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Begründung zum Bebauungsplan der Ortsgemeinde Ferschweiler, Teilgebiet „Lichterhof“

1.

Ziele, Ausgangslage und Planungsanlass

Anlass der Planung ist die Absicht der Ortsgemeinde Ferschweiler südöstlich der Ortslage an
der Kreisstraße 20 (K20) ein Gewerbegebiet für einen dort bereits ansässigen Gewerbebetrieb
zu entwickeln.
Die Firma EUROGAS GmbH mit Sitz in Ferschweiler Lichterhof 2 plant die Erweiterung ihres
Betriebes auf dem Grundstück des Lichterhofs und angrenzenden Flächen. Auf dem
ehemaligen landwirtschaftlichen Aussiedlerhof betreibt die EUROGAS GmbH derzeit als
Dienstleister für Energie und Umwelttechnik u.a. einen Vertrieb für Flüssiggas,
Flüssiggastanks, Umwelttechnik und einen Betrieb für Heizungsbau und Sanitär und einen
Kundendienst hierfür. Die entsprechenden Gebäude, Lagerstätten bzw. Tankstellen hierfür
sind teilweise bereits genehmigt worden.
Ergänzend bzw. erweiternd zu diesen bestehenden Nutzungen sollen weitere Flächen zur
Lagerung der Tanks und zum Umschlagen des Flüssiggases vorgesehen werden. Ebenso ist
geplant eine Tankanlage zur Zwischenlagerung des Flüssiggases zu errichten und das
bisherige angrenzende landwirtschaftliche Gebäude vollständig gewerblich zu nutzen. Aktuell
wurden bereits Flächen zur Lagerung bzw. zum Umschlagen des Flüssiggases hergestellt
bzw. errichtet. Hierfür wurde jedoch Seitens der Genehmigungsbehörde die erforderlichen
bauordnungsrechtlichen Genehmigungen versagt. Um die vorgesehenen bzw. teilweise
bereits erfolgten Erweiterungen zu ermöglichen bzw. die bauordnungsrechtlichen
Genehmigungen zu erteilen sollen hierzu die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen
geschaffen werden.
Die entsprechenden Flurstücke befinden sich im Außenbereich der Gemeinde Ferschweiler
und eine privilegierte (§ 35 Absatz 1 BauGB) wie auch sonstige Zulässigkeit (§ 35 Absatz 2
BauGB) für die geplanten Erweiterungen des Gewerbebetrieb ist nicht möglich. Im
Flächennutzungsplan (FNP) der Verbandsgemeine Südeifel sind die Flurstücke derzeit als
bestehende Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Der Bebauungsplan kann somit nicht
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden. Der FNP wird gemäß § 8 Absatz 4 Satz 2
nach Aufstellung des Bebauungsplanes geändert bzw. angepasst. Zur Vorbereitung der
Standortentwicklung für die geplante Nutzungserweiterung des Betriebes ist der
Flächennutzungsplan von seiner bisherigen Darstellung als Fläche für die Landwirtschaft in
gewerbliche Bauflächen zu ändern. Die Ausweisung von Flächen für die Landwirtschaft im
Umfeld, wird auch zukünftig erhalten bleiben und die gegebene Flächennutzung abbilden.
Eine grundsätzliche Standortalternativenprüfung scheidet auf Grund der bereits vorhandenen,
genehmigten und etablierten gewerblichen Nutzung und der bereits vorhandenen für den
Gewerbebetrieb erforderlichen Infrastruktureinrichtungen aus. Daher beschränkt sich die
Alternativenprüfung im Kapitel 10 Planungsalternativen auf Flächen die im direkten Umfeld
des Gewerbebetriebes liegen und als mögliche Erweiterungsflächen herangezogen werden
können.
Nach § 1 Absatz 3 BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit diese für die
städtebauliche Entwicklung und Ordnung einer Gemeinde erforderlich sind. Bei dem
Planbereich handelt es sich derzeit bauplanungsrechtlich um Außenbereich der
Ortsgemeinde. Es besteht daher grundsätzlich ein Planerfordernis im Sinne von § 1
Absatz 3 BauGB.
2.

Bestandssituation

2.1.

Abgrenzung des Plangebietes

Die Abgrenzung des Geltungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplans ist der Planurkunde
zu entnehmen. Er wird begrenzt durch:
 im Norden und Osten durch Ackerflächen,
 im Süden durch den vorhandenen Wohntrakt des ehemaligen landwirtschaftlichen
Anwesens,
 im Westen durch die Kreisstraße 20 (K20);
8828 – Begründung (Entwurf für erneute Offenlage)

Seite 4

Begründung zum Bebauungsplan der Ortsgemeinde Ferschweiler, Teilgebiet „Lichterhof“

Der Geltungsbereich umfasst eine Größe von rund 9.800 m² und erstreckt sich insgesamt auf
einen Bereich, der die nachfolgend aufgelisteten Flurstücke umfasst:
Flur 14:
Nummern 91/1 und 93/1;
Der Planurkunde liegt eine digitale Karte zugrunde, welche im Februar 2016 durch die
Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel ausgegeben wurde.

Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplanes;

Die Abgrenzung des Geltungsbereichs wurde auf die vorhandenen und die zukünftigen
Nutzungsansprüche des ansässigen Gewerbebetriebes in Abstimmung mit diesem und in
Abhängigkeit der Flächenverfügbarkeit (siehe 10 Planungsalternativen) festgesetzt. Die
Ortsgemeinde sieht keine Erforderlichkeit, mehr als die vorgesehenen Flächen in den
Geltungsbereich des Bebauungsplanes einzubeziehen. Eine großflächige Entwicklung eines
Gewerbegebietes mit mehreren Betrieben ist nicht Ziel der Planung. Sondern es ist Ziel der
Planung dem vorhandenen genehmigten Gewerbebetrieb, durch die Bauleitplanung einen
angemessenen Entwicklungsspielraum einzuräumen, was durch den Bebauungsplan
vorbereitet wird. Die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der umliegenden Bereiche kann
ausreichend durch die Maßgaben des § 35 BauGB beurteilt werden.
Innerhalb der allgemeinen durch § 1 Absatz 1 und anderen Vorschriften des BauGB gesetzten
Grenzen besitzt die Gemeinde einen breiten Gestaltungsspielraum und die Befugnis, die
maßgebende „städtebauliche Entwicklung und Ordnung“ bzw. die „geordnete städtebauliche
Entwicklung“ selbst festzulegen (vgl. BVerwG 12.12.1969 ─ 4 C 105/66; BVerwG 5.7.1974 ─
4 C 50/72; BVerwG 11.5.1999 ─ 4 NB 15/99). Es ist Sache der Gemeinde, welchen Inhalt sie
dem Begriff „geordnete städtebauliche Entwicklung“ im Einzelnen gibt (vgl. OVG Weimar
3.5.1995 ─ 1 C 7/92). Die Gemeinde darf insoweit eigene Städtebaupolitik betreiben, die ihren
städtebaulichen Ordnungsvorstellungen entspricht (BVerwG 14.8.1995 ─ 4 NB 21/95; BVerwG
16.1.1996 ─ 4 NB 1/96).
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Insofern entspricht die Einbeziehung des südlichen Flurstückes samt Wohnhaus und die
Ausweisung dieser Fläche als Gewerbegebiet nicht der Planungskonzeption der Gemeinde.

2.2.

Vorhandene Struktur – Nutzung, Bebauung, Begrünung

Der Geltungsbereich wird teilweise bereits für die genehmigte gewerbliche Nutzung genutzt.
Die geplanten Erweiterungsflächen befinden sich im Wesen und Osten.
An der südlichen Ecke des Plangebietes befindet sich die ehemalige Scheune/Stallungen des
landwirtschaftlichen Betriebes. Diese werden bereits seit mehreren Jahren für den o.g.
Gewerbebetrieb genutzt bzw. wurden bereits für eine entsprechende Büronutzung teilweise
umgebaut. Nördlich dieses Gebäudes befindet sich ein kleines Gebäude, das zur Abfüllung
von kleinen Gasbehälter dient. Westlich befindet sich ein Unterstand bzw. Schuppen mit
nebenstehendem Container, der als Lager für kleine Gasbehälter dient. Im Norden liegt eine
ehemalige Halle die als Unterstand für Fahrzeuge und Lager dient. Nordwestlich hiervon liegt
ein kleiner Baumbestand. Zwischen den Gebäuden befindet sich derzeit ein Carport, der
ebenfalls als Unterstand für Fahrzeuge genutzt wird. Im östlichen Planbereich liegt eine mit
Schotter befestigte Fläche die als Stellfläche bzw. Wendemöglichkeit für LKW dient. Auf dieser
Fläche erfolgt ebenfalls die Umfüllung des Flüssiggases. Diese Fläche soll nach Osten
erweitert werden. Eine Genehmigung für diese Erweiterung steht derzeit noch aus. Im Westen
befindet sich die Zufahrt zum Plangebiet. Westlich hiervon soll die zweite Erweiterungsfläche
zur Lagerung großer Gastanks liegen. Diese Fläche wurde zwar bereits hergestellt aber auch
hier steht die Genehmigung noch aus.
Im Südosten und Nordosten umgibt ein bis zu circa 3,5m hoher Erdwall, als Sicht- und
Lärmschutz den Planbereich. Im Norden und Nordwesten ist ein kleinerer Erdwall mit einer
Höhe von bis zu circa 1,5m vorhanden. Umliegend schließen sich landwirtschaftliche Flächen
an. Südlich des Plangebietes liegt das ehemalige Wohnhaus des landwirtschaftlichen
Betriebes, das auch heute noch als solches genutzt wird. Südwestlich liegt die Kreisstraße 20
(K20) über die das Plangebiet erschlossen wird.
2.3.

Bestehende Erschließung / Ortsanbindung

Der Geltungsbereich befindet sich nordöstlich der K20. Die Erschließung des
Geltungsbereiches ist wie bisher über die bestehende Zufahrt von der K20 vorgesehen.
2.4.

Planungsrechtliche Situation

2.4.1.

Landesentwicklungsprogramm

Das Landesentwicklungsprogramm IV kennzeichnet das unmittelbare Umfeld des
Plangebietes als einen landesweit bedeutsamen Bereich für Landwirtschaft. Des Weiteren ist
ein landesweit bedeutsamer Bereich für den Grundwasserschutz gekennzeichnet.
Ferschweiler liegt in einem landesweit bedeutsamen Bereich für Erholung und Tourismus.
Erhebliche nachteilige Auswirkungen sind nicht zu erwarten, da sich die bereits etablierte
Nutzungsform- und Intensität innerhalb des Änderungsbereiches nicht signifikant ändern wird.
Das Plangebiet ist bereits randlich mit einem Lärmschutz- bzw. Sichtschutzwall umfasst,
wodurch der Hof bzw. die Betriebsstätten hinsichtlich der umgebenden Bedeutung für die
Landwirtschaft sowie für Erholung und Tourismus aus der angrenzenden Landschaft nur noch
teilweise wahrgenommen werden. Weitere Maßnahmen zur Einbindung in die Landschaft
werden vorgesehen.
2.4.2.

