlang des Sportplatzgeländes, der Weg 
bleibt auch nach der Realisierung des Vorhabens weiterhin nutzbar.

• Gem. der Darstellungen im Geoportal des Landesamtes für Geologie und Bergbau liegt das 
Plangebiet innerhalb eines Bereiches, in dem erhöhtes und lokal über einzelnen Gesteins-
horizonten hohes Radonpotential ermittelt wurde;  Radonmessungen in der Bodenluft des 
Baugebietes werden dringend empfohlen, die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bau-
planer und Bauherren sein, sich für der Situation angepasste bauliche Vorsorgemaßnahmen 
zu entscheiden.

• Über den Sportplatzbetrieb hinausgehende Lärmwirkungen sind mit dem Nutzungswechsel 
zu einem aufgelockerten Wohngebiet nicht verbunden.

• Lärmemissionen durch Baumaschinen werden sich auf die Bauphase beschränken.

Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Arten zäh-
len alle gemeinschaftsrechtlich geschützten Tier- 
und Pflanzenarten d. h. alle streng geschützten 
Arten inklusive der FFH-Anhang-IV-Arten sowie 
alle europäischen Vogelarten.

Avifauna:

• Die Gehölze (Douglasien-Reihe und solitäre Eichen, 2 solitäre Fichten) bieten Brutmöglich-
keiten für Gehölzfreibrüter, Baumhöhlen wurden nicht registriert.

• Das Vereinsheim und die Doppelgarage besitzen keine Nischen oder Dachüberstände und 
bieten damit kaum Möglichkeiten für Gebäudebrüter wie z.B. Haussperling, Hausrotschwanz 
oder Bachstelze.

• Strukturelles Potenzial besitzen die halboffene Grillhütte und das Tickethäuschen am Ein-
gang, aber auch hier konnten keine Nistspuren entdeckt werden.

• Aufgrund der im Sportbetrieb hohen Störwirkung und der angrenzenden Wohnbebauung ist 
davon auszugehen, dass ohnehin nur sehr störtolerante Arten bzw. Arten mit geringen Ef-
fektdistanzen als Brutvögel zu erwarten sind, dies sind die noch häufigen Arten des Sied-
lungsraumes.

• Sowohl das Brutraum- als auch das Nahrungsangebot für Vögel ist auf der Fläche daher sehr 
beschränkt.

Fledermüse und sonstige Säugetiere:

• Unter den Fledermäusen dürfte das Gebiet von den nicht obligat an Wald adaptierten Arten 
als Jagdraum genutzt werden, während des Spielbetriebs und der Ausleuchtung des Platzes 
dürfte v.a. die Zwerg- und Breitflügelfledermaus das Areal zur Nahrungssuche aufgesucht 
haben.

• Winterquartier- oder schwarmtaugliche Quartiere sind auf der Fläche auszuschließen. 

• Denkbar ist allenfalls eine Quartiernutzung durch übertagende Fledermäuse an der grob-
borkigen Rinde einzelner Eichen.

Amphibien:

• Auf der Fläche befinden sich keine offenen Gewässer, damit bestehen innerhalb des Pla-
nungsraumes keine Laich-Möglichkeiten, auch nicht in Form temporärer Kleinstgewässer.
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Kriterium Beschreibung

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Arten zäh-
len alle gemeinschaftsrechtlich geschützten Tier- 
und Pflanzenarten d. h. alle streng geschützten 
Arten inklusive der FFH-Anhang-IV-Arten sowie 
alle europäischen Vogelarten.

Reptilien:

• Auch wenn gem. dem Modul Artnachweise in der betreffenden, die südliche Ortslage von 
Enzweiler und die von Hammerstein sowie einen Abschnitt des Nahetales umfassenden Ras-
terzelle keine der planungsrelevanten Reptilien (Zaun- und Mauereidechse, Schlingnatter) 
nachgewiesen wurde, darf jedoch durchaus davon ausgegangen werden, dass die benach-
barten südexponierten und wärmebegünstigten, halboffenen und felsigen Steillagen zumin-
dest von der in der benachbarten Rasterzelle registrierten Mauereidechse und evtl. der in der 
ARTeFAKT-Datenbank für das TK-Blatt zusätzlich erfassten Zauneidechse und eventuell der 
Schlingnatter besiedelt werden.

• Auf dem Sportplatzgelände sind jedoch reproduktive Teilpopulationen auszuschließen, da 
hier alle notwendigen Habitatrequisiten wie wärmebegünstigte Bereiche zur Thermoregula-
tion, grabfähige Eiablagesubstrate und Versteckstrukturen/Überwinterungsmöglichkeiten 
fehlen.

Sonstiges:

• Die äußerst störungsempfindliche Wildkatze dürfte das Umfeld des Planungsraumes allen-
falls als Streifrevier nutzen; als Reproduktionsraum kommt der Standort aufgrund der Sied-
lungsnähe und aufgrund des Fehlens geeigneter Versteckmöglichkeiten nicht in Frage.

• Gleiches kann ohne nähere Betrachtung für die nachtaktive und streng an Gehölze gebun-
dene Haselmaus geschlossen werden, da die Fläche frei von dichten Gehölzstrukturen ist.

• Auf der Planungsfläche ist auch nicht mit Tagfaltern besonderer Planungsrelevanz zu rech-
nen, da die artspezifischen Nahrungs-/Wirtspflanzen fehlen.

Fazit:

• Endgültige Aussagen über die faunistische Ausstattung des Planungsraumes können erst 
nach Abschluss der vorgesehenen Untersuchungen getroffen werden; es ist zwar damit zu 
rechnen, dass die bewaldeten Steilhängen mit wertgebenden Biotop- und Habitatstrukturen 
(xerophile Eichenwälder und Gebüsche, offene Felsen, Felsgrusfluren, moos- und flechten-
reiche Silikat-Schutthalden) auch durch entsprechend wertgebende Arten genutzt werden; 
für diese dürfte das Sportplatzgelände jedoch kaum eine Lebensraumbedeutung haben, 
auch nicht als Teillebensraum, z.B. zur Nahrungssuche.

• Aus der Relevanzbetrachtung ergibt sich gem. dem derzeitigen Planungsstand daher keine 
Notwendigkeit einer weiteren artenschutzrechtlichen Einzelfallprüfung.

Umwelthaftung

Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensge-
setzes

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

• Da den Flächen innerhalb des Geltungsbereiches keine essentielle Bedeutung als Lebens-
raum i.S.d. § 19 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG zugewiesen werden kann, entsprechende Arten hier 
nicht vorkommen oder im Falle der hier potenziell vorkommenden Arten(gruppen) eine Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes nicht prognostiziert werden kann, sind Schäden 
nach § 19 BNatSchG i.V.m. dem Umweltschadensgesetz nicht zu erwarten.

• Daher erscheint zum gegenwärtigen Untersuchungsstand eine Freistellung von der Umwelt-
haftung im Zuge des Bauleitplanverfahrens möglich.
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der Flächennutzungsplan der Stadt Idar-Oberstein stellt das Plangebiet als Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Sportplatz dar. Das Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist somit nicht 
erfüllt. Gem. § 8 Abs. 3 BauGB ist daher eine parallele Teiländerung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Idar-Oberstein erforderlich.

Ausschnitt des Flächennutzungsplanes der Stadt Idar-Oberstein, ohne Maßstab; Quelle: Stadt Idar-Oberstein 

Bebauungsplan Für das Gebiet selbst liegt kein Bebauungsplan vor. Auf Basis der geltenden Beurteilungsgrundlage 
kann das Vorhaben nicht realisiert werden.

