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Im Ortsteil Neunkirchen/Nahe der Gemein-
de Nohfelden befindet sich in zentraler Lage 
zum Ortszentrum das SeniorenZentrum 
„Haus am See“. Das SeniorenZentrum wird 
durch die Caritas Trägergesellschaft Saar-
brücken mbH (cts) betrieben.

Da das Zentralgebäude des SeniorenZen-
trums - auch in energetischer Hinsicht - 
nicht mehr sanierungsfähig ist, plant die 
Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken mbH 
(cts) die Errichtung eines Ersatzneubaus für 
das Zentralgebäude. Um einen reibungslo-
sen Umzug zu gewährleisten, soll das be-
stehende Zentralgebäude erst nach Fertig-
stellung des angrenzenden Ersatzneubaus 
rückgebaut werden. Die hierdurch entste-
hende Freifläche kann dann einer anderwei-
tigen Nutzung zugeführt werden (z.B. Stell-
plätze, Parkanlage). Die Erschließung des 
Gebietes erfolgt wie bisher über die Straße 
„Zur Altenheimstätte“.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Zulässigkeit des ge-
planten Ersatzneubaus wurde im Jahr 2016, 

auf Antrag der Vorhabenträgerin, Caritas 
Trägergesellschaft Saarbrücken mbH (cts), 
der Bebauungsplan „Ersatzneubau Caritas 
SeniorenZentrum Haus am See Neunkir-
chen/ Nahe“ im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt und im November 2016 durch 
die Gemeinde Nohfelden als Satzung be-
schlossen (siehe Planzeichnung S. 11). Der 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes umfasste eine Fläche von 
insgesamt ca. 1,1 ha.

Die Vorhabenträgerin beantragt nunmehr 
die Änderung und Erweiterung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes „Ersatz-
neubau Caritas SeniorenZentrum Haus am 
See Neunkirchen/ Nahe“ im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB. 

Anlass für die Änderung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan ist das im Jahr 2018 
initiierte cts-Projektes „Altenhilfe 2030“ 
und die neue Konzeption „Innovative Wei-
terentwicklung pflegerischer und sozial-
raumorientierter Versorgungs- und Wohn-
konzepte“, die u.a. die Aspekte einer pallia-

tiv-geriatrischen Versorgung sowie die Er-
gebnisse einer durchgeführten 
Sozialmarktanalyse berücksichtigt. Statt 
dem ursprünglich geplanten dreigeschossi-
gen Atriumhaus, welches das bestehende, 
nicht mehr sanierungsfähige, SeniorenZen-
trum „Haus am See“ ersetzen sollte, ist ein 
zweigeschossiger Ersatzneubau mit einem 
kreuzförmigen Grundriss geplant. Hierfür ist 
die Erweiterung des Plangebietes um ca. 
0,4 ha nach Westen erforderlich.

Der Geltungsbereich der 1. Änderung und 
Erweiterung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes „Ersatzneubau Caritas Se-
niorenZentrum Haus am See Neunkirchen/ 
Nahe“ umfasst eine Fläche von ca. 1,5 ha.

Mit der Erstellung der 1. Änderung und Er-
weiterung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes und der Durchführung des Ver-
fahrens ist die Kernplan Gesellschaft für 
Städtebau und Kommunikation mbH, 
Kirchenstraße 12, 66557 Illingen, beauf-
tragt.

Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Änderung 
und Erweiterung des Bebauungsplanes 

Luftbild mit Gegenüberstellung bisheriger und neuer Geltungsbereich, ohne Maßstab; Quelle: LVGL, Bearbeitung: Kernplan
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Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB 
 (Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
durch geführt. Bei der Planung handelt es 
sich um eine Maßnahme der Innenentwick-
lung (Ersatzneubau für ein bestehendes Ge-
bäude). Mit dem Gesetz zur Erleichterung 
von Planungsvorhaben für die Innenent-
wicklung der Städte vom 21. Dezember 
2006, das mit der Novellierung des Bauge-
setzbuches am 1. Januar 2007 in Kraft trat, 
fällt die seit Juli 2004 vorgesehene förmli-
che Umweltprüfung bei Bebauungsplänen 
der Größenordnung bis zu 20.000 m² weg. 
Dies trifft für den vorliegenden Bebauungs-
plan zu, da das Plangebiet lediglich eine 
Fläche von ca. 1,5 ha in Anspruch nimmt.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft für den vorliegenden 
Bebauungsplan zu. 