Raumordnungsplan Region Trier (ROP)

Nach dem noch gültigen Regionalen Raumordnungsplan (RROPl 1985) für die Region Trier
erfüllt die Ortsgemeinde Ferschweiler keine zentralörtliche Funktion und ist mit der besonderen
Funktion Landwirtschaft (L) und Erholung (E) bezeichnet. In den Gemeinden, die mit dieser
besonderen Funktion benannt sind, kommt der Landwirtschaft auch künftig eine hohe
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sozioökonomische Bedeutung zu. Über die Bauleitplanung ist die bauliche Entwicklung
räumlich so zu lenken, dass die Entwicklungsmöglichkeiten der landwirtschaftlichen Betriebe
gesichert bleiben. Das Plangebiet selbst ist im noch gültigen Regionalen Raumordnungsplan
als Aussiedlerhof berücksichtigt. Dieser grenzt an sehr gut bis gut geeignete
landwirtschaftliche Nutzflächen, wobei diese Nutzung grundsätzlich beizubehalten ist.
Gemäß des derzeitigen Entwurfsstandes des regionalen Raumordnungsplans
(RROPneu) ist die in Rede stehende Fläche als Siedlungsfläche gekennzeichnet. Diese ist
umgeben von einem Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft, welches jedoch von der Planung
nicht berührt wird. Das gleiche gilt für die Vorbehaltsgebiete für den Grundwasserschutz. Der
Ortsgemeinde wird die besonderen Funktionen Landwirtschaft und Freizeit/Erholung
zugewiesen.
2.4.3.

Flächennutzungsplan (FNP)

Der aktuelle Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Südeifel weist für den Planbereich
vollumfänglich „Flächen für die Landwirtschaft“ aus. Hierzu zählt auch der Bereich in dem sich
die ehemaligen Wohn- und Wirtschaftsgebäude des Aussiedlerhofes bzw. die jetzigen
genehmigten Gewerbegebäude und Flächen befinden. Im Umfeld des Plangebietes grenzen
weitere Flächen mit dieser Kennzeichnung an.
Die Planung zur FNP-Änderung (ca. 0,98 ha) sieht künftig eine Ausweisung von gewerblichen
Bauflächen vor. Diese Ausweisung bezieht sich lediglich auf die bebauten und versiegelten
Bereiche die heute für den o.g. Gewerbebetrieb genutzt werden bzw. die für dessen
Erweiterungsabsichten benötigt werden. Das Umfeld, in dem die landwirtschaftliche Nutzung
vorhanden ist, bleibt weiterhin als Fläche für die Landwirtschaft bestehen. Der FNP wird im
Parallelverfahren gem. § 8 Absatz 3 geändert.

aktuelle Darstellung im FNP

2.4.4.

künftige Darstellung im FNP

Vorhandene Bebauungspläne

Bebauungspläne für den Planbereich bestehen nicht; auch nicht für die unmittelbare
Planumgebung.
2.4.5.

Fachplanungen

Projekte und Planungsabsichten Dritter, die direkt oder indirekt das geplante Baugebiet
berühren, sind nicht bekannt.
2.4.6.

Schutzgebiete/-objekte/Altablagerungen

Das Plangebiet liegt im Naturpark Südeifel. Innerhalb des Geltungsbereichs liegen keine
Schutzgebiete. Die Planung verfolgt das Ziel bereits vorhandene und genehmigte Nutzungen
in bestehenden Gebäuden mit einer geringfügigen Erweiterung bauplanungsrechtlich zu
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sichern. Für die zur Erweiterung vorgesehenen Flächen wird entsprechend ein Umweltbericht
erstellt und die Eingriffe in den Naturhaushalt bilanziert und entsprechend ausgeglichen bzw.
kompensiert. Schutzwürdige Biotope liegen keine in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet.
Altablagerungen sind im Plangebiet nicht bekannt.
2.4.7.

Bodendenkmäler

Im gültigen FNP ist im Nordwesten des Geltungsbereiches ein Bodendenkmal „B14“
verzeichnet. Es handelt sich hierbei gemäß Begründung zum FNP um eine Siedlung aus der
Römerzeit. Nähere Angaben zur Lage oder zur sonstigen Relevanz sind nicht bekannt.
2.5.

Ergebnis der vereinfachten raumordnerischen Prüfung

Im Zuge der Planung wurde vor Einleitung des Verfahrens eine vereinfachte raumordnerische
Prüfung durchgeführt.
Die wichtigsten raumordnerischen Punkte der
eingegangenen Stellungnahmen sind
nachstehend inhaltlich wiedergegeben und dienen dem Zweck, das Vorhaben hinsichtlich
seiner Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung zu
überprüfen und mit anderen Fach- und Einzelplanungen abzustimmen.
Vorranggebiet für Erholung mit guter Eignung für landschaftsbezogene Freizeit und Erholung
Das Plangebiet liegt gemäß den Festlegungen des ROPI innerhalb eines Vorranggebietes mit
hervorragender Eignung für landschaftsbezogene Freizeit und Erholung. Diese Gebiete sind
aufgrund ihrer landschaftlichen Schönheit und klimatischen Gunst für die Erholung besonders
geeignet. Bei allen raumbedeutsamen Maß·nahmen ist darauf zu achten, dass Naturhaushalt
und Landschaftsbild als natürliche Eignungsgrundlagen dieser Gebiete erhalten bleiben bzw.
nach Möglichkeil verbessert werden.
 Im vorliegenden Fall handelt es sich um die Schaffung von Baurecht für eine bereits
vorhandene und nur teilweise genehmigte gewerbliche Nutzung im Außenbereich und
deren Erweiterung. Aufgrund der Lage in einem regionalplanerisch festgelegten
Erholungsbereich
und
einem
Schwerpunktbereich
der
weiteren
Fremdenverkehrsentwicklung ist es erforderlich, dass die geplante Erweiterung der
gewerblichen Nutzung verträglich in die umgebende Landschaft eingebunden wird. Im
Hinblick Freizeit und Erholung steht dem Vorhaben nichts entgegen. Die Gebäude und
Lagerflächen werden durch Eingrünungsmaßnahmen und den bereits vorhandenen
begrünten Lärmschutzwall in das Landschaftsbild eingebunden. Die entsprechenden
Maßnahmen hierzu wurden durch Festsetzungen im Bebauungsplan berücksichtigt.
Freiraumschutz
G 85 Freiräume sollen als unverzichtbare Voraussetzungen