Das Plangebiet grenzt im Nordosten an den seit dem Jahre 1963 rechtskräftigen Bebauungsplan 
„Am Rauhenhübel“. Dieser setzt nördlich des Plangebietes ein Allgemeines Wohngebiet in einer 
offenen Bauweise fest. 

Ausschnitt des Bebauungsplanes „Am Rauhenhübel“ (1963), ohne Maßstab; Quelle: Stadt Idar-Oberstein
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Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Im Stadtteil Enzweiler besteht eine anhal-
tende Nachfrage nach Wohnbaugrundstü-
cken.

Die Betrachtung von Planungsalternativen 
im Sinne der Standortfindung kann aus fol-
genden Gründen außen vor bleiben:

• Die für eine Bebauung geeigneten Flä-
chen sind im Stadtteil Enzweiler auf-
grund der Gebietsgröße und der topo-
grafischen Lage sehr begrenzt. Lediglich 
der Bereich am ehem. Sportplatz bietet 
sich noch hierfür an. 

• Der Bereich am ehem. Sportplatz liegt 
landschaftlich reizvoll umgeben von Ge-
hölzstrukturen und Wanderwegen mit 
Blick auf das Nahetal. Das Umfeld ist 

ebenfalls durch Wohnnutzung geprägt, 
wodurch weder vom Plan gebiet auf die 
Umge bungsnutzung noch von der Um-
gebung auf das Plangebiet nachteilige 
Auswirkungen zu erwarten sind. Zudem 
verfügt das Plangebiet über eine gute 
Anbindung an das überörtliche Ver-
kehrsnetz (L 176, B 41) und ist darüber 
hinaus mit der fußläufigen Nähe zur im 
Nordwesten des Plangebietes befindli-
chen Kindertagesstätte bestens geeig-
net für die Entwicklung einer Wohnbau-
fläche.

• Der ehem. Sportplatz selbst sowie die in 
den Geltungsbereich des vorliegenden 
Bebauungsplanes miteinbezogenen 
Flächen stellen nicht mehr sowie 
mindergenutzte Flächen dar. Die vorlie-
gende Planung schafft die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für eine 

Konversion dieser Flächen. Der be-
stehende Siedlungskörper von Enzwei-
ler wird sinnvoll arrondiert. 

Städtebauliche Konzeption

Die im Rahmen des städtebaulichen Ent-
wurfs vorgesehene Bebauung orientiert sich 
weitgehend an der nördlich des Plangebietes 
gelegenen Bebauung. 

Insgesamt sind ca. 24 Wohngebäude ge-
plant (überwiegend Einfamilienhäuser so-
wie Doppelhäuser), die maximal zwei Ge-
schosse und 2 Wohnungen je Wohngebäu-
de aufweisen. Lediglich im nördlichen Teil 
des Plangebietes wird die Möglichkeit eröff-
net auch Mehrfamilienhäuser sowie Rei-
henhäuser zu errichten, um ein vielfältiges 
Wohnraumangebot zu schaffen. 

Das Projekt

Städtebauliches Konzept, ohne Maßstab; Grundlage: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2019); Bearbeitung: Kernplan GmbH
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Die Grundstückszuschnitte im Plangebiet 
orientieren sich ebenfalls weitgehend an 
den nördlich gelegenen Wohngebieten. Die 
Größe der Grundstücksparzellen variiert 
zwischen ca. 410 und 870 m2. Eine Ausnah-
me stellt das im westlichen Bereich des 
Plangebietes gelegene Grundstück mit dem 
Bestandsgebäude dar. Dieses hat eine Grö-
ße von 2.900 m2 Während im Plangebiet 
überwiegend Wohn nutzung vorgesehen ist, 
sollen im westlichen Bereich darüber hinaus 
auch Ferienwohnungen in begrenzter An-
zahl möglich sein. Dies soll der naturräumli-
chen Lage mit Blick auf das Nahetal und 
dem durch das Plangebiet verlaufenden 
Premiumwanderweg „Traumschleife - Rund 
um die Kama“ Rechnung tragen. 

Die äußere Erschließung des Plangebietes 
erfolgt über die bestehende Heidstraße.

Für die interne Erschließung wurde die Va-
riante der Stichstraßenerschließung ge-
wählt. Demnach erfolgt die Erschließung im 
nördlichen Teil über die bestehende Heid-
straße und weiter südlich über eine Stich-
straße, welche die Grundstückserschließung 
durch vereinzelte kleinere Stichstraßen si-
cherstellt und demzufolge kleine Wohnhöfe 
entstehen lässt. Der geplante große Wende-
hammer gewährleistet eine Befahrung des 
Plangebietes insbesondere durch die Müll-
abfuhr und bietet darüber hinaus die Mög-
lichkeit als Treffpunkt für die Bewohnerin-
nen und Bewohner des Wohngebietes ge-
nutzt zu werden. Ein Durchgangsverkehr ist 
aufgrund der Lage des Plangebietes nicht 
möglich, wodurch sich eine gesteigerte 
Wohnqualität ergibt. 

Zusätzlich ist im nordwestlichen Teil des 
Plangebietes ein Fuß- und Radweg geplant. 
Dieser entspricht dem Verlauf des bereits 
bestehenden Premiumwanderweges. Hier-
durch soll dieses touristisch bedeutsame 
und von Wanderern beliebte Ausflugsziel 
gestärkt werden. 

Von der Variante der Ringstraßenerschlie-
ßung wurde unter anderem aufgrund der 
bereits aufgeführten Vorteile einer Stich-
straßenerschließung sowie angesichts der 
höheren Flächeninanspruchnahme und der 
durch die Ringstraße bedingten erschwer-
ten Erschließung des westlichen - erhöht 
liegenden - Bereiches abgesehen. Darüber 
hinaus ermöglicht die Stichstraßenerschlie-
ßung den Erhalt der bestehenden begrün-
ten Böschung und gewährleistet hierdurch 
zudem eine räumliche Trennung zwischen 
den im westlichen Bereich allgemein zuläs-

sigen Ferienwohnungen und dem übrigen 
Wohngebiet. 

Der ruhende Verkehr soll innerhalb des neu-
en Wohngebietes organisiert werden. Die 
Stellplätze sind den Gebäuden auf ihren je-
weiligen Grundstücken zugeordnet.

Für die Entwässerung des inneren Erschlie-
ßungsbereich (innenliegende Gründstücke) 
ist im nördlichen Bereich des Plangebietes 
ein Regenrückhaltebecken geplant.

Darüber hinaus stellt das städtebauliche 
Konzept in diesem Bereich den zukünftigen 
Standort der Trafostation dar (im Falle der 
Erdverkabelung der Leitung der Westnetz 
GmbH).
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Art der baulichen Nutzung

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

Allgemeines Wohngebiet 
(WA 1, WA2 und WA 3) 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohn-
gebiet (WA 1 bis WA 3) festgesetzt. Ein All-
gemeines Wohngebiet ist ein Baugebiet, 
dessen Zweckbestimmung vorwiegend dem 
Wohnen dient. Im Unterschied zum Reinen 
Wohngebiet können jedoch auch ergänzen-
de öffentliche und private Einrichtungen, 

welche die Wohnruhe nicht wesentlich stö-
ren, zugelassen werden.

Ein Ziel des Bebauungsplanes besteht darin,  
ein Gebiet zu entwickeln, welches vorwie-
gend dem Wohnen dient. Auch vereinzelt 
das Wohnen ergänzende und mit dem Woh-
nen verträgliche Nutzungen sind hier denk-
bar. Hierzu gehören z.B. Läden, die der Ver-
sorgung des Gebietes dienen, nicht stören-
de Handwerksbetriebe sowie Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitli-
che und sportliche Zwecke.

