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1. Einleitung 

Der Bebauungsplan We-17 „Dickesbacher Straße“ wurde am 18.02.1998 als Satzung beschlos-

sen und durch Veröffentlichung am 23.02.1998 rechtsverbindlich. Mit den Satzungsbeschlüssen 

vom 01.03.2000 und 28.05.2004 sowie den Veröffentlichungen am 20.04.2000 und 09.06.2004 

wurde der Bebauungsplan zweimal geändert. Um den aktuellen Gegebenheiten Rechnung zu tra-

gen, ist es notwendig, ein drittes Änderungsverfahren durchzuführen. Aus Gründen der Übersicht-

lichkeit werden die geänderten und die unveränderten Textfestsetzungen einschließlich der Be-

gründung für den Planbereich des Gewerbe- und Industriegebiets als Ganzes neugefasst. Die 

Planurkunde wird im Rahmen dieses Änderungsverfahrens, lediglich in Ergänzung der nachricht-

lichen Übernahme einer unterirdischen Abwasserleitung, weitestgehend inhaltsgleich neugefasst. 

Die Textfestsetzungen, die Planzeichnung und die Begründung für die übrigen Planbereiche der 

Mischbau-, Verkehrs- und landespflegerische Ausgleichsflächen sowie Flächen für die Landwirt-

schaft bleiben weiterhin unverändert bestehen. 

1.1. Lage und Größe des Plangebiets 

Der Bebauungsplan We-17 „Dickesbacher Straße“ liegt nordöstlich am Ortsrand des Stadtteils 

Weierbach. Der Geltungsbereich der 3. Änderung erfasst das bereits fast vollständig bebaute Ge-

werbe- und Industriegebiet, das sich westlich der Zaubacher Straße / Kreisstraße K40 befindet. 

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 17,8 ha und hat eine Ausdehnung in Nordwest-Südost-

Richtung von ca. 530 m und in Nordost-Südwest-Richtung von ca. 400 m. 

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs sind der Planzeichnung des Bebauungsplans zu ent-

nehmen. 

1.2. Planungsanlass und -erfordernis 

Mit der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsplan 2014 (RROP 2014) für die Region 

Rheinhessen-Nahe wurde eine Reihe von Leitvorstellungen zur Raumordnung und Regionalent-

wicklung verabschiedet, die insbesondere den demografischen Veränderungen Rechnung tragen 

sollen, um flächendeckend gleichwertige Lebensbedingungen zu gewährleisten. Dazu gehört eine 

wohnortnahe Versorgung durch Einzelhandel und Dienstleistungen sowie die Mobilität der Bevöl-

kerung. 

Einzelhandel und Dienstleistung sichern nach wie vor die Funktionsfähigkeit des „Zentrale-Orte-

Systems“ und somit das zentralörtliche Versorgungsgefüge. Die Stadt Idar-Oberstein wurde in 

diesem System als kooperierendes Mittelzentrum ausgewiesen. Um den vorherrschenden Funk-

tionsverlust der Innenstadtbereiche von Idar und Oberstein entgegenzuwirken, bildet die Steue-

rung des großflächigen Einzelhandels eine nachhaltige Sicherung und Entwicklung des funktiona-

len Gefüges. Mit dem städtischen Einzelhandelskonzept wurden die Ziele und Grundsätze der 

überörtlichen Planungen in Bezug auf die Daseinsvorsorge auf die kommunale Ebene gebracht 

und konkretisiert, die nun im Rahmen der Bauleitplanung im Sinne des Anpassungsgebots nach 

§ 1 Abs. 4 BauGB umzusetzen gilt. 

Neben dem Ausschluss von bestimmten Einzelhandelsbetrieben sollen die Gewerbe- und Indust-

riebetriebe in den Gewerbegebieten gestärkt werden. Der RROP 2014 wies der Stadt Idar-Ober-

stein die besondere Funktion Gewerbe zu. Damit einhergehend sollen die Belange der ortsansäs-

sigen Gewerbebetriebe sowohl hinsichtlich der Sicherung von Erweiterungsmöglichkeiten an vor-

handenen Standorten als auch der Standortverlagerungen ausreichend berücksichtigt werden. 

Im Zuge der Entwässerungsplanung für den Bereich „Weidenberg“ wird zudem eine zusätzliche 

Abwasserleitung zum bestehenden Regenrückhaltebecken am Verkehrsknoten K40/ B41 notwen-

dig. Diese verläuft durch den Geltungsbereich des Bebauungsplans We-17 „Dickesbacher Straße“ 

und wird nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen.  

1.3. Ziele und Zwecke der Planung 

Mit der Änderung des Bebauungsplans werden die Zielvorstellungen des städtischen Einzelhan-

delskonzepts aus dem Jahr 2018 bauleitplanerisch umgesetzt. Zudem werden Entwässerungs-

maßnahmen für das benachbarte Baugebiet „Weidenberg“ durch neue Festsetzungen nachricht-

lich in den Bebauungsplan implementiert. Zu guter Letzt werden verschiedene Maßnahmen zum 

Klimaschutz und der Klimaanpassung in den Bauleitplan verbindlich aufgenommen. 
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1.3.1. Umsetzung des städtischen Einzelhandelskonzept 

Das Einzelhandelskonzept der Stadt Idar-Oberstein hat u.a. verschiedene Ziele der Landes- und 

Regionalplanung aufgenommen und auf kommunaler Ebene konkretisiert. Mit der Änderung des 

Bebauungsplans werden die Zielsetzungen dieses Konzepts bauleitplanerisch umgesetzt. Der Be-

bauungsplan We-17 „Dickesbacher Straße“ ermöglicht in seiner aktuellen rechtsverbindlichen 

Fassung Entwicklungen, die den Zielvorstellungen des Einzelhandelskonzeptes entgegenstehen. 

So sind lediglich Einzelhandelsbetriebe mit den Sortimenten Lebensmittel, Getränke, Drogeriewa-

ren, Kosmetikartikeln, Haushaltswaren, Glas und Porzellan im Plangebiet ausgeschlossen. Damit 

sind Einzelhandelsbetriebe mit anderen innenstadtrelevante Sortimentsgruppen, wie z.B. Beklei-

dung, Elektronik, Sanitätswaren, Sportartikel usw. nach wie vor allgemein zulässig. Gesamtstäd-

tisches Ziel ist die weitestgehende Reduzierung bis hin zum Ausschluss aller innenstadtrelevanten 

Sortimentswaren in den nicht integrierten Lagen. Diese Sortimente sollen in die innerstädtischen 

Bereiche gelenkt werden, um die innenstädtischen Zentren Idar und Oberstein, die zugleich auch 

die zentralen Versorgungsbereiche darstellen, zu stärken und für Neuansiedlungen attraktiver zu 

machen. 

Darüber hinaus ist das Ziel die Sicherung der Baugebiete für das produzierende und verarbeitende 

Gewerbe. Nach dem Leitbild der BauNVO sind Gewerbegebiete den produzierenden und artver-

wandten Nutzungen vorbehalten. Sie sich zeichnen sich dadurch aus, dass in ihnen in erster Linie 

gearbeitet wird.  

1.3.2. Entwässerungsmaßnahmen des benachbarten Baugebiets „Weidenberg“ 

Im Zuge der wasserrechtlichen Genehmigung für das benachbarte Gewerbe- und Industriegebiet 

„Weidenberg“ hat die SGD Nord als zuständige Behörde gemäß den geltenden wasserrechtlichen 

Bestimmungen eine Entwässerung des Gebiets im Trennsystem (getrennte Ableitung von 

Schmutz- und Niederschlagswasser) zur Auflage gemacht. Das bestehende Gewerbe- und In-

dustriegebiet „Dickesbacher Straße“ wird im Mischprinzip (gemeinsame Ableitung von Schmutz- 

und Niederschlagswasser) entwässert. Zur Realisierung einer Entwässerung im Trennsystem be-

steht die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abwasserleitung für das anfallende Niederschlagswas-

ser im Gebiet „Weidenberg“. Diese Leitung kann nur in das bestehende Regenrückhaltebecken 

am Verkehrsknoten K40/B41 münden. Bevor das anfallende Niederschlagswasser dort eingeleitet 

wird, ist eine Reinigung des Wassers in einem Sedimentationsbeckens notwendig. 

