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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Der Ortsteil Walhausen der Gemeinde 
Nohfelden verfügt seit Anfang des Jahres 
2018 über ein Dorfentwicklungskonzept, 
dessen zentrales Ziel die Realisierung eines 
„Wohn-, Freizeit-, Dienstleistungs- und Be-
gegnungsortes“ am nordwestlichen Orts-
rand im Bereich „Langedellwiese“ (neben 
der Waldorfschule) darstellt. Durch die Rea-
lisierung dieses Vorhabens soll die Attrakti-
vität des Dorfes gefördert, die dörfliche In-
frastruktur belebt und die Waldorfschule 
besser in das Dorf eingebunden werden, 
wobei dem Verein ProWAL bei der Umset-
zung des Vorhabens eine zentrale Rolle zu-
kommt.

Die Gemeinde Nohfelden hat zusammen 
mit dem Verein ProWAL nun ein städtebau-
liches Konzept zur Umsetzung des „Wohn-, 
Freizeit-, Dienstleistungs- und Begegnungs-
ortes“ im Bereich „Langedellwiese“ auf 
den Weg gebracht. Es sieht die bedarfs-
orientierte, verkleinerte Umsetzung des Vor-
habens vor, so dass der nordwestliche 
Siedlungsrand von Walhausen sinnvoll ar-
rondiert bzw. nachverdichtet werden kann.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Nohfelden stellt für den überwiegenden Teil 
des Geltungsbereiches (inkl. Änderung im 
Bereich „Langedellwiese“ 2015) eine Flä-
che für die Landwirtschaft dar. Das 
Entwicklungs gebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB 
ist somit nicht erfüllt. Aus diesem Grund 
wird der rechtswirksame Flächennutzungs-
plan gem. § 8 Abs. 3 BauGB teilgeändert.

Der Geltungsbereich der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes umfasst eine Fläche 
von insgesamt ca. 1 ha. Die Fläche des Bau-
gebiets „Zur Langedellwiese“ betrug ur-
sprünglich ca. 4,7 ha und wurde im Pla-
nungsprozess zur aktuellen Plangebietsgrö-
ße auf 1,0 ha reduziert.

Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden 
hat den Beschluss gefasst, den Flächennut-
zungsplan parallel zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Zur Langedellwiese 
(Projekt ProWAL)“ teil zu ändern. 

Gegenstand der vorliegenden Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes ist die Darstel-
lung einer gemischten und einer Wohn-Bau-
flächen, um die Realisierung der geplanten 
Nutzungen planerisch vorzubereiten.

Parallel zur Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes ist eine Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Der 
Umweltbericht ist gesonderter Bestandteil 
der Begründung.

Mit der Erstellung der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes wurde die Kernplan 
GmbH, Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation, Kirchenstraße 12, 66557 
Illingen, beauftragt. 

Mit der Erstellung des Umweltberichtes 
wird die ARK Umweltplanung und -consul-
ting, Paul-Marien-Str. 18, 66111 Saarbrü-
cken, beauftragt.



FNP-Teiländerung „Zur Langedellwiese (Projekt ProWAL)“, Gemeinde Nohfelden 5 www.kernplan.de

Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das geplante Projekt „Zur Langedellwiese“ 
liegt im Nordwesten des Ortsteils Walhau-
sen der Gemeinde Nohfelden.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

• im Osten durch die Bebauung und pri-
vate Freiflächen der Obereckstraße, der 
Straße „Zur Langedellwiese“ und durch 
die Verkehrsfläche der Straße „Zur 
Langedell wiese“,

• im Süden durch den Gewässerrandstrei-
fen des Elsenbaches,

• im Westen durch landwirtschaftliche 
Flächen (Ackerland, Grünflächen),

• im Norden durch die Grundstücke des 
Schulbauernhofs der Waldorfschule und 

durch die dazugehörigen landwirt-
schaftliche Flächen.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
sind der Planzeichnung der Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das geplante Baugebiet „Zur Langedell- 
wiese“ stellt derzeit eine aus Acker- und 
Grünflächen bestehende, überwiegend von 
der Waldorfschule genutzte landwirtschaft-
liche Fläche dar, die sich im Norden und 
Westen in die freie Landschaft fortsetzt. Un-
mittelbar nördlich des Gebiets befindet sich 
der Schulbauernhof der Waldorfschule mit 
den dazugehörigen landwirtschaftlichen 
Flächen, Gärten, Stallungen und dem Ge-
bäude für den Gartenbau. Die Umgebung 

südlich und südöstlich des Gebiets ist von 
Wohnnutzung (Wohnbe bauung der Ober-
eckstraße und der Straße „Zur Langedell-
wiese“ mit den dazugehörigen Privatgär-
ten) geprägt. Im Osten befindet sich die 
Waldorfschule.

Die Fläche befindet sich im Eigentum der 
Waldorfschule.