Die nördlich des Plangebietes gelegene Be-
bauung der Straßen „Heidstraße“ und 
„Zum Stausee“ ist ebenfalls als Allgemei-
nes Wohngebiet festgesetzt. Dem Ziel der 

Intensivierung der Wohnnutzung wird somit 
Rechnung getragen. Bauplanungsrechtlich 
ist durch die Ausweisung des Allgemeinen 
Wohngebietes nicht von Beeinträchtigun-
gen auf die angrenzenden Wohngebiete 
auszugehen. Somit ist die Sicherung gesun-
der Wohnverhältnisse gewahrt.

Darüber hinaus zielt der Bebauungsplan da-
rauf ab, im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 
zusätzlich zu den in einem Allgemeinen 
Wohngebiet allgemein zulässigen Nutzun-
gen auch Räume allgemein zuzulassen, die 
einem ständig wechselnden Kreis von Gäs-
ten gegen Entgelt vorübergehend zur 
Unterkunft zur Verfügung gestellt werden 
und die zur Begründung einer eigenen 

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Grundlage: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2019); Bearbeitung: Kernplan GmbH

Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
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Häuslichkeit geeignet und bestimmt sind. 
Mit der Zulässigkeit solcher Ferienwohnun-
gen soll der naturräumlichen Lage mit Blick 
auf das Nahetal und dem durch das 
Plangebiet verlaufenden Premiumwander-
weg entsprochen werden. 

In Bezug auf die in Allgemeinen Wohnge-
bieten ausnahmsweise zulässigen Nutzun-
gen sind an diesem Standort in Enzweiler 
nicht alle Nutzungen realisierungsfähig. 

Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden 
ausgeschlossen, da diese aufgrund ihrer 
möglichen Immissionsbelastung nachteilige 
Auswirkungen auf die Wohnnutzung sowie 
auf die Wohnruhe und -qualität haben kön-
nen. Auch dem üblicherweise erhöhten Flä-
chenbedarf und den baulichen Anforderun-
gen dieser Nutzungen kann an diesem 
Standort nicht Rechnung getragen werden. 
Insbesondere Tankstellen haben üblicher-
weise ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, 
was wiederum nachteilige Auswirkungen 
insbesondere in Bezug auf die Verkehrssi-
cherheit der Anwohner mit sich bringen 
würde. Darüber hinaus ist der Standort auf-
grund seiner - für eine solche Nutzung - de-
zentralen Lage ungeeignet. Gartenbaube-
triebe und Tankstellen sind darüber hinaus 
aus gestalterischen Aspekten nicht in das 
Wohngebiet und in das Umfeld integrierbar.

Ebenfalls ausgeschlossen werden sonstige 
nicht störende Gewerbebetriebe, sofern es 
sich hierbei um Läden mit Geschäfts- und  
Verkaufsflächen für Sexartikel (Sexshops  
und Videotheken) und sonstige Gewerbebe-
triebe, in denen sexuelle Tätigkeiten ge-
werblich ausgeübt oder angeboten werden 
(Bordelle bzw. bordellähnliche Betriebe ein-
schließlich Wohnungsprostitution) handelt. 
Dies ist sowohl aufgrund der geplanten 
Wohnnutzung als auch aufgrund der be-
stehenden Umfeldnutzungen (Wohnbe-
bauung, Kindertagesstätte) städtebaulich  
nicht erwünscht.

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

Bedingte Zulässigkeit im Be-
reich der 20kV-Freileitung inkl. 
Schutzstreifen der Westnetz 
GmbH

Gem. § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BauGB

Aufgrund einer bestehenden 20kV-Freilei-
tung der Westnetz GmbH inkl. Schutzstrei-

fen besteht das Erfordernis einer zeitlichen 
Staffelung. Die Zulässigkeit der geplanten 
Vorhaben und Nutzungen in diesem Bereich 
ist an eine „aufschiebende Bedingung“ 
gem. § 9 Abs. 2 BauGB geknüpft. Die Zuläs-
sigkeit ist so lange eingeschränkt, bis die 
Leitung erdverkabelt oder verlegt wird; eine 
Absichtserklärung zur Erdverkabelung wur-
de seitens der Westnetz GmbH bereits ge-
äußert.

Maß der baulichen Nutzung

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

Höhe baulicher Anlagen

Neben der Festsetzung der Zahl der Vollge-
schosse wird die Höhenentwicklung in den 
Allgemeinen Wohngebieten durch die Fest-
setzung der Höhe der Vollgeschosse und der 
Gebäudeoberkante exakt geregelt.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis 
WA 3 ist eine maximale Höhe der Vollge-
schosse von 7,50 m und eine maximale Hö-
he der Gebäudeoberkante von 11,00 m zu-
lässig. 

Die zulässige maximale Gebäudeoberkante 
darf ausschließlich für Schornsteine und 
technische Aufbauten, wie z.B. durch Photo-
voltaikmodule/ Solarmodule inklusive der 
zum Betrieb erforderlichen Anlagen und 
Bauteile, geringfügig überschritten werden. 

Wie bei der Begrenzung der Zahl der Vollge-
schosse wird auch mit der Festsetzung der 
Höhe baulicher Anlagen die Höhenent-
wicklung auf eine Maximale begrenzt, um 
ein harmonisches Erscheinungsbild im Plan-
gebiet selbst sowie im Zusammenwirken 
mit der Umgebungsnutzung sicherzustellen. 
Zudem wird hierdurch einer Beeinträchti-
gung des Orts- und Landschaftsbildes ent-
gegengewirkt. 

Durch die Höhenfestsetzung wird die Ein-
heitlichkeit von Bestand und geplanter Nut-
zung gewährleistet. Einer gegenüber dem 
Bestand unverhältnismäßigen überdimen-
sionierten Höhenentwicklung wird vorge-
beugt. Hierdurch soll verhindert werden, 
dass durch Nicht-Vollgeschosse (z. B. durch 
Staffelgeschosse) eine unverhältnismäßige 
Ausnutzung erfolgt.

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eindeuti-
ge Bezugspunkte erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Der Bezugspunkt ist die Gelände-

oberfläche. Geländeoberfläche ist die Flä-
che, die von der Bauaufsichtsbehörde fest-
gelegt ist, im Übrigen die natürliche, an das 
Gebäude angrenzende Geländeoberfläche 
(gemäß § 2 Abs. 6 LBauO). 

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die Festsetzung einer GRZ von 0,4 in den  
Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 3 
entspricht, gemäß § 17 BauNVO, der Be-
messungsobergrenze für die bauliche Nut-
zung in Allgemeinen Wohngebieten. 

Die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 S. 1 
BauNVO bezeichneten Anlagen dürfen gem. 
§ 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO bis zu einer GRZ 
von 0,6 überschritten werden. 

Die Festsetzung der GRZ trägt demzufolge 
zu einer ausreichenden Eingrünung der 
Grundstücke und somit zu einem harmoni-
schen Übergang zur freien Landschaft bei.

Zahl der Vollgeschosse

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

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich  
an der städtebaulichen Konzeption und am 
umgebenden Bestand - sie entspricht der 
Geschosszahlen in den umliegenden Wohn-
gebieten.

Entsprechend der städtebaulichen Konzep-
tion sind innerhalb der Allgemeinen Wohn-
gebiete WA 1 und WA 2 sowohl Einzelhäu-
ser als auch Doppelhäuser zulässig, die bis 
zu zwei Vollgeschosse aufweisen dürfen. Im 
Allgemeinen Wohngebiet WA 3 sind eben-
falls bis zu zwei Vollgeschosse zulässig, wo-
bei auf die Festsetzung einer Hausform ver-
zichtet wird. Dies trägt zu einer flexibleren 
Bebaubarkeit des kommunalen Grundstü-
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ckes bei, wodurch neben Einzel- und Dop-
pelhäuser auch Hausgruppen zulässig sind.  