für die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
zur nachhaltigen Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie
zur Bewahrung der Eigenart, des Erlebnis- und Erholungswertes der Landschaft

erhalten und aufgewertet werden.
 Wird durch die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung und die Herstellung einer
Kompensation (siehe Umweltbericht) sowie geeignete Eingrünungsmaßnahmen und
den Erhalt von Vegetationsbeständen berücksichtigt.
G 86 Eine Unvermeidbare Inanspruchnahme von Freiraum soll flächensparend und
umweltschonend erfolgen.
 Wird berücksichtigt. Es wird lediglich die benötigte bzw. bereits städtebauliche genutzte
Fläche in den Bauleitplan übernommen.
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Immissionsschutz
Bei allen Planungsvorhaben sind die Belange des Immissionsschutzes ausreichend zu
berücksichtigen. Immissionen sind auf ein vertretbares Maß zu beschränken; dabei sind alle
gebotenen technischen Möglichkeiten zur Emissionsbegrenzung zu nutzen. Zwischen
Vorhaben, bei denen trotz Nutzung von Einrichtungen, die dem Stand der Technik zur
Emissionsbegrenzung entsprechen, mit schädlichen Umwelteinwirkungen zu rechnen ist, und
schutzbedürftigen Gebieten und Objekten muss ein ausreichender Abstand gewährleistet sein.
 Ein ausreichender Abstand zwischen der Ortslage und dem geplanten
Gewerbegebiet ist vorhanden. Immissionsschutzrechtliche Belange für die Ortslage
von Ferschweiler sind nicht betroffen.
 Für das südlich liegende Wohngebäude besteht eine Lärmabschirmung durch die
Gewerbegebäude mit Nebengebäuden sowie durch den vorhandenen
Lärmschutzwall.
Bei dem Planvorhaben handelt es sich um eine bereits bestehende Bebauung, die lediglich
durch das Vorhaben erweitert wird.
3.

Planungskonzeption

3.1.

Planung

Innerhalb des Gewerbegebietes ist die Schaffung von Lagerflächen und baulichen Anlagen
als Lager auf dem Privatgrundstück des Inhabers eines Gewerbebetriebes zur langfristigen
Sicherung des Betriebes vorgesehen. Ebenso soll eine mögliche Lagerung von Flüssiggas in
einem größeren Tank bauplanungsrechtlich vorbereitet werden.
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs wurde so gewählt, dass eine sinnvolle und
städtebaulich vertretbare Entwicklung des Gewerbebetriebes im Sinne der Sicherung bereits
bestehender Nutzungen und der künftig angestrebten Nutzung zu betrieblichen Zwecken
ermöglicht wird. Eine über diese vorgesehenen Sicherung des vorhandenen Betriebes
hinausgehende Ausweisung von Gewerbeflächen ist nicht Planungsziel der Ortsgemeinde.
Die geplanten Erweiterungsflächen im Osten und Westen, die über das bisher genehmigte
Maß hinausgehen, werden eine Fläche von rund 3.515 m² aufweisen. Für die weitere bauliche
Entwicklung wird eine Gebäudehöhe bis 9,0 m bezogen auf das Niveau des in der
Planzeichnung markierten Höhenbezugspunktes getroffen. Ergänzend dazu wird eine
maximal sichtbare Wandhöhe von 8,0 m festgelegt. Damit passt sich eine mögliche bauliche
Weiterentwicklung im Plangebiet an die Bestandsbebauung des bisherigen
Gebäudebestandes an. Das vorliegende Planungskonzept beinhaltet die Ausweisung einer
Gewerbegebietsfläche im Außenbereich. Zur Einbindung in die Landschaft ist der
Baumbestand im Nord zu erhalten, dies wurde durch eine Umgrenzung von Flächen mit
Bindungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
festgesetzt. Darüber hinaus sind die nördlichen, östlichen und westlichen Grenzen des
Planbereichs mit einer Heckenstruktur zu bepflanzen.
Die gesamte ausgewiesene Gewerbegebietsfläche umfasst die Bestandsgebäude sowie die
bisherigen Lager, Freiflächen und die Tankstelle. Im Planbereich soll unter Berücksichtigung
der Art und des Maßes der baulichen Nutzung, die an die Bestandsbebauung/-nutzung
angepasst sind, eine bauplanungsrechtliche Sicherung erfolgen. Eine Realisierung von An-,
Um- oder Neubauten in einem verträglichen Ausmaß soll nicht verhindert werden. Im Fokus
stehen jedoch die planungsrechtliche Sicherung der bisherigen Nutzung und die Erteilung der
Genehmigung für die bereits hergestellten baulichen Anlagen. Die Baugrenzen wurden
entsprechend gewählt, um einen Entwicklungsspielraum für Um-, An- oder
Ersatzbaumaßnahmen auf den ohnehin bebauten/versiegelten Flächen einzuräumen und die
Genehmigungsfähigkeit der bisher nicht genehmigten Anlagen zu ermöglichen.
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Durch die bauliche Erweiterung im Außenbereich muss eine Kompensation durchgeführt
werden. Der Ausgleich erfolgt durch Abbuchung aus dem Ökokonto der Verbandsgemeinde –
nähere Angaben hierzu können dem Umweltbericht entnommen werden.
Zwischen der bebauten Nachbarschaft des Ortsrandes und dem Standort des
Gewerbegebietes liegt ein ausreichen großer Abstand, so dass eventuelle Konflikte aufgrund
der Gewerbenutzung in immissionsrechtlicher Sicht auszuschließen sind.
3.2.