Die neu zu errichtende Leitungstrasse kann nicht im Straßenkörper der Straße „Zur Rothheck“ 

errichtet werden, da durch eine solche Maßnahme der normale Regelbetrieb des bestehenden 

Gewerbe- und Industriegebiets „Dickesbacher Straße“ für längere Zeit nicht möglich wäre. Die 

Einschränkungen der bestehenden Betriebe wären unverhältnismäßig groß. Deshalb erfolgt die 

Trassenführung der neu zu errichtenden Trasse für das anfallende Niederschlagswasser des In-

dustrie- und Gewerbegebiets „Weidenberg“ im Bereich zwischen der B41 und den bestehenden 

Gewerbeflächen. Der Bebauungsplan setzt an dieser Stelle naturschutzrechtliche Ausgleichsflä-

chen fest. Da die Leitungstrasse unterirdisch verläuft und der im Bebauungsplan festgesetzte Be-

wuchs wieder aufkommen kann, entstehen planungsrechtlich keine Einschränkungen der beste-

henden naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung. 

1.3.3. Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 

Die Folgen des Klimawandels sind bereits heute zu spüren. Dazu zählen u.a. die steigenden Tem-

peraturen und Niederschlagsveränderungen, aber insbesondere auch die Witterungsextreme wie 

Hitze-, Trockenperioden und Starkniederschläge. Weiterhin gibt es Veränderungen im Spektrum 

und in der Verbreitung von Tier- und Pflanzenarten, die zu großen Herausforderungen für den 

Natur- und Artenschutz führen. Bis Klimaschutzmaßnahmen zu einer Minderung der globalen 

CO2-Emissionen führen, werden die klimatischen Veränderungen mit sehr hoher Wahrscheinlich-

keit noch deutlich fortschreiten. Eine Häufung und Verstärkung der Witterungsextreme wird dabei 

erwartet. Diese Veränderungen haben erkennbaren Einfluss auf die Wohn-, Lebens- und Arbeits-

bedingungen in den Städten und Regionen sowie auf die Sicherheit und Funktionsfähigkeit städ-

tischer Infrastrukturen. 

Aus diesem Anlass wird das Änderungsverfahren auch genutzt, um verschiedene Maßnahmen 

der Klimaanpassung als Festsetzungen in den Bebauungsplan für künftige Vorhaben aufzuneh-

men. So wird die Teilbegrünung von Dachflächen verpflichtend aufgenommen. Als Alternative 

können aber auch Anlagen zur Gewinnung von regenerativer Energie auf den Dächern errichtet 

werden. Des Weiteren werden großangelegte Schotterflächen als bloßes Gestaltungselement 
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verboten. Ferner sind zukünftige Parkplätze mit einer ausreichenden Durchgrünung auszugestal-

ten, um u.a. innerörtliche Wärmeinseln zu vermeiden. 

1.4. Verfahren 

Der Stadtrat der Stadt Idar-Oberstein hat den Aufstellungsbeschluss zu diesem Verfahren am 

30.10.2019 gefasst. Die Änderung des Bebauungsplans erfolgt im vereinfachten Verfahren nach 

§13 BauGB, da durch die Änderung die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. 

Verfahrensschritte Zeitangabe 

Aufstellungsbeschluss durch den Stadtrat der Stadt Idar-Ober-

stein; 

Ordnungs-Nr. 60-11; 10/2019 SR 

öffentlich bekannt gemacht in der Nahe-Zeitung Nr. 282 vom 

05.12.2019 

27.11.2019 

Förmliche Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 

mit Schreiben vom 05.07.2021 

05.07.2021 bis 06.08.2021 

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs nebst Begründung ge-

mäß § 3 Abs. 2 BauGB 

öffentlich bekannt gemacht in der Nahe-Zeitung Nr. 145 vom 

26.06.2021 

05.07.2021 bis 06.08.2021 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 06.10.2021 

1.5. Förmliche Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 05.07.2021 

über die öffentliche Auslegung informiert und um Stellungnahme innerhalb eines Monats gebeten. 

Bei der Verwaltung gingen neun Stellungnahmen ein. Es wurden keine Bedenken zum Entwurf 

des Bauleitplans vorgebracht. Dier Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe ausdrücklich be-

grüßt. Die Industrie- und Handelskammer Koblenz sieht die Änderungen positiv. Der Handelsver-

band Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz empfiehlt, die Verkaufsflächen des sogenannten Annexhan-

dels auf 30% zu begrenzen. Diese Empfehlung wird nicht gefolgt, da oftmals bei kleinen Hand-

werks- und Gewerbebetriebe die Lagerflächen der fertigproduzierten Ware auch als Ausstellungs-

fläche und somit als Verkaufsflächen genutzt werden. Damit wären diese Betriebe gegenüber grö-

ßeren Betrieben mit eigens dafür ausgewiesenen Verkaufsflächen benachteiligt. 

1.6. Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB fand durch öffentliche Ausle-

gung des Entwurfs des Bebauungsplans vom 05.07.2021 bis einschließlich 06.08.2021 statt. Die 

Öffentlichkeit wurde durch ortsübliche Bekanntmachung am 26.06.2021 in der Nahe-Zeitung von 

der Auslegung unterrichtet. Es wurde der Entwurf des Bebauungsplans und dessen Begründung 

öffentlich in den Räumen der Stadtverwaltung ausgelegt sowie im Internet auf der Webseite der 

Stadt Idar-Oberstein zum Download zur Verfügung gestellt. 

Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
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2. Grundlagen der Planung 

2.1. Übergeordnete Planungen, vorbereitende Bauleitplanung 

2.1.1. Anpassung an die Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB) 

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) aus dem Jahre 2008 weist die Stadt Idar-Ober-

stein in ihrer zentralörtlichen Funktion als „Mittelzentrum“, „Kooperierendes Zentrum (verpflich-

tend)“, „als landesweit bedeutsamen Arbeitsmarktschwerpunkt“ sowie als „sonstigen projektbezo-

genen Entwicklungsschwerpunkt“ aus. Als ein Grundsatz (G 26) des funktionalen Aufbaus der 

Siedlungsstruktur nach dem LEP IV trägt dabei jede Gemeinde die Verantwortung für ihre Eigen-

entwicklung. Dies bedeutet die Wahrnehmung aller örtlichen Aufgaben als Voraussetzung für eine 

eigenständige örtliche Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Freizeit, 

Verkehr und Umwelt. Als ein Ziel (Z 31) zur Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme hat 

Innenentwicklung Vorrang vor Außenentwicklung. Das bestehende Angebot an Gewerbe- und In-

dustrieflächen soll vorrangig genutzt werden (G 52). 

Durch das Zentralitätsgebot (Z 57) ist die Errichtung und Erweiterung von Vorhaben des großflä-

chigen Einzelhandels nur in zentralen Orten zulässig. Dabei ist die Ansiedlung und Erweiterung 

von großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit innenstadtrelevanten Sortimenten nur in städtebau-

lich integrierten Bereichen zulässig (städtebauliches Integrationsgebot nach Z 58). Das Agglome-

rationsverbot nach Z 61 ist außerhalb der städtebaulich integrierten Bereiche ist zu beachten und 

durch Verkaufsflächenbegrenzungen in der Bauleitplanung entgegenzuwirken. 

Der Regionale Raumordnungsplan 

Rheinhessen-Nahe 2014 (RROP 2014) in 

der Fassung vom 4. Mai 2016 weist der 

Stadt Idar-Oberstein u.a. die besondere 

Funktion Gewerbe zu (Z 16). Das Ziel Z 17 

definiert den Bereich entlang der B 41 als 

Wirtschaftsachse, die über überregionaler 

sowie regionaler Bedeutung verfügt. 