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet. 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten die 
Eingriffe als vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig, ein Ausgleich 
der vorgenommenen Eingriffe ist damit 
nicht notwendig.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10 Abs. 4 BauGB und von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen 
wird.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Nohfelden stellt für den erweiterten Gel-
tungsbereich eine Sonderbaufläche mit der 
Zweckbestimmung „Altenpflege Caritas“ 
dar. Das Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 
BauGB ist somit erfüllt.

Voraussetzungen des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes

Zur Schaffung von Baurecht durch einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind 
folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan, 
der eine umfassende Gesamtbe-
schreibung des Vorhabens enthält, ist 
von der Vorhabenträgerin zu erarbeiten, 
der Gemeinde Nohfelden vorzulegen 
und abzustimmen.

• Der Durchführungsvertrag, in dem sich 
die Vorhabenträgerin auf der Grundlage 
eines mit der Gemeinde abgestimmten 
Planes zur Durchführung des Vorhabens 
innerhalb einer bestimmten Frist und 
zur Tragung der Planungs- und Erschlie-
ßungskosten ganz oder teilweise ver-
pflichtet, ist vor dem Satzungsbeschluss 
des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes zwischen Vorhabenträgerin und 
der Gemeinde Nohfelden abzuschlie-
ßen.

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan 
wird gem. § 12 BauGB Bestandteil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 
Der Durchführungsvertrag und die darin 
enthaltenen Verpflichtungen der Vor-
habenträgerin hingegen bleiben recht-
lich gegenüber dem vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan selbstständig.
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Anlass für das geänderte städtebauliche 
Konzept seitens der Vorhabenträgerin, der 
Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken mbH 
(cts), ist das cts-Projekt „Altenhilfe 2030“, 
welches im Jahr 2018 initiiert wurde. 

Die neue Konzeption „Innovative Weiter-
entwicklung pflegerischer und sozialraum-
orientierter Versorgungs- und Wohnkonzep-
te“ berücksichtigt u.a. die Aspekte einer 
palliativ-geriatrischen Versorgung sowie die 
Ergebnisse einer durchgeführten Sozial-
marktanalyse. 

Der geplante Ersatzneubau des Zentralge-
bäudes des SeniorenZentrums „Haus am 
See“ soll nach wie vor unmittelbar neben 
dem bestehenden Zentralgebäude entste-
hen. Der Neubau soll jedoch im Gegensatz 
zur ursprünglichen Planung nicht mehr als 
dreigeschossiges Atriumhaus, sondern als 
zweigeschossiges kreuzförmiges Gebäude 
errichtet werden.

Er soll den Anforderungen an ein zukunfts-
orientiertes und mordernes Seniorenzent-
rum gerecht werden. 

Im Neubau werden bis zu 90 Pflegeplätze 
(vollstationäre Pflege und Kurzzeitpflege) 
geschaffen, „[...] die auf zwei Etagen mit je-
weils zwei kleinen Wohneinheiten (20 Be-
wohnerInnen/ Wohneinheit) verteilt sind. In 
jeder Wohneinheit werden zwei Bewohner-

zimmer in spezieller Bauweise errichtet, die 
insbesondere für palliative oder demenziell 
veränderte BewohnerInnen geeignet sind. 

Alle Zimmer sind behindertengerecht aus-
gestattet und verfügen über ein eigenes, 
barrierefreies Duschbad. Die Bewohnerzim-
mer mit Sonder-Ausstattung erhalten ein 
vergrößertes Duschbad, das ein Bewegen 
mit großen Pflege-Rollstühlen und weiteren 

Geänderte städtebauliche Konzeption

Städtebauliches Konzept, ohne Maßstab, Quelle: Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken mbH (cts)

Schemaansicht des Vorhabens; Quelle: Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken (cts), ohne Maßstab
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Pflege-Hilfsmitteln ermöglicht. Die Zimmer 
liegen jeweils in direkter Nähe zum Stütz-
punkt und lassen sich durch breite 2-flüg. 
Türen zum Wohn-/ Essraum öffnen, um z.B. 
auch als bettlägerige/r BewohnerIn am Ge-
schehen teilnehmen zu können.“ (Quelle: Ca-

ritas Trägergesellschaft Saarbrücken (cts))

Zwar wird durch den Neubau ein Teil der 
bestehenden Park- und Wiesenfläche des 
SeniorenZentrums in Anspruch genommen. 
Da das bestehende Zentralgebäude jedoch 
nach Fertigstellung des Ersatzneubaus ab-
gerissen wird, entsteht eine neue Freifläche, 
die - neben der Anlage neuer Stellplätze - 
auch für die Anlage eines Parks und eines 
Kommunikationsplatzes potenziell genutzt 
werden kann. 