Die Flächen stellen sich aktuell als landwirt-
schaftlich genutzte Flächen von der Wal-
dorfschule dar. 

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Das der Teiländerung des Flächennutzungs-
planes zugrunde liegende städtebauliche 
Konzept des Vereins ProWAL kann nur im 
unmittelbaren räumlichen Zusammenhang 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage der Plangebiete (rote Flächen); ohne Maßstab; Quelle: ZORA, Z – 026/05, LVGL; Bearbeitung: Kernplan
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zu den bestehenden angrenzenden Nutzun-
gen umgesetzt werden, da es einen Bau-
stein des gesamtheitlichen Konzeptes des 
Vereins ProWAL bildet.

Die angrenzende Waldorfschule, die land-
wirtschaftlich genutzten Flächen und der 
Schulbauernhof der Waldorfschule sind in-
tegraler Baustein dieses Gesamtkonzeptes 

Zwischen den einzelnen Einrichtungen und 
Nutzungen sollen durch ihre unmittelbare 
Lage zueinander positive Synergieeffekte, 
entstehen, die sowohl den Schülern der 
Waldorfschule als auch den zukünftigen Be-
wohnern des Plangebietes zugute kommen.

Es handelt sich somit vorliegend um ein 
standortgebundenes Vorhaben, welche an 
keiner anderen Stelle im Orts- oder Gemein-
degebiet umsetzbar ist.

Aufgrund des angestrebten Mixes aus 
Wohnnutzung, verträglichem Gewerbe, ge-
meinnützigen Einrichtungen und landwirt-
schaftlicher Nutzung sind weder vom Plan-
gebiet auf die Umge bungsnutzung noch 
von der Umgebung auf das Plangebiet 
nachteilige Auswirkungen zu erwarten.

Aufgrund der Eigentumsverhältnisse (Flä-
chen sind im Eigentum der Waldorfschule) 

und der Nähe zur Waldorfschule ist der 
Standort für die Realisierung des Wohn-, 
Freizeit-, Dienstleistungs- und Begegnungs-
ortes prädestiniert.

Das Plangebiet liegt gleichzeitig unweit des 
Ortszentrums.

Es handelt sich um eine sinnvolle Arrondie-
rung/ Nachverdichtung am nordwestlichen 
Ortsrand von Walhausen.

Vergleichbare Standorte im räumlichen Zu-
sammenhang der Waldorfschule, der land-
wirtschaftlich genutzten Flächen und des 
Schulbauernhofs der Waldorfschule sind in-
nerhalb des Ortsteils nicht vorhanden. 

Städtebauliche Konzeption

Im Bereich „Langedellwiese“ soll ein Ort 
entstehen, an dem die Menschen in gegen-
seitiger Achtsamkeit leben und in Würde alt 
werden können. Kindern und Jugendlichen 
soll die Möglichkeit gegeben werden, in 
einer belebten Natur sinnvolle Tätigkeiten 
zu erleben. Der dörfliche Charakter soll 
durch die Schaffung eines Begegnungsortes 
mit Café, die Schaffung von Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen, die Schaffung von 
Dienstleistungen und Kulturangeboten für 

ältere Menschen, Kinder, Jugendliche und 
Familien gestärkt werden.

Das Gesamt-Projekt sieht insbesondere vor, 
dass Wohnraum für junge Familien aus der 
Umgebung der ortsansässigen Waldorf-
schule,  Wohn-, Arbeits- und Lebensraum 
für Menschen mit Einschränkungen 
(Barrierefreiheit) und Gemeinschafts- 
einrichtungen zu schaffen.

Nutzungsstruktur

Das geplante Gebiet umfasst die Zufahrt 
von der Straße „Zur Langedellwiese“ zum 
Baugebiet, die Realisierung eines gemein-
nützigen Gebäudes („Mutterhaus“) inklusi-
ve Verwaltungseinrichtung. Das „Mutter-
haus“ umfasst ein Café, eine Großküche 
mit Backhaus, Räumlichkeiten für Seminar-
zwecke, Gästezimmer, therapeutische Be-
handlungsräume sowie Büroräume und 
eine Hausmeisterwohnung mit Lager und 
Werkstatt. Darüber hinaus sind weitere 
bauliche Einrichtungen mit Gemeinschafts-
wohnungen sowie einzelne Wohngebäude 
geplant (Tiny-House-Siedlung). Parzelle Nr. 
56 ist überwiegend als Grünfläche vorgese-
hen. 
Quelle: proWAL Walhausen e.V.

Städtebauliches Konzept; ohne Maßstab; Quelle: Dipl.-Ing. Achim Klemm, Stand: 03.06.2022 (überarbeitete, reduzierte Fassung)
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
 Belange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Nohfelden/Türkismühle (bipolares Grundzentrum), Walhausen in dessen Nahbereich

Vorranggebiete • Der Landesentwicklungsplan Umwelt weist den westlichen Teil des Geltungsbereiches als 
Vorranggebiet für Landwirtschaft aus.  