Die Festsetzung der Vollgeschosse ermög-
licht insgesamt die Wahrung des städtebau-
lichen Charakters der Umgebung, die Ent-
wicklung ortstypischer Bauformen und die 
Anpassung der geplanten Gebäude an den 
umgebenden Bestand.

Zusammen mit der Festsetzung der Höhe 
baulicher Anlagen kann vermieden werden, 
dass es durch eine Ausnutzung der 
Geschossigkeit zu einer unerwünschten 
Höhenentwicklung kommt. 

Einer Beeinträchtigung des Orts- und Land-
schaftsbilds durch überdimensionierte Bau-
körper im Vergleich zu den umliegenden 
Gebäuden wird damit entgegengewirkt. 

Geschossflächenzahl (GFZ)

Die Geschossflächenzahl gem. § 20 Abs. 2 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Geschossfläche je 
Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne 
des § 19 Abs. 3 zulässig sind.

Die Geschossflächenzahl orientiert sich am 
städtebaulichen Konzept und ist mit 0,8 im 
Vergleich zu den Bemessungsobergrenzen 
des § 17 BauNVO für Allgemeine Wohnge-
biete geringer. 

Bei der Ermittlung der GFZ bleiben jedoch 
gem. § 20 Abs. 4 BauNVO Nebenanlagen 
i.S.d. § 14 BauNVO, Balkone, Loggien, Ter-
rassen sowie bauliche Anlagen, soweit sie 
nach Landesrecht in den Abstandsflächen 
zulässig sind oder zugelassen werden kön-
nen, unberücksichtigt.

Bauweise

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

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

Für die Allgemeinen Wohngebiete wird eine 
offene Bauweise festgesetzt. Gem. §  22 
Abs. 2 BauNVO sind Gebäude mit seitli-
chem Grenzabstand zu errichten, die Länge 
der Baukörper darf 50 m nicht überschrei-
ten. Dadurch erfolgt eine aufgelockerte Be-
bauung, die im Wesentlichen der Baustruk-
tur der Wohnbebauung in der Umgebung 
entspricht. Einer Anpassung des Plangebie-
tes an das typische Ortsgefüge sowie eine 

größtmögliche Flexibilität bei der Bebauung 
wird somit gewährleistet. 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis 
WA 3 ist für den Bau von Doppelhäusern 
eine Grenzbebauung zulässig. Dies gilt 
ebenfalls für die im Allgemeinen Wohnge-
biet WA 3 zulässigen Hausgruppen. Die 
Realisierung von Doppelhäusern und Haus-
gruppen wäre ansonsten nicht möglich.

Überbaubare und nicht über-
baubare Grundstücksflächen

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

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche im Plangebiet 
definiert und damit die Verteilung der bauli-
chen Anlagen auf den Baugrundstücken ge-
regelt. Die Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreiben die überbaubare 
Grundstücksfläche, wobei die Baugrenzen 
durch die Gebäude nicht überschritten wer-
den dürfen.

Die festgesetzten Baugrenzen orientieren 
sich an der städtebaulichen Konzeption. Die 
Abmessungen der durch die Baugrenzen 
beschriebenen Baufenster wurden so ge-
wählt, dass hinsichtlich der Grundstückszu-
schnitte den Bauherren für die spätere Rea-
lisierung ausreichend Spielraum verbleibt, 
gleichzeitig aber eine umweltgerechte, 
sparsame und wirtschaftliche Grundstücks-
ausnutzung erreicht wird. 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck der in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücken oder des Bau-
gebietes selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Damit ist eine zweck-
mäßige Bebauung der Grundstücke mit den 
erforderlichen Nebenanlagen und Einrich-
tungen sichergestellt, ohne gesondert Bau-
fenster ausweisen zu müssen.

Entsprechendes gilt für bauliche Anlagen, 
soweit sie nach Landesrecht in den Ab-
standsflächen zulässig sind oder zugelassen 
werden können; wobei Garagen außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen nicht 
zulässig sind.

Flächen für Stellplätze, Garagen 
und Carports

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die getroffenen Festsetzungen zu Garagen, 
Stellplätzen und Carports dienen der Ord-
nung des ruhenden Verkehrs auf den jewei-
ligen Grundstücken. Sie tragen zu einer 
wirtschaftlichen Erschließung der einzelnen 
Grundstücke bei und haben darüber hinaus 
den Zweck den Versiegelungs- bzw. Befesti-
gungsgrad im Plangebiet auf das unbedingt 
erforderliche Maß zu beschränken. 

Die Festsetzung eines Mindestabstandes 
der Carports von 2,00 m, gemessen an der 
Vorderkante Dach, zur Straßenbegren-
zungslinie trägt zu einer aufgelockerten Be-
bauung innerhalb des Plangebietes bei und 
wirkt einer optischen Einengung des Stra-
ßenraumes entgegen. 

Auf die Satzung der Stadt Idar-Oberstein 
über die Höhe des Geldbetrages je Stell-
platz oder Garage vom 03. Dezember 1987, 
unter Berücksichtigung aktuell gültiger Än-
derungen, wird verwiesen. 

Höchstzulässige Zahl der Woh-
nungen je Wohngebäude

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Eine Beschränkung der zulässigen Zahl der 
Wohnungen in den Allgemeinen Wohnge-
bieten WA 1 und WA 2 auf zwei Wohnun-
gen je Wohngebäude verhindert die Entste-
hung von Gebäuden mit einer Vielzahl von 
Wohnungen und damit ein erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen. 

Gleichzeitig zielt der vorliegende Bebau-
ungsplan darauf ab, ein Wohnraumangebot 
zuzulassen, welches sich an den Wohnbe-
dürfnissen unterschiedlicher Bevölkerungs-
gruppen orientiert. Aus diesem Grund sind 
im Allgemeinen Wohngebiet WA 3 bis zu 
sechs Wohnungen je Wohngebäude zuläs-
sig.

Die Begrenzung der Zahl der Ferienwoh-
nungen im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 
dient ebenfalls der Vermeidung eines er-
höhten Verkehrsaufkommens und trägt zur 
Wahrung des Charakters eines Allgemeinen 
Wohngebietes bei. 
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Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Öffentliche Mischverkehrsfläche

Zur internen Erschließung des Plangebietes 
ist über die bereits bestehende Heidstraße  
eine Stichstraße als Haupterschließungs-
straße mit Wendehammer vorgesehen. Hier-
für wird eine Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung - hier: Mischverkehrsflä-
che - festgesetzt. 

Durch die Stichstraßenerschließung wird 
das Gebiet in erster Linie von den zukünfti-
gen Anwohnern befahren; Durchgangsver-
kehr ist angesichts der topografischen Lage 
des Plangebietes ohnehin nicht möglich. 
Hierdurch ergibt sich eine gesteigerte 
Wohnqualität.

Fuß- und Radweg   
(Premiumwanderweg)

Der festgesetzte Fuß- und Radweg orien-
tiert sich am städtebaulichen Konzept und 
soll den in diesen Bereich bereits bestehen-
den Streckenabschnitt des Premiumwan-
derweges „Traumschleife - Rund um die Ka-
ma“ planungsrechtlich sichern. 

Private Verkehrsfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Zur Erschließung vereinzelter Baugrund-
stücke sind weitere von der geplanten 
Haupterschließungsstraße abgehende klei-
nere Stichstraßen vorgesehen. Diese wer-
den als private Verkehrsflächen festgesetzt. 
Die öffentliche Erschließung ist sicherzustel-
len.