Bei insgesamt stagnierenden und im verar-

beitenden Gewerbe rückläufigen Arbeits-

platzzahlen nimmt die benötigte Fläche je 

Arbeitsplatz in hohem Maße zu. In der Be-

siedlung von Gewerbegebieten dominieren 

häufig der Logistikbereich und der großflä-

chige Einzelhandel, deren Entwicklungen 

sich zum Teil gleichzeitig erfolgen und die 

einen besonders starken Flächenverbrauch 

verursachen. Um die Entwicklungsmöglich-

keiten für Gewerbebetriebe langfristig zu sichern, ist es mittelfristig erforderlich flächensparende 

Konzepte zu entwickeln. Einzelhandelsbetriebe mit innenstadtrelevantem Sortiment sollen in Ge-

werbegebieten künftig keinen Platz mehr finden und insbesondere auf die beiden Stadtzentren 

Idar und Oberstein verwiesen werden. Die Bebauungspläne sollen dies berücksichtigen, beste-

hende Bebauungspläne sind ggf. anzupassen (G 19). 

Die Inhalte des vorliegenden Entwurfs des Bebauungsplans gehen mit den Zielsetzungen und 

Grundsätze des „Landesentwicklungsplans (LEP IV)“ sowie des „Regionalen Raumordnungsplans 

Rheinhessen-Nahe (ROP)“ einher. 

Abbildung 1 Auszug aus dem Regionalen Raum-
ordnungsplan Rheinhessen-Nahe 2014 
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2.1.2. Flächennutzungsplan 

Abbildung 2 Auszug aus dem Flächennutzungsplan (FNP 2015) 

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungs-

pläne aus dem Flächennutzungsplan zu 

entwickeln. Der aktuelle Flächennutzungs-

plan 2015 weist den Bereich als Gewerbe-

baufläche aus, sodass die Planungsabsich-

ten mit dem Flächennutzungsplan konform 

sind. Eine grundsätzliche Änderung der Nut-

zungsart erfolgt ohnehin nicht. 

 

 

 

 

2.1.3. Schutzgebiete 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb naturschutz- oder wasserschutzrechtlicher Schutzgebiete. 

2.2. Begründung der einzelnen Festsetzungen 

2.2.1. Art der baulichen Nutzung 

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1, 8 & 9 BauNVO) 

Mit den Festsetzungen für Gewerbe- und Industriegebiete wird die Stadt ihrem Planungsziel, ihren 

Wirtschaftsstandort zu verfestigen, gerecht. Hierbei ist das Plangebiet aus immissionsschutzrecht-

lichen Gründen zum Teil als Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO sowie weiter südöstlich 

zum Sulersbach hin als Industriegebiet (GI) gemäß § 9 BauNVO festgesetzt. Das Bundesverwal-

tungsgericht hat den Charakter von Gewerbegebieten wie folgt umschreiben: 

„Sie [Gewerbegebiete] zeichnen sich dadurch aus, dass in ihnen gearbeitet wird. Nach dem Leit-

bild der BauNVO ist ein Gewerbegebiet den produzierenden und artverwandten Nutzungen vor-

behalten. Es steht Gewerbebetrieben aller Art und damit verschiedenartigsten betrieblichen Betä-

tigungen offen, die vom kleinen Betrieb über Handels- und Dienstleistungsunternehmen bis zu 

industriellen Großbetrieben reichen können, sofern es sich um nicht erhebliche belästigende Ge-

werbetriebe handelt.“ 

Während also Gewerbegebiete vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden 

Gewerbebetrieben dienen (§ 8 Abs. 1 BauNVO), dienen Industriegebiete ausschließlich der Un-

terbringung von Gewerbebetrieben, und zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen Bau-

gebieten unzulässig sind (§ 9 Abs. 1 BauNVO). Damit können grundsätzlich auch Gewerbebe-

triebe mit geringerem Störgrad in Industriegebiete zulässig sein, jedoch dürfen diese das Gebiet 

nicht vorwiegend oder überwiegend prägen. 

Mit Hilfe des Abstandserlasses1, der von den Gewerbeaufsichtsämtern zur Beurteilung der not-

wendigen Abstände zwischen Emissionsquellen und schutzbedürftigen Gebieten herangezogen 

wird, findet eine nähere Untergliederung der Baugebiete nach der Art der Betriebe und Anlagen 

und deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO statt. Dies 

steht vor dem Hintergrund, dass das Plangebiet sich in räumlicher Nähe zur Wohnbebauung (Be-

bauungsplan We-24 „In der Wolfswies“) befindet. 

Demnach sind in den Gewerbegebieten GE-VII nach § 8 Abs. 2 BauNVO in Verbindung mit 

§ 1 Abs. 4 BauNVO allgemein zulässig: Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und 

öffentliche Betriebe, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Tankstellen und Anlagen für 

sportliche Zwecke, sofern sie keine höheren Emissionen aussenden, als die in der Abstandsliste 

des Abstandserlasses RLP aufgelisteten Anlagen und Betriebe der Abstandsklasse VII. 

 

1 Ministerium für Umwelt, Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Abstände zwischen Industrie- und beziehungsweise Gewerbegebieten und 
Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung, Az: 10615-83 150-3, Mainz, 26.02.1992. 
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In den Gewerbegebieten GE-VI sind nach § 8 Abs. 2 BauNVO in Verbindung mit § 1 Abs. 4 

BauNVO allgemein zulässig: Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche 

Betriebe, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Tankstellen und Anlagen für sportliche 

Zwecke, sofern sie keine höheren Emissionen aussenden, als die in der Abstandsliste des Ab-

standserlasses RLP aufgelisteten Anlagen und Betriebe der Abstandsklasse VI. 

In den Industriegebieten GI-V sind nach § 9 Abs. 2 BauNVO in Verbindung mit § 1 Abs. 4 

BauNVO allgemein zulässig: Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche 

Betriebe, Tankstelle sofern sie keine höheren Emissionen aussenden, als die in der Abstandsliste 

des Abstandserlasses RLP aufgelisteten Anlagen und Betriebe der Abstandsklasse V. 

Die bisherige Einschränkung über die Zulässigkeit von Betrieben, die dem förmlichen bzw. dem 

vereinfachten Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz unterliegen, im Be-

reich der Gewerbegebietsflächen wird beibehalten. Hierdurch soll eine mögliche Beeinträchtigung 

des Wohngebiets „In der Wolfswies“ weiterhin ausgeschlossen werden. 

Gemäß § 9 Abs. 3 BauNVO können Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 

sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, als auch Anlagen für kirchliche, kulturelle so-

ziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke ausnahmsweise in Industriegebieten zugelassen 

werden. Um jedoch sicherzustellen, dass die knappen Industrieflächen für gewerbliche Nutzungen 

vorbehalten bleiben, werden diese Festsetzungsmöglichkeiten für den Planbereich GI-V unter An-

wendung des § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Solche Nutzungen sind 

in den angrenzen Gewerbegebietsflächen GE-VII und GE-VI grundsätzlich möglich. Da die Neu-

ausweisung von Flächen sowohl durch die immissionsschutzrechtlichen und naturschutzrechtli-

chen Rahmenbedingungen gesamtstädtisch stark eingeschränkt ist, als auch die Neuausweisung 

von Flächen gegenüber Entwicklungen im Bestand nachrangig zu behandeln sind (§ 1a Abs. 2 

BauGB), besteht die Notwendigkeit, durch die Eingrenzung der zulässigen Nutzungen die für Ge-

werbebetriebe geeigneten Standorte gezielt für diese Nutzungen vorzuhalten. Zudem soll mit die-

ser Festsetzung sichergestellt werden, dass durch die in einem Gewerbegebiet zulässigen Lärm- 

und Geruchsemissionen und den für eine Wohnnutzung nach § 1 Abs. 5 BauGB zu berücksichti-

genden allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse keine Nutzungskonflikte ent-

stehen. 

Einzelhandel 

Der Bebauungsplan schließt unter Anwendung des § 1 Abs. 5 BauNVO gemäß der Einzelhan-

delskonzeption 2018 der Stadt Idar-Oberstein mit den getroffenen Festsetzungen die Einzelhan-

delsnutzung im Plangebiet explizit aus. Damit wird die Sonderregelung des § 11 Abs. 3 BauNVO 

über die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Einkaufszentren, großflächigen Einzelhandels-

betrieben und sonstigen großflächigen Handelsbetrieben in den Baugebieten dahingehend er-

gänzt, dass die Ausschlussregelung grundsätzlich auf alle Betriebsformen und Betriebsgrößen 

anzuwenden ist. 