Die äußere Erschließung des Gebietes er-
folgt wie bisher über die Straße „Zur Alten-
heimstätte“ und die Ver- und Entsorgungs-
infrastruktur ist angesichts des bestehen-
den Zentralgebäudes, welches nach der Er-
richtung des Ersatzneubaus rückgebaut 
wird, bereits grundsätzlich vorhanden. Die 
Zahl der Stellplätze wird sich gegenüber 
dem jetzigen Stand kaum vergrößern. Es 
werden lediglich bis zu 10 zusätzliche Stell-
plätze geschaffen.
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Naturschutzfachliche Beurteilung der Änderung 
und Erweiterung des Bebauungsplanes 
Beschreibung der Erweiterungs-
fläche 

„Bei der Erweiterungsfläche handelt es sich 
auf der Grundlage einer Geländebegehung 
im August 2020 auf ca. jeweils der Hälfte 
der Fläche um Rasen bzw. eine Wiese fri-
scher Standorte, die sich zum Zeitpunkt der 
Geländebegehung kräuterarm und ohne 
besondere ökologische Ausprägung mit im-
mer wieder eingestreuten Störstellen (mit 
u.a. Cirsium vulgare, Tanacetum vulgare, Se-
necio jacobea sowie teilweise aufkommen-
dem Baumjungwuchs als Störzeiger) zeigte. 
Teilweise werden die östlichen Randberei-
che Richtung der bestehenden Gehölze zur 
Ablagerung von Strauchresten und Schnitt-
gut genutzt, so dass sich hier eine nitrophile 
und ruderale Hochstaudenflur entwickelt 
hat. Zum westlich liegenden Siedlungsge-
biet hin wurde ein Schotterweg angelegt, 
der beidseitig von jungen Obstbäumen (vor 
allem Apfel) begleitet wird.

Bei den östlich liegenden Einzelbäumen 
handelt es sich neben einheimischen Arten 
wie Hainbuche (Carpinus betulus), Buche 
(Fagus sylvatica), Birke (Betula pendula), 
Spitzahorn (Acer platanoides) und Vogel-
beere (Sorbus aucuparia) um Zierarten wie 
Roteiche (Quercus rubra) und Trompeten-
baum (Catalpa bignonioides). Teilweise 
kommen alte Bäume mit starkem Stamm-
holz vor. Der westliche Rand des Geltungs-
bereiches wird aus einer (zu erhaltenden) 
straßenparallelen Baumreihe mit Spitzahorn 
(Acer platanoides) mittleren bis starken 
Stammholzes gebildet.“ (Quelle: Planungsbüro 

Neuland-Saar, Stand: 06.08.2020)

Spezieller Arten- und Lebens-
raumschutz (§§ 19 und 44 
BNatSchG)

Bezugnehmend auf den Hinweis im vorha-
benbezogenen Bebauungsplan „Ersatzneu-
bau Caritas SeniorenZentrum Haus am See 
Neunkirchen/ Nahe“ (2016), dass im Gel-
tungsbereich, insbesondere im westlichen 
Teil, Strukturen vorhanden sind, die ein Vor-
kommen der streng geschützten Arten 
Wechsel- und Kreuzkröte ermöglichen:

„Habitatmöglichkeiten für Wechselkröte 
(Bufo viridis) und Kreuzkröte (Bufo calami-
ta) (sowie auch anderer Amphibien) konn-

ten auf der Basis einer Geländebegehung 
im August 2020 nicht festgestellt werden. 
Beide Arten sind in trocken-warmen und of-
fenen Lebensräumen mit sandigen, grabba-
ren Böden und lückigem bzw. niedrigem 
Pflanzenbewuchs zu finden, die Kreuzkröte 
bevorzugt Lebensstätten ohne oder mit 
weitgehend fehlendem Pflanzenbewuchs. 
Voraussetzung für die Existenz beider Arten 
sind voll besonnte, flache, kaum oder unbe-
wachsene Laichgewässer. Die Kreuzkröte 
nutzt häufig nur zeitweise wasserführende 
Klein(st)gewässer, im Gegensatz dazu be-
vorzugt die Wechselkröte dauerhaft wasser-
führende, größere Gewässer. Typische Le-
bensräume beider Arten sind Sand- und 
Kiesgruben, Steinbrüche und Tongruben, 
militärische Übungsgelände, Industriebra-
chen, Bergehalten sowie Großbaustellen 
mit vegetationsarmen, wärmebegünstigten 
Standorten.