Versorgungsfläche, hier: „Trafo-
station“

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

In Anbetracht der zukünftig geplanten Erd-
verkabelung der Leitung der Westnetz 
GmbH wird eine Versorgungsfläche mit der 
Zweckbestimmung „Trafostation“ für die 
Errichtung einer Trafostation festgesetzt. In-
nerhalb der Versorgungsfläche sind darüber 
hinaus Schaltkästen für die Straßenbeleuch-
tung sowie von Telekommunikationsunter-
nehmen zulässig.

Führung von oberirdischen Ver-
sorgungsleitungen; hier: 20kV-
Freileitung der Westnetz GmbH 
inkl. Schutzstreifen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Die bestehende 20kV-Freileitung der West-
netz GmbH inkl. 15 m breitem Schutzstrei-
fen (7,50 m beiderseits der Leitungsmittelli-
nie) wird im Bestand übernommen.

Solange die Freileitung vorhanden ist, müs-
sen leitungsgefährdende Verrichtungen ge-
nerell unterbleiben. Innerhalb des 15 m 
breiten Leitungsschutzstreifens (7,50 m bei-
derseits der Leitungsmittellinie) ist eine Be-
bauung nur eingeschränkt abzusehen; unter 
gewissen Voraussetzungen ist - nach Ab-
sprache mit der Westnetz GmbH - eine be-
dingte Bebauung möglich. Es können Sträu-
cher und Bäume angepflanzt werden, deren 
Endwuchshöhe 3 m nicht überschreitet.

Flächen für die Niederschlags-
wasserbeseitigung einschließlich 
Rückhaltung und Versickerung 
von Niederschlagswasser; hier: 
Regenrückhaltebecken

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Zur ordnungsgemäßen Entwässerung des 
inneren Erschließungsbereichs (siehe Ent-
wässerungsplan) ist im nördlichen Bereich 
des Plangebietes eine zentrale Rückhalte-
anlage als Erdbecken mit einem Rückhalte-
volumen von mind. 120 m3, einem Drossel-
abfluss und einem breitflächigen Überlauf-
bereich anzulegen. 

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

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die getroffenen Festsetzungen dienen dem 
Schutz des nach Möglichkeit zu erhaltenden 
sowie des angrenzenden Baumbestandes. 

Mit Geh- und Fahrrechten zu-
gunsten des Forstes zu belas-
tende Flächen; hier: Verkehrs-
sicherungspflicht Wald

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Mit der Festsetzung von mit Geh- und Fahr-
rechten zugunsten des Forstes zu belasten-
de Flächen wird sichergestellt, dass die an 
Wald angrenzenden Baugrundstücke im 
Falle von Waldarbeiten, etc. betreten wer-
den dürfen und somit der Verkehrssiche-
rungspflicht nachgekommen werden kann.

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Die Festsetzung zur Anpflanzung mindes-
tens eines standortgerechten Laubbaum-
hochstammes/ Stammbusches im Allgemei-
nen Wohngebiet WA 1 dient der Eingrü-
nung des Premiumwanderweges „Traum-
schleife - Rund um die Kama“ 

Durch die Festsetzung in Bezug auf die Be-
wahrung bzw. Wiederherstellung der „grü-
nen Krone“ im westlichen Bereich des 
Plangebietes soll sichergestellt werden, 
dass nachteilige Wirkungen auf das Land-
schaft vermieden werden. Eine sichtverstel-
lende Wirkung und einen Minderungseffekt 
in Bezug auf die Landschaftsbild-Wirkung 
lässt sich bereits durch die lockere Anpflan-
zung einzelner Solitäre erreichen, die den 
Fernblick aus dem Plangebiet kaum ein-
schränken dürften.

Mit der getroffenen Festsetzung zur Begrü-
nung der Stellplätze wird, im Zusammen-
wirken mit den festgesetzten örtlichen 
Bauvorschriften, die Entwicklung ökolo-
gisch hochwertiger Pflanzungen mit Mehr-
wert für das Landschafts- und Ortsbild er-
zielt. Zudem gewährleisten die Festsetzun-
gen eine gesteigerte Aufenthaltsqualität 
und tragen dazu bei, eine strukturreiche und 
optisch ansprechende Durch- und Eingrü-
nung des Wohngebietes zu schaffen.

Erhalt von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Die außerhalb der festgesetzten Baufenster 
bestehenden Bäume im westlichen (Trau-
beneichen) und östlichen (Douglasien, Fich-
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ten, Kiefer) Bereich des Plangebietes sind zu 
erhalten, sofern die Ausgestaltung der je-
weiligen nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen sowie Maßnahmen der Ver- und 
Entsorgung (z.B. Entwässerung) dem nicht 
entgegenstehen. Dies soll insbesondere zur 
Bewahrung des Orts- und Landschaftsbildes 
beitragen. 

Flächen für Aufschüttungen, 
Abgrabungen und Stützmauern

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB

Die Zulässigkeit von Aufschüttungen ist im 
gesamten Plangebiet erforderlich, um güns-
tigere Verhältnisse zum Einbau von Ver- und 
Entsorgungsanlagen herstellen zu können. 
Hintergrund ist, dass das geplante Erschlie-
ßungsgebiet auf einem massiven Felsunter-
grund gründet - im Mittel werden die anste-
henden Felshorizonte bereits nach ca. 80 
cm unter einer bestehenden Schotterschicht 
angetroffen. 

Mit den sonstigen Festsetzungen zu Auf-
schüttungen, Abgrabungen und Stützmau-
ern werden einheitliche Regelungen zu Ge-
ländemodellierungen getroffen, damit es im 
Übergang zu Nachbargrundstücken nicht zu 
unerwünschten Höhenentwicklungen 
kommt. Zudem tragen die Festsetzungen, 
im Falle von erforderlichen Geländemodel-
lierungen, zur ansprechenden Gestaltung 
des Ortsbildes bei.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LWG und LBauO)

Abwasserbeseitigung (gem. § 9 
Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 Nr. 14 und 20 
BauGB und §§ 57-63 Landeswas-
sergesetz)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes.

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO)

Für Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 6 der Landes-
bauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) ge-
stalterische Festsetzungen getroffen wer-
den.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Diese Festsetzungen ver- 
meiden gestalterische Negativwirkungen 
auf das Orts- und Landschaftsbild sowie auf 
Nachbarinteressen.

• Zwecks naturschutzrechtlicher Aufwer-
tung und Verbesserung des Mikroklimas 
sind flache und flach geneigte Dächer 
zu begrünen, sofern keine Anlagen zur 
Nutzung von Solarenergie/ Photovoltaik 
auf den Dachflächen errichtet werden. 
Fassaden können begrünt werden. 

• Die Festsetzung einer flächensparenden 
und wasserdurchlässigen Gestaltung 
von Stellplätzen, Zufahrten, sonstigen 
Wegen und Zugängen auf den Grund-
stücken vermeidet gestalterische Nega-
tivwirkungen auf das Ortsbild und zielt 
auf eine Minimierung des Flächenver-
brauches ab. Des Weiteren trägt die 
Festsetzung zur Verbesserung des Mik-
roklimas bei und begünstigt eine Versi-
ckerung von Niederschlagswasser. 

• Ebenfalls zwecks naturschutzfachlicher 
Aufwertung, zur Verbesserung des Mik-
roklimas sowie zur ansprechenden Ge-
staltung der Wohngebiete sind Vorgar-
tenbereiche zwischen der Straßenbe-
grenzungslinie und der straßenzuge-
wandten Baugrenze mit bodendecken-
der Vegetation (Rasen, Gräser, Stauden, 
Kletterpflanzen, Gehölze) zu begrünen, 
mit Bäumen und Sträuchern zu bepflan-
zen und zu unterhalten. Befestigte oder 
bekieste Flächen sind lediglich zulässig, 
soweit sie als notwendige Geh- und 
Fahrflächen bzw. dem Stellplatznach-
weis dienen und sich in ihrer Ausdeh-
nung auf das für eine übliche Benut-
zung angemessene Maß beschränken. 