• In Vorranggebieten für Landwirtschaft (VL) geht die landwirtschaftliche Nutzung allen ande-
ren Nutzungen vor. Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Vorranggebiete für Zwecke der 
Siedlungstätigkeit (Wohnen, Industrie und Gewerbe, Dienstleistungen sowie Freizeitvorhaben) 
ist unzulässig. Aufgrund der geringen Flächengröße (betroffen ist lediglich der östliche ca. 0,6 
ha große Teilbereich) steht die Maßnahme den Zielen der Landesplanung nicht grundsätzlich 
entgegen.

zu beachtende Ziele und Grundsätze • (Z 17, 21) Bedarfsgerechte, städtebaulich sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbestandes; 
Siedlungsentwicklungen sollen sich ihrer städtebaulichen Struktur und Dimensionierung nach 
in das Orts- und Landschaftsbild einpassen: erfüllt

• (G 29) Arrondierungen bzw. Erweiterungen des Siedlungskörpers sollen sich bedarfsgerecht 
an den kulturlandschaftstypischen Siedlungs-, Erschließungs- und Bauformen orientieren. Auf 
eine dem Bestand angepasste Maßstäblichkeit soll geachtet werden: Erfüllt

Landschaftsprogramm • Im LAPRO ist der Planungsbereich als landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt.  
• Die südlich des Plangebiets gelegenen Grünlandflächen entlang des Elsenbachs sind als 

Fläche mit sehr hoher Bedeutung für den Naturschutz dargestellt (entspricht einem Teil der 
ABSP-Fläche 6408-0080), auf denen eine extensive Grünlandnutzung erhalten oder entwickelt 
werden soll. Das Gebiet ist Bestandteil der vorgeschlagenen Neuordnungskulisse der LSGe im 
Saarland. 

• Das Plangebiet ist als Teil eines Natur- und Kulturerlebnisraums dargestellt. 

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung • Das nächst gelegene NATURA 2000-Gebiet LSG „Südteil des Nohfeldener Rhyolith-Massivs“ 
(L 6408-308) beginnt knapp 500 m westlich bzw. südwestlich der Planungsfläche. Direkte Wir-
kungen in das Gebiet bzw. auf die hier gemeldeten Lebensräume sind aufgrund der Entfernung 
zunächst nicht ableitbar. Gem. Stellungnahme des LUA im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
v.  05.08.2020 ist u.a. aufgrund des im Rahmen der OBK 2017 erfassten Vorkommens des 
Großen Feuerfalter auf der Planungsfläche eine FFH-Vorprüfung erforderlich, die im Rahmen 
des Umweltberichtes vorgelegt wird.

Naturpark • Naturpark Saar-Hunsrück

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Nationalparks, Biosphä-
renreservate 

• das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet „Südteil des Nohfeldener Rhyolith-Massivs“ 
liegt ca. 700m westlich des Plangebietes und damit außerhalb des Einwirkungsbereiches des 
Planvorhabens

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

nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach § 6 
Abs. 1 SNG

nicht betroffen
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Kriterium Beschreibung

Informelle Fachplanungen Auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) bestehen keine 
Hinweise auf das Vorkommen wertgebender Biotoptypen innerhalb des Geltungsbereiches bzw. 
von Arten im direkten Planungsumfeld:

• keine Fundorte planungsrelevanter Arten gem. ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2013 
Saarland, Stand Juni 2019) im Umkreis von weniger als 1 km

• innerhalb eines 1 km-Radius um den Geltungsbereich Fundortnachweise des Arten- und Bio-
topschutzprogramms (ABSP) im extensiv genutzten (Feucht-)Grünland im Umfeld: Wiesenpie-
per, Rohrammer, Bekassine, Nachtigall, Kiebitz, Braunkehlchen; alle Nachweise stammen aus 
den 80er bzw. frühen 90er Jahren

• das am südlichen Rand geringfügig in den Geltungsbereich hineinragende Gehölz ist Teil der 
ausgewiesenen ABSP-Fläche 6408-0080 (Wiesengebiet mit hervorragenden Feucht- und Nass-
wiesenbiotopen, Erlenbruch, Gräben); betroffen sind jedoch lediglich eine Fichtenanpflanzung 
und wenige Quadratmeter eines Schlehensaumes außerhalb der Elsenbach-Aue; insofern sind 
die formulierten Entwicklungsziele und Maßnahmen (Erhalt und Förderung der Nasswiesen 
und -brachen als Lebensraum für Wiesenbrüter, Erhalt und Förderung der Erlenbruchwälder) 
nicht betroffen