Im Plangebiet existieren keinerlei Gewässer, 
die sich für eine Nutzung als Laichplatz eig-
nen würden. Dies schließt sowohl größere 
(dauerhafte) Einzelgewässer ein als auch 
Strukturmöglichkeiten für temporäre Klein- 
und Kleinstgewässer wie Tümpel, Pfützen, 
Senken und Fahrspuren, die sich zumindest 
im regenreichen Frühjahr zeitweise mit 
Wasser füllen könnten [...]. Ebenso wenig 
existieren offene, vegetationsfreie oder zu-
mindest vegetationsarme Flächen mit lo-
ckeren und sandigen Böden sowie Versteck- 
und Unterschlupfmöglichkeiten wie Schutt-
halden, Steinhaufen, Spalten, etc., so dass 
auch die Voraussetzungen für eine Nutzung 
als Sommer- und Winterlebensraum fehlen. 
Aufgrund des Fehlens von essentiellen Ha-
bitatrequisiten könnte das Gebiet maximal 
durchwandert werden, was aufgrund der 
isolierten innerörtlichen Lage mit den um-
liegenden häufig frequentierten Straßen 
aber sehr unwahrscheinlich erscheint. 

Zudem sind im Gebiet schon seit Jahren kei-
ne Nachweise der beiden Arten mehr be-
kannt. Das letzte bekannte Vorkommen im 
Umfeld des Plangebietes liegt ca. 20 - 30 
Jahre zurück. Dabei handelt es sich bei der 
Kreuzkröte um zwei (ehemalige) Sandgru-
ben am Bostalsee bzw. südlich von Neunkir-
chen-Nahe, die schon seit Jahren komplett 
zugewachsen sind bzw. (als Bauschuttde-
ponie) zugeschüttet wurden. Bekannte 
(ehemalige) Vorkommen der Wechselkröte 

liegen in noch größeren Entfernungen (Ver-
breitungskarten der Delattinia, offiziell ver-
fügbare Geofachdaten, eigene Erkenntnisse 
Planungsbüro NEULAND-SAAR). Von einem 
Vorkommen ist nach fachgutachterlicher 
Sicht nicht auszugehen.“ (Quelle: Planungsbüro 

Neuland-Saar, Stand: 06.08.2020)
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Art der baulichen Nutzung

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 11 Bau-
NVO

Sonstiges Sondergebiet (SO), 
Zweckbestimmung: Seniorenzen-
trum

Als Art der baulichen Nutzung wird nach 
wie vor ein Sonstiges Sondergebiet mit der 
Zweck bestimmung „Seniorenzentrum“ 
fest gesetzt. Gegenüber dem seit 2016 
rechtskräftigen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan „Ersatzneubau Caritas Senio-
renZentrum Haus am See Neunkirchen/ Na-
he“ (siehe Abb. S. 9) sind - statt einer statio-
nären Altenhilfe mit insgesamt 80 Betten 
und 5 Wohnungen für betreutes Wohnen 
sowie Einrichtungen der Kurzzeitpflege - bis 
zu 90 Pflegeplätze (vollstationäre Pflege 
und Kurzzeitpflege) zulässig. Hierdurch wird 

sichergestellt, dass perspektivisch auf sich 
verändernde Bedürfnisse reagiert werden 
kann (z.B. Umwandlung eines großen Ein-
zelzimmers in ein Doppelzimmer). Alle zu-
gehörigen ergänzenden Nutzungen bleiben 
unverändert zulässig. 

