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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung
Die Gemeinde Gersheim plant im Ortsteil
Walsheim, angrenzend zum bestehenden
Haus Sonne, die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Neubau
einer Förderschule für geistige Entwicklung
sowie zusätzlicher Parkplatzflächen für Mitarbeiter..
In der rechtskräftigen 3. Änderung des
Bebauungsplanes wurden Baufenster festgesetzt, in denen vom damaligen Verein der
Neubau einer Schule sowie der Anbau an
das Hauptgebäude für einen Kindergarten
geplant war. Diese Baumaßnahmen wurden
jedoch nie umgesetzt.
Die Neue Haus Sonne gGmbH plant den
Neubau der Förderschule für geistige Entwicklung, auch aufgrund der internen Betriebsabläufe, nicht in dem ursprünglich
vorgesehenen Bereich, sondern südlich der
Erschließungsstraße „Oben am Dorf“.
Die Erschließung des Plangebietes ist, wie
bisher über die Straße „Oben am Dorf“ gesichert.
Der für den Neubau vorgesehene Teilbereich des Plangebietes befindet sich aktuell
im Außenbereich gem. § 35 BauGB. Das
Vorhaben ist danach nicht realisierungsfähig. Zur Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Zulässigkeit der
Planung bedarf es daher der 4. Änderung
und Erweiterung des Bebauungsplanes.
Zudem sollen die in der rechtskräftigen 3.
Änderung des Bebauungsplanes festgesetzten, nicht mehr benötigten, Baufenster zugunsten nicht überbaubarer Flächen gestrichen werden, um so die potenziell überbaubaren Flächen im Bereich der bestehenden
Einrichtung auf das notwendige Maß zu reduzieren.
Darüber hinaus sollen drei angrenzend bestehende Wochenendhäuser, die in der
rechtskräftigen
2.
Änderung
des
Bebauungsplanes als Sondergebiet „Wochenendhausgebiet“ festgesetzt wurden,
zukünftig dem Haus Sonne zugeordnet werden, um im Rahmen der Realisierung des
Konzeptes „Kinderdorf Walsheim“ einer
entsprechenden Nutzung zugeführt werden
zu können.

Des Weiteren wird der Bebauungsplan auf
weitere Flächen ausgedehnt, die dem Schulkomplex zuzuordnen sind.
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde
Gersheim stellt für das Plangebiet eine Sonderbaufläche
„Jugend-Fürsorgeeinrichtung“, eine Sonderbaufläche „Ferienwohnen“ und eine Fläche für die Landwirtschaft
dar. Das Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2
BauGB ist somit nicht vollständig erfüllt.
Der Flächennutzungsplan ist gem. § 8 Abs.
3 BauGB parallel zum Bebauungsplanverfahren teil zu ändern.
Die Gemeinde Gersheim hat daher gem. § 1
Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB die 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes
„Oben am Dorf“ und parallele Teiländerung
des Flächennutzungsplanes im Bereich des
Bebauungsplanes beschlossen.
Der Bebauungsplan „Oben am Dorf, 4. Änderung und Erweiterung“ ersetzt innerhalb
seines Geltungsbereiches die Bebauungspläne „Oben am Dorf, 2. Änderung“ (2006)
und „Oben am Dorf, 3. Änderung“ (2013).
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes
und der Teiländerung des Flächennutzungsplanes umfasst eine Fläche von insgesamt
ca. 2,6 ha.
Parallel zum Bebauungsplan und zur Teiländerung des Flächennutzungsplanes ist entsprechend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. Der Umweltbericht
ist gesonderter Bestandteil der Begründung. (Der Umweltbericht wird erst nach
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden
gem. § 4 Abs. 1 BauGB fertiggestellt. Auf
Basis der frühzeitigen Beteiligung wird zunächst der erforderliche Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichts gem. § 4
Abs. 1 Satz 1 BauGB ermittelt.)
Mit der Erstellung des Bebauungsplanes
und der Teiländerung des Flächennutzungsplanes sowie der Durchführung des Verfahrens wurde die Kernplan Gesellschaft für
Städtebau und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 66557 Illingen, beauftragt.
Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist
die ARK - Umweltplanung und Consulting
Partnerschaft, Paul-Marien-Straße 18,
66111 Saarbrücken beauftragt.
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Grundlagen und Rahmenbedingungen
Lage und Begrenzung des
räumlichen Geltungsbereiches
Das Plangebiet befindet sich nordwestlich
des Siedlungskörpers des Ortsteils Walsheim, im Bereich der Straße „Oben am
Dorf“.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes
und der Teiländerung des Flächennutzungsplanes wird wie folgt begrenzt:
• im Südwesten, Westen, Norden und Osten durch Waldflächen,
• im Süden durch Grünlandflächen.