Erschließung des Plangebietes

Die äußere Erschließung des geplanten Gewerbegebietes an das überörtliche Straßennetz ist
bereits vorhanden. Sie erfolgt über die Kreisstraße 20. Das vorhandene Wegenetz ist in
ausreichender Form ausgebaut. Die das Plangebiet südwestlich tangierende Kreisstraße 20,
von Ferschweiler kommend nach Südosten Richtung Ernzen führend, ist mit Asphalt befestigt.
Stellplätze und Wendemöglichkeiten sind auf den privaten Grundstücksflächen vorhanden.
Das Planungskonzept sieht vor, dass ausreichende Freiflächen hergestellt werden können,
um Betriebsfahrzeugen genügend Raum zum Parken, Wenden sowie zum Be- und Entladen
auf dem Privatgrundstück außerhalb des Straßenraumes zu lassen. Gesonderte
Erschließungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. Maßnahmen zur inneren Erschließung des
Gebietes werden nicht erforderlich, da das Hofgelände befestigt ist. Die Kreisstraße wird auch
weiterhin uneingeschränkt befahren werden können.
3.3.

Ver- und Entsorgung

3.3.1.

Medienseitige Erschließung

Die medienseitige Erschließung wird aus den vorhandenen Netzen sichergestellt.
3.3.2.

Entwässerung

Die Oberflächenentwässerung des Plangebiets wird entsprechend den Zielen der
Wasserwirtschaft in Rheinland-Pfalz vorgenommen. Die Ziele der Wasserwirtschaft besagen,
dass Niederschlagswasser nur in dafür zugelassene Anlagen eingeleitet werden soll, soweit
es nicht bei demjenigen, bei dem es anfällt, mit vertretbarem Aufwand verwertet und versickert
werden kann, und die Möglichkeit nicht besteht, es mit vertretbarem Aufwand in ein
oberirdisches Gewässer mittelbar oder unmittelbar abfließen zu lassen (§ 2 Abs. 2 LWG). Die
abwassertechnische Erschließung ist leitungsgebunden bereits geregelt. Dem entsprechend
kann die Abwasserbeseitigung im vorliegenden Fall als gesichert vorausgesetzt werden. Es
besteht die Möglichkeit zu weiteren Anschlüssen an das vorhandene System, sofern die
Kosten hierfür vom Antragsteller übernommen werden. Da es sich bei dem Plangebiet um
einen bereits städtebaulich bzw. gewerblich überprägten Bereich handelt, wird mit dem
Oberflächenwasser künftig in gleicher Weise wie bereits jetzt umgegangen. Wie bisher soll
das unbelastete Niederschlagswasser der befestigten Flächen auf dem Grundstück breitflächig und ohne gezielte Ableitung - in der umliegenden belebten Bodenzone versickern.
Konkrete Aussagen über die Niederschlagsbewirtschaftung sind im Rahmen des Planvollzugs
zu behandeln.
3.3.3.

Abfallentsorgung

Der Lichterhof wird heute bereits durch den Abfallentsorger angedient. Die Planung verursacht
diesbezüglich keinen Änderungsbedarf.
3.3.4.

Elektrische Versorgung

Die elektrische Versorgung der im Baugebiet vorhandenen sowie geplanten baulichen
Anlagen erfolgt aus dem bestehenden bzw. zu erweiternden Niederspannungsnetz. Sollten
Änderungen der Leitungen/Anlagen der Westnetz GmbH notwendig werden, richtet sich die
Kostentragung nach bestehenden Verträgen bzw. sonstigen Regelungen.
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3.4.

Immissionsschutzrechtliche Rahmenbedingungen

3.4.1.

Verkehrslärm

Der Geltungsbereich liegt nordöstlich der Kreisstraße 20 (K 20). Die Frequentierung der Straße
durch den Zulieferverkehr von LKW wird sich durch die Nutzung der Flächen als
Gewerbegebiet im Vergleich zum jetzigen Zustand nicht erhöhen. Durch die Umsetzung der
Planung ist mit keinen erheblichen Beeinträchtigungen im Vergleich zum Ausgangszustand zu
rechnen. Eine Mehrbelastung ist nicht zu erwarten.
3.4.2.