• Mit dem Zugeständnis von 15 m2 gro-
ßen Schottergärten/-beeten pro Grund-
stück soll dem Recht auf freie Entfal-
tung nach dem Grundgesetz entspro-
chen werden und zugleich negativen 
Auswirkungen auf das Mikroklima und 
den Artenschutz entgegengewirkt wer-
den. Das zulässige Maß ergibt sich bei 
Annahme einer durchschnittlichen 
Grundstücksgröße von 750 m2 mit einer 
zulässigen Grundflächenzahl von 0,4, 
wonach eine Versiegelung von 300 m2 
möglich ist. Durch zwei mögliche 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO, Stellplätze und Garagen im 
Sinne des § 12 BauNVO sowie 
Zuwegungen und Zufahrten können 
weitere Flächen verbaut und versiegelt 

werden. Die maximale Versiegelung 
liegt gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bei 
0,6. Demnach ist in der Summe eine 
Maximalversiegelung von 450 m2 mög-
lich. Somit wäre bei vollständiger Aus-
schöpfung der überwiegende Anteil 
eines Baugrundstücks versiegelt. sodass 
eine pauschale Beschränkung im Sinne 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes auf 
15 m2, also 2 % bei einer durchschnitt-
lichen Grundstücksgröße von 750 m2, 
als gerechtfertigt angesehen wird. 

Die durch den vorliegenden Bebauungsplan 
zulässigen Vorhaben fügen sich mit den ge-
troffenen Festsetzungen harmonisch in die 
Umgebung ein.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplans die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche 
Planungsentscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung der dieser Lösung entgegenstehenden 
Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die im 
vorliegenden Fall aus folgenden Arbeits-
schritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf die 
städtebauliche Ordnung und Ent-
wicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind bisher insbesondere folgende 
mögliche Auswirkungen beachtet und in 
den  Bebauungsplan eingestellt. 

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

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

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-

einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung auf 
das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich die Allgemeinen Wohngebieten WA 1 
bis WA 3 hinsichtlich der Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise sowie der 
überbaubaren Grundstücksflächen in die 
Umgebung und in die Nachbarschaft einfü-
gen. Hierdurch wird Konfliktfreiheit gewähr-
leistet. Zusätzlich schließen die im Bebau-
ungsplan getroffenen Festsetzungen inner-
halb des Plangebietes jede Form der Nut-
zung aus, die im direkten Umfeld zu Störun-
gen und damit zu Beeinträchtigungen füh-
ren könnte.

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist die Berücksichti-
gung ausreichender Abstände gem. Landes-
bauordnung. Die erforderlichen Abstands-
flächen werden weitgehend alle eingehal-
ten, sodass ausreichend Belichtung und Be-
lüftung der Wohngebiete gewährleistet 
werden kann.

Der Bebauungsplan kommt somit der For-
derung, dass die Bevölkerung bei der Wah-
rung der Grundbedürfnisse gesunde und si-
chere Wohn- und Arbeitsbedingungen vor-
findet, in vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll 
die Wohnfunktion im Stadtteil Enzweiler in 
der Stadt Idar-Oberstein gestärkt werden. 
Mit zu den wichtigsten städtebaulichen 
Aufgaben von Kommunen gehört die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnbaugrundstücken bzw. einem ent-
sprechenden Angebot von Wohnungen auf 
dem Immobilienmarkt.

Der vorliegende Bebauungsplan kommt 
dieser Forderung nach. Der Siedlungskörper 
von Enzweiler wird für die bauliche Ent-
wicklung zu Wohnzwecken am Ortsrand ar-
rondiert. Es entstehen neue Baugrund-
stücke mit unterschiedlichen Grundstücks-
größen, die bis auf wenige Ausnahmen fle-

xibel parzellierbar sind, und verschiedenen 
Angebotsformen (Einzelhäuser, Doppelhäu-
ser, Hausgruppen). Die Errichtung von Ein-
zel- und Doppelhäusern entspricht dem 
Charakter der in der Umgebung bestehen-
den Wohnbebauung und der bestehenden 
Nachfrage in fußläufiger Nähe zur Kinderta-
gesstätte und in landschaftlich reizvoller 
Umgebung mit Blick auf das Nahetal. Die 
darüber hinaus gehende Zulässigkeit von 
Hausgruppen im nördlichen Bereich des 
Plangebietes trägt dazu bei, den Wohnbe-
dürfnissen unterschiedlicher Bevölkerungs-
gruppen Rechnung tragen zu können.

Auswirkungen auf die Belange des 
Sportes, der Freizeit und Erholung

Mit der Umwandlung eines Sportplatzes in 
ein Wohngebiet gehen in der Regel nach-
teilige Auswirkungen auf die Belange des 
Sportes, der Freizeit und Erholung einher. 
Im vorliegenden Fall sind jedoch mit der 
Festsetzung der bislang überwiegend als 
Sportplatz genutzten Fläche als Allgemei-
nes Wohngebiet keine signifikant negativen 
Auswirkungen zu erwarten, da der Sport-
platz zum einen nur noch sporadisch von 
Einzelpersonen genutzt wird. Eine Nutzung 
durch ortsansässige Vereine erfolgt nicht 
mehr. Zum anderen befindet sich nordwest-
lich des nah gelegenen Stadtteil Hammer-
stein sowie im ebenfalls nah gelegenen 
Stadtteil Algenrodt jeweils ein Sportplatz. 

Mit der Festsetzung eines Fuß- und Rad-
weges, welcher der planungsrechtlichen 
Sicherung des durch das Plangebiet ver-
laufenden Streckenabschnittes des Premi-
umwanderweges „Traumschleife - Rund um 
die Kama“ dient, gehen positive Auswir-
kungen auf die Belange Sportes, der Freizeit 
und Erholung einher.

Ebenfalls positive Auswirkungen auf die Be-
lange der Freizeit und Erholung sind auf-
grund der allgemeinen Zulässigkeit von 
einer begrenzten Anzahl an Ferienwohnun-
gen im westlichen Bereich des Plangebietes 
- in unmittelbarer Lage zum oben genann-
ten Premiumwanderweg - zu erwarten. 

Auswirkungen der Planung, Abwägung
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Auswirkungen auf die Erhaltung 
und Gestaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes

Das Plangebiet umfasst im nördlichen Be-
reich eine Schotter-/Grünfläche. Weiter süd-
lich befindet sich eine leer stehende ehema-
lige Ticketverkaufsstelle und noch weiter 
südlich liegt ein in die Jahre gekommener 
weitgehend ungenutzter Sportplatz. West-
lich des Sportplatzes findet sich eine vor-
nehmlich asphaltierte - gegenüber dem 
Sportplatz - erhöhte Fläche, auf welchem 
sich unter anderem ein sanierungsbedürfti-
ges Vereinsheim und ein ehemaliger kleiner 
Spielplatz befindet. Demnach wirkt sich das  
Plangebiet in seinem derzeitigen Zustand 
zu großen Teilen beeinträchtigend auf das 
Orts- und Landschaftsbild aus.