• die Planungsfläche umfasst den im GeoPortal ausgewiesenen FFH-Lebensraum BT-6408-
0001-2017 (Nachkartierung des ZfB zur OBK 2015, Gesamtbewertung B). Entgegen der Dar-
stellung im GeoPortal muss auch der westliche laterale Bereich als FFH-LRT 6510 eingestuft 
werden, da das Kenn- und Trennarteninventar auch hier in ausreichender Artenzahl und Dichte 
vorkommt (Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Helictotrichon pubescens, Centaurea 
jacea, Leucanthemum vulgare, Leontodon hispidus, Pimpinella saxifraga, Knautia arvensis, 
Campanula rotundifolia, Luzula campestris, Galium verum, Ranunculus bulbosus, Hypochaeris 
radicata). Trotz der etwas ärmeren floristischen Ausstattung erfolgt auch hier die Einstufung im 
Erhaltungszustand B, durch die Teilfläche führt ein Grasweg. Lediglich der standörtlich (Senke) 
und durch offensichtliche Düngung beeinflusste Fettwiesenabschnitt zwischen beiden Teilflä-
chen erfüllt nicht die Voraussetzungen zur Einstufung als LRT. 

• Insgesamt ist somit eine Gesamtfläche von 0,54 ha des FFH-Lebensraumes 6510 im Erhal-
tungszustand B betroffen .

• Mit der Änderung des SNG durch das Gesetz Nr. 2027 v. 12.05.2021 (Abl.d.S. Nr. 44, S. 1491ff.) 
wurde die Liste der gem. § 22 SNG gesetzlich geschützten Biotope durch den FFH-Lebensraum 
6510 in der Ausprägung A und BPlus (ab 6 B-Arten) ergänzt. Hierunter fällt auch der erfasste 
Lebensraum innerhalb des Geltungsbereiches. Unabhängig vom Ergebnis der Kohärenzbe-
trachtung ist die Beeinträchtigung daher durch die Neuschaffung einer adäquaten Fläche aus-
zugleichen und im Zuge des Bebauungsplanes ein Ausnahmeantrag n. § 30 Abs. 3 zu stellen. 
In Bezug auf den Eingriffscharakter gem. § 14ff. BNatSchG ist hierbei auch die Eingriffskaskade 
(Vermeidung -> Ausgleich -> Ersatz) insofern einzuhalten, als dass die Unvermeidbarkeit im 
Sinne einer fehlenden alternativen und verhältnismäßigen Verwirklichungsmöglichkeit nach-
zuweisen ist. Dies ist gem. der in der vorliegenden Begründung dargestellten Alternativenbe-
trachtung der Fall. Der Ausnahmeantrag mit Begründung ist im Anhang beigefügt.

• Weitere nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope sind nicht direkt betroffen, 
die nächstgelegene Fläche liegt in der Elsenbachaue (GB-6408-0096-2015: Komplex aus 
Nasswiesen und -brachen und einzelnen Auengebüschen) ca. 30 m westlich, getrennt durch 
einen breiten Gehölzsaum.

• Eine relevante Wirkung durch das Vorhaben darf hier ausgeschlossen werden, sofern über 
den Geltungsbereich hinausgehende schädliche Wirkungen (z.B. ungeregelte Ableitung von 
Niederschlagswasser) ausgeschlossen werden können.

• Das am südlichen Rand geringfügig in den Geltungsbereich hineinragende Gehölz ist Teil 
der ausgewiesenen ABSP-Fläche 6408-0080 (Wiesengebiet mit hervorragenden Feucht- und 
Nasswiesenbiotopen, Erlenbruch, Gräben). Betroffen sind jedoch lediglich eine Fichtenanpflan-
zung und wenige Quadratmeter eines Schlehensaumes außerhalb der Elsenbach-Aue, so dass 
die Überlappungen als maßstäblich bedingte Unschärfen aufzufassen sind. Insofern sind die 
formulierten Entwicklungsziele und Maßnahmen (Erhalt und Förderung der Nasswiesen und 
-brachen als Lebensraum für Wiesenbrüter, Erhalt und Förderung der Erlenbruchwälder) nicht 
betroffen. 

• Die ABDS-Datenbank (Arten- und Biotopschutzdaten des Saarlandes, Stand 2017) weist für 
den Planungsbereich und das unmittelbare Umfeld keine Funddaten planungsrelevanter Arten 
auf. Innerhalb eines Radius von < 1 km befinden sich lediglich Nachweise mehr oder minder 
seltener Pflanzenarten (Dactylorhiza majalis, Pedicularis sylvatica, Menyanthes trifoliata, Tara-
xacum nordstedtii, Bromus racemosus).  

• Die älteren Funddaten aus dem ABSP belegen im Umfeld von bis zu 1 km Vorkommen von im 
Saarland mittlerweile sehr selten gewordenen Feuchtwiesen- und Wiesenbrachebrütern, so 
dem Braunkehlchen, dem Wiesenpieper, der Rohrammer, dem Kiebitz und der Bekassine. Alle
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Kriterium Beschreibung

Nachweise stammen aus den 80er bzw. frühen 90er Jahren. Das Braunkehlchen konnte im 
Rahmen der avifaunistischen Erhebungen im Umfeld bestätigt werden.  