Den Grundsätzen des beschlossenen Einzelhandelskonzepts nach sollen Verkaufsstätten mit 

zentrenrelevanten Sortimente nur in den zentralen Versorgungsbereichen der beiden Innen-

städte angesiedelt werden, um die besondere Versorgungsfunktion des zentralen Versorgungs-

bereiches zu erhalten und zu stärken. Angesichts der vielen Leerstände und den funktionalen 

Verlusten der Stadtzentren wird der Stärkung des dortigen Einzelhandels besondere Bedeutung 

beigemessen. Diese Vorgehensweise geht auch mit dem Ziel der Erhaltung der durch die Landes- 

und Regionalplanung zugewiesenen zentralörtlichen Funktion einher. Neben der Zentralität wird 

auch die Vielfalt an innerstädtischen Funktionen wie Einzelhandel, Dienstleistung, Gastronomie 

und Kultur erhalten und gestärkt, was wiederum in Folge zur Stärkung der Wohnfunktion beiträgt 

und als Ziel im städtischen Strategiekonzept „Masterplan Vision 2030“ definiert ist. Dieses man-

nigfaltige Angebot bildet u.a. zusammen mit den historischen Stadtstrukturen und dem Stadtbild 

die Identität einer Innenstadt, die es nach dem Planungsgrundsatz nach 

§ 1 Abs. 6 Nr. 4 & 5 BauGB zu bewahren gilt. Vor allem im Hinblick auf den zunehmenden kom-

munalen Wettbewerb ist die Entwicklung eines klaren Profils von wesentlicher Bedeutung. Durch 

die Konzentration des Einzelhandelsgewerbes in den beiden Innenstadtzentren wird zugleich dem 

Prinzip der „Stadt der kurzen Wege“ gefolgt. Eine Verkürzung der erforderlichen Wege dient zum 

einen umwelt- und verkehrspolitischen Belangen, zum anderen wird für immobilere Teile der Be-

völkerung die wohnungsnahe Versorgung mit Gütern des kurz- und mittelfristigen Bedarfs ermög-

licht. Lebendige Innenstädte sind u.a. auch Bestandteil der städtischen Zielvorstellungen im Mas-

terplan „Vision 2030“. 
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Bezüglich der Verkaufsstätten mit nicht zentrenrelevantem Sortimenten sieht das Einzelhan-

delskonzept auch Standorte außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche vor. Bei der Ansied-

lung neuer Einzelhandelsbetrieben mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten besteht jedoch die 

Gefahr, dass die Tragfähigkeit für einzelne Angebote überschritten wird und es zu einem Verdrän-

gungswettbewerb mit vermehrten Leerständen in gewerblich genutzten Gebieten bzw. in den be-

reits vorhandenen Ergänzungsstandorten kommt. So stellt beispielsweise der Gewerbepark 

„Nahetal“ im Stadtteil Nahbollenbach mit seinem Dreiklang aus Einzelhandelsnutzung, Gewerbe-

nutzung und Freizeitnutzung ein ausgewogener Ergänzungsstandort mit überörtlicher Bedeutung 

dar, dessen Fortbestand in dieser Form zu erhalten gilt. Der Entwicklungsspielraum für Verkaufs-

flächen mit nicht zentrenrelevanten Sortimente fällt gemäß der Entwicklungsprogose des städti-

schen Einzelhandelskonzepts für die nächsten Jahre gering aus, sodass den Empfehlungen, kei-

nen weiteren Gewerbegebieten als Ergänzungsstandorte auszuweisen, grundsätzlich gefolgt 

wird. Damit wird auch die Problematik umgangen, dass es bei einigen Branchen nicht unüblich ist 

zentrenrelevante Rand- und Ergänzungssortimente mitanzubieten, da sie in gewissem Umfang 

zum Betriebskonzept gehören (z.B. Haushaltswaren in Möbelgeschäften). 

Die Bebauungsplanänderung zielt auf den Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben, um vorrangig 

die zentralen Versorgungsbereiche zu schützen und zu stärken. Zugleich werden aber auch die 

etablierten Ergänzungsstandorte hinsichtlich der Marktsättigung und des damit verbundenen mög-

lichen Verdrängungswettbewerbs geschützt. Des Weiteren sollen die Potenziale des möglichen 

Entwicklungsspielraum an anderer Stelle im Stadtgebiet verwirklicht werden, um positive Entwick-

lungsimpulse strategisch zur Innenstandentwicklung zu setzen. 

Vom generellen Ausschluss sollen mit der Festsetzung nach § 1 Abs. 5 BauNVO in den Planbe-

reiche GE-VII und GE-VI weiterhin Betriebe, die sich auf den Handel mit Kraftfahrzeugen, Kraft-

fahrzubehör sowie Mineralölen, Brennstoffe konzentrieren, ausnahmsweise zulässig sein. 

Derzeit befinden sich im Gebiet u.a. eigenständige Kfz-Werkstätten sowie drei Autohäuser mit 

Werkstätten, ein Motorradhandel und Händler für Autoteile und Reifen, die jeweils die Grenze zur 

Großflächigkeit überschreiten, die nach dem Bundesverwaltungsgericht bei 800 qm Verkaufsflä-

che liegt. Einige Betriebe fallen sogar unter die Regelvermutungsgrenze des § 11 Abs. 3 BauNVO, 

weil sie mehr als 1.200 qm Geschossfläche in Anspruch nehmen. Von dem angebotenen Waren-

sortiment an sich geht jedoch keine negativen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsberei-

che der Stadt Idar-Oberstein oder anderen Gemeinden aus, da es sich nicht um zentrenrelevante 

Sortimente handelt. Ebenso ist davon auszugehen, dass die etablierten Ergänzungsstandorte 

nicht von den Betrieben, die sich auf den Handel mit Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzubehör sowie 

Mineralölen, Brennstoffe konzentrieren, beeinträchtigt werden. Bei den vorhandenen Ergänzungs-

standorte handelt es sich in allen Fällen um einen Branchenmix aus verschiedenen nicht zentren-

relevanten Einzelhandelsbereichen, die sich gegenseitig ergänzen und die Kaufkraft durch ihre 

Vielfalt binden. Das Plangebiet „Dickesbacher Straße“ hingegen stellt bereits heute einen Bran-

chencluster des Kraftfahrzeuggewerbes dar, der in dieser Form und Dichte sowie Ausstattung im 

Stadtgebiet und im näheren Umland kein weiteres Mal gibt. 

Von der Ausschlussregelung sollen ebenfalls Tankstellenshops ausgenommen werden, um ei-

nen zweckmäßigen, wirtschaftlichen und reibungslosen Betriebsablauf der Tankstellen zu gewähr-

leisten. Tankstellen sind bauplanungsrechtlich keine Einzelhandelsbetriebe, sondern werden in 

der BauNVO als eigenständige Nutzung verstanden. Im Vordergrund des Betriebs steht der Ver-

kauf von Betriebs- bzw. Kraftstoffen für und an Kraftfahrzeuge. Der Tankstellenshop ist der Tank-

stelle zugeordnet und ihr baulich und funktional untergeordnet. Es ist davon auszugehen, dass 

das Einzelhandelsangebot nur in Verbindung mit dem Tanken in Anspruch genommen wird und 

keine zusätzlichen Kunden in das Plangebiet zieht. In ähnlicher Weise soll diese Ausnahmerege-

lung auch auf die produzierenden Gewerbe- und Handwerksbetriebe angewendet werden. Der 

sogenannte Annexhandel bezeichnet den Handel mit Artikeln, die mit handwerklichen Dienstleis-

tungen angeboten werden bzw. in einer Beziehung zu gewerblichen Nutzungen stehen und der 

an Verkaufs- und Ausstellungsfläche dem Handwerks- oder produzierenden Betrieb deutlich un-

tergeordnet ist. 

Die Zulässigkeit solcher Betriebe bzw. Verkaufsstätten erfolgt als Ausnahme, damit die jeweilige 

Entscheidung einer Einzelfallprüfung vorbehalten bleibt. Mit dieser Vorgehensweise soll sicherge-

stellt werden, dass die allgemeine Zweckbestimmung der Gewerbegebiete GE-VII und GE-VI ge-

wahrt bleiben soll. Gewerbegebiete gemäß § 8 Abs 1 BauNVO dienen vorwiegend der Unterbrin-

gung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben, worunter nach einschlägiger 
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Rechtsprechung ein Baugebiet für das produzierende und verarbeitende Gewerbe und das Hand-

werk zu verstehen ist.  

