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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Der Bebauungsplan „Ortsplan Walsheim“ 
aus dem Jahr 1966 umfasst große Teile des 
heutigen Siedlungskörpers. Die damaligen 
Ortserweiterungspläne gehen jedoch am 
östlichen Ortsausgang in Richtung Seywei-
ler über den bestehenden Siedlungsrand hi-
naus. Dort wurde ein Allgemeines Wohnge-
biet ausgewiesen.

Da seit den 1960er Jahren keine Aufsie-
delung des besagten Bereichs erfolgte und 
die Gemeinde an dieser Stelle keinen Bedarf 
mehr für ein Siedlungswachstum in den 
Außenbereich sieht, fehlt dem Bebauungs-
plan die gem. § 1 Abs. 3 BauGB vorauszu-
setzende Erforderlichkeit. Auch im Flächen-
nutzungsplan aus den 1980er Jahren ist die 
Fläche nicht dem Ortsplan folgend als 
Wohnbaufläche dargestellt, sondern als Flä-
che für die Landwirtschaft.

Daher ist das Ziel des Verfahrens den vorlie-
genden Bebauungsplan für diesen Teil auf-
zuheben. Statt der vorgesehenen Wohnbe-
bauung soll der Geltungsbereich künftig 
gem. § 35 BauGB zu beurteilen sein, so 
dass privilegierte Nutzungen wie die aktuel-
le landwirtschaftliche Nutzung möglich 
sind. 

Bei der Aufhebung von Bebauungsplänen 
sind gem. § 1 Abs. 8 BauGB dieselben Vor-
schriften wie für eine erstmalige Aufstellung 
anzuwenden.

Die Gemeinde Gersheim hat somit nach § 1 
Abs.  3 BauGB und § 2 Abs. 1 BauGB die 
Einleitung des Verfahrens zur Teilaufhebung 
des Bebauungsplanes „Ortsplan Walsheim“ 
beschlossen. 

Parallel zur Teilaufhebung des Bebauungs-
plan ist gemäß § 2 Abs. 4 eine Umweltprü-
fung durchzuführen. Der Umweltbericht ist 
üblicherweise ein gesonderter Bestandteil 
der Begründung. Stattdessen werden hier 
die Inhalte in die vorliegende Begründung 
integriert. Diese bilden eine eigenständige 
zusammenhängende Darstellung. Ebenso 
wurde eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzie-
rung zur Ermittlung überschüssiger ökologi-
scher Werteinheiten erstellt.

Der Geltungsbereich der Teilaufhebung um-
fasst eine Fläche von 3.350 qm und befin-
det sich im Eigentum der Gemeinde.

Mit der Teilaufhebung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan, Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt. Mit der Erstel-
lung der Umweltprüfung bzw. den Inhalten 
des Umweltberichtes ist ARK Umweltpla-
nung und -consulting, Paul-Marien-Straße 
18, 66111 Saarbrücken, beauftragt.

Flächennutzungsplan

Der aktuell rechtswirksame Flächennut-
zungsplan der Gemeinde Gersheim aus den 
1980er Jahren stellt für das Gebiet eine Flä-
che für die Landwirtschaft dar. Somit sehen 
die Grundzüge der kommunalen Planung 
hier keine Bebauung vor. Eine Teilaufhe-
bung des vorliegenden Bebauungsplans 
fügt sich folglich in die hiesige Zielvorstel-
lung des Flächennutzungsplans ein. 

Das Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 
BauGB ist nach der Teilaufhebung somit er-
füllt.

Übersichtsplan, Grundlagenquelle: ZORA, LVGL
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet liegt am nordöstlichen 
Siedlungsrand des Ortsteils Walsheim, am 
Ortsausgang Richtung Seyweiler.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

• im Nordosten durch den „Heuweg“  
und die dahinter liegende landwirt-
schaftlich genutzte Fläche,

• im Osten durch landwirtschaftliche Flä-
chen und die freie Landschaft

• im Süden durch die Seyweiler straße 
(L  201) mit teilweisem Gehölz bestand 
sowie dahinter liegender Wohn-
bebauung,

• im Südwesten durch die Mündung des 
Heuwegs in die Seyweilerstraße und an-
schließende Wohnbebauung sowie da-
zugehörige Freiflächen.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung für die Teilaufhe-
bung des Bebauungs planes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes  
und Umgebungsnutzung,  
Eigentumsverhältnisse

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine 
größere bislang unbebaute Freifläche mit 
Gehölzbeständen im südlichen Bereich.

Die direkte Umgebung ist 

• im Norden und Osten von der Landwirt-
schaft, 

• im Westen und Süden durch die 
Wohnbebauung der Seyweilerstraße 
beziehungsweise den Medelsheimer 
Weg

geprägt. 