• Im Zuge der OBK-Nacherfassung konnten innerhalb des registrierten Lebensraumes Falter-
stadien des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar), des Gewöhnlichen Scheckenfalters (Melitaea 
cinxia) und des Gewöhnlichen Grünwidderchens (Adscita statices) nachgewiesen werden, von 
denen dem Großen Feuerfalter als gemeldete FFH-Anhang II-Art des nahegelegenen Natura 
2000-Gebiets „Südteil des Nohfeldner Rhyolithmassivs“ eine besondere Planungsrelevanz zu-
kommt. 

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Im Rahmen der Planung sind Gehölzstrukturen betroffen. Zum Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Oktober bis 28. Februar einzuhalten

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe Umweltbericht
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Begründungen der Darstellungen und 
weitere Planinhalte

Darstellungen der Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes

Nachfolgend werden nur die Darstellun-
gen aufgeführt, die gegenüber dem der-
zeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
grundlegend geändert worden sind.

Art der baulichen Nutzung

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Fläche für die Landwirtschaft

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB

Bisher stellt der rechtswirksame Flächen-
nutzungsplan (inkl. der Teiländerung 2015) 
den Geltungsbereich der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes als „Fläche für die 
Landwirtschaft“ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a 
BauGB dar.

Wohnbaufläche

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Künftig wird eine zu ändernde, ca. 0,6 gro-
ße Teilfläche der Teiländerung des Flächen-
nutzungsplanes als „Wohnbaufläche“ gem. 
§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB dargestellt. 

Damit wird die Errichtung der Gemein-
schaftswohnungen sowie einzelner Wohn-
gebäude planerisch vorbereitet. Die Konkre-
tisierung der Wohnnutzung erfolgt im Be-
bauungsplan.

Gemischte Baufläche 

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Im Rahmen der Teiländerung des Flächen-
nutzungsplanes wird eine zweite zu än-
dernde, ca. 0,4 ha große Teilfläche der 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
als „Wohnbaufläche“ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB dargestellt. 

Damit wird die Realisierung eines gemein-
nützigen Gebäudes mit gemischter Nutzung 
planerisch vorbereitet. Die Konkretisierung 
der gemischten Nutzung erfolgt im Bebau-
ungsplan.

Konsequenzen für die  
Flächenbilanz innerhalb des  
geänderten Teilbereiches

Flächenbilanz des FNP  
vor der Teiländerung

Flächenbilanz des FNP  
nach der Teiländerung

Fläche für die Landwirtschaft ca. 1,0 ha -

Wohnbaufläche ca. 0,6 ha

Gemischte Baufläche ca. 0,4 ha

Ausschnitt der FNP-Teiländerung (oben Bestand, unten Änderung), ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

Teiländerung
2015
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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 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander 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 aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan 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 Lebensbedingungen vor-
findet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Plangebiet auf die 

Umgebung und von der Umgebung auf das 
Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Die Darstellungen wurden so gewählt, dass 
sich die Wohnbaufläche und die Mischbau-
fläche in die Umgebung und in die Nach-
barschaft (Waldorfschule, Schulgarten und 
Schulbauernhof, Wohnnutzung südlich und 
östlich des Plangebiets) einfügt. Hierdurch 
wird Konfliktfreiheit gewährleistet. 

Der Flächennutzungsplan kommt somit der 
Forderung, dass die Bevölkerung bei der 
Wahrung der Grundbedürfnisse gesunde 
und sichere Wohn- und Arbeitsbedingungen 
vorfindet, in vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung

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.

Die vorliegende Teiländerung des FNP 
kommt dieser Forderung nach. Der Sied-
lungskörper von Walhausen wird für die 
bauliche Entwicklung - auch für Wohnbau-
zwecke - am nordwestlichen Ortsrand ar-
rondiert/ nachverdichtet. 

Auswirkungen auf die sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der Bevölke-
rung

Mit der Schaffung gemeinnütziger Gebäude 
(u.a. eines Gästehauses mit Café, Therapie-
bereich, Seminarräumen) wird den sozialen  
Bedürfnissen der Waldorfschüler, der Mit-
arbeiter der Waldorfschule und nicht zuletzt 
der Bevölkerung Walhausens Rechnung ge-
tragen. 

Das Dorfleben und die Zukunftsfähigkeit 
von Walhausen werden durch das Projekt 
„ProWAL“ nachhaltig gestärkt.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Der Geltungsbereich hat eine Gesamtgröße 
von rd. 1 ha und umfasst eine von der Pro-

WAL genutzte Grünlandfläche und einen 
randlichen Gehölzstreifen.

Die Planung steht in Einklang mit den raum-
ordnerisch und landesplanerisch vorgege-
benen Entwicklungszielen. Schutzgebiete n. 
BNatSchG oder WHG/SWG sind nicht be-
troffen.  