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

Nutzung des Plangebietes und
Umgebungsnutzung, Eigentumsverhältnisse
Der Großteil des Plangebietes ist durch die
bestehenden Gebäude und Freiflächen der
Einrichtung „Haus Sonne“ geprägt. Am östlichen Rand des Geltungsbereiches befinden sich drei Bestandswochenendhäuser.
Der südöstlich der Straße „Oben am Dorf“
gelegene Teilbereich des Plangebietes stellt
sich als Grünlandfläche dar. Entlang der

südwestlichen Geltungsbereichsgrenze befindet sich das Ferienhaus „Haus-Jagdschlösschen“.
Sowohl nach Südwesten, Westen, Norden
und Osten schließen Waldflächen an das
Plangebiet an. Nordöstlich entlang der Straße „Oben am Dorf“ befinden sich zudem
vereinzelt Wochenendhäuser im Wald. Die
südliche Umgebung des Plangebietes ist
von Grünland und Wald geprägt.
Das Plangebiet befindet sich, bis auf den
Bereich des „Haus Jagdschlösschen“ vollständig im Eigentum der Neue Haus Sonne
gGmbH. Deshalb ist von einer zügigen Realisierung des Planvorhabens auszugehen.

Richtung Bliesdalheim
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Orthophoto mit Lage des Plangebietes (weiße Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: ZORA, Z – 026/05, LVGL; Bearbeitung: Kernplan
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Topografie des Plangebietes
Das Plangebiet weist eine bewegte Topografie auf. Das Gebiet fällt von Nordwesten
nach Südosten hin stetig ab. Die bestehenden Gebäude der Einrichtung „Haus Sonne“ wurden, der Topografie folgend, terrassiert errichtet.
Die Topografie hat somit Auswirkungen auf
die Konzeption der Erschließung, der Entwässerung des Plangebietes sowie auf die
Festsetzungen des Bebauungsplanes. Durch
das Planvorhaben wird es zu Reliefveränderungen kommen, da Geländemodellierungen erforderlich sein werden, um eine
zweckmäßige Bebauung des für den Neubau der Förderschule vorgesehenen Teilbereich des Plangebietes zu ermöglichen.

Verkehrsanbindung
Das Plangebiet ist bereits über die Straße
„Oben am Dorf“ erschlossen und an das
örtliche Verkehrsnetz angebunden. Über
den Bliesdalheimer Weg ist das Plangebiet
im weiteren Verlauf mit dem Ortsteil Walsheim verbunden.
Weiterer Erschließungsanlagen mit Ausnahme der internen Erschließung, bedarf es zur
Realisierung des Planvorhabens nicht.

Ver- und Entsorgung
Die für die geplante Nutzung erforderliche
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur und damit Anschlusspunkte sind bereits aufgrund
der Bestandsbebauung vorhanden und weisen noch ausreichende Kapazitäten auf.

Blick von der Straße „Oben am Dorf“ auf die bestehende Einrichtung „Haus Sonne“ im Hintergrund

Hierbei handelt sich um einen Mischwasserkanal.
Ein Trennsystem liegt in der näheren Umgebung des Plangebietes jedoch nicht vor.
Der nächstgelegene Vorfluter (Hetschenbach) liegt ca. 420 m südöstlich des
Plangebietes. Der Aufwand, der für die Anbindung an diesen Vorfluter betrieben werden müsste, wäre jedoch - vor dem Hintergrund der gegenüber dem Bestand neu anzuschließenden Fläche und der dazwischenliegenden Grundstücke in Fremdeigentum insbesondere aufgrund der Entfernung des
Vorfluters sowie in Anbetracht der damit
verbundenen Kosten, die das Vielfache der
Kosten für die Anbindung an den bestehenden Mischwasserkanal in der Straße „Oben

am Dorf“ übersteigen würden, unverhältnismäßig hoch. Der Ausnahmetatbestand
des § 49 a Abs. 4 SWG ist somit gegeben.
Gem. Geoportal des Saarlandes ist das
Plangebiet für die Versickerung von Niederschlagswasser nicht geeignet.
Die konkretisierten Planungen / Detailplanungen müssen vor der Bauausführung
noch mit den Ver- und Entsorgungsträgern
abgestimmt werden.

Blick von Osten auf den für den Neubau der Förderschule vorgesehenen Teilbereich des Plangebietes
BP / FNP „Oben am Dorf, 4. Änderung und Erweiterung“, Gemeinde Gersheim

6

www.kernplan.de

Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Belange; geltendes Planungsrecht
Kriterium

Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)
zentralörtliche Funktion

nicht zentraler Ortsteil des Grundzentrums Gersheim

Vorranggebiete

• Vorranggebiet für Grundwasserschutz (VW), keine Beeinträchtigung des Grundwassers durch das Vorhaben

zu beachtende Ziele und Grundsätze

• (Z 17) Bei der Siedlungsentwicklung (Wohnen, Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen sowie Einrichtungen für Freizeit und Sport) sind vorrangig die im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale an Brach- und Konversionsflächen, Baulücken und
Baulandreserven sowie das Erneuerungspotenzial des Siedlungsbestandes zu nutzen;
erfüllt
• (Z 21) Bedarfsgerechte, städtebaulich sinnvolle Arrondierungen des Siedlungsbestandes haben Vorrang vor der Ausdehnung in den Außenbereich; erfüllt

Landschaftsprogramm

• südlicher Randbereich als landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt
• keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung

• nicht direkt betroffen

Biosphärenreservat

• der geplante Erweiterungsbereich liegt innerhalb der ausgewiesenen Pflegezone 48
„zwischen Breitfurth und Walsheim“ des Biosphärenreservates Bliesgau, der bereits
bebaute Teil innerhalb der Entwicklungszone
• in den Pflegezonen sollen gem. § 8 der Verordnung über das Biosphärenreservat
Bliesgau vom 24. Juni 2020 (Abl. d. S. v. 09.07.2020, S. 556 ff.) Formen der bisherigen
• Landnutzung ausgeübt und entwickelt werden, die die wertgebenden und charakteristischen Merkmale der Landschaft erhalten und entwickeln
• die geplante Erweiterung widerspricht damit zwar dem Schutzzweck, allerdings sind
keine „harten“ Verbotstatbestände betroffen, da die Fläche außerhalb von weiteren
Schutzgebieten n. BNatSchG und außerhalb des Geltungsbereiches kommunaler Satzungen liegt

Wasserschutzgebiet

• das Plangebiet liegt innerhalb der Schutzzone III des mit Verordnung vom 20.09.1990
festgesetzten Wasserschutzgebietes „Bliestal“ (C 35). Die Vorgaben der Wasserschutzgebietsverordnung „Bliestal“ sind zu beachten.
• im Rahmen der späteren Umsetzung von Baumaßnahmen ist deren Vereinbarkeit mit
den Anforderungen bzw. den Vorschriften der Wasserschutzgebietsverordnung zu
überprüfen. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren können eventuell erforderliche Auflagen durch das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz festgesetzt werden.

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-,
Landschaftsschutz-, Überschwemmungsgebiete, Geschützte Landschaftsbestandteile, Nationalparks, Naturparks

• das NATURA 2000-Gebiet NSG „Zwischen Bliesdahlheim und Herbitzheim (N 6809303) beginnt ca. 280 m südwestlich; die FFH-Verträglichkeit des Planvorhabens mit
den Erhaltungszielen des Gebiets wird im Rahmen des Umweltberichtes geprüft

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

• 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 unmittelbaren Planungsumfeld:
• gem. ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2017 Saarland) sind in einem Umkreis
von weniger als 1 km um den Planungsstandort in den Halbtrockenrasen des nahegelegenen NATURA 2000-Gebietes „zw. Bliesdahlheim und Herbitzheim“ neben
zahlreichen Orchideenarten (Aceras anthropophorum, Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera damasonium, Epipactis purpurata, E. muelleri, Gymnadenia conopsea,
Himantoglossum hircinum, Ophrys apifera, O. holoserica, Orchis militaris, O. pupurea)
auch die FFH-Anh. II-Art Goldener Scheckenfalter (Euphydryas aurinia, PAULUHN,
2006), das stark gefährdete Beifleck-Widderchen (Zygaena loti) und der ebenfalls
gefährdete Grünbestäubte Bläuling (Glaucopsyche alexis, beide S. CASPARI 2012) als
typische Arten der Kalkmagerrasen nachgewiesen, innerhalb der Ortslage von Walsheim die Breitflügel- und die Zwergfledermaus (C. HARBUSCH 2005/2006)
• weitere Nachweise des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP) innerhalb eines 1
km-Radius um den Geltungsbereich: Grauammer, Wendehals, Schwarzkehlchen und
Pirol sowie Wasseramsel im Bereich des Hetschenbaches; alle Nachweise stammen
aus den 80er bzw. 90er Jahren
• von der Planung ist keine ABSP-Fläche betroffen; ca. 30 m südlich beginnt die Fläche
6809-0044, die sich mit ausgedehnten Gebüschbändern, Streuobstwiesen und eingestreutem Magergrünland als schmales Band am Südhang des Buchwaldes vorbeizieht
• die geplante Erweiterungsfläche umfasst einen Teil der in der Biotopkartierung 2010
als FFH-Lebensraum erfassten Fläche BT-6809-10-0722 (LRT 6510, Erhaltungszustand A)
• gem. der Änderung des SNG durch das Gesetz Nr. 2027 v. 12.05.2021 (Abl.d.S. Nr.
44, S. 1491ff.) stellt die Fläche auch ein geschütztes Biotop gem. § 30 BNatSchG dar

Umweltzustand/-merkmale
Kurzbeschreibung der Umwelt und ihrer
Bestandteile (Schutzgüter)