Die zu überplanende Fläche mit einer Größe 
von ca. 3.350 qm befindet sich im Eigentum 
der Gemeinde. Durch die Eigentums-
verhältnisse bestehen daher keine Beden-
ken gegen die Planung. Ferner bestünde 
gem. § 42 Abs 8 BauGB kein Anspruch auf 
Entschädigung für die Teilaufhebung zuläs-
siger Nutzungen, da die Eigentümerin nicht 
bereit war die Planung zu verwirklichen. 

Aufgrund der Lage am Ortsrand und der 
Nähe zu einigen ansässigen landwirtschaft-
lichen Betrieben in direkter Umgebung wird 
die Fläche seit Jahrzehnten intensiv land-
wirtschaftlich genutzt, was eine Teilaufhe-
bung des Bebauungsplans begünstigt.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Südosten nach 
Nordwesten stetig ab. Auswirkungen auf 
die Topografie durch die Teilaufhebung des 
Bebauungsplans sind nicht zu erwarten.

Verkehr

Das Plangebiet ist auf zwei Seiten von Ver-
kehrsflächen umgeben. Die Seyweilerstraße 
und der Feldwirtschaftsweg „Heuweg“ bil-
den am südwestlichen Zipfel des dreiecki-
gen Plangebietes an ihrer Kreuzung den 
Ortseingang. 

Eine Bebauung des Geltungsbereichs würde 
die Einsehbarkeit des Kreuzungsbereichs 
Heuweg / L  201 verschlechtern. Aufgrund 
der hohen Frequentierung des Heuwegs 
durch Schwimmbadbesucher und Camping-
platzgäste ist die gute Einsehbarkeit jedoch 

aufrechtzuerhalten, um Gefahrenpotenziale 
für die Verkehrsteilnehmer zu reduzieren. 

Eine interne Erschließung des Plangebietes 
existiert bislang nicht, daher sind keine Kos-
ten entstanden und es besteht kein Rück-
baubedarf.

Ver- und Entsorgung

Ein Anschluss oder eine Versorgung mit 
bautechnischen Leitungen des Plangebiets 
wurde, bislang nicht angelegt, daher sind 
keine Kosten entstanden und es besteht 
kein Rückbaubedarf.s

Berücksichtigung von 
Standortalternativen

Die Gemeinde Gersheim verfolgt mit der 
Teilaufhebung des Bebauungsplanes die 
Planungsabsicht einer verstärkten 
Innenentwicklung, bzw. die Absicht besser 
geeignete Flächen wohnbaulich zu entwi-
ckeln

Darüber hinaus gibt es Entwicklungspoten-
ziale, die einer Inanspruchnahme von land-
wirtschaftlich genutzten bzw. ökologisch 
wertvollen Flächen vorziehen sind. Dies ent-
spricht auch dem Ziel der Bundesregierung, 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Luftbild mit Geltungsbereich (rot), ohne Maßstab; Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan

Heu
weg

Heu
weg

Seyweilerstr. / L201
Seyweilerstr. / L201

Medelsheimer Weg

Medelsheimer Weg
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bis 2030 täglich nur noch ca. 30 ha pro Tag 
neu zu versiegeln.
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion, Siedlungsachse Walsheim liegt im Nahbereich des Grundzentrums Gersheim (Ländlicher Raum),  
nicht achsen-gebunden

Vorranggebiete • Vorranggebiet Grundwasserschutz

• keine Restriktionen für die Teilaufhebung

zu beachtende Ziele und Grundsätze • (Z 17, 21) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale; bedarfsgerech-
te, 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 bedarfs-
gerecht an den kulturlandschaftstypischen Siedlungs-, Erschließungs- und Bauformen 
orientieren. Auf eine dem Bestand angepasste Maßstäblichkeit soll geachtet werden: 
Erfüllt

• keine Restriktionen für die Teilaufhebung 

Landschaftsprogramm • Landwirtschaftliche Nutzfläche: Erfüllung der Programmabsicht

• Agrarlandschaft „Gersheimer Bliesgau“

• Lage im Biosphärenreservat Bliesgau, aber nicht innerhalb der Kern- oder Pflegezone; 
Regionalparks sind rein informelle Instrumente ohne restriktive Wirkungen

Übergeordnete umweltschutzrechtliche Belange

Schutzgebiete • Randlage zum Landschaftsschutzgebiet „LSG-L_6_07_07“ gem. der VO Nr. 49 
1973 vom 12.12.1973, S. 867 ff

• Lage im UNESCO-Biosphärenreservat Bliesgau (Entwicklungszone)
• Wasserschutzgebiet nach Zone III
• In weniger als 50  m Entfernung östlich des Plangebietes befindet sich ein FFH-

Lebensraumtyp „Magere Flachland-Mähwiesen“ - 6510, BT-6809-10-0679
• Etwa 100 m östlich des Geltungsbereichs liegt das geschützte Biotop „Wallringer 

Bach mit Sinterterrassen östlich Niedergailbach“- GB-6809-10-0236 
• Eine Teilaufhebung der festgesetzten Wohnbebauung kommt der naturräumlichen 