Gewerbelärm

Der Planbereich liegt südöstlich der Ortslage von Ferschweiler. Beim hier ansässigen Betrieb
handelt es sich um einen Dienstleister für Energie und Umwelttechnik der u.a. einen Vertrieb
für Flüssiggas, Flüssiggastanks, Umwelttechnik und einen Kundendienst hierfür betreibt. Es
findet keine lärmrelevante Produktion von Waren und Gütern statt. Die größten
Lärmemissionen entstehen durch den Verkehr der LKW mit Flüssiggas und ggf. durch
Umfüllvorgänge mit Kompressoren. Nachts findet kein Betrieb statt. Eine signifikante
Steigerung der Lärmemissionen im Vergleich zum derzeitigen genehmigten Zustand ist derzeit
nicht zu erkennen, da es sich bei den Erweiterungsflächen hauptsächlich um Lager und
Stellflächen handeln wird. Bisher sind keine Lärmkonflikte bekannt. Lärmimmissionen sind für
die vorhandene Ortslage und damit die Gebäude am Ortsrand von Ferschweiler und das
südlich des Geltungsbereichs liegende Wohnhaus relevant.
Die Ortslage von Ferschweiler befindet sich in mehr als 300m in nördlicher Entfernung zum
Gewerbegebiet. Störende Gewerbelärmemissionen können daher mit großer
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.
Das südliche Wohnhaus grenzt direkt an den Planbereich an und wäre von erheblichen
Lärmemission direkt betroffen. Störende Gewerbelärmemissionen können aber auch hier mit
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, da durch die vorhandenen Gebäude und den
Lärmschutzwall bereits eine Lärmabschirmung vorhanden ist. Die Lärmabschirmung entsteht
durch die vorhandene große Gewerbehalle, die direkt nördlich das Wohnhaus gegen den
größten Teil des Plangebietes abschirmt und die neu errichtete Garage. Beide Gebäude bilden
einen mindestens 3m hohe Lärmschutz – vgl. Abbildung 2. Hieran schließt sich der
vorhandene und circa 3m hohe Lärmschutzwall nach Nordosten an – vgl. Abbildung 3.

Abbildung 2: Halle und Garage;

Abbildung 3: Lärmschutzwall;

Durch die Umsetzung der Planung ist mit keiner erheblichen Steigerung der Lärmimmissionen
auf das vorhandene Wohngebäude zu rechnen. Vorhandene Lärmkonflikte auf das
bestehende Wohngebäude, die durch die vorhandenen Planung verschärft werden könnten
sind nicht bekannt. Eine negative Beeinträchtigung von schutzwürdigen Nutzungen zu
anderen Gebieten oder Nutzungen in der Nachbarschaft zum Plangebiet ist daher nicht zu
erwarten. Die Ortsgemeinde verzichtet daher auf eine schalltechnische Untersuchung.
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3.5.

Grünordnung

Die naturschutzfachlichen Belange werden im Umweltbericht erfasst, analysiert und bilanziert.
Der Umweltbericht wird der Begründung zum Bebauungsplan als Teil 2 angefügt. Im Rahmen
dieser Bewertung werden Aussagen zur Standorteignung für das Planvorhaben getroffen.
Dabei erfolgt eine Einschätzung der umweltrelevanten Auswirkungen (Art der baulichen
Nutzung, sonstige, z. B. betriebsbedingte Folgewirkungen) im Rahmen des denkbar stärksten
potenziellen Wirkungsniveaus. Bei der Planung ist für die landespflegerische Beurteilung von
der ursprünglichen Situation auszugehen, wie sie vor der ungenehmigten Errichtung baulicher
Anlagen und ungenehmigten Befestigung und Nutzung von Flächen bestand. Dies gilt
insbesondere in Bezug auf die Bestimmung des Eingriffsumfangs und der Ermittlung
erforderlicher Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen.
Grundsätzliche oder fachplanerische Zielvorstellungen der Landschaftspflege, wie
Schutzgebiete und -objekte, Natura 2000, etc., stehen der verbindlichen Bauleitplanung an
dieser Stelle nicht entgegen. Als fundamentale Zielsetzung der Landschaftsplanung muss im
Übrigen das Minimierungsgebot gelten. Der Grünanteil im Gebiet ist zu erhalten, was auch
durch die Festsetzung von Flächen mit Bindungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sichergestellt wird. Durch die Festsetzungen zur
Sicherung der vorhandenen Bebauung, wird dem baugesetzlich definierten
Planungsgrundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden entsprochen. Ebenso wird
der fachgesetzlich (u.a. durch das BNatschG, das LNatSchG und das BBSchG) definierte
Minimierungsgrundsatz beachtet. Es kommt infolge der Planung zu einem Eingriff durch die
Überplanung von bisher teilweise landwirtschaftlich genutzten Flächen. Der erforderliche
Ausgleichsbedarf wird durch Festsetzung im Bebauungsplan sichergestellt.
Schutzgebiete nach Landes-, Bundes- oder EU-Recht liegen nicht in planungsrelevanter
Entfernung. Auch mit artenschutzrechtlichen Belangen ist das Vorhaben vereinbar.
Über die Maßnahmen innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
hinaus werden Ersatzmaßnahmen erforderlich. Erhebliche Beeinträchtigungen sind gemäß §
2 Absatz 4 BauGB nicht zu erwarten. Durch eine GRZ von 0,8 ist eine höhere Versiegelung
und mittlere Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes potenziell möglich, welche aber durch
entsprechende Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden kann. Die Maßnahmen zur
Verminderung und Vermeidung sind zu kontrollieren, so dass die Funktionserfüllung des
Naturhaushaltes und der Landschaft weiterhin gewahrt bleibt.
3.6.

Denkmalpflege

Kultur- und Sachgüter sind nach dem derzeitigen Wissensstand im Geltungsbereich des
Bebauungsplans nicht vorhanden.
4.

Begründung der Planinhalte

Der Bebauungsplanentwurf enthält gemeinsam mit sonstigen baurechtlichen Vorschriften
Festsetzungen zur Art und das Maß der baulichen Nutzung, zu den überbaubaren und nicht
überbaubaren Grundstücksflächen. Er erfüllt nach § 30 Absatz 1 BauGB die Anforderungen
an einen qualifizierten Bebauungsplan. Vorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplans
sind zulässig, wenn sie den darin getroffenen Festsetzungen nicht widersprechen und deren
Erschließung gesichert ist. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Lichterhof“ werden
bauplanungsrechtliche Festsetzungen und Regelungen nachfolgend aufgeführter Belange
vorgenommen.
4.1.