Wie bereits dargelegt, umfasst der Änderungsbereich ein Bestandsgebiet, dass überwiegend be-

baut ist. Im Hinblick auf die festgesetzte Ausschlussregelung wird damit der genehmigte Betrieb 

„Nagel-Holzfachhandel GmbH“ auf dem Flurstück 451/3 (Gemarkung Weierbach, Flur 8) auf sei-

nen passiven Bestandsschutz reduziert, sodass im Rahmen dieses einfaches Bestandsschutzes 

im Wesentlichen nur Reparatur- und Erhaltungsmaßnahmen zulässig sind. Damit sind Erweite-

rungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen, die den Festsetzungen des Be-

bauungsplans widersprechen, aber für den Betrieb möglicherweise in Zukunft notwendig werden, 

ausgeschlossen. Bei dem Betrieb handelt es sich um einen kleinflächigen Holzfachhandel mit 

nicht zentrenrelevanten Sortimenten. Das Produktsortiment umfasst Holzwerkstoffe und Holzbau-

teile für den Innenausbau, aber auch Bauelemente wie Fenster und Haustüren sowie für Terras-

sen, Überdachungen bis hin zu Spielgeräte, Gartenhäuser und Saunen. Der Verkauf beschränkt 

sich auf einen Ausstellungsbereich, der sich auf zwei Ebenen erstreckt, sowie einem Büro für 

Beratungsgespräche. Der von der Öffentlichkeit zugängliche Bereich umfasst damit rund 

370 Quadratmeter, was als Verkaufsfläche gleichzusetzen ist. Mit der Festsetzung eines erwei-

terten Bestandsschutzes gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO (Fremdkörperfestsetzung) wird der Be-

trieb planungsrechtlich abgesichert, um betriebsbedingte Erweiterungen, Änderungen und Moder-

nisierungen vornehmen zu können, die erforderlich sind, um Gebäude oder bauliche Anlagen in 

ihrer Funktion zu erhalten und den heutigen oder künftigen baulichen Vorstellungen anzupassen. 

Dabei ist die festgesetzte max. zulässige Verkaufs- bzw. Ausstellungsfläche von 800 Quadratme-

ter, die Schwelle des Merkmals der Großflächigkeit im Einzelhandel, einzuhalten. 

2.2.2. Maß der baulichen Nutzung 

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21a BauNVO) 

Für das gesamte Gewerbe- und Industriegebiet wird einheitlich eine Grundflächenzahl (GRZ) von 

zuvor 0,7 auf höchstens 0,8 gemäß § 17 BauNVO und eine Baumassenzahl (BMZ) von zuvor 8,5 

auf höchstens 10,0 gemäß § 17 BauNVO festgesetzt. Dadurch wird eine höhere bauliche Auslas-

tung des Gebiets ermöglicht, was auch im Sinne der Nachverdichtung und der Innenentwicklung 

ist. Um den höheren Versiegelungsgrad in gewisser Weise auszugleichen, werden zusätzliche 

Festsetzungen im Sinne des Natur- und Artenschutzes festgeschrieben, die bei Neubauten und 

Umbauten zu beachten sind. 

Die Höhe baulicher Anlagen sind gemäß Planeinschrieb beschränkt. Aus gestalterischen Gründen 

wurde die Höhen der baulichen Anlagen in Teilbereichen beschränkt. Hierdurch soll eine Abstu-

fung der baulichen Anlagen innerhalb des Gebiets erreichtes werden und übergroße Bauhöhen 

der Gebäude ausgeschlossen werden. Die der Talseite zugekehrten Bauflächen, auf denen auch 

die Anschüttungen vorgenommen wurden, sollen hierbei niedriger abgestuft werden als die der 

Hangseite zugekehrten Bauflächen. Hiermit soll einer landespflegerischen Forderung zur ortsty-

pischen und landschaftsgerechten Einbindung der Baukörper entsprochen werden. 

2.2.3. Bauweise 

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 22 BauNVO) 

Es wird die abweichende Bauweise für das gesamte Gewerbe- und Industriegebiet festgesetzt. 

Eine Festsetzung der offenen oder geschlossenen Bauweise ist hier nicht zweckmäßig, da bauli-

che Anlagen in solchen Baugebieten aufgrund der technischen und wirtschaftlichen Gegebenhei-

ten häufig die Höchstlänge von 50 m überschreiten. Durch die getroffenen gestalterischen Fest-

setzungen werden Maßnahmen gegen die optische Beeinträchtigung des Landschaftsbildes fest-

geschrieben, die bei Neubauten zu beachten und bei Umbauten zu berücksichtigen sind. 

2.2.4. Erschließung 

Verkehr 

Die äußere Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes ist durch den Anschluss an die 

Kreisstraße K40 bzw. Zaubacher Straße, die zur Bundesstraße B41 angeschlossen ist, gewähr-

leistet. Innere Erschließung erfolgt über die in südlicher Richtung verlaufende Sammelstraße „Zur 

Rothheck“, von der Straßen Stichstraßen mit Wendekreisen in der höherliegenden Industriebau-

flächen abzweigen. Von hier führt auch ein Wirtschaftsweg auf die land- und forstwirtschaftlich 

genutzten Flächen außerhalb des Plangebietes. Die fußläufige Anbindung des Gewerbe- und 
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Industriegebietes ist durch die Ausweisung von Gehwegen sowie die vorgenannte Anbindung über 

Wirtschaftswege gewährleistet. 

Wasserversorgung 

Das Baugebiet wird mit Trink- und Löschwasser durch die Stadtwerke Idar-Oberstein versorgt. 

Der Anschluss wurde an eine vorhandene Leitung in der Dickesbacher Straße hergestellt. 

Abwasser 

Das Plangebiet ist überwiegend über einen Mischwasserkanal an einen bestehenden in der Di-

ckesbacher Straße angeschlossen. Nördlich der Kreisstraße K40 wurde ein Regenüberlaufbau-

werk errichtet. Von hier aus werden die überschüssigen Abwässer in das Regenrückhaltebecken, 

östlich der Bundesstraße B41 zugeleitet, wo das überschüssige Wasser allmählig in den Dickes-

bach übergeht. 

Abfallbeseitigung 

Die Abfallbeseitigung erfolgt durch die Abfallwirtschaftsbetriebe des Nationalparklandeskreises 

Birkenfeld. 

Elektrische Stromversorgung 

Das Plangebiet wird mit elektrischer Energie durch die OIE AG/ Westnetz GmbH versorgt. Es sind 

mehrere Versorgungsflächen zur Errichtung von Trafostationen im Plangebiet ausgewiesen. 

2.2.5. Leitungsrechten 

Oberflächenentwässerung des Gewerbe- und Industriegebiets We18 „Weidenberg“ 

Nördlich des Planbereichs verläuft die zukünftige Leitungstrasse für die Oberflächenentwässerung 

des benachbarten Gewerbe- und Industriegebiets We-18 „Weidenberg“, die nachrichtlich in die 

Planurkunde aufgenommen wird. Die neu zu errichtende Leitungstrasse wurde notwendig, da ein 

Anschluss an den bestehenden Mischwasserkanal im Straßenkörper der Straße „Zur Rothheck“ 

wasserrechtlich nicht möglich ist. Eine bauliche Verlegung im Straßenkörper würde den Regelbe-

trieb des bestehenden Gewerbe- und Industriegebiets We-17 „Dickesbacher Straße“ für einen 

längeren Zeitraum stark beeinträchtigen. Die Einschränkungen der bestehenden Betriebe wären 

unverhältnismäßig groß. Deshalb erfolgt die Trassenführung der neu zu errichtenden Trasse im 

Bereich zwischen der B41 und den bestehenden Gewerbeflächen. Der Bebauungsplan setzt an 

dieser Stelle naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen fest. Da die Leitungstrasse unterirdisch ver-

läuft und der im Bebauungsplan festgesetzte Bewuchs wieder aufkommen kann, entstehen pla-

nungsrechtlich keine Einschränkungen der bestehenden naturschutzrechtlichen Eingriffs-Aus-

gleichs-Bilanzierung. 