Entwicklung des Umfelds entgegen

Informelle Fachplanungen Auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) be-
stehen keine Hinweise auf das Vorkommen wertgebender Biotoptypen bzw. von seltenen 
oder streng geschützten Arten innerhalb und im näheren Umfeld des Geltungsbereiches: 
• gem. ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2017 Saarland) innerhalb eines 1 km-

Korridors um die Planungsfläche Nachweise der siedlungsholden Zwerg- und Breit-
flügelfledermaus (im Rahmen der FFH-Grunderfassung 2005, C. HARBUSCH, beide 
Arten wurden auch im Bereich der Planungsfläche jagend beobachtet) 

• keine Arten oder Flächen des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP) betroffen 
• keine n. § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Biotope und keine registrierten Le-

bensräume n. Anh. 1, FFH-Richtlinie betroffen (nächstgelegene Flächen in den Grün-
ländern östlich)

Umweltzustand/ -merkmale

Kurzbeschreibung der Umwelt und ihrer 
Bestandteile (Schutzgüter)

Schutzgut Biotope, Fauna und Flora:
• es handelt sich um eine ca. 0,34 ha große Fläche in Form eines Dreispitz an der Ein-

mündung des Heuweges in die Seyweiler Str. am östlichen Ortsrand von Walsheim, 
die gem. dem rechtskräftigen Bebauungsplan als Wohnbaufläche legitimiert wird

• die Planungsfläche ist Teil einer gedüngten Intensivgrünlandfläche
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Kriterium Beschreibung

• lediglich der westliche Teil im Bereich der Straßenmündung wird offenbar von der 
Gemeinde regelmäßig freigehalten und ist von der Düngung ausgenommen; auch 
wenn Kennarten der mageren Flachlandmähwiesen vorhanden sind (u.a. Arrhenat-
herum elatius, Knautia arvensis, Galium album, Daucus carota und Centaura jacea), 
so ist eine Einstufung dieses nur wenige Quadratmeter großen Abschnitts als FFH-
Lebensraum 6510 nicht gerechtfertigt

Abb. 1: Blick von Westen entlang der Seyweiler Str. auf die Einmündung des Heuweges mit älterer Rosskastanie 
und Infotafel (o.l.); Blick von Osten auf die Fläche mit Fettwiese und Maisacker dahinter (außerhalb Geltungsbe-
reich) und regelmäßig gemähte, blütenreiche Gemeindefläche im Vordergrund (o.r.); Blick von Westen entlang 
des Heuweges mit Haltebucht (u.l.); Kirschen-Niederstamm am östlichen Ende der Fläche

• im stärker betretenen unmittelbaren Bereich der Straßenmündung befinden sich 
mehrere Verkehrsschilder und Infotafeln und eine ältere, freistehende und ortsbild-
prägende Rosskastanie

• diese und ein weiterer Niederstamm einer Kirsche an der äußeren östlichen Ecke des 
Geltungsbereiches sind die einzigen Gehölze auf der Fläche

Schutzgut Boden:
• für den Grünlandbereich lässt die tradierte landwirtschaftliche Nutzung erwarten, 

dass die Böden abseits der straßennahen Bereiche noch die natürliche Horizontfolge 
aufweisen

• die Bodenübersichtskarte des Saarlandes (BÜK 100) weist die Einheit 18 aus (Rend-
zina, Braunerde-Rendzina, Kalkbraunerde, Braunerde und Pelosol-Braunerde aus 
Hauptlage über Basislage der Mergel-, Dolomit-, Kalk- und Tonsteinverwitterung 
des Mittleren Muschelkalks) mit in ebenen Lagen teilweise sehr tiefgründigen und 
fruchtbaren Böden; innerhalb der Einheit sind lehmige Schluffe bis schluffige Leh-
me verbreitet, in der Basislage tonige Lehme bis Tone (die Bodenschätzung weist 
schwere Lehme/tonige Lehme aus)

• die Karte der Versickerungseignung der Böden stellt die Planungsfläche demzufolge 
als Standort mit geringer Eignung dar, während das Ertragspotenzial als Maß für die 
Bodenfunktion „Lebensraum für Pflanzen“ mit hoch angegeben wird, was der in 
der Bodenschätzung ermittelten vergleichsweise hohen Ackerzahl von 55 entspricht

• hinsichtlich des Biotopentwicklungspotenzials ist der Standorttyp 8 ausgewiesen 
(carbonathaltige Böden mit geringem Wasserspeichervermögen), dem grundsätzlich 
kein besonderes Biotopentwicklungspotenzial zugewiesen wird

• die Feldkapazität wird mit 3 angegeben, was einer mittleren Funktion im Boden-
wasserhaushalt entspricht

• seltene Bodentypen sind nicht ausgewiesen (Quelle: LAPRO)
• für den Geltungsbereich sind keine Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bo-

denveränderungen oder Verdachtsflächen bekannt
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Kriterium Beschreibung