Die Planungsfläche umfasst den im 
GeoPortal ausgewiesenen FFH-Lebensraum 
BT-6408-0001-2017. (Nachkartierung des 
ZfB zur OBK 2015, Gesamtbewertung 
BPlus). Die FFH-LRT-Fläche wurde hinsicht-
lich des Erhaltungszustandes verifiziert und 
in Bezug auf die Flächengröße geändert 
(reale Größe: rd. 0,54 ha). Gem. den allge-
mein gültigen Prüfkriterien ist der 
Flächenverlust mit Blick auf die weiterhin 
bestehende Kohärenz des Lebensraumes im 
Gebiet als erheblich zu werten und demzu-
folge als Biodiversitätsschaden gem. § 19 
BNatSchG zu beurteilen. 

Um eine Freistellung von der Umwelthaf-
tung zu ermöglichen, werden als notwendi-
ger Ausgleich entsprechende externe Aus-
gleichsmaßnahme auf Flurstück 11/1 und 
17 Gemarkung Walhausen, Flur 4) und Flur-
stück 45 (Gemarkung Walhausen, Flur 5) 
festgesetzt. Entwicklungsziel ist eine unter-
grasreiche submontane Magerwiese des 
FFH-Lebensraumtyps 6510 im Erhaltungs-
zustand mind. B. Die Maßnahme kann auch 
als Ausgleich gem. § 30 Abs. 4 BNatSchG 
angerechnet werden und ist ausreichend, 
um das Bilanzdefizit i.S.d. Eingriffsregelung 
vollständig auszugleichen.

Aus avifaunistischer Sicht erfüllen die Grün-
landflächen vor allem eine Funktion als 
Nahrungsraum. Brutmöglichkeiten be-
stehen im Bereich der Gehölzfläche am Ost-
rand der Planungsfläche, die im Bebauungs-
plan als private Grünfläche festgesetzt wird 
und demzufolge im Bestand fast vollständig 
erhalten werden kann.  

Das nach Westen sich fortsetzende großflä-
chige Grünland ist grundsätzlich als Lebens-
raum für Wiesenbrüter geeignet, nachge-
wiesen wurde das Braunkehlchen und die 
Feldlerche. Innerhalb des Geltungsbereiches 
der Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes ist ein Brutvorkommen aufgrund der 
eher trockenen Grünlandausprägung, der 
Vertikalstrukturen der angrenzenden Ge-

Auswirkungen der Teiländerung, Abwägung
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hölze und der Störeinflüsse aus der benach-
barten Bebauung und der Waldorfschule 
mit hoher Sicherheit auszuschließen.    

Der bloße Verlust von Nahrungsräumen 
stellt keinen Verbotstatbestand nach § 44 
BNatSchG dar, sofern ein signifikant negati-
ver Effekt auf den Erhaltungszustand der lo-
kalen Population (und ggfs. auch den indivi-
duellen Bruterfolg) ausgeschlossen werden 
kann. Er stellt insofern auch keinen Schaden 
n. § 19 BNatSchG für Arten des Anh. I der 
Vogelschutzrichtlinie dar, solange er keine 
erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf 
die Erreichung oder Beibehaltung des güns-
tigen Erhaltungszustandes des Lebens- 
raumes der betreffenden Art hat. Für die im 
Gebiet nachgewiesenen Arten darf dies 
grundsätzlich angenommen werden.  

Baumgebundene Spalten und abstehende 
Rindenpartien an einzelnen Bäumen sind 
potenzielle Sommerquartiere von Fleder-
mäusen (z.B. der Großen Bartfledermaus, 
dem Braunen Langohr oder der Mopsfleder-
maus), sie bleiben aufgrund der im Bebau-
ungsplan getroffenen Festsetzung der Ge-
hölzfläche im Ostteil als private Grünfläche 
erhalten. Darüber hinaus sind schwarm-
taugliche Höhlenstrukturen nicht vorhan-
den. Unter den planungsrelevanten Reptili-
en erschien im Vorfeld ein Vorkommen der 
Zauneidechse im Bereich der Randstruktu-
ren der Magerwiese (LRT-Fläche) zumindest 
möglich. Die Art konnte trotz intensiver 
Nachsuche jedoch nicht nachgewiesen wer-
den. Geeignete Habitatrequisiten wie offe-
ne bzw. halboffene (ruderale) Flächen, 
grabfähige Eiablagesubstrate (z.B. Sandflä-
chen) und Versteckstrukturen/Überwinte-
rungsmöglichkeiten in Form von Felsspal-
ten, Steinhaufen oder auch Ameisenhügel 
fehlen.  

Für Amphibien bestehen innerhalb des Pla-
nungsraumes keine Laich-Möglichkeiten, 
auch nicht in Form temporärer Kleinstge-
wässer. Es sind im Plangebiet auch keine 
tradierten Amphibienwanderwege bekannt 
und auch nicht zu erwarten, da der Planbe-
reich nicht zwischen bekannten Laichge-
wässern und Landlebensräumen/Überwin-
terungsquartieren liegt. 