Maß der baulichen Nutzung

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

Maß der baulichen Nutzung

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

Höhe baulicher Anlagen

Gegenüber dem seit 2016 rechtskräftigen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Er-

satzneubau Caritas SeniorenZentrum Haus 
am See Neunkirchen/ Nahe“ hat sich die 
maximal zulässige Gebäudeoberkante, ent-
sprechend der geänderten städtebaulichen 
Konzeption, um 2,00 m verringert. Dies 
trägt angesichts der umliegenden Bebau-
ung dazu bei, die Errichtung überdimensio-
nierter Baukörper zu verhindern und ein 
Einfügen in die Umgebung ohne Beein-
trächtigung des Orts- und Landschaftsbil-
des zu erreichen.

Die Festsetzung, dass die definierte Gebäu-
deoberkante durch untergeordnete Bauteile 
überschritten werden darf, wird beibehalten 
und ermöglicht beispielsweise die Errich-
tung technischer Aufbauten oberhalb der 
Oberkante zur Gewährleistung des ord-
nungsgemäßen Betriebes der baulichen An-
lage. Die Definition eines maximalen Flä-
chenanteils zur Überschreitung der Höhe 
und die Festsetzung der Abstände zur äuße-
ren Gebäudekante vermeiden weiterhin ei-

Begründung zu den geänderten und ergänzenden 
Festsetzungen

Ausschnitt der Planzeichnung zur 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Ersatzneubau Caritas Seniorenzentrum Haus am See Neunkirchen/ Nahe“, ohne 
Maßstab; Quelle und Stand Katastergrundlage: LVGL, 27.07.2020; Bearbeitung: Kernplan
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ne unverhältnismäßige Ausnutzung dieser 
Festsetzung.

Zahl der Vollgeschosse

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich an 
der geänderten städtebaulichen Konzeption 
und reduziert sich gegenüber dem seit 2016 
rechtskräftigen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan „Ersatzneubau Caritas Senio-
renZentrum Haus am See Neunkirchen/ Na-
he“ um ein Vollgeschoss. 

Durch die Reduzierung der Zahl der Vollge-
schosse wird einer gegenüber dem Bestand 
abweichenden Höhenentwicklung vorge-
beugt. Die Funktionalität der baulichen An-
lage ist durch die maximale Zahl der Vollge-
schosse nach wie vor ausreichend gewähr-
leistet.

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

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

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gem. § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-

de nicht bzw. allenfalls in geringfügigem 
Maß überschritten werden darf.

Die Festsetzung der Baugrenzen orientiert 
sich an der geänderten städtebaulichen 
Konzeption unter Berücksichtigung von 
Spielräumen bei der Vorhabenrealisierung. 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck der festgesetzten 
Gemeinbedarfsfläche dienen und ihrer Ei-
genart nicht widersprechen. Die Ausnah-
men des § 14 Abs. 2 BauNVO gelten ent-
sprechend.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen sind untergeordnete Nebenanlagen 
und Einrichtungen (§ 14 BauNVO) zulässig, 
die dem Nutzungszweck des Baugebietes 
selbst dienen und seiner Eigenart nicht wi-
dersprechen (z.B. befestigte Zufahrten und 
Zugänge, Wege sowie alle sonstigen für den 
ordnungsgemäßen Betrieb des Zentralge-
bäudes erforderlichen Einrichtungen), ohne 
gesondert Baufenster ausweisen zu müs-
sen.

(siehe ergänzend auch Festsetzung der Flä-
chen für Stellplätze und Nebenanlagen ana-
log § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Flächen für Stellplätze und 
Nebenanlagen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die festgesetzte Fläche für Stellplätze und 
Garagen dient der Ordnung des ruhenden 
Verkehrs durch ein ausreichendes Stellplatz-
angebot und orientiert sich an der geänder-
ten städtebaulichen Konzeption. Da es sich 
lediglich um einen Umzug einer bestehen-
den Nutzung handelt, bleibt der erforderli-
che Stellplatzbedarf nach wie vor unange-
tastet.

Wie bereits in dem seit 2016 rechtskräfti-
gen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Ersatzneubau Caritas SeniorenZentrum 
Haus am See Neunkirchen/ Nahe“ ermög-
licht die Festsetzung ferner die Unterbrin-
gung von Nebenanlagen (z.B. Parkanlage, 
Kommunikationsplatz).

Private Grünfläche

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die festgesetzte private Grünfläche orien-
tiert sich an der geänderten städtebauli-
chen Konzeption unter Berücksichtigung 
der bestehenden Grünstrukturen im erwei-
terten Plangebiet.