Schutzgut Wasser:
• auf der Planungsfläche befinden sich keine Oberflächengewässer
• Vernässungen sind auf der Fläche nicht erkennbar
• das Plangebiet liegt innerhalb der Schutzzone III des mit Verordnung vom 

24.08.1990 (ABl.d.S. Nr. 49 v. 20.09.1990, S. 988ff.) festgesetzten Wasserschutz-
gebietes „Bliestal“ (C 35)

Schutzgut Klima/Luft:
• Frischluftentstehungsgebiete oder -leitbahnen sind durch die Planung nicht tangiert 

(Quelle LAPRO)

Schutzgut Landschaftsbild:
• der Planungsraum befindet sich am Rand der Ortslage von Walsheim entlang der 

mittelstark befahrenen L 201
• die Fläche ist an 2 Seiten von Verkehrswegen umgeben (L 201, Heuweg), gegenüber 

befindet sich die Einmündung des Medelsheimer Weges
• das Landschaftsbild wird bestimmt durch die (dörflich geprägte) Ortslage von Wals-

heim und die angrenzende im Nahbereich ausgeräumte Agrarlandschaft, die sich 
erst in einem größeren Rahmen als hochwertige Offenlandschaft darstellt

Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter:
• innerhalb des Geltungsbereiches und der näheren Umgebung sind keine in der 

Denkmalliste des Saarlandes – Teildenkmalliste Saar-Pfalz-Kreis, gem. § 6 des Saar-
ländischen Denkmalschutzgesetzes (SDSchG) verzeichnete Denkmäler registriert

• über eventuelle Bodendenkmäler liegen keine Kenntnisse vor
• die Planungsfläche wird als Intensivgrünland genutzt, im vorderen Spitz als Zier-

grünfläche mit Infotafel

Schutzgut Mensch:
• am Standort besteht mit der mäßig stark befahrenen L 201 und den benachbarten 

Siedlungsflächen bereits eine mäßig starke Lärmvorbelastung
• eine Qualität als Erholungsraum ist bis auf die im Wesentlichen für Radfahrer vor-

gesehene Infotafel nicht zu erkennen
• ausgewiesene Wanderwege oder tradierte Spazierstrecken sind nicht betroffen

Voraussichtlich erhebliche Umweltwirkungen

zu erwartende erhebliche Eingriffe auf die 
Schutzgüter und voraussichtlicher Kom-
pensationsbedarf

Schutzgut Biotope, Fauna und Flora:
• die alte Rosskastanie hat vor allem eine kulturhistorische Bedeutung, darüber hin-

aus ist das Grünland in der jetzigen Ausprägung als Fettwiese nicht als wertgeben-
des Biotop einzustufen

• mit dem Entzug der baulichen Legitimation ergibt sich zumindest das Potential für 
eine Nutzungsextensivierung und damit einer Biotopaufwertung, die im derzeit 
rechtskräftigen Bebauungsplan obsolet wäre

• die Schaffung möglicher Fledermausquartiere oder Nistmöglichkeiten für Gebäude-
brüter (bei entsprechender Bauweise) wiegen den Grünflächen- und damit Habitat-
verlust (auch als Teillebensraum) kaum auf

Schutzgut Boden
• aufgrund des hohen Ertragspotenzials ist der Funktionserfüllungsrad zumindest 

überdurchschnittlich
• durch die Teiländerung kann ein kompletter Verlust der Bodenfunktionen im Bereich 

der aktuell noch legitimierten Überbauung/Befestigung abgewendet werden
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Kriterium Beschreibung

Schutzgut Wasser:
• auf der Planungsfläche befinden sich keine Oberflächengewässer
• das Plangebiet liegt innerhalb der Schutzzone III des Wasserschutzgebietes „Blies-

tal“ (VO 24.08.1990 (ABl.d.S. Nr. 49 v. 20.09.1990, S. 988ff.)
• die Vorgaben der Wasserschutzgebietsverordnung sind im Zusammenhang mit der 

weiteren durch den FNP privilegierten landwirtschaftlichen Nutzung zu beachten, 
d.h. es gelten hier gem. § 3 Abs. 1 der VO folgende Verbote: Verbot der Massen-
tierhaltung (Nr. 5), Verbot der Lagerung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
mit entsprechender Anwendungsbeschränkung gem. PSM- Anwendungsverordnung 
(Nr. 6)

Schutzgut Klima/Luft:
• die kleinklimatischen Wirkungen durch Überbauung/Versiegelung sind durch die 

Teilaufhebung des Bebauungsplanes abwendbar, ebenso eine Minderung der Kalt-
luftentstehung, wenngleich dies durch die geringe Dimension des Vorhabens un-
erheblich wäre

Schutzgut Landschaftsbild:
• eine Änderung oder Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ergibt sich durch die 