2.2.6. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

(gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 & 6 LBauO Rheinland-Pfalz) 

a) Dachform und Neigung: Für die Planbereiche der Gewerbe- und Industriegebiete (GE-VII, 

GE-VI & GI-V) werden keine Einschränkungen erlassen. 

b) Werbeanlagen: Die Anzahl, Art und Größe und das Erscheinungsbild von Werbeanlagen 

können das Stadtbild nachhaltig beeinträchtigen. Im vorliegenden Plangebiet befinden sich 

keine historischen und schützenwerten Stadt- oder Straßenbilder, sodass sich die gestalteri-

schen Einschränkungen auf ein Mindestmaß beziehen und lediglich zur Abmilderung der Be-

einträchtigung auf das Landschaftsbild dienen. So sind Werbeanlagen nur in den Bauflächen 

und zwischen der vorderen Baugrenze und der Erschließungsstraße zulässig. Auch ist ein 

Überragen der baulichen Anlagen unzulässig. Werbeanlagen mit Lichtwechsel, laufendem 

Licht, Blinklicht und sich bewegende Anlagen sind unzulässig, da dies zu Ablenkungen im 

Straßenverkehr sowie zu einer stärkeren Beeinträchtigung des Landschaftsbildes führen. Ins-

besondere in der Dämmerung sowie in den Nachtzeiten haben solche Werbeanlagen nega-

tive Auswirkungen auf die Tierwelt, was es zu vermeiden gilt. 

c) Stellplatzanlagen: Großflächig angelegte Stellplatzanlagen ohne gestalterische Elemente 

sind monoton und unattraktiv. Neben den negativen Effekten u.a. auf den Artenschutz, den 

Bodenschutz und den Klimawandel wirken große versiegelte Flächen unnatürlich und stören 

die Siedlungsstruktur. Mit Hilfe von Baumpflanzungen wird dem entgegengewirkt (weitere Er-

läuterungen unter Abschnitt 2.2.7). 

d) Unbebaute Flächen der bebauten Grundstücke: Große geschotterte Flächen als reines 

Gestaltungselement wirken sich negativ u.a. auf den Klimawandel und den Artenschutz aus, 
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sodass die Flächen zu begrünen und zu pflegen sind (weitere Erläuterungen unter Abschnitt 

2.2.7). 

2.2.7. Naturschutzrechtliche Festsetzungen 

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 & 25 BauGB i.V.m § 88 Abs. 1 LBauO Rheinland-Pfalz) 

Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz von Eingriffen: 

1. Hanganschnitte bzw. -aufschüttungen: Werden Gelände-Modellierungen durchgeführt, so 

ist im Sinne der Hangstabilität und des Erosionsschutzes eine maximale Neigung von 1:2 

zulässig. Im Anschluss der Erdarbeiten sind Flächen durch heimische Pflanzenarten sowie 

durch Ansaat zu sichern. Damit soll sowohl die Hangstabilität bei Starkregenereignissen ge-

währleistet bleiben als auch eine ökologisch wertvolle Biodiversität mit heimischen Gewäch-

sen herbeigeführt werden. 

2. Gehölzflächen: Die Gehölzflächen innerhalb und am Rande des Plangebiets sind mit Bäu-

men und Sträuchern nach den Pflanzlisten zu bepflanzen. Neben der Durchgrünung des Ge-

werbe- und Industriegebiets dienen die Pflanzstreifen zur besseren Einfügung des Gebiets in 

das Landschaftsbild und fördern die heimische Flora und Fauna. Des Weiteren dienen sie als 

Sichtschutzpflanzungen, um die teilweise über 5 bis 10 Meter hohen Böschungen zwischen 

den Terrassierungen zu kaschieren (siehe hierzu auch den vorherigen Punkt). 

3. Niederschlagswasser: Das Gewerbe- und Industriegebiet ist über einen Mischwasserkanal 

an einen bestehenden Sammler in der Dickesbacher Straße angeschlossen. Zur Entlastung 

soll das auf Dachflächen anfallende Niederschlagswasser, das auf den Grundstücken entlang 

der nördlichen und nordöstlichen Außenseite des Gebiets anfällt, in offene Entwässerungs-

gräben innerhalb der öffentlichen Grünflächen abgeführt werden. Gräben sind entsprechend 

den Vorgaben anzulegen, um die Stabilität der Böschungen und Hänge sowie die Versicke-

rungsfähigkeit des Niederschlagswassers zu gewährleisten. 

Gestaltungsmaßnahmen: 

Im Jahr 2016 wurde vom Stadtrat der Stadt Idar-Oberstein der Masterplan „Vision 2030“ beschlos-

sen. Ziel des Strategiekonzepts ist eine nachhaltige, zukunftsfähige und gesamtheitliche Entwick-

lung der Stadt Idar-Oberstein sowie einer Steigerung der Attraktivität des Standortes und der ge-

samten Region. Die nachfolgenden Gestaltungsmaßnahmen dienen u.a. dem übergeordnetem 

Ziel die Stadt Idar-Oberstein als modernen und nachhaltigen Wirtschaftsstandort zu profilieren, 

um regional und überregional als wesentlicher Bestandteil der Nationalparkregion Hunsrück Hoch-

wald wahrgenommen zu werden. 

1. Baumpflanzungen: Die verschiedenen Pflanzen dienen der Durchgrünung des Gebiets und 

der besseren Einbindung in die umgebende Landschaft. Des Weiteren dienen sie als Lebens-

grundlage der Avifauna und verbessern in den heißen und trockenen Sommermonaten das 

Mikroklima.  

2. Gestaltung von unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke: Die Landesbauordnung 

Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 24.11.1998 gibt mit § 10 Abs. 4 folgende „Soll-Vorschrift“ 

vor: 

„Nicht überbaute Flächen bebauter Grundstücke sollen begrünt werden, soweit sie nicht für 

eine zulässige Nutzung benötigt werden. Befestigungen, die die Wasserdurchlässigkeit des 

Bodens wesentlich beschränken, sind nur zulässig, soweit ihre Zweckbestimmung dies erfor-

dert.“ 

Dahingehend wird für den gesamten Geltungsbereich die zwingende Pflicht zur Begrünung 

im Wege einer örtlichen Bauvorschrift nach § 88 Abs. 1 Nr. 3. LBauO festgelegt. So ist in den 

überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksteilen das großflächige Anlegen von 

Schottergärten bzw. gestalterische Schotterflächen nicht zulässig. Die Bereiche sind zu be-

grünen und zu pflegen. Damit wird dem steigenden Trend der Schottergärten entgegenge-

wirkt. Ein Schottergarten bzw. eine gestalterische Schotterfläche ist eine großflächige mit 

Steinen in unterschiedlichen Größen und Farben bedeckte Fläche, die zudem in der Regel 

auf einer wasserundurchlässigen Trennschicht aufgebracht wird. Dabei ist der Pflanzenanteil 

gering bzw. liegt unter fünf Pflanzen pro Quadratmeterfläche. Die überwiegenden Gestal-

tungsmaterialien sind Geröll, Kies oder Splitt. Diese Gestaltungslinie hat jedoch erheblich ne-

gative Auswirkungen auf Natur und Umwelt. In Zeiten des Klimawandels mit immer heißeren 

Sommermonaten sind Schotterflächen für das Mikroklima besonders schlecht, da sie Wärme 

speichern und diese nachts nur sehr langsam wieder abgeben. Außerdem stellt diese Art der 
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Gestaltung keine Lebensgrundlage für Insekten und Vögel dar, sodass letztendlich die Arten-

vielfalt darunter leidet. 

3. Stellplätze: Durch den Klimawandel werden immer länger anhaltende Hitze- und Trockenpe-

rioden in den Sommermonaten verzeichnet. Um einer Überhitzung des Gebiets entgegenzu-

wirken, sind die nicht überdachten Stellplätze mit ausreichend Baumpflanzungen zu verse-

hen. Neben der Verschattung der versiegelten Flächen bieten die Bäume auch eine Lebens-

grundlage für Vögel und Insekten. Zudem wird damit eine Vollsiegelung der Parkplatzflächen 

unterbunden, sodass Niederschlagswasser ins Erdreich eindringen kann. 