Innerhalb der privaten Grünfläche sind, im 
Gegensatz zu dem seit 2016 rechtskräfti-
gen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Ersatzneubau Caritas SeniorenZentrum 
Haus am See Neunkirchen/ Nahe“, unterge-
ordnete Anlagen und Einrichtungen zuläs-
sig, sofern sie dem Nutzungszweck des 
Grundstückes dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Hierzu zählen z.B. 
Fußwege, Terrassen, Pavillons, Hochbeete 

Ausschnitt des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Ersatzneubau Caritas SeniorenZentrum Haus am See Neunkirchen/ Nahe“ (2016) , ohne Maßstab; Quelle und 
Stand Katastergrundlage: LVGL, 02.06.2016; Bearbeitung: Kernplan
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und Gartengerätehäuser. Hierdurch soll ei-
ne an den Bedürfnissen von älteren, behin-
derten und pflegebedürftigen Menschen 
entsprechende Gestaltung der Grünfläche 
ermöglicht werden. 

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 
bzw. Anpflanzungen von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 a und 25 b 
BauGB

Aufgrund der innerörtlichen Lage des Ge-
bietes in direkter Nachbarschaft zu der be-
reits bestehenden Bebauung ist die hoch-
wertige und qualitätsvolle Ausgestaltung 
der Freiräume von besonderer Bedeutung. 
Mit den getroffenen grünordnerischen Fest-
setzungen wird die Entwicklung ökologisch 
hochwertiger Pflanzungen mit Mehrwert für 
das Landschafts- und Ortsbild geschaffen.

Die bereits im seit 2016 rechtskräftigen vor-
habenbezogenen Bebauungsplan „Ersatz-
neubau Caritas SeniorenZentrum Haus am 
See Neunkirchen/ Nahe“ getroffenen Fest-
setzungen werden übernommen. Eine Än-
derung erfolgt lediglich dahingehend, dass 
die Anzahl der anzupflanzenden hochstäm-
migen Einzelbäume sowie die Anzahl der 
anzubringenden Vogelnist- und Fleder-
mauskästen angesichts der geänderten 
städtebaulichen Konzeption erhöht wird.

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Die erstmals getroffenen grünordnerischen 
Festsetzungen (Begrünung nicht überbau-
ten Grundstücksflächen, Begrünung der 
Stellplätze) garantieren eine strukturreiche 
und optisch ansprechende Eingrünung des 
Plangebietes.

Zur Gewährleistung eines harmonischen 
Einfügens von Neupflanzungen in die Um-
gebung sind standortgerechte Arten zu 
wählen. 

Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflan-
zungen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Aufgrund der Erweiterung des Geltungsbe-
reiches ist es zur Wahrung einer anspre-
chenden Eingrünung und Gliederung im 
Übergang zur angrenzenden Wohnbebau-
ung erforderlich, den Bestand an Bäumen 
und Sträuchern entlang des westlich des 
Plangebietes gelegenen Fußweges zu erhal-
ten. Ausfälle sind durch gleichartige Bäume 
und Sträucher zu ersetzen.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes die öffent-
lichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abwägen. Die 
Abwägung ist die eigentliche Planungsent-
scheidung. Hier setzt die Kommune ihr städ-
tebauliches Konzept um und entscheidet 
sich für die Berücksichtigung bestimmter In-
teressen und die Zurückstellung der dieser 
Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

• Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

• Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

• Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

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

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind in Bezug auf die geänderten 
und ergänzenden Festsetzungen insbeson-
dere folgende mögliche Auswirkungen be-
achtet und in den Bebauungsplan einge-
stellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

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

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom 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 geänderten und ergänzenden Festset-
zungen wurden so gewählt, dass sich das 
Sondergebiet in Bezug auf das geänderte 
Maß der baulichen Nutzung (Reduzierung 
der Zahl der Vollgeschosse sowie der maxi-
mal zulässigen Gebäudeoberkante), der 
Bauweise sowie der geänderten überbau-
baren Grundstücksflächen in die Umgebung 
und in die direkte Nachbarschaft einfügt. 
Hierdurch wird Konfliktfreiheit gewährleis-
tet. Zusätzlich schließen die im geänderten 
Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen 
innerhalb des Plangebietes nach wie vor je-
de Form der Nutzung aus, die innergebietlich 
oder im direkten Umfeld zu Störungen und 
damit zu Beeinträchtigungen führen kön-
nen. 