Teilaufhebung nicht

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter:
• auch hier werden gegenüber dem Status quo der Grünlandnutzung keine grundsätz-

lichen Änderungen legitimiert
• Kultur- und Baudenkmäler einschließlich Bodendenkmäler, archäologisch bedeuten-

de Landschaften oder in amtlichen Karten verzeichnete Gebiete sind für den Gel-
tungsbereich nicht bekannt

Schutzgut Mensch:
• im näheren Umfeld der Planungsfläche befinden sich keine ausgewiesenen Wander-

wege oder Erholungsgebiete
• erhebliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die Erholungsfunktion 

dürfen aufgrund Zielsetzung der Planung und der fehlenden Erholungseignung aus-
geschlossen werden

Fazit:
Gegenüber dem Status quo der landwirtschaftlichen Nutzung ergeben sich durch die 
Teilaufhebung des Bebauungsplanes keine Änderungen. Die im rechtsgültigen Bebau-
ungsplan legitimierte Wohngebietsnutzung darf in der Summe als der Status mit den er-
heblicheren Auswirkungen auf die verschiedenen Umweltgüter betrachtet werden als die 
gegenwärtige Grünlandnutzung. Dies gilt vor allem auch aus pedologischer Sicht: für die 
Böden am Standort weisen die Bodenfunktionskarten eine hohes Ertragspotenzial und 
damit in der Summe eine überdurchschnittliche Bodenfunktionsbewertung aus.

Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten d. h. alle 
streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten

Avifauna:
• potenzielle Brutstandorte für Gehölzfrei- bzw. Kronenbrüter stellen die beiden So-

litäre dar, wobei zumindest der Kirschen-Niederstamm aufgrund des sehr lückigen 
Kronenraumes und der Störungen kaum dafür in Frage kommt

• mit Brutvorkommen von Wiesenbrütern oder anderen Vogelarten der Agrarland-
schaft (z.B. Feldlerche) ist innerhalb des Geltungsbereiches aufgrund der Störwir-
kungen, der als Vertikalstruktur weit wirksamen Rosskastanie und der Bewirtschaf-
tung (Fettwiese mit offenbar sehr frühem Schnitt) nicht zu rechnen

• der Planungsraum ist daher lediglich potenzieller Teillebensraum von Offenland- und 
Siedlungsarten

• auf der Planungsfläche befinden sich keine Gebäude, daher kann auch ein Brutvor-
kommen von Gebäudebrütern ausgeschlossen werden
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Kriterium Beschreibung

Fledermäuse und sonstige Säugetiere:
• beide Solitäre haben keine Höhlen ausgebildet, weitere Strukturen wie Spalten oder 

abstehende Rindenplatten sind ebenfalls nicht vorhanden; Quartiermöglichkeiten 
für Fledermäuse bestehen daher nicht

• darüber hinaus weist die insgesamt gering strukturierte Planungsfläche keine linea-
ren Leitstrukturen auf und damit kaum eine hervorzuhebende Habitatqualität als 
Jagdraum

• als Reproduktionsraum der Wildkatze kommt der Standort aufgrund der Siedlungs-
nähe und aufgrund des Fehlens geeigneter Versteckmöglichkeiten nicht in Frage

• ebenso darf die Haselmaus ausgeschlossen werden, die auf dichte i.d.R. beeren- 
oder nussreiche Gehölzflächen angewiesen ist

Sonstige:
• ein Vorkommen anderer prüfrelevanter Arten bzw. Artengruppen (Reptilien, Amphi-

bien) kann für den Standort aufgrund der Habitatausstattung (v.a. fehlende Ober-
flächengewässer, fehlende „Reptilienhabitate“) ausgeschlossen werden

• auch eine besondere Bedeutung für planungsrelevante Schmetterlingsarten lässt 
sich aufgrund der Habitatausprägung (im Fall des Feuchtgrünland/Feuchtbrachen 
bewohnenden Großen Feuerfalters) bzw. der floristischen Ausstattung, i.e. des Feh-
lens artspezifischer Nahrungspflanzen (Thymus/Origanum/Sanguisorba officinalis 
für die relevanten Maculinea-Arten, Scabiosa columbaria/Succisa pratensis/Gentia-
na spp. für Euphydryas aurinia) nicht ableiten

Fazit:
• aus der Relevanzbetrachtung ergibt sich nicht die Notwendigkeit einer weiteren ar-

tenschutzrechtlichen Einzelfallprüfung
• im Übrigen darf nochmals auf folgenden Sachverhalt hingewiesen werden: für die 

Planungsfläche besteht aufgrund des gültigen Bebauungsplanes („Ortsplan Wals-
heim“) Baurecht; die Gemeinde plant die Siedlungsentwicklung in diesem Bereich 
zu begrenzen, eine Teilaufhebung des Ortsplanes, so dass der Planbereich wieder 
künftig Bestandteil des Außenbereiches gem. § 35 BauGB wird