Schutzgut Biotope, Fauna und Flora:
• der ca. 2,6 ha große Geltungsbereich umfasst das bereits bebaute Gelände der Neue
Haus Sonne gGmbH inkl. dreier bestehender, allerdings aktuell nicht genutzter, Ferienhäuser mit umgebenden Ziergrünflächen sowie einen ca. 0,4 ha großen, aktuell
landwirtschaftlich genutzten, Erweiterungsbereich südlich der Zufahrt
• das Betriebsgelände umfasst mehrere Gebäudekomplexe und ist in weiten Bereichen
parkartig angelegt mit einem z.T. älteren Baumbestand; der Bebauungsplan zielt hier
auf eine Bestandssicherung mit nur sehr geringfügigen baulichen Erweiterungsoptionen
• betrachtungsrelevant ist daher in erster Linie die landwirtschaftlich genutzte Erweiterungsfläche; sie ist Teil eines sehr extensiv genutzten und lückig mit Obstbäumen
bepflanzten Grünlandschlages; die Fläche wurde bereits 2011 als FFH-Lebensraum
6510 im Erhaltungszustand A erfasst; diese Qualifizierung konnte durch eine späte
Vegetationserfassung im Juli 2021 bestätigt werden: es handelt sich um eine gebietstypische trockene Salbei-Glatthaferwiese mit dominierender Aufrechter Trespe und
mehr als 10 wertgebenden B-Arten (Bromus erectus, Ononis repens, Galium verum,
Sanguisorba minor, Briza media, Ranunculus bulbosus, Salvia pratensis, Carex flacca,
Plantago media, Knautia arvensis, Thymus pulegioides, Campanula rotundifolia und
Cirsium acaule); ob darüber hinaus auf der Fläche auch Orchideen vorkommen, muss
im kommenden Frühjahr noch geprüft werden
• von dem ursprünglichen Ostbaumbestand sind lediglich noch 9 Exemplare innerhalb
des Geltungsbereiches erhalten, ob die i.d.R. jüngeren Exemplare Stammhöhlen oder
Strukturen entwickelt haben, die sich evtl. als Fledermausquartier eignen, muss noch
überprüft werden; gem. dem aktuellen Rechtsplanentwurf befinden sich alle Obstbäume im Bereich der festgesetzten privaten Grünfläche und können demzufolge
voraussichtlich erhalten werden
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Kriterium

Beschreibung
• in die Erweiterungsfläche reicht ein überwiegend mit ruderalen Hochstauden gesäumter Graben, der offenbar einen durchsickerten Quellhorizont markiert, weiterhin
führt durch die Fläche ein Grasweg, der eine direkte fußläufige Verbindung der Einrichtung zur Ortslage von Walsheim herstellt
• mit Anlage der Stellflächen wurden vor ca. 10-12 Jahren überschüssige Massen in die
Fläche eingeschoben, die mittlerweile ebenfalls mit ruderalen, verbuschenden Staudensäumen bewachsen sind
• auch bei den zu betrachtenden Tierarten ist der Fokus auf die geplante Erweiterungsfläche zu legen, da auf dem bereits bebauten Gelände der Haus Sonne gGmbH und
im Bereich der Ferienhäuser keine baulichen Erweiterungen geplant sind, hier sind die
typischen Siedlungsarten zu erwarten, die sich aus der Gilde der Gehölzfrei- und Gebäudebrüter rekrutieren
• im Bereich der Erweiterungsfläche beschränkt sich das Brutraumangebot auf die linearen Heckenstrukturen entlang der Stellflächen und die wenigen, noch vorhandenen Obstbäume; auch hier schränkt der massive Störeinfluss durch den steten PKWVerkehr und Fußgängerbewegungen das potenzielle Brutvogelrepertoire auf sehr
störtolerante Arten ein; aus dem gleichen Grund und wegen der randlichen Vertikalstrukturen dürfen auch Bodenbrüter im Umfeld der Einrichtung ausgeschlossen werden
• die Habitatausstattung (extensives Magergrünland) lässt vor allem wertgebende Insekten erwarten, unter denen der Fokus auf die im nahen NATURA 2000-Gebiet gemeldeten Schmetterlinge gelegt wurde; bei zwei Begehungen im Juli und August
2021 konnten jedoch lediglich stets präsente „Allerweltsarten“ wie Kleiner Kohlweißling (Pieris rapae), Kleines Wiesenvögelchen (Coenonympha pamphilus),
Schwarzkolbiger Braundickkopffalter (Thymelicus sylvestris), Hauhechel-Bläuling (Polyommatus icaris), Ochsenauge (Maniola jurtina) und der Schachbrettfalter (Melanargia galathea), letzter in hoher Individuenzahl, nachgewiesen werden; dieser Befund
muss jedoch vor dem Hintergrund der extrem trockenen Witterungsverhältnisse betrachtet werden, das in Folge dritte sehr heiße Jahr hatte 2021 landesweit zu einem
massiven Einbruch des Falterfluges geführt; ergänzende Untersuchungen sind daher
im Frühjahr/Sommer 2022 geplant
• bei der Taxierung 2021 konnte auf der Fläche der Warzenbeißer (Decticus verrucivorus) nachgewiesen werden, der im Bliesgau einen saarländischen Verbreitungsschwerpunkt besitzt (RL BRD und Saarland: gefährdet)
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Kriterium

Beschreibung

Eingangsbereich zu den Einrichtungen der Neue Haus Sonne gGmbH (o.l.); aktuell ungenutzte Ferienhäuser mit z.T. durchwachsenden Ziergrünflächen (o.r.); Stellplätze entlang der Zufahrt (M.l.); Erweiterungsbereich mit Magergrünland (M.r.); freigehaltener Grasweg als fußläufige Verbindung zur Ortslage von Walsheim (u.l.); Graben mit Ruderalflur (u.r.)