Die in dem vorliegenden Bebauungsplan 
getroffenen baulichen und grünordnerischen 
Festsetzungen sowie die Aufnahme von ört-
lichen Bauvorschriften tragen - angesichts 
der Ist-Situation im Plangebiet - in erster Li-
nie zu einer Aufwertung des Orts- und 
Landschaftsbildes bei. Die vorgesehenen, in 
einer offenen Bauweise zu errichtenden, 
Gebäude weisen maximal zwei Vollge-
schosse und eine maximale Höhe von elf 
Meter auf und fügen sich somit in die Um-
gebung ein. Die getroffenen 
grünordnerischen Maßnahmen tragen dar-
über hinaus dazu bei, einen harmonischen 
Übergang zur Landschaft zu schaffen und 
keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild entstehen zu las-
sen. Dem wird insbesondere auch durch 
den - im Umweltbericht vorgeschlagenen - 
Erhalt bzw. die Wiederherstellung der „grü-
nen Krone“ im westlichen Bereich des 
Plangebietes Rechnung getragen.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

„Das Landesentwicklungsprogramm weist 
die Stadt Idar-Oberstein als verpflichtend 
kooperierendes Mittelzentrum mit der be-
sonderen Funktionszuweisung Wohnen aus. 
Insbesondere die Nachnutzung einer zivilen 
Konversionsfläche steht daher a priori im 
Einklang mit den regionalplanerischen Ziel-
setzungen. So liegt das Plangebiet nicht in-
nerhalb von Vorbehalts- oder Vorranggebie-
ten des regionalen Raumordnungsplanes; 
aus dem umgebenden Vorranggebiet „Re-
gionaler Biotopverbund“, dem daraus ab-
geleiteten Regionalen Grünzug und dem 
Vorbehaltsgebiet „Freizeit, Erholung und 
Landschaftsbild“ ist der Geltungsbereich 

(bestehender Sportplatz) erkennbar ausge-
schlossen.

Das Plangebiet liegt im Landschaftsschutz-
gebiet „Obere Nahe“. Gem. §1 Abs. 2 Nr. 1 
der VO sind Flächen im Geltungsbereich 
eines (auch zu erstellenden) Bebauungs-
planes von den Bestimmungen der LSG-
Verordnung ausgenommen, sofern eine 
Verträglichkeit des Vorhabens mit dem 
Schutzzweck gewährleistet ist. Dies ist im 
Ergebnis der Umweltprüfung der Fall.

Weitere Schutzgebiete oder -objekte n. 
BNatSchG/ LNatSchG oder nach WHG/LWG 
sind nicht tangiert.

Gem. den Fachdaten des Landschaftsinfor-
mationssystems der Naturschutzverwaltung 
liegen innerhalb des Geltungsbereiches kei-
ne erfassten Lebensraumtypen gemäß Anh. 
I FFH-RL und keine nach § 30 BNatSchG in 
i.V.m. § 15 LNatSchG gesetzlich geschütz-
ten Biotope. Für die auf der südexponierten 
Steillage südlich des Sportplatzgeländes 
auskartierten nach § 30 geschützte natürli-
che Silikatfelsen und Blockschutthalden 
lässt sich eine relevante Wirkung des Vorha-
bens, etwa durch eine erhöhte Besucherlast 
des bestehenden Wanderweges „Rund um 
die Kama“ oder eine Vernässung durch die 
grundstücksbezogene Regenwasserablei-
tung in die Hangbereiche nicht plausibel 
herleiten.

Der Geltungsbereich umfasst das ehemalige 
Sportplatzgelände des TSG Enzweiler mit 
Spielfeld und Nebenanlagen sowie den vor-
gelagerten Parkplatz. Es handelt sich daher 
um einen Konversionsstandort, bei dem 
aufgrund der bestehenden Versiegelungen 
bzw. Teilversiegelungen und der demzufol-
ge geringen Biotopausgangswerte a priori 
keine erheblichen Umweltwirkungen durch 
die Umwidmung zu einem aufgelockerten 
Wohngebiet zu erwarten sind. Zumindest 
für die Schutzgüter Biotope, Böden, Wasser, 
Klima/Luft darf dieser Befund belastbar 
sein.

Aus faunistischer Sicht ist davon auszuge-
hen, dass das gesamte Areal keine beson-
dere Bedeutung als Lebensraum oder es-
sentieller Teillebensraum für wertgebende 
Arten besitzt, auch nicht für die potenziell in 
den angrenzenden Hangwäldern, Gebüsch-
formationen oder Felsstandorten vorkom-
menden Arten. Artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände nach § 44 BNatSchG könn-
ten allenfalls dadurch betroffen sein, dass 
die randlichen Solitärbäume (Douglasien 
und Eichen) Brutstätten für Gehölzfreibrüter 
darstellen. Im Zuge der Begehungen konnte 

jedoch auf dem gesamten Sportplatzgelän-
de kein Brutnachweis erbracht werden, 
auch nicht von den hier noch am ehesten zu 
erwartenden siedlungsholden Arten ein-
schließlich der einschlägigen Gebäudebrü-
ter (z.B. Haussperling, Hausrotschwanz). 
Unter Einhaltung der gesetzlichen Rodungs-
fristen im Fall der Entfernung der randlichen 
Solitäre sind daher die Verbotstatbestände 
nach § 44 BNatSchG nicht einschlägig.

Damit ist auch die Frage einer möglichen 
Umwelthaftung beantwortet. Da den Flä-
chen innerhalb des Geltungsbereiches keine 
essentielle Bedeutung als Lebensraum i.S.d. 
§ 19, Abs. 3 Nr. 1, BNatSchG zugewiesen 
werden kann, entsprechende Arten hier 
nicht vorkommen oder im Falle der hier 
potenziell vorkommenden Arten(gruppen) 
eine Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes nicht prognostiziert werden kann, 
sind Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem 
Umweltschadensgesetz nicht zu erwarten.

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden 
sich auch keine Lebensräume nach Anh. I 
der FFH-Richtlinie.

Der Plangebiet ist aufgrund der exponierten 
Lage auf einem vorgelagerten Sporn des 
Nahetales vom südlichen Siedlungsbereich 
von Enzweiler und von Hammerstein auf 
der gegenüberliegenden Tallage einsehbar. 
Als möglicherweise betroffenes Schutzgut 
wurde daher das Landschaftsbild identifi-
ziert, wobei hier aufgrund der erhöhten La-
ge lediglich die Gebäude in WA 2 am West-
rand der Fläche weithin sichtbar sein wer-
den. Eine Analyse der Sichtachsen hat erge-
ben, dass die bis zum Kulminationspunkt 
bewaldeten Hänge vor allem aus der Tallage 
perspektivisch sichtverstellend wirken. Wei-
terhin wurde die Bedeutung der bestehen-
den solitären Eichen auf dem Spielplatzge-
lände herausgestellt, die als „grüne Krone“ 
wirken und die geplanten Gebäudestruktu-
ren zum Teil verdecken, ohne den Ausblick 
aus dem geplanten Siedlungsbereich und 
damit den Landschaftsgenuss grundsätzlich 
einzuschränken. Ein Erhalt oder eine ergän-
zende Pflanzung zur Minderung der land-
schaftsbildprägenden Wirkung der geplan-
ten Bebauung wird daher bauplanerisch 
festgesetzt.

Aufgrund der geringen schutzgutbezoge-
nen Ausgangswerte (v.a. Biotope, Böden) 
sind externe Ausgleichsmaßnahmen i.S.d. 
Eingriffsregelung nicht erforderlich. Die wei-
teren bauplanerischen Festsetzungen (u.a. 
Begrenzung der Bauhöhe, max. 2-ge-
schossige Bauweise, Begrünung, Siedlungs-



Bebauungsplan: „Wohngebiet Naheschleife“, Enzweiler 28 www.kernplan.de

wasserwirtschaft) sind ausreichend um er-
hebliche Umweltwirkungen des Vorhabens 
auszuschließen.“
(Quelle: Umweltbericht mit Fachbeitrag Naturschutz 
und artenschutzrechtlicher Prüfung zum Bebauungs-
plan "Wohngebiet Naheschleife", Stadt Idar-Ober-
stein, Stadtteil Enzweiler, ARK Umweltplanung und 
-consulting, Saarbrücken, Stand: Satzung, 22.09.2021)

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Durch das Planvorhaben werden keine Ein-
griffe in land- oder forstwirtschaftliche Flä-
chen vorbereitet. Es sind keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die Land- und Forstwirt-
schaft zu erwarten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung nicht signifikant be-
einträchtigt.