• dies bedeutet, dass zukünftig keine baurechtlichen Entwicklungsoptionen mehr be-
stehen und der Status quo gesichert wird

• insofern sind baurechtlich begründete artenschutzrechtliche und Eingriffs-bezogene 
Betrachtungen an dieser Stelle obsolet

Umwelthaftung

Auswirkungen im Sinne des Umweltscha-
densgesetzes

• das o.g. Fazit gilt für die planungsinduzierten Auswirkungen gem. § 19 i.V.m. dem 
Umweltschadensgesetz gleichermaßen

• ebenso sind Betrachtungen planungsinduzierter Auswirkungen gem. § 19 i.V.m. 
dem Umweltschadensgesetz obsolet

• ohnehin besitzt die Fläche keine essentielle Bedeutung als Lebensraum i.S.d. § 19, 
Abs. 3 Nr. 1, BNatSchG

• relevante Arten kommen nicht vor oder es kann im Falle der hier potenziell vor-
kommenden Arten(gruppen) eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes nicht 
prognostiziert werden kann

• die Fläche ist in ihrer jetzigen Ausprägung als Fettwiese nicht als Lebensraum n. Anh. 
1 der FFH-Richtlinie einzustufen

• eine Freistellung von der Umwelthaftung ist im Zuge der Teilaufhebung möglich
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Kriterium Beschreibung

Gegenüberstellung aktueller Umweltzustand vs. Planverwirklichung der Festsetzungen

Der bilanzielle Unterschied beträgt 27.260 - 4.638 = 22.622 ÖWE.
Demnach entsteht für die Gemeinde durch Aufhebung des bestehenden Bebauungsplanes ein Überschuss an öko-
logischen Werteinheiten
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan • Darstellung: Fläche für die Landwirtschaft

• Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB aktuell nicht erfüllt, nach Teilaufhebung 
aus dem FNP entwickelt

Ausschnitt Flächennutzungsplan Gemeinde Gersheim. Quelle: Gemeinde Gersheim

Bebauungsplan Festsetzungen „Ortsplan Walsheim“ aus dem Jahre 1966: 

• Art der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet

• Höhe der baulichen Anlagen: max. 2 Vollgeschosse, 

• Grundflächenzahl (GRZ) 0,4, 

• Geschossflächenzahl (GFZ) 0,7

Ausschnitt Bebauungsplan „Ortsplan Walsheim“ Quelle: Gemeinde Gersheim
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Begründung der Teilaufhebung

Geltendes Planungsrecht

Der „Ortsplan Walsheim“ wurde 1966 auf-
gestellt. Dieser beruhte auf einem „Orts-
plan-Entwurf“ von 1950, die sich jedoch 
nur geringfügig unterschieden. 

Neben der bestehenden Ortslage wurden 
zur Abrundung Gebiete am Siedlungsrand 
in die Planung miteinbezogen. 

Für die betroffene Fläche am nordöstlichen 
Ortsausgang Walsheims Richtung Seyweiler 
wurde ein Allgemeines Wohngebiet (WA) 
festgesetzt, in welchem vorrangig Wohnge-
bäude, der Versorgung des Gebietes die-
nende Läden, Schank- und Speisewirtschaf-
ten sowie nicht störenden Handwerksbe-
triebe zulässig waren. Das Maß der bauli-
chen Nutzung mit zwei Vollgeschossen ent-
sprach dem ortsüblichen Maß.

Ein Flächennutzungsplan existierte für die 
Gemeinde Gersheim zum damaligen Zeit-
punkt noch nicht (vgl. §  8 Abs. 2 S. 2 
BauGB). In der Begründung hieß es hierzu: 
„der vorliegende Ortsbebauungsplan (dürf-
te) den zukünftigen Festsetzungen des Flä-
chennutzungsplans nicht zuwiderlaufen.“

Tatsächlich widerspricht der rechtskräftige 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Gers-
heim aus den 1980er Jahren dem „Ortsplan 
Walsheim“, insbesondere wird die „Abrun-
dung“ des Siedlungskörpers am östlichen 
Ortsausgang Richtung Seyweiler zurückge-
nommen.

Kommunale Planungsziele

Die Planungsziele der Gemeinde und ihre 
Haltung zur Siedlungsentwicklung haben 
sich in den letzten 60 Jahren gewandelt. 
Überdies gilt es in der Bauleitplanung 
neben anderen Belangen, auch die Auswir-
kungen auf das Schutzgut „Fläche“ gem. 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. a BauGB zu berücksich-
tigen. 

Die Erkenntnis, dass für den in Rede stehen-
den Standort keine Nachfrage besteht, ver-
anlasst die Gemeinde dazu, nun ihrer An-
passungspflicht des „Ortsplan Walsheims“ 
in diesem Bereich an den Flächennutzungs-
plan nachzukommen.