4. Fassadengestaltung: Großflächige, zusammenhängende Fassaden ohne Gestaltungsele-

mente und Öffnungen sind zu vermeiden. Große Baukörper stellen eine optische Beeinträch-

tigung des Landschaftsbildes dar. Durch eine Gliederung und Unterbrechung monotoner 

Wandfassaden wird der Eingriff abgemildert. Insbesondere Maßnahmen der Fassadenbegrü-

nung dienen der optischen Einbindung der baulichen Anlagen in das Landschaftsbild. So ist 

pro Gebäudeseite ein Fassadenanteil von mindestens 20% mit Fensterflächen auszugestal-

ten und/ oder zu begrünen. 

5. Dachbegrünung/ Flächen der Photovoltaik: Gemäß dem Planungsleitsatz nach 

§ 1 Abs. 5 S. 2 BauGB sollen die Bauleitpläne dazu beitragen, den Klimaschutz und die 

Klimaanpassung zu fördern. Dahingehend wird festgesetzt, dass mindestens 50% der ent-

stehenden Dachflächen extensiv zu begrünen sind. Neben dem Effekt der Vermeidung über-

hitzter Flächen sowie des Rückhalts von Niederschlagswasser bei stärkeren Regenereignis-

sen bieten die Flächen auch eine Lebensgrundlage für Vögel und Insekten. Alternativ, um die 

Energiewende zu fördern, können auch die zu begrünenden Dachflächen für Anlagen zur 

Gewinnung regenerativer Energie genutzt werden. Die Oberseite von Silos sowie technische 

Ein- und Aufbauten zählen nicht als Dachfläche und sind von den Festsetzungen ausgenom-

men. 

3. Wesentliche Auswirkungen der Änderung des Bauleitplans 

Auswirkungen auf einzelne der in § 1 Abs. 6 BauGB genannten Belange werden im Folgenden 

erläutert und in die Abwägung mit eingestellt. Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung 

der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht 

abzuwägen. 

Zu berücksichtigen ist dabei grundsätzlich, dass es sich bei dem vorliegenden Bebauungsplan um 

die Änderung eines bereits rechtskräftigen Bebauungsplans handelt und nur einzelne Festsetzun-

gen geändert werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die geänderten und die unver-

änderten Festsetzungen für den Planbereich des Gewerbe- und Industriegebietes als Ganzes 

neugefasst. Analog hierzu wird auch die Begründung und die Planzeichnung neugefasst. 

3.1. Auswirkungen auf die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse und auf die Sicherheit der Wohn- 
und Arbeitsbevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) 

Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen insbesondere die Anfor-

derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Nach § 50 BImSchG 

sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorge-

sehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schwe-

ren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG in Betriebsbereichen hervorge-

rufene Auswirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete so-

wie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden.  

Die Art der baulichen Nutzung der Baugebiete GE-VII, GE-VI und GI-V sind nach 

§ 1 Abs. 4 & 5 BauNVO i.V.m dem Abstandserlass RLP vom 26.02.1992 modifiziert und so ange-

ordnet, dass davon auszugehen ist, dass bei Einhaltung oder Überschreitung der angegebenen 

Abstände Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen durch Luftverunreinigun-

gen oder Geräusche bei bestimmungsgemäßen Betrieb der entsprechenden Anlage in der nähe-

ren Umgebung und in den umliegenden Wohngebieten nicht entstehen. Hierfür trägt auch das 

Genehmigungsverfahren der Verordnung zu Durchführung des BImSchG seinen Betrag bei. 



Stadt Idar-Oberstein 

Bebauungsplan We-17 „Dickesbacher Straße“ – 3. Änderung im Stadtteil Weierbach 
 

 

Begründung || 12/14 

3.2. Auswirkungen auf die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, An-
passung und den Umbau vorhandener Ortsteile sowie die Erhaltung 
und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 
BauGB) 

Obwohl sich die geänderten Textfestsetzungen nur auf die Bauflächen dieses Plangebiets bezie-

hen, haben sie Auswirkungen auf die beiden zentralen Versorgungsbereiche der Stadtzentren Idar 

und Oberstein. Indem der Einzelhandel in den nichtintegrierten Lagen, hier dem Gewerbe- und 

Industriegebiet „Dickesbacher Straße“, mit Ausnahme dem Handel mit Kraftfahrzeugen, Kraftfahr-

zeugzubehör sowie Mineralölen und Brennstoffen ausgeschlossen wird, werden positive Impulse 

zur Erhaltung und zur Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels gesetzt. Damit wird dem Pla-

nungsgrundsatz gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB sowie den Vorgaben der Landes- und Regional-

planung entsprochen. 

3.3. Auswirkungen auf die Belange der Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) 

Mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung werden die gestalterischen Festsetzungen teil-

weise gelockert. So werden die Einschränkungen für die Wahl der Dachform und der Neigung 

zurückgenommen, um Privaten einen größeren Gestaltungsspielraum zu ermöglichen. Zugleich 

werden jedoch Festsetzungen im Sinne des Klimaschutzes und der Klimaanpassung getroffen. 

Mit den zusätzlichen Maßnahmen wird der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes stärker entge-

gengewirkt bzw. bauliche Anlagen werden in die Landschaft besser eingebunden. Mit einer Be-

einträchtigung des Ortsbildes ist aufgrund der peripheren Lage nicht zu rechnen. 

3.4. Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes, einschließlich 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 sowie 
§ 1a Abs. 2 und Abs. 5 BauGB) 

Die Bebauungsplanänderung beinhaltet weitere Maßnahmen für den Klimaschutz und die Klima-

anpassung. Neben der Verbesserung des Mikroklimas während langanhaltenden Trocken- und 

Hitzeperioden sorgen die Maßnahmen für zusätzlichen Regenrückhalt bei Starkregenereignissen, 

die wiederum dem Hochwasserschutz zugutekommen. Die Dachbegrünung wird zudem neben 

der Entomofauna auch von der Avifauna als Brut- und Nahrungshabitat genutzt werden können, 

sodass die Biodiversität in der Umgebung begünstigt wird. Diese Maßnahme geht auch mit den 

Zielen der Regionalplanung einher, welche die unmittelbare Umgebung außerhalb des Siedlungs-

bereichs als regionalen Grünzug festgeschrieben hat. 

3.5. Auswirkungen auf die Belange der Wirtschaft, auch ihrer mittelstän-
dischen Struktur im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung 
der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 Buchst. a BauGB) 

Die Belange der Wirtschaft sind mit der Änderung des Bebauungsplans dahingehend berührt, 

dass künftig die Bauflächen für Einzelhandelsvorhaben stark eingeschränkt werden. Dem Einzel-

handel mit zentrenrelevanten Sortimentsgruppen werden die Flächen in dieser nichtintegrierten 

Lage entzogen, sodass eine Entwicklung nur noch vorzugsweise in den Innenstadtbereichen voll-

zogen werden kann, was einer verbrauchernahen Versorgung der dort ansässigen Bevölkerung 

dient. In Folge dessen konkurrieren weniger gewerbliche Nutzer um das vorherrschende Gewer-

bebauflächenangebot. Somit stehen diese Flächen den verarbeitenden und produzierenden Ge-

werbebetrieben, mit ihren besonderen Bedürfnissen und Anforderungen an ihren Standort, zur 

Verfügung, die in anderen Bereichen des Stadtgebietes aufgrund ihres Störgrades nicht geneh-

migungsfähig sind. Tankstellenshops sind als Ausnahme zulässig. Damit kann für die Beschäftig-

ten im Gebiet eine verbrauchernahe Mindestversorgung eingerichtet werden. 