Warzenbeißer (links) und der auf der Fläche sehr häufige Schachbrettfalter (rechts)

Schutzgut Boden:
• lediglich für den Grünlandbereich lässt die tradierte landwirtschaftliche Nutzung erwarten, dass die Böden noch die natürliche Horizontfolge aufweisen, der Anlagenbereich im Norden und die Ferienwohnungen am Südwestrand sind überbaut oder als
Grünfläche angelegt, so dass hier von einer weitgehenden Überformung und Umlagerung von Böden auszugehen ist, auch wenn die Bodenfunktion in den z.T. parkartig
angelegten Grünbereichen größtenteils noch erfüllt werden
• die Bodenübersichtskarte des Saarlandes (BÜK 100) weist im Bereich des Grünlandes
die Einheit 16 aus (Rendzina, Braunerde-Rendzina, Rendzina-Braunerde und (Kalk-)
Braunerde aus Hauptlage über Basislage der Dolomit-, Mergel- und Kalksteinverwitterung des Unteren und Oberen Muschelkalks und Unteren Keupers) und für den
darüberliegenden bebauten Bereich die Einheit 17 (Rendzina, Braunerde-Rendzina
und (Kalk-)Braunerde aus Hauptlage über Basislage der Dolomit-, Kalkstein-, Mergelund Tonsteinverwitterung des Unteren Keupers, Oberen, Mittleren und Unteren Muschelkalks)
• die Karte der Versickerungseignung der Böden stellt die Planungsfläche als Standort
mit geringer Eignung dar
• das Ertragspotenzial als Maß für die Bodenfunktion „Lebensraum für Pflanzen“ wird
mit sehr gering angegeben
• hinsichtlich des Biotopentwicklungspotenzials ist der Standorttyp 8 ausgewiesen
(carbonathaltige Böden mit geringem Wasserspeichervermögen), dem grundsätzlich
kein besonderes Biotopentwicklungspotenzial zugewiesen wird, hier gilt allerdings
die Einschränkung, dass sich bei entsprechend extensiver Bewirtschaftung auch im
mesotopen Spektrum durchaus wertgebende Grünlandgesellschaften entwickeln
können (wie im Bereich der Erweiterungsfläche zu beobachten ist)
• die Feldkapazität wird mit 3 angegeben, was einer mittleren Funktion im Bodenwasserhaushalt entspricht
• seltene Bodentypen sind nicht ausgewiesen (Quelle: LAPRO)
• für den Geltungsbereich sind keine Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen bekannt
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Kriterium

Beschreibung
Schutzgut Wasser:
• auf der Planungsfläche befinden sich keine Oberflächengewässer
• bis auf das Umfeld des Grabens sind Vernässungserscheinungen 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 Wasserschutzgebietes „Bliestal“ (C 35)
Schutzgut Klima/Luft:
• der Planbereich ist nicht als zu berücksichtigendes Kaltluftentstehungsgebiet dargestellt, auch Frischluftleitbahnen sind durch die Planung nicht tangiert (Quelle LAPRO)
Schutzgut Landschaftsbild:
• der Planungsraum befindet sich in einer Hanglage am Südrand eines größeren Waldbestandes (Buchwald) am Ende eines von Nordost nach Südwest streichenden Trochitenkalkrückens
• das Umfeld des Planungsraumes weist in seinem Zusammenspiel von Waldflächen
und der durch Feldgehölze und Gebüschkomplexe stark strukturierten Halboffenlandschaft durchaus eine sehr hohe Landschaftsbildqualität auf, die lediglich durch die
baulichen Anlagen der Neuen Haus Sonne gGmbH und weitere, in Gehölzflächen
eingebundene Gebäude, beeinträchtigt wird
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 Saarländischen Denkmalschutzgesetzes (SDSchG) verzeichnete Denkmäler registriert
• über eventuelle Bodendenkmäler liegen keine Kenntnisse vor
• die Planungsfläche wird als Sozialeinrichtung genutzt, lediglich der vorgesehene Erweiterungsbereich wird extensiv als Grünland bewirtschaftet
• Schutzgut Mensch:
• am Standort besteht durch die bestehende Einrichtung und den hohen Besucher- und
Anlieferungsverkehr bereits eine stärkere Lärmbelastung
• ausgewiesene Wanderwege sind nicht betroffen, die reizvolle durch Feldwirtschaftswege erschlossene Landschaft im Umfeld besitzt jedoch durchaus eine Qualität als
Erholungsraum

Voraussichtlich erhebliche Umweltwirkungen
zu erwartende erhebliche Eingriffe auf die
Schutzgüter und voraussichtlicher Kompensationsbedarf