Bei der vorgesehenen Nutzung (Zentralge-
bäude eines SeniorenZentrums) handelt es 
sich um eine besondere Form des Wohnens, 
die einen geringen Störgrad aufweist. Die 
unmittelbare Umgebung dient ebenfalls 
überwiegend dem Wohnen und insbeson-
dere dem betreuten Wohnen. Gegenseitige 
Beeinträchtigungen dieser Nutzungen sind 
nicht bekannt und auch künftig nicht zu er-
warten.

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist ferner die Be-
rücksichtigung ausreichender Abstände 
gem. Landesbauordnung. Die erforderlichen 
Abstandsflächen werden alle eingehalten, 
sodass eine ausreichende Besonnung und 
Belüftung der umgebenden Nutzungen ge-
währleistet werden kann. Zwischen den 
weiter nördlich und westlich des Geltungs-
bereiches gelegenen Wohngebieten mit 
Einfamilienhäusern (Im Pfarrwittum, Loth-
ringer Straße und Luxemburger Straße) und 
dem geplanten Ersatzneubau sind ausrei-
chend Grün- und Freiflächen vorhanden.

Der geänderte Bebauungsplan kommt so-
mit der Forderung, dass die Bevölkerung bei 
der Wahrung der Grundbedürfnisse gesun-
de und sichere Arbeitsbedingungen vorfin-
det, in vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung und auf die 
Bedürfnisse von Senioren und Men-
schen mit Behinderung

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wer-
den die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die geänderte städtebauliche Kon-
zeption eines Ersatzneubaus für das Zent-
ralgebäude des SeniorenZentrums „Haus 
am See“ geschaffen, das u.a. vollstationäre 
Pflege- und Kurzzeitpflegeplätze umfasst. 
Mit der geänderten städtebaulichen Kon-
zeption soll das Angebot des SeniorenZen-
trums den heutigen Bedürfnissen der Ziel-
gruppen entsprechend optimiert und zeit-
gemäß gestaltet werden. Insbesondere den 
Bedürfnissen von palliativen und demenziell 
veränderten Bewohnern/Bewohnerinnen 
soll mit dem neuen Konzept besser Rech-
nung getragen werden. 

Auswirkungen auf die Erhaltung, Ge-
staltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst - viel-
mehr wird durch die Reduzierung der Höhe 
des Ersatzneubaus im Gegensatz zum Be-
stand sowie zur ursprünglichen Planung 
das Einfügen in die Umgebung optimiert. 
Die festgesetzte private Grünfläche sowie 
die erstmals getroffenen Festsetzungen zu 
Anpflanzungen und zum Erhalt tragen zu-
dem zu einer ansprechenden Ein- und 
Durchgrünung des erweiterten Plangebietes 
bei. 

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Resultierend aus der innerörtlichen Lage, 
den teilweise bestehenden Versiegelungen, 
der Lage neben Gebäuden des Senioren-
Zentrums und den daraus resultierenden 
Störungen (Lärm etc.) weist das Plangebiet 
bereits eine Vorbelastung auf. 

„Bei der Erweiterungsfläche handelt es sich 
[...] auf ca. jeweils der Hälfte der Fläche um 
Rasen bzw. eine Wiese [...], die sich [...] 
kräuterarm und ohne besondere ökologi-
sche Ausprägung [...] zeigte.

Habitatmöglichkeiten für Wechselkröte  [...]
und Kreuzkröte  [...] (sowie auch anderer 

Auswirkungen der Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplanes, Abwägung
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Amphibien) konnten  [...] nicht festgestellt 
werden.  [...] Aufgrund des Fehlens von es-
sentiellen Habitatrequisiten könnte das Ge-
biet maximal durchwandert werden, was 
aufgrund der isolierten innerörtlichen Lage 
mit den umliegenden häufig frequentierten 
Straßen aber sehr unwahrscheinlich er-
scheint. Zudem sind im Gebiet schon seit 
Jahren keine Nachweise der beiden Arten 
mehr bekannt. Das letzte bekannte Vorkom-
men im Umfeld des Plangebietes liegt ca. 
20 - 30 Jahre zurück.“ (Quelle: Planungsbüro 

Neuland-Saar, Stand: 06.08.2020)

Von dem Planvorhaben sind keine gesetz-
lich geschützten Biotope, FFH-Lebensraum-
typen und bestandsgefährdeten Biotopty-
pen oder Tier- und Pflanzenarten betroffen. 
Es kommen ebenfalls keine Tier- oder Pflan-
zenarten mit besonderem Schutzstatus vor, 
sodass den geplanten Nutzungen auch kei-
ne artenschutzrechtlichen Belange entge-
genstehen. Nachteilige Auswirkungen auf 
Tiere und Pflanzen sind nicht zu erwarten.