Die Freifläche trägt mit einer landwirtschaft-
lichen Nutzung weiterhin durch die Lage in 
Kreuzungsnähe durch gute Einsehbarkeit 
zwischen Seyweilerstr. und Heuweg zur Ver-
kehrssicherheit bei, aufgrund der hohen 
Frequentierung des Heuwegs durch 
Schwimmbadbesucher und Campingplatz-
gäste.

Schlussfolgerung

Da der „Ortsplan Walsheim“ nicht an den 
FNP angepasst wurde und im Nachhinein 
betrachtet kein Bedarf für eine Aufsiedelung 
zu bestehen schien, ergeben sich mehrere 
Gründe für die Teilaufhebung des Bebau-
ungsplans:

• Gem. § 1 Abs. 3 BauGB sind 
Bebauungspläne nur aufzustellen, so-
bald und soweit sie für eine städtebau-
liche Entwicklung und Ordnung erfor-
derlich sind. Ein Abrundungserfordernis 
zum Zeitpunkt der Aufstellung schien 
gegeben, zumindest wurde der Bedarfs-
umfang großzügig abgeschätzt,

• da die Planvorstellungen des 
Bebauungsplanes im fraglichen Teilbe-
reich seit 60 Jahren nicht verwirklicht 
wurden, widerspricht dies einer Reali-
sierung der städtebaulichen Konzeption 
innerhalb angemessener Zeit (vgl. VGH 

München, Urteil vom 25. 10. 2005 - 25 
N 04.642 - NJOZ 2007, 1003 f),

• es besteht ein Widerspruch zur Darstel-
lung des 1984 aufgestellten Flächen-
nutzungsplans (Fläche für die Landwirt-
schaft),

• selbst unter großzügiger Berücksichti-
gung des planerischen Ermessens bzgl. 
der Bedarfsermittlung zum damaligen 
Zeitpunkt, ist nun eine Teilaufhebung 
des Bebauungsplans erforderlich, da 
sich die planerische Konzeption der Ge-
meinde gewandelt hat. 

Geltungsbereich der Teilaufhebung des „Ortsplan Walsheim“ (1966), ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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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. Nach §  1 Abs.  8 
BauGB muss die Kommune als 
Planungsträgerin auch bei der Teilaufhe-
bung eines Bebauungsplanes die öffentli-
chen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abwägen. Die 
Abwägung ist die eigentliche 
Planungsentscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihre Planvorstellung um und ent-
scheidet sich für die Berücksichtigung be-
stimmter Interessen und die Zurückstellung 
der dieser Lösung entgegenstehenden Be-
lange.

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 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 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.

Durch die Teilaufhebung des 
Bebauungsplanes sind keine negativen Aus-
wirkungen auf diesen Planungsgrundsatz 
zu erwarten. Das Plangebiet ist bislang un-
bebaut und landwirtschaftlich genutzt. Mit 
der Teilaufhebung finden keine weiterge-
henden Eingriffe in die genannten Lebens-
bereiche statt. 

Somit kommt es zu keinen nachteiligen Aus-
wirkungen auf gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse durch die vorgesehene Pla-
nung.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Bei der Fläche handelt es sich um eine Frei-
fläche im nordöstlichen Teil von Walsheim, 
direkt angrenzend an die bebaute Ortslage.

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung positiv beeinflusst, da weiter-
hin die bestehende Verzahnung zwischen 
Siedlung und Feldflur erhalten bleibt und 
nicht bebaut wird.

Der harmonische Übergang zur angrenzen-
den Landschaft bleibt erhalten. Eine Aufhe-
bung der Bebauungsmöglichkeit verhindert 
negative Auswirkungen auf das Ortsbild. 

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Ortsplan Walsheim“  
wurde im Rahmen des Planverfahrens kein 
formaler Umweltbericht erstellt. Umweltbe-
lange wurden zur damaligen Zeit nicht / 
kaum gewürdigt.

Das Plangebiet ist intensiv landwirtschaft-
lich genutzt und weist daher eher eine ge-
ringe ökologische Wertigkeit auf. Es entste-
hen durch die Teilaufhebung jedoch keine 
zusätzlichen Belastungen, welche im „Orts-
plan Walsheim“ durch eine Planverwirkli-
chung eingetreten wären. Demnach ergibt 

sich ein ökologischer Überschuss (ca. 
22.000 ÖEW).

Durch die Teilaufhebung des 
Bebauungsplanes werden keine Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung, Natur- 
oder Landschaftsschutzgebiete, festgesetz-
te Überschwemmungsgebiete, geschützte 
Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler, 
Naturparks, Nationalparks oder Biosphä-
renreservate beeinträchtigt. 

Die Naturgüter Relief, Boden, Geländeklima 
sowie die Erholungsfunktion und das Land-
schaftsbild des betroffenen Gebietes wer-
den durch die Teilaufhebung nicht über das 
bestehende Maß hinaus beeinträchtigt, die 
Auswirkungen sind sogar positiv. Auch sind 
für das Schutzgut Mensch sowie Kultur- und 
Sachgüter keine nachteiligen Auswirkungen 
zu erwarten.