• Schutzgut Biotope, Fauna und Flora:
• innerhalb des Gebäudeensembles beinhaltet der Bebauungsplan keine weiteren Baufenster; auch die drei Ferienhäuser sollen lediglich im Bestand ohne weiteren raumbildenden Ausbauten saniert werden
• in Bezug auf die außerhalb der Baufenster bereits jetzt zulässigen Einrichtungen wird
auf die Verpflichtung zur Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände
n. §§19 und 44 BNatSchG bei der konkreten Bauplanung und Bauausführung verwiesen
• auf der landwirtschaftlich genutzten Teilfläche soll eine Förderschule für pflegebedürftige Kinder und Jugendliche realisiert werden (mehrere Planentwürfe, die eine
Realisierung auf dem bestehenden Gelände der Neue Haus Sonne gGmbH vorsahen,
haben sich als nicht durchführbar erwiesen); die Fläche ist als FFH-Lebensraum 6510
im Erhaltungszustand A zu qualifizieren und damit als n. § 30 BNatSchG geschützter
Biotop; abzüglich der im B-Plan festgesetzten privaten Grünfläche, die weiterhin wie
bisher extensiv bewirtschaftet werden kann, legitimiert der Bebauungsplan die Überplanung einer ca. 1.900 m² großen Teilfläche; damit wird durch den Bebauungsplan
ohne nähere Kohärenzbetrachtung gem. LAMPRECHT & TRAUTNER ein Biodiversitätsschaden vorbereitet
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• aus faunistischer Sicht sind durch die legitimierten baulichen Erweiterungsoptionen
voraussichtlich keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten von besonders oder streng
geschützten Säugern, Vögeln, Reptilien oder Amphibien betroffen; lediglich in den
Heckenstrukturen entlang der Stellplätze besteht Potenzial für störungstolerante Gehölzfreibrüter, für die die Legalausnahme gem. § 44 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 gelten darf;
die Erweiterungsfläche besitzt daher vor allem eine Funktion als Nahrungsraum sowohl für Vögel als auch Fledermäuse, wobei die o.g. Einschränkung der bestehenden
Stördisposition hier ebenfalls zutrifft
• nicht auszuschließen sind planungsrelevante Insekten, mit Thymus pulegioides und
Origanum vulgare sind zumindest die artspezifischen Wirtspflanzen für Maculinea
arion auf der Fläche vorhanden
• im Detail der faunistischen Konfliktanalyse wird auf die u.a. artenschutzrechtliche
Relevanzprüfung verwiesen
• auf der Grundlage der ca. 0,3 ha großen geplanten Erweiterung wird bei einem legitimierten Versiegelungsanteil von 80% (GRZ 0,8) und einer lediglich gartenbaulichen
oder parkartigen Gestaltung der Freiflächen von der Notwendigkeit eines externen
Ausgleiches i.S.d. Eingriffsregelung ausgegangen, der dann multifunktional dem erforderlichen Funktionalausgleich für den FFH-LRT-Verlust angerechnet werden kann
Schutzgut Boden:
• Bodenversiegelung und kompletter Verlust der Bodenfunktionen durch Überbauung/
Versiegelung im Bereich des neuen Baufensters auf der Erweiterungsfläche
• nachfolgend wird von einer zusätzlich legitimierten Versiegelung von ca. 2.400 m²
ausgegangen
• Gefahr baubedingter Bodenverdichtungen (auch im Bereich der festgesetzten privaten Grünfläche)
• funktionale Kompensation (gekoppelt mit externer Kompensation i.S.d. Eingriffsregelung) erforderlich
Schutzgut Wasser:
• auf der Planungsfläche befinden sich keine Oberflächengewässer
• lediglich Gefahr baubedingter Grundwasserschäden, denen durch einschlägige
Schutzmaßnahmen zum Grundwasserschutz während der Bauphase zu begegnen ist
• das Plangebiet liegt innerhalb der Schutzzone III des Wasserschutzgebietes „Bliestal“
(VO 24.08.1990 (ABl.d.S. Nr. 49 v. 20.09.1990, S. 988ff.)
• die Vorgaben der Wasserschutzgebietsverordnung sind zu beachten
• im Rahmen der späteren Umsetzung von Baumaßnahmen ist deren Vereinbarkeit mit
den Anforderungen bzw. den Vorschriften der Wasserschutzgebietsverordnung zu
überprüfen
Schutzgut Klima/Luft:
• kleinklimatische Wirkungen durch Überbauung/Versiegelung
• Minderung der Kaltluftentstehung als Beitrag zur Frischluftversorgung von Walsheim
ist aufgrund der Dimension des Vorhabens und der fehlenden Bedeutung als Frischluftentstehungsgebiet oder als Frischluftleitbahn unerheblich
Schutzgut Landschaftsbild:
• sowohl die bestehenden Gebäude als auch der geplante südliche Erweiterungsbereich sind aus weiterer Entfernung nicht einsehbar: die Bestandsgebäude sind weitgehend von Wald umgeben; nach Süden verstellen großflächige Gebüschkomplexe
die Sichtachsen zur Ortslage von Walsheim, die auch das/die geplanten 3-geschossigen Gebäude weitgehend verdecken werden
• Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind daher lediglich im Nahbereich zu erwarten
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter:
• durch das Vorhaben wird auf einer Fläche von ca. 0,19 ha die extensive Grünlandnutzung eingestellt
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Beschreibung
• aufgrund der geringen Flächengröße und der landesplanerischen Zielsetzung (kein
Vorranggebiet Landwirtschaft) darf dieser konkurrierende Nutzungsanspruch als
nicht erheblich betrachtet werden
• insofern ist eine Verträglichkeit in Bezug auf das Sachgut Boden und seine wirtschaftliche Nutzbarkeit gewährleistet
• Kultur- und Baudenkmäler einschließlich Bodendenkmäler, archäologisch bedeutende Landschaften oder in amtlichen Karten verzeichnete Gebiete sind für den Geltungsbereich nicht bekannt
Schutzgut Mensch:
• im näheren Umfeld der Planungsfläche befinden sich keine ausgewiesenen Wanderwege
• erhebliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die Erholungsfunktion
dürfen aufgrund Zielsetzung der Planung ausgeschlossen werden