Art der baulichen Nutzung

Hinsichtlich der Gebietsart wird ein Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO zugrunde gelegt
und festgesetzt. Gewerbegebiete dienen nach der Definition der Baunutzungsverordnung
(BauNVO) vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden
Gewerbebetrieben.
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Zwar ist eine Wohnnutzung im Plangebiet nicht allgemein zulässig, doch werden für Aufsichtsund Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber und -leiter Wohnungen im GE erlaubt, die
dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse
untergeordnet sind. Dies trägt möglichen betriebstechnischen Erfordernissen Rechnung. Des
Weiteren werden die bereits bestehenden Gebäude im Außenbereich bauplanungsrechtlich
gesichert. Ebenso zulässig sind Tankstellen, da bereits eine Tankstelle vorhanden ist.
Ausdrücklich ausgeschlossen sind im GE Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und
gesundheitliche Zwecke, Anlagen für sportliche Zwecke, Vergnügungsstätten und Bordelle.
Eine städtebaulich sinnvolle Integration dieser Einrichtungen in das Gewerbegebiet ist nicht
möglich. Sie sind bei Bedarf an anderen geeigneteren Standorten innerhalb des
Gemeindegebiets zu priorisieren.
Die Art der baulichen Nutzung fügt sich nachgewiesenermaßen in die bestehende Nutzung
ein. Auf dem Gelände des Investors angestrebte gewerbliche Erweiterungen, die mit der
bestehenden Gewerbenutzung durch den Betriebsinhaber vereinbar sind, sollen in Zukunft im
Plangebiet zulässig sein und nicht zurückgedrängt werden. Im Detail handelt es sich dabei um
mögliche Lagerhäuser, Lagerplätze, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude. Als
planerischer Rahmen, in dem sich die zukünftige Entwicklung des Standorts vollziehen kann,
werden Nutzungen, die nicht der planerischen Absicht der Gemeinde für den in Rede
stehenden Standort entsprechen, ausgeschlossen. Die zulässigen Arten der baulichen
Nutzung entsprechen der für das Plangebiet beabsichtigten Nutzungsstruktur, besonders vor
dem Hintergrund der besonderen städtebaulichen Situation als Gewerbebetrieb im
Außenbereich.
4.2.

Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der Grundflächenzahl, der
Geschossflächenzahl, der maximalen Oberkante der baulichen Anlagen sowie der Zahl der
Vollgeschosse, jeweils als Höchstmaß, hinreichend bestimmt.
4.2.1.

Grundflächenzahl

Die Festsetzung der Größe der Grundflächen, die von baulichen Anlagen überdeckt werden
dürfen, wurde in dem Maße getroffen, wie es für die Realisierung des Vorhabens in der
geplanten und durch Planzeichen festgesetzten Form erforderlich ist. Die Festsetzung der
GRZ von 0,8 als Verhältniszahl in Bezug zur Größe des Baugrundstückes ist hierzu notwendig
und zweckmäßig. Eine Überschreitung der GRZ über 0,8 hinaus ist im vorliegenden Fall
allerdings nicht erforderlich, um die Planungsabsichten verwirklichen zu können und wird auch
entsprechend § 17 Absatz 1 BauNVO nicht zugelassen.
4.2.2.

Geschossflächenzahl

Die GFZ wird mit 1,6 festgesetzt. Die Größe der GFZ wurde in dem Maße getroffen, wie es für
die Realisierung des Vorhabens in der geplanten und durch Planzeichen festgesetzten Form
erforderlich ist. Die Festsetzung der GFZ von 1,6 als Verhältniszahl in Bezug zur Größe des
Baugrundstückes ist hierzu notwendig und zweckmäßig. Diese Obergrenzen des Maßes der
baulichen Nutzung nach § 17 BauNVO werden nicht überschritten.
4.2.3.

Höhe baulicher Anlagen

Die getroffenen Festsetzungen zur GRZ und GFZ in Kombination mit der zulässigen
Oberkante der baulichen Anlagen sowie in Verbindung mit der Festsetzung der Zahl der
Vollgeschosse werden in Abhängigkeit der Gebäudenutzung als geeignet erachtet, die
erforderliche städtebauliche Ordnung im Plangebiet, insbesondere auch im Hinblick auf eine
den standörtlichen Bedingungen angepasste Höhenentwicklung der künftigen baulichen
Anlagen zu gewährleisten und die erforderlichen Arbeitsabläufe reibungslos zu ermöglichen.
Im GE wird eine maximale Gebäudehöhe von 9,0 m festgesetzt. Dies entspricht der Höhe des
bereits vorhandenen Gebäudes. Die maximal zulässige Oberkante baulicher Anlagen bezieht
sich auf das Niveau des in der Planzeichnung eingetragenen Höhenbezugspunktes der circa
2,0 m über der K20 liegt.
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Ergänzend zur Festlegung der maximalen Gebäudehöhe wird die maximal sichtbare
Wandhöhe zwischen Schnittpunkt angelegtem Gelände und Schnittpunkt Dachhaut bei
rechtwinkliger Draufsicht auf das Gebäude mit einem Maß von maximal 8,0m festgelegt.
4.2.4.

Zahl der Vollgeschosse

Analog zur festgelegten maximalen Höhe der Gebäude ist eine Zahl von maximal zwei
zulässigen Vollgeschossen festgesetzt. Es wird damit ebenfalls der Zielsetzung der
Entwicklung von an die bestehende Bebauung angepassten An-, Um- oder Ersatzbauten
gefolgt.

4.3.

Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden in der Planzeichnung entsprechend § 23
BauNVO mittels Baugrenzen festgelegt. Die sog. „Baufenster“ erhalten eine ausreichende
Tiefe zur Realisierung der beabsichtigten Bebauungsstruktur.