Die Teilaufhebung hat keine negativen Be-
einträchtigungen des Naturhaushaltes zur 
Folge. Auch neue Planungen oder Nutzun-
gen sind nicht Ziel des Bebauungsplanes.

Durch die Teilaufhebung der geplanten Be-
bauung kommt es zu keinen nachteiligen 
Beeinträchtigung von artenschutzrechtlich 
relevanten Arten. Der südöstlich des Plan-
gebiets bestehende Gehölzbestand entlang 
der Seyweilerstraße bleibt unangetastet. 

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

Die Teilaufhebung des Bebauungsplanes 
„Ortsplan Walsheim“ hat keine negativen 
Auswirkungen auf den Verkehr sowie die 
Belange der Ver- und Entsorgung. 

Vielmehr bleibt die gute Einsehbarkeit der 
Kreuzung Heuweg / Seyweilerstraße be-
stehen, welche bei einer Bebauung nicht 
mehr gewährleistet wäre. Dies senkt das 
Gefahrenpotenzial, da durch Schwimmbad-
besucher und Campingplatzgäste der Heu-
weg zeitweise, für einen Feldwirtschaftsweg 
verhältnismäßig stark frequentiert ist.

Durch die Teilaufhebung der Flächennut-
zungsmöglichkeit für eine Bebauung wird 
induzierter Verkehr vermieden.

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung



Teilaufhebung des Bebauungsplanes „Ortsplan Walsheim“ 16 www.kernplan.de

Auswirkungen auf Belange der Land- 
und Forstwirtschaft

Die Landwirtschaft profitiert von der Teilauf-
hebung des Bebauungsplans, da die be-
stehende Nutzung i.S.d. § 35 BauGB gesi-
chert und künftig privilegiert wird. Forst-
wirtschaftliche Belange werden durch die 
Planung nicht berührt. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Die Teilaufhebung des Bebauungsplans 
wirkt sich positiv auf das Mesoklima, die 
Klimaerhitzung, sowie die Siedlungsrobust-
heit bei Starkregenereignissen auf: infolge 
der Teilaufhebung ist eine Versiegelung der 
Freifläche nur noch gem. § 35 BauGB mög-
lich.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Teilaufhebung des Bebauungs-
plans verringert sich der Wert der Grundstü-
cke im Plangebiet für die Eigentümer, da 
aus „Rohbauland“ eine Fläche für die Land- 
und Forstwirtschaft wird (vgl. §  5 Immo-
WertV). Für die Eigentümer bestünde gem. 
§ 42 Abs 8 BauGB jedoch kein Anspruch auf 
Entschädigung durch die Teilaufhebung zu-
lässiger Nutzungen, da die Eigentümerin 
(ohnehin nur die planende Gemeinde) nicht 
bereit war die Planung zu verwirklichen.

Es sind keine weiteren negativen Auswir-
kungen der Planung auf private Belange be-
kannt. Die bauplanungs- und bauordnungs-
rechtlichen Vorgaben werden eingehalten. 

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Teilaufhebung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des Abwägungs-
materials

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 Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes
• Fehlendes Erfordernis des 

Bebauungsplanes verlangt die Teilauf-
hebung, die Planung wurde 60 Jahre 
lang nicht realisiert

• Fortbestand und Sicherungen der bis-
herigen (landwirtschaftlichen) Nut-
zung nach § 35 BauGB (wie im FNP)

• Sicherung des Siedlungsabschlusses 
für den Ortsteil Walsheim am nordöst-
lichen Ortsausgang

• Positive Auswirkungen auf das Orts- 
und Landschaftsbild durch die Siche-
rung eines harmonischen Übergangs

• Sicherung der Einsehbarkeit an der 
Kreuzung Heuweg / Seyweilerstr. 
(L  201) und dadurch weniger Gefah-
renpotenzial für den Verkehr

• keine nachteiligen Auswirkungen auf 
die Umgebungsnutzung; Gleiches gilt 
umgekehrt

• durch die Teilaufhebung profitieren 
Natur und Landschaft von einer abge-
wendeten Bebaubarkeit und es ergibt 
sich ein ökologisches Plus

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge: Kein Anspruch auf Entschädigung, 
da die Flächeneigentümerin bislang 
nicht bereit war die Planung zu reali-
sieren. Zudem steht die Kommune im 
Eigentum der Fläche.

Argumente gegen die  
Teilaufhebung des 
Bebauungsplanes

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

Fazit

Im Rahmen der Teilaufhebung des 
Bebauungsplanes wurden die zu beachten-
den Belange in ihrer Gesamtheit unterein-
ander und gegeneinander abgewogen. Auf-
grund der genannten Argumente, die für die 
Planung sprechen, kommt die Gemeinde 
Gersheim zu dem Ergebnis, dass der Teilauf-
hebung der Planung nichts entgegensteht.