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

Avifauna:
• der Planungsraum ist potenzieller (Teil-)Lebensraum von Offenland- und Siedlungsarten
• innerhalb der bestehen Anlage mit parkartigem Freiflächen und den Ferienhäusern
mit Ziergrünflächen sind Fortpflanzungsstätten von Gehölz- und Gebäudebrütern
möglich; im geplanten Erweiterungsbereich sind lediglich die Hecke entlang der
PKW-Stellplätze und eventuell die wenigen Obstbäume potenzieller Brutraum; hierbei ist davon auszugehen, dass lediglich störungstolerante und häufige Siedlungsarten betroffen sind, auf die die Legalausnahme n. § 44 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 angewendet
werden darf
• mit Brutvorkommen von Wiesenbrütern oder anderen Vogelarten der Agrarlandschaft
(z.B. Feldlerche) ist im Bereich der Erweiterungsfläche aufgrund der Störungen und
der Vertikalkulisse nicht zu rechnen
• eine Brutvogelerfassung steht jedoch noch aus, die insbesondere die im NATURA
2000-Gebiet gemeldeten (Halb-)-Offenlandarten berücksichtigen wird (Wendehals,
Neuntöter)
Fledermäuse und sonstige Säugetiere:
• unter den Fledermäusen könnte das Gebiet sowohl von den Siedlungs- als auch von
Waldarten als Jagdraum genutzt werden
• Quartiermöglichkeiten bestehen möglicherweise in den Bestandsgebäuden, evtl.
auch in dem z.T. älteren Baumbestand innerhalb der bestehenden Anlage und in den
Obstbäumen auf der Erweiterungsfläche; eine diesbezgl. Kontrolle auf Quartiere
(Baumhöhlen, Rindenstrukturen) wird noch erfolgen
• die Wildkatze besitzt im nördlichen waldreichen Saarland ihren Verbreitungsschwerpunkt, jüngere Nachweise belegen jedoch auch ein Vorkommen im Bliesgau; als Reproduktionsraum kommt der Standort aufgrund der Siedlungsnähe jedoch nicht in
Frage
Amphibien:
• auf der Fläche befinden sich keine offenen Gewässer, damit bestehen innerhalb des
Planungsraumes keine Laich-Möglichkeiten, auch nicht in Form temporärer Kleinstgewässer
• es sind im Umfeld keine tradierten Amphibienwanderwege bekannt
Reptilien:
• mit einem Vorkommen der planungsrelevanten Reptilien (Zaun- und Mauereidechse,
Schlingnatter) ist innerhalb des Plangebietes nicht zu rechnen, auch nicht im Bereich
der Erweiterungsfläche mit zwar Obergras-armen, aber dennoch dichten Grasbeständen
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• die notwendigen Habitatrequisiten wie offene bzw. halboffene, ruderale Flächen sowie grabfähige Eiablagesubstrate und Versteckstrukturen/ Überwinterungsmöglichkeiten (z.B. in Form von Lesesteinhaufen) fehlen
Sonstige:
• auf der Planungsfläche können Tagfaltern besonderer Planungsrelevanz nicht ausgeschlossen werden; aufgrund des Wirtspflanzenspektrums wäre z.B. ein Vorkommen
von Maculinea arion denkbar, allerdings gibt es auf der offenbar regelmäßig geschleppten oder gewalzten Fläche keine Hinweise auf die Präsenz der obligaten
Wirtsameise Myrmica sabuleti; die Art hat ihren Verbreitungsschwerpunkt in offenen,
buschreichen Magerrasen
Fazit:
• es besteht weiterer Untersuchungsbedarf, um ein Vorkommen planungsrelevanter
Arten und deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten insbesondere im geplanten Erweiterungsbereich sicher auszuschließen (Avifauna, Schmetterlinge)

Umwelthaftung
Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes

• der Bebauungsplan legitimiert die Überplanung eines ca. 1.900 m² großen Teilbereiches eines registrierten FFH-LRT 6510 im Erhaltungszustand A (BT-6809-10-0722)
• es wird davon ausgegangen, dass dieser Teil des Lebensraumes überbaut wird bzw.
in der bestehenden Ausprägung nicht erhalten werden kann
• gem. den allgemein gültigen Prüfkriterien nach PETERS et al. 2015 und basierend auf
den bei LAMPRECHT & TRAUTNER aufgeführten Orientierungswerten (für den Erhaltungszustand A: 100 m²) ist dieser Flächenverlust mit Blick auf die weiterhin bestehende Kohärenz des Lebensraumes grundsätzlich als erheblich zu werten
• der Bebauungsplan begründet damit einen Biodiversitätsschaden i.S.d. §19 BNatSchG
i.V. mit dem Umweltschadensgesetz
• um eine Freistellung von der Umwelthaftung zu ermöglichen, ist daher die Entwicklung einer adäquaten Ersatzfläche im näheren Umfeld erforderlich, die Verpflichtung
wird mit der u.a. externen Ausgleichsmaßnahme aufgegriffen
• Arten mit Umwelthaftungsrelevanz sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht
betroffen, dies muss jedoch noch durch weitere Untersuchungen bestätigt werden