Die Planungsfläche stellt keinen typischen 
Lebensraum des Großen Feuerfalters dar. 
Dies sind strukturreiche Nass- und Feucht-
wiesen, Röhrichte und Hochstaudensäume 
bzw. -flächen. Mit hinreichender Sicherheit 
kann eine Reproduktion innerhalb des 
Geltungsbereiches mit seiner mesophilen 
bis trockenen einheitlich strukturierten Wie-

se ausgeschlossen werden. Die systemati-
sche Absuche der wenigen Exemplare der 
potenziellen Wirtspflanzen (unter 10 Exem-
plare des Stumpfblättrigen Ampfers) blieb 
jedenfalls ohne Befund. Das gelegentliche - 
wie im Rahmen der OBK 2017 beobachtete 
- Einfliegen der hochmobilen Falter aus den 
Feuchtgrünländern/-brachen südlich und 
westlich (vermutlich aus der angrenzenden 
Elsenbachaue) begründet weder eine Un-
verträglichkeit mit den artbezogenen Erhal-
tungszielen des ca. 500 m entfernt begin-
nenden NATURA 2000-Gebietes „Südteil 
des Nohfeldener Rhyolith-Massivs“ (L 
6408-308) noch einen Biodiversitätsscha-
den n. § 19 i.V.m. dem Umweltschadensge-
setz. Auch darf eine signifikante planungs-
bezogene Erhöhung des Mortalitätsrisikos 
der mobilen Falter ausgeschlossen werden.

Die Präsenz weiterer im Gebiet potenziell 
vorkommender FFH-Anh. IV-Arten unter 
den Schmetterlingen ist auszuschließen, da 
die artspezifischen Nahrungs-/Wirtspflan-
zen fehlen. 

Für den im Rahmen der Biotopkartierung 
2017 nachgewiesenen, bei der Faltererfas-
sung 2020 jedoch nicht erneut registrierten, 
besonders geschützten Gewöhnlichen 
Scheckenfalter (Melitaea cinxia) und das 
Gewöhnliche Grünwidderchen (Adscita sta-
tices) darf angenommen werden, dass der 
Verlust der Grünlandfläche im Kontext des 
durch weitere Grünländer geprägten Umfel-
des nicht essentiell ist, da hier keine der be-
kannten Wirtspflanzen exklusiv vorkommen 
und der Verlust des Magergrünlandes durch 
eine externe Aufwertung oder Neuschaf-
fung adäquater Flächen ausgeglichen wird. 

Weitere für den besonderen Artenschutz n. 
§ 44 BNatSchG relevante Arten sind inner-
halb des Planbereiches nicht zu erwarten.

Unter den abiotischen Schutzgütern ist vor 
allem der Eingriff in die Böden bzw. Boden-
funktionen als erheblich zu werten und er-
fordert auch nach den im Gebiet festgeleg-
ten Minimierungsmaßnahmen (wasser-
durchlässige Beläge, schonender Umgang 
mit Boden) einen funktionalen Ausgleich 
auf Bebauungsplanebene. 

Unter den weiteren abiotischen Schutzgü-
tern Wasser, Luft, Klima und Landschaftsbild 
lässt sich keine besondere qualitätsbezoge-
ne Disposition oder erhebliche Wirkung 
durch das Planungsvorhaben ableiten.

Auswirkungen auf die Belange der 
Wirtschaft, auch ihrer mittelständi-
schen Struktur sowie auf die Belange 
der Erhaltung, Sicherung und Schaf-
fung von Arbeitsplätzen

In der Bauleitplanung sind die wirtschaftli-
chen Belange in erster Linie durch ein aus-
reichendes, den wirtschaftlichen Bedürfnis-
sen entsprechendes Flächenangebot zu be-
rücksichtigen.

Daneben spielt auch die Bereitstellung und 
Sicherung von Arbeitsplätzen eine wichtige 
Rolle. Diesen Interessen trägt die vorliegen-
de Teiländerung des Flächennutzungsplans 
Rechnung. 

Es werden u.a. die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Ansiedlung von ge-
mischt genutzten Gebäuden geschaffen. 
Aufgrund dessen werden die Voraussetzun-
gen für die Entstehung neuer Arbeitsplätze 
geschaffen.

Negativwirkungen auf die Belange der Wirt-
schaft bestehen somit nicht. 

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

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung nicht erheblich negativ 
beeinträchtigt bzw. auf Bebauungsplanebe-
ne konkretisiert.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer- 
den berücksichtigt. Die notwendige Ver- 
und Entsorgungsinfrastruktur und An-
schlusspunkte sind in unmittelbarer Umge-
bung des Plangebiets vorhanden bzw. wer-
den hergestellt.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Durch die Planung werden landwirtschaft-
lich genutzte Flächen in Anspruch genom-
men. Aufgrund der überschaubaren betrof-
fenen Flächengröße von ca. 0,9 ha ist eine 
Inanspruchnahme der betroffenen Grün-
landfläche vertretbar. Gegenüber der ur-
sprünglichen Planung wurde die Flächen-
größe maßgeblich reduziert.