Die äußere Erschließung des Plangebietes 
erfolgt über die Heidstraße. Der durch das 
Planvorhaben zusätzlich entstehende Ver-
kehr beläuft sich hauptsächlich auf den An-
wohnerverkehr und kann somit problemlos 
von der Heidstraße aufgenommen werden.  
Auch auf allen umliegenden Wohnstraßen 
(u.a. Engweg, Zum Stausee) liegt die tägli-
che Verkehrsbelastung bei Umsetzung des 
Vorhabens innerhalb der Spanne des Ver-
kehrsaufkommens, die gemäß RASt 06 für 
Wohnstraßen als angemessen anzusehen 
ist.

Die gebietsinterne Erschließung erfolgt im 
nördlichen Teil des Plangebietes über die 
bestehende Heidstraße und weiter südlich 
über eine Stichstraße mit Wendehammer, 
welche die Grundstückserschließung - bis 
auf vereinzelte Baugrundstücke - sicher-
stellt. Zur Erschließung der verbleibenden 
geplanten Baugrundstücke sind kleinere 
(private) Stichstraßen geplant. Die festge-
setzte Haupterschließungsstraße (Stichstra-
ße) ist entsprechend ihrer Zweckbestimmung 
(Mischverkehrsfläche) ausreichend dimen-
sioniert.

Der durch die im Plangebiet zulässigen Nut-
zungen hervorgerufene ruhende Verkehr 
wird über den erforderlichen Stellplatznach-
weis vollständig auf den Grundstücken ge-
ordnet.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer- 
den berücksichtigt. Die notwendige Ver- 
und Entsorgungsinfrastruktur und An-
schlusspunkte sind aufgrund der bestehen-

den Bebauung im Allgemeinen Wohngebiet 
WA 2 sowie in der unmittelbaren Umge-
bung des Plangebietes vorhanden bzw. 
werden hergestellt.

Unter Beachtung der Kapazitäten und ge-
troffenen Festsetzungen zur Entwässerung 
ist die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
ordnungsgemäß sichergestellt.

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

In Anbetracht der klimatischen Veränderun-
gen wird vorsorglich darauf hingewiesen, 
dass Oberflächenabflüsse (aufgrund von 
Starkregenereignissen) einem kontrollierten 
Abfluss zugeführt werden müssen. Den um-
liegenden Anliegern darf kein zusätzliches 
Risiko durch unkontrollierte Überflutungen 
entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächen-
planung vorsorglich entsprechende Maß-
nahmen vorzusehen. Besonderer Maßnah-
men zur Abwehr von möglichen Überflutun-
gen sind während der Baudurchführung 
und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grund-
stückseigentümer zu bedenken.

Darüber hinaus wird den Belangen der 
Hochwasservorsorge insbesondere durch 
die Festsetzung einer flächensparenden und 
wasserdurchlässigen Gestaltung von Stell-
plätzen, Zufahrten, sonstigen Wegen und 
Zugängen auf den Grundstücken sowie 
durch die getroffenen Festsetzungen zur 
Gestaltung von Vorgartenbereichen Rech-
nung getragen.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass die Belange des Hochwasserschutzes 
durch die Planung nicht negativ beeinträch-
tigt werden. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimaschutzes und der Klimaanpas-
sung

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es zu neuen Versiegelun-
gen, was voraussichtlich zu einer Verände-
rung des Mikroklimas führen wird. Es han-
delt sich jedoch nicht um ein dicht besiedel-
tes Gebiet, in dem sich derartige Verände-
rungen in erheblichem Ausmaß auf das lo-
kale Klima auswirken könnten.

Aufgrund des überschaubaren Flächenum-
fangs der geplanten Versiegelungen können 

negative Auswirkungen auf die Belange des 
Klimaschutzes und der Klimaanpassung 
weitgehend ausgeschlossen werden. Durch 
die Festsetzung einer flächensparenden und 
wasserdurchlässigen Gestaltung von Stell-
plätzen, Zufahrten, sonstigen Wegen und 
Zugängen auf den Grundstücken, die ge-
troffenen Festsetzungen zur Dachbegrü-
nung bzw. zur Nutzung von Solarenergie/ 
Photovoltaik, zur Gestaltung von Vorgarten-
bereichen sowie zur Begrünung von Stell-
plätzen werden die Belange des Klima-
schutzes und der Klimaanpassung in ange-
messener Weise berücksichtigt und konkret 
ökologisch orientiert geplant.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Planung ergeben sich für die 
Grundstückseigentümer keine negativen 
Folgen. Die Festsetzung der kleinen, von der 
geplanten Haupterschließungsstraße (Stich-
straße) mit Wendehammer abgehenden 
Stichstraßen als private Verkehrsflächen ist 
gerechtfertigt, da über diese Stichstraßen 
lediglich vereinzelte Baugrundstücke er-
schlossen werden.

Wie die vorangegangenen Ausführungen 
belegen, werden die Nutzbarkeit und der 
Wert der Grundstücke, auch der Grundstü-
cke im Umfeld, nicht in einer Art und Weise 
eingeschränkt, die den Eigentümern des 
Plangebietes und der angrenzenden Grund-
stücke unzumutbar ist.

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die angrenzende Nachbarschaft zu er-
warten (alle bauplanungs- und bauord-
nungsrechtlichen Vorgaben werden einge-
halten). Zum einen wird der festgesetzten 
Nutzungsart der Umgebung entsprochen. 
Zum anderen wurden entsprechende Fest-
setzungen getroffen, um das harmonische 
Einfügen in den Bestand zu sichern. 

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes nach § 1 Abs. 6 BauGB zu 
berücksichtigenden Belange werden nach 
jetzigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

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

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

• Schaffung von Wohnraum durch 
Nachnutzung des ehem. Sportplatz; 
sinnvolle Arrondierung des Enzweiler 
Siedlungskörpers; Idar-Oberstein wird 
damit der bestehenden Nachfrage nach 
Wohnraum gerecht

• attraktiver und familienfreundlicher 
Wohnstandort in fußläufiger Nähe zur 
Enzweiler Kindertagesstätte 

• harmonisches Einfügen der Neubebau-
ung in seine Umgebung; Störungen und 
Beeinträchtigungen der Planung auf die 
Umgebungsnutzung können ausge-
schlossen werden; ebenso verhält es 
sich umgekehrt

• keine signifikant negativen Auswirkun-
gen auf die Belange des Sportes, der 
Freizeit und Erholung; positive Auswir-
kungen durch Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Ein-
richtung von Ferienwohnungen und 
langfristige planungsrechtliche Siche-
rung des durch das Plangebiet verlau-
fenden Premiumwanderweges

• keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbildes

• keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Belange des Umweltschutzes (wird 
nach Vorlage des Umweltberichts ggf. 
noch ergänzt)

• keine signifikant nachteiligen Auswir-
kungen auf den Verkehr sowie keine 
negativen Auswirkungen auf die Ver- 
und Entsorgung

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Klimaschutzes

• keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

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

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
planes wurden die zu beachtenden Belange 
in ihrer Gesamtheit untereinander und ge-
geneinander abgewogen. Aufgrund der ge-
nannten Argumente, die für die Planung 
sprechen, kommt die Stadt Idar-Oberstein 
zu dem Ergebnis, das Planvorhaben umzu-
setzen.