Erhebliche vom Planvorhaben ausgehende 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 
werden somit insgesamt ausgeschlossen.

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Angesichts der Beibehaltung der bislang 
zulässigen Grundflächenzahl kommt es 
durch die geänderte Planung zu keinen zu-
sätzlichen Versiegelungen. Die ergänzenden 
- im ursprünglichen Bebauungsplan nicht 
enthaltenen - Festsetzungen zur Begrünung 
nicht unbebauter Grundstücksflächen so-
wie zur Stellplatzbegrünung wirken sich po-
sitiv auf die Belange des Klimas aus. 

Auswirkungen auf private Belange

Da alle bauplanungsrechtlichen und bau-
ordnungsrechtlichen Vorgaben nach wie vor 
eingehalten werden und die zulässige Nut-
zungsart nicht geändert wird, sind keine 
nachteiligen Auswirkungen auf private Be-
lange zu erwarten. Gegenüber dem Bestand 
und der ursprünglichen Planung sind auf-
grund der vorgenannten geänderten und 
ergänzten Festsetzungen vielmehr mit posi-
tiven Auswirkungen auf die privaten Belan-
ge zu rechnen. 

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 geänderte 
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 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden geänderten und 
erweiterten Bebauungsplan eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des geänderten Bebauungsplanes
• Schaffung der planungsrechtlichen Vor-

aussetzungen zur Realisierung des in 
Bezug auf Versorgung und Wohnen op-
timierten städtebaulichen Konzeptes 
vor dem Hintergrund des 2018 initiier-
ten cts-Projektes „Altenhilfe 2030“

• das Bestandsgebäude „Haus am See“ 
ist nicht mehr sanierungsfähig und der 
ursprünglich geplante Ersatzneubau 
stellt sich, unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse einer durchgeführten Sozial-
marktanalyse, nicht mehr als bedarfsge-
recht dar

• die vorliegende Änderung und Erweite-
rung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes ermöglicht die Errichtung 
eines zukunftsorientierten Ersatzneu-
baus und stellt somit sicher, dass Neun-
kirchen/Nahe als Standort des Senio-
renZentrums „Haus am See“ gesichert 
wird

• bei den in den erweiterten Geltungsbe-
reich des vorliegenden Bebauungsplanes 
einbezogenen innerörtlichen Freiflä-
chen handelt es sich um Restflächen 
des Grundstückes des Senioren-
Zentrums „Haus am See“; diese werden 
zum überwiegenden Teil als private 
Grünflächen gesichert

• gegenüber dem seit 2016 rechtskräfti-
gen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan „Ersatzneubau Caritas Senioren-
Zentrum Haus am See Neunkirchen/
Nahe positive Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild, insbesonde-
re durch Reduzierung der Höhe des Er-
satzneubaus und zusätzliche Begrü-
nungsmaßnahmen

• nach wie vor geringer Erschließungs-
aufwand: die Erschließungseinrichtun-
gen (Anbindung an das Straßennetz, 

Ver- und Entsorgungsinfrastruktur,...) 
sind bereits vorhanden

• nach wie vor keine negativen Auswir-
kungen auf die Belange des Verkehrs; 
Ordnung des ruhenden Verkehrs auf 
dem Grundstück

• positive Auswirkungen auf die Belange 
des Klimas durch zusätzliche Begrü-
nungsmaßnahmen

• keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge; vielmehr sind gegenüber der 
ursprünglichen Planung positive Aus-
wirkungen zu erwarten

Argumente gegen die Ver-
abschiedung des geänderten 
Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die ge-
gen die Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Änderung und Erweiterung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
wurden die zu beachtenden Belange in ih-
rer Gesamtheit untereinander und gegenei-
nander abgewogen. Aufgrund der genann-
ten Argumente, die für die geänderte Pla-
nung sprechen, kommt die Gemeinde zu 
dem Ergebnis, dass der Umsetzung der Pla-
nung nichts entgegensteht.