Forstwirtschaftliche Belange werden durch 
die Planung nicht berührt.
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Auswirkungen auf die Ergebnisse 
eines von der Gemeinde beschlosse-
nen städtebaulichen Entwicklungs-
konzeptes

Die Teiländerung des Flächennutzungsplans 
spiegelt eines der Hauptziele des Dorf-
erneuerungskonzepts von Walhausen wi-
der: „Das Leitprojekt stellt hierbei die Reali-
sierung eines Wohn-, Freizeit- und Begeg-
nungsortes inkl. Gäste-/ Seminarhaus nahe 
der Waldorfschule dar. (...) In Walhausen 
soll auf den Flächen westlich der Waldorf-
schule ein Ort entstehen, an dem die Men-
schen in gegenseitiger Achtsamkeit genera-
tionenübergreifend leben können. Die Be-
bauung soll unter ökologischen und nach-
haltigen Gesichtspunkten erstellt werden, 
und die Bauwerke sollen sich harmonisch 
und schön in die Landschaft einfügen. Ge-
plant sind alternative Wohn- und Lebens-
räume, Mehrgenerationenhaus (mit einem 
Angebot von Kurzzeitpflege) und weitere 
Projektbausteine für die Zukunft. Zu Beginn 
soll ein Seminar/Gästehaus mit Therapiebe-
reich, Küche/Speisesaal (bei Bedarf Versor-
gung älterer Dorfbewohner „Essen auf Rä-
dern“) entstehen. Im weiteren sind auch 
Café und Bioladen, angrenzend weitere 
Gästehäuschen für Erholungssuchende, und 
auch kostengünstige Übernachtungsmög-
lichkeiten für Fahrrad- und Rucksacktouris-
ten geplant. (...)“ (vgl. Integriertes Dorf-
erneuerungskonzept, Stand: 25.01.2018).

Auswirkungen auf private Belange

Die Nutzbarkeit und der Wert der Grundstü-
cke, auch der Grundstücke im Umfeld, wer-
den nicht in einer Art und Weise einge-
schränkt, die den Eigentümern des Plange-
biets und der angrenzenden Grundstücke 
unzumutbar ist.

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die angrenzende Nachbarschaft zu er-
warten.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem 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 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewägt und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in die vorliegende Teiländerung des 
Flächennutzungsplans eingestellt.

Argumente für die Teiländerung 
den Flächennutzungsplans

Folgende Argumente sprechen für die Ver-
abschiedung der Teiländerung des Flächen-
nutzungsplanes:

• bedarfsorientierte Realisierung des im 
Dorferneuerungskonzept von Walhau-
sen als zentrales Ziel definierten 
„Wohn-, Freizeit-, Dienstleistungs- und 
Begegnungsortes“ am nordwestlichen 
Ortsrand von Walhausen

• Schaffung von Wohnraum und gemein-
nützigen Gebäuden durch sinnvolle 
Weiterentwicklung/ Arrondierung des 
Siedlungsrands

• die Neubebauung fügt sich harmonisch 
in die Umgebung ein, Störungen und 
Beeinträchtigungen der Planung auf die 
Umgebungsnutzung können ausge-
schlossen werden; ebenso verhält es 
sich umgekehrt

• keine erheblichen, nicht ausgleichbaren 
Auswirkungen auf die Belange des Um-
weltschutzes; bei Beachtung der im Be-
bauungsplan festgesetzten Vermei-
dungs-, Verminderungs- und Kompen-
sationsmaßnahmen

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Landwirtschaft, die Belange 
der Forstwirtschaft sind nicht betroffen

• keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

• entstehende Beeinträchtigungen für die  
Belange der Umwelt werden ausgegli-
chen

Argumente gegen die Teiländerung 
des Flächennutzungsplans

Durch das Planvorhaben wird eine FFH- 
Lebensraumtyp 6510-Wiese überplant und 
es entsteht ein ökologisches Defizit. 

Im Bebauungsplan werden geeignete Kom-
pensationsmaßnahmen festgesetzt, die die 
vollständige Kompensation des aus dem 
Planvorhaben resultierenden FFH-Lebens-
raumverlustes sowie des ökologischen Defi-
zits im räumlich-funktionalen Zusammen-
hang zum Eingriffsgebiet sicherstellen.

Fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Teiländerung 
des Flächennutzungsplans wurden die zu 
beachtenden Belange in ihrer Gesamtheit 
untereinander und gegeneinander abgewo-
gen. Aufgrund der genannten Argumente, 
die für die Planung sprechen, kommt die 
Gemeinde zu dem Ergebnis, dass der Um-
setzung der Planung nichts entgegensteht.