FFH-Verträglichkeit
• die Prüfung der FFH-Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des nahegelegenen NATURA 2000-Gebiet NSG „Zwischen Bliesdahlheim und Herbitzheim“ (N 6809-303)
ergibt sich z.T. aus der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung, die auch die im Gebiet gemeldeten Arten betrachtet, sofern hier ein Habitatpotenzial besteht (Wendehals, Neuntöter, evtl. Grauammer als Nahrungsgast); die übrigen Arten (Großer Feuerfalter, Heideleche, Wachtel) können aufgrund der Habitatvoraussetzungen und der
aktuell bekannten Verbreitung ausgeschlossen werden;
• um hier finale Aussagen treffen zu können, sind die u.a. Untersuchungen zu den
Schmetterlingen und zur Avifauna abzuschließen
• in Bezug auf den ebenfalls für das Gebiet gemeldeten FFH-LRT 6510 darf auf die
Kohärenzbetrachtung und den in diesem Zusammenhang zu fordernden Ausgleich
verwiesen werden
weiterer Untersuchungsbedarf
• auch wenn die innerhalb des NATURA 2000-Gebiets nachgewiesenen Schmetterlingsarten ihren Verbreitungsschwerpunkt auf xerothermen und gebüschreichen
Halbtrockenrasen besitzen, erscheint ergänzend zu den bereits erfolgten Taxierungen
2021 eine weitere Erfassung der Schmetterlingsfauna (Schwerpunkt Anhang II-Arten
Euphydryas aurinia, Maculinea arion) auf der Magerwiesenfläche und den angrenzenden Säumen entlang der Zufahrt angebracht, um die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände für diese Gruppe sicher ausschließen zu können;
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• sie ist auch zur Statuierung der FFH-Verträglichkeit in Bezug auf das nahegelegene
NATURA 2000-Gebiet NSG „Zwischen Bliesdahlheim und Herbitzheim“ erforderlich
• des weiteren wird noch eine Frühjahrserfassung der Avifauna durchgeführt, um Fortpflanzungs- und Ruhestätten oder eine essentielle Nahrungsraumnutzung auf der
Erweiterungsfläche auszuschließen
• der Altbaumbestand muss noch auf Quartierpotenziale für Fledermäuse abgeprüft
werden, dies betrifft insbesondere den Obstbaumbestand auf der Erweiterungsfläche

Voraussichtlich erforderliche Maßnahmen/Festsetzungen
• zur Vermeidung der Tötung von nistenden Vögeln sind die gesetzlichen Rodungsfristen n. § 39, Abs. 5 BNatSchG zwingend einzuhalten
• um eine Freistellung von der Umwelthaftung zu ermöglichen, ist der notwendige Ausgleich für den Verlust des FFH-Lebensraumes (z.B. durch Entwicklung/Extensivierung
einer adäquaten Ersatzfläche im Gemeindegebiet oder im gleichen Naturraum) mit
dem LUA als Träger öffentlicher Belange abzuklären und bauplanungsrechtlich festzusetzen; hierbei soll der umfassende Fundus landwirtschaftlicher Flächen der Haus
Sonne AG im Umfeld prioritär geprüft werden; der gängigen Praxis folgend ist hierbei
je nach Entwicklungsprognose in Bezug auf die Größe der Ausgleichsfläche ggfs. ein
Flächenfaktor anzuwenden
• darüber hinaus ist im Zuge des Bebauungsplanes ein Ausnahmeantrag n. § 30 Abs. 3
zu stellen, bei der auch die Eingriffskaskade (Vermeidung -> Ausgleich -> Ersatz)
insofern einzuhalten ist, als dass die Unvermeidbarkeit im Sinne einer fehlenden alternativen und verhältnismäßigen Verwirklichungsmöglichkeit nachzuweisen ist
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Geltendes Planungsrecht
Flächennutzungsplan

Darstellung: eine Sonderbaufläche „Jugend-Fürsorgeeinrichtung“, eine Sonderbaufläche
„Ferienwohnen“ und eine Fläche für die Landwirtschaft (Quelle: Gemeinde Gersheim)
Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht vollständig erfüllt, Konsequenz: FNP
wird gem. § 8 Abs. 3 BauGB parallel teilgeändert
Bestand

Teiländerung
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Bebauungsplan „Oben am Dorf, 2. Änderung“ (2006)

Relevante Festsetzungen im Bereich des Plangebietes:

Bebauungsplan „Oben am Dorf, 3. Änderung“ (2013)

•

Sondergebiet „Haus Sonne“; GRZ 0,8; GFZ 2,4; III Vollgeschosse, offene Bauweise

•

Sondergebiet „Wochenendhausgebiet“; GR 60m2; I Vollgeschoss; Grundstücksgröße mind. 400m2

•

Stellplatzfläche; Straßenverkehrsfläche; Trafostation; Unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen

•

Grünfläche mit Erhalt von Einzelbäumen

Relevante Festsetzungen im Bereich des Plangebietes:
•

Sondergebiet „Haus Sonne“; GRZ 0,8; GFZ 2,4; III Vollgeschosse, offene Bauweise

•

Stellplatzfläche; Straßenverkehrsfläche; Trafostation; Unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen

•

Grünfläche mit Erhalt von Einzelbäumen
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