3.6. Auswirkungen auf die Ergebnisse eines von der Gemeinde be-
schlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder einer 
von ihr beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planung (§ 1 Abs. 
6 Nr. 11 BauGB) 

Im Jahr 2018 hat die Stadt Idar-Oberstein ihr Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2005 fortge-

schrieben. Das Änderungsverfahren des vorliegenden Bebauungsplanes ist Teil der Realisierung 

dieses Konzeptes, welches u.a. die bauleitplanerische Umsetzung der Zielvorstellungen vorgibt. 
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Hierzu war zunächst zu prüfen, welche Bereiche in der Stadt Idar-Oberstein durch die bisherigen 

bauplanungsrechtlichen Festsetzungen oder auch das Fehlen solcher die Zielsetzungen des Ein-

zelhandelskonzepts gefährden. Die bisherige Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben mit zen-

trenrelevanten Einzelhandelssortimenten im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes stellt eine 

Gefährdung der Ziele dar, sodass sich hierdurch das Planungserfordernis zur Abänderung ergab. 

Mit Inkrafttreten der Änderungen entspricht der Bebauungsplan den Ergebnissen dieses städte-

baulichen Entwicklungskonzeptes. 

Darüber hinaus wurde vom Stadtrat der Stadt Idar-Oberstein im Jahr 2016 der Masterplan „Vision 

2030“ beschlossen. Das Strategiekonzept verfolgt u.a. das Ziel der Schärfung des Profils der Ein-

zigartigkeit als Edelstein- und Schmuckstadt sowie Nationalparkstadt, um Idar-Oberstein als Teil 

der Nationalparkregion mit gemeinsamer Regionalentwicklung wahrgenommen zu werden. Mit 

der sukzessiven Umsetzung der festgesetzten Gestaltungsmaßnahmen wird dem Gewerbe- und 

Industriegebiet ein ökologisches Nachhaltigkeitsbild verliehen, was wiederum für Innovation und 

Attraktivität steht. Mit der Imageverbesserung werden positive Effekte auf den Wirtschaftsstandort 

und der angesiedelten Unternehmen erzielt, sodass u.a. auch ein positiver Einfluss auf die Mitar-

beiterbindung und der -akquisition einhergehen. Dies begünstigt die wirtschaftliche Entwicklung, 

woraus starke Wirtschaftsunternehmen erwachsen, die in ihrer Gesamtheit positiv prägend auf 

das Standortprofil wirken.  

3.7. Auswirkungen auf die Belange des Hochwasserschutzes und der 
Hochwasservorsorge, insbesondere die Vermeidung und Verringe-
rung von Hochwasserschäden (§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB) 

Mit der zusätzlichen Begrünung und der Vermeidung von versiegelten Stellplatzflächen wurden 

Maßnahmen in den Bebauungsplan implementiert, die den immer öfter auftretenden Starkregen-

ereignisse entgegnen sollen. Durch den zusätzlichen Regenrückhalt werden die Niederschlags-

mengen solcher Ereignisse verzögert in den Wasserkreislauf abgeben, was zur Entlastung der 

Fließgewässer führt und somit den Zielen des Hochwasserschutzes bzw. der Hochwasservor-

sorge entspricht. 

3.8. Auswirkungen auf private Belange (§ 1 Abs. 7 BauGB) 

Es sind keine erheblichen Eingriffe in die Belange Privater zu erwarten. Bestehende bauliche An-

lagen unterstehen dem Bestandsschutz. Durch den künftigen Ausschluss von Einzelhandel, aus-

genommen hiervon ist der Handel mit Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugzubehör sowie Mineralölen 

und Brennstoffen, werden die Entwicklungsmöglichkeit für die unbebauten Grundstücke geschmä-

lert. Jedoch sind künftig auch solche Betriebe grundsätzlich zulässig, die dem förmlichen oder 

dem vereinfachten Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz unterliegen, 

welche zuvor grundsätzlich ausgeschlossen waren. Gewerbe- und Industriegebiete dienen der 

Unterbringung des produzierenden und verarbeitenden Gewerbes, sodass der Standort wiederum 

zum einem mit der Lockerung, zum anderen mit Ausschluss störanfälliger Einzelhandelsnutzun-

gen attraktiver wird. 

Mit Hilfe der Festsetzung nach § 1 Abs. 9 BauNVO werden Gegenausnahmen für den Handel mit 

Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugzubehör sowie Mineralölen und Brennstoffen, Tankstellenshops 

und den sogenannten Annexhandel geschaffen, um den vollständigen Ausschluss von Einzelhan-

delsbetriebe nach § 1 Abs. 5 BauNVO ein Stück weit zu Gunsten der bereits angesiedelten Be-

triebe zu entschärfen. Diese vorgenommen Feindifferenzierung ist aufgrund der besonderen städ-

tebauliche Planungssituation erforderlich. Das Plangebiet ist ein Bestandsgebiet, in der bereits 

eine höhere Anzahl solcher Handelsbetriebe vorhanden sind. Es liegt faktisch ein Branchencluster 

vor, der von überörtlicher Bedeutung ist, sodass der Erhalt auch aufgrund der Anforderungen an 

die Umgebung unter städtebaulichen Gesichtspunkten sinnig ist. 

Aufgrund der bisherigen Zulässigkeit von Handelsbetrieben mit nicht zentrenrelevanten Sortimen-

ten hat sich ein Holzfachhandel im Gebiet niedergelassen. Durch die sogenannte Fremdkörper-

festsetzung nach § 1 Ab. 10 BauNVO soll dem Handelsbetrieb trotz der Ausschlussregelungen 

weiterhin die Möglichkeit betriebsbedingte Erweiterungen, Änderungen und Modernisierungen 

vornehmen zu können, um die bisher getätigten Investitionen nicht zu gefährden. Aufgrund der 

Größe der Verkaufsstätte ist eine Beeinträchtigung der Ziele des Einzelhandelskonzepts sowie 

von einem Verdrängungswettbewerbs der etablierten Einzelhandelsergänzungsbereiche nicht zu 

erwarten. Unter Einhaltung der maximal höchstzulässigen Verkaufsfläche können zukünftige be-

triebsbedingte Erweiterungen bis zur Schwelle der Großflächigkeit gewährt werden. 
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Mit der Aufnahme verschiedener gestalterischer und landespflegerischer Festsetzungen werden 

den Privaten bei Neubau oder Umbau bestimmte Maßnahmen auferlegt, die zu einer finanziellen 

Mehrbelastung führen können. In Anbetracht der klimatischen Veränderungen sind diese jedoch 

gerechtfertigt, da Klimaschutz jeden betrifft und jeder einzelne seinen Beitrag zur Klimaanpassung 

leisten kann. Schäden, die durch Starkregen und anderen Wetterkapriolen entstehen können, füh-

ren zu dem zu noch höheren Kosten, sodass die Maßnahmen auch im Sinne der einzelnen Vor-

habenträgern sind. 

Die beschriebenen und festgesetzten Änderungen sowie Maßnahmen sind notwendig und dienen 

dem öffentlichen Interesse. Die Schrankenbestimmungen am Eigentum sind mit Art. 14 Abs. 1 

Satz 2 Grundgesetz (GG) vereinbar. 

3.9. Auswirkungen auf alle sonstigen Belange 

Alle sonstigen bei der Aufstellung von Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigenden 

Belange werden nach jetzigem Kenntnisstand durch die Planung nicht berührt. 

4. Planverwirklichung und Kosten 

Zur Verwirklichung des Bebauungsplans sind seitens der Stadt Idar-Oberstein keine weiteren 

Schritte erforderlich. Die Änderungen des Bebauungsplans treten mit Tag der ortsüblichen Be-

kanntmachung in Kraft. Der Geltungsbereich der 3. Änderung ersetzt die bisher rechtsverbindliche 

Urfassung aus dem Jahre 1998 und die beiden Änderungen aus den Jahren 2000 und 2004. 

Mit der Bebauungsplanänderung sind, bis auf die verwaltungsinternen Personal- und Materialkos-

ten sowie die Veröffentlichungen, keine zusätzlichen Kosten verbunden. 

5. Schlussabwägung 

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wurden die bei 

der Abwägung zu berücksichtigenden öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und un-

tereinander gerecht abgewägt und entsprechend ihrer Bedeutung in den vorliegenden Bebau-

ungsplan eingestellt. Aufgrund der Sachlage und der genannten Argumente, die für die Änderung 

der Planung sprechen, kommt die Stadt zu dem Ergebnis, dass der bauleitplanerischen Umset-

zung nichts entgegensteht.  
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