4.4.

Niederschlagswasserbewirtschaftung (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Generell ist darauf zu achten, dass ein möglichst geringer Flächenanteil der Grundstücke
befestigt und versiegelt wird. Für Zufahrten, Stellplätze und Lagerflächen sind
wasserdurchlässige Flächenbefestigungen vorzusehen. Gleichzeitig muss der Untergrund
eine ausreichende Durchlässigkeit aufweisen. Hierdurch soll die Funktion des Bodens sowohl
für naturschutzfachliche Aspekte als auch für die Niederschlagswasserbewirtschaftung
weitgehend offen und entsprechend seiner natürlichen Ausprägung versickerungsfähig
gehalten werden. Im Ergebnis kann anfallendes Niederschlagswasser direkt vor Ort
versickern.

4.5.

Naturschutzfachliche Regelungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 Abs. 1a BauGB, § 1a
BauGB)

Nach Maßgabe der Fachgesetzgebung sind Eingriffsfolgen soweit als möglich auch durch
landschaftspflegerische Maßnahmen zu minimieren (Minimierungsgebot). Da es sich bei dem
Plangebiet in Teilen um eine Bestandsüberplanung eines bereits bebauten Gebietes handelt,
wird kein signifikanter Eingriff in den Landschafts- und Naturhaushalt vorbereitet. Vorhandene
Grünstrukturen sollen in unveränderter Form erhalten bleiben und auch künftig geschützt
werden. In diesem Sinne werden im Bebauungsplan Festsetzungen getroffen, die dazu
beitragen, dass bauliche Anlagen im Baumbestand verhindert werden.
Zur
Sicherung
der
o.
g.
naturschutzfachlichen
Erhaltungs-,
Pflegeund
Entwicklungsmaßnahmen werden textliche Festzungen formuliert. Darüber hinaus wird in den
textlichen Festsetzungen bestimmt, dass Freiflächen bei Neubefestigung so zu gestalten sind,
dass der Versiegelungsgrad auf ein Mindestmaß beschränkt ist. Um dem Belang der
Einbindung des Plangebietes in die umgebende Landschaft Rechnung zu tragen, werden
umliegend um den Planbereich Festsetzungen zur Anpflanzung von Hecken und Bäumen bzw.
Eingrünung der vorhandenen Lärmschutz- und Erdwälle getroffen. Hierdurch soll eine negative
Beeinträchtigung des vorhandenen Landschaftsausschnittes durch Gebäude, bauliche
Anlagen und die Lagerung der Flüssiggastanks vermindert werden.
Über die Schaffung der Zulässigkeitsvoraussetzungen für Lagerflächen hinaus, sind keine
baulichen Maßnahmen Planungsgegenstand der verbindlichen Bauleitplanung. Daher sind
erhebliche Beeinträchtigungen von Flächen innerhalb des Plangebietes, wie die Zerstörung
belebten Bodens (Versiegelung) und eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes,
nach Umsetzung der Festgesetzten Maßnahmen, nicht zu erwarten. Aufgrund der
vorausgegangenen Untersuchung und den Ergebnissen des Umweltberichtes ist festzustellen,
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dass durch die festgesetzten Maßnahmen innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes mit den Ausgleichsflächen unter Berücksichtigung bereits bestehender
Belastungen kein weitergehender Ausgleich erforderlich wird.
Die Eingriffsbilanzierung hat ergeben, dass für die Aufstellung des Bebauungsplans ein
Kompensationsbedarf besteht. Der Ausgleich erfolgt durch Abbuchung aus dem Ökokonto der
VG Südeifel Gemeinde Karlshausen, Flur 8, Flurstück 254/31 tlw.; Entfichtung mit gelenkter
Sukzession; Anpflanzung Erlen am Bach;
5.

Hinweise und Empfehlungen

Insgesamt handelt sich um Ergänzungen zu den Festsetzungen, die teilweise als Hinweise
und Erweiterungen zu den jeweiligen Festsetzungen oder aber als allgemeine Empfehlungen
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans zu verstehen sind.
5.1.

Schutz des Bodens

Während der Baumaßnahme ist der Oberboden sorgsam gemäß DIN 18 915 zu behandeln.
Im gesamten Baustellenbereich ist der Oberboden großflächig abzutragen und fachgerecht
auf Mieten, die begrünt werden, zwischen zu lagern. Nach Abschluss der Baumaßnahme und
einer Tiefenlockerung (mind. 60 cm tief) der vom Baubetrieb verdichteten Bereiche ist der
Oberboden wieder aufzutragen und dauerhaft zu begrünen, um ihn vor Erosion zu schützen.
Bei allen Bodenarbeiten, auch bei Bau- und Unterhaltungs- und gegebenenfalls
Ausgleichsmaßnahmen, sind die Vorgaben nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915
und 19731 sowie die Forderungen des Bodenschutzes (BBodSchG und BBodSchV) zu
beachten. Oberboden (Mutterboden) ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung
und Vergeudung zu schützen. Werden bei Baumaßnahmen Abfälle (z.B. Bauschutt, Hausmüll
etc.) angetroffen oder ergeben sich sonstige Hinweise (z.B. geruchliche/visuelle
Auffälligkeiten), ist die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft,
Bodenschutz in Trier zu informieren. Anfallende Bodenaushub- und Bauschuttmassen sind
entsprechend den abfall- und bodenschutzrechtlichen Bestimmungen ordnungsgemäß und
schadlos zu verwerten bzw. zu entsorgen. Gefährliche Abfälle, z.B. schadstoffbelasteter
Erdaushub sind der Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM
mbH) zur Entsorgung anzudienen.
5.2.

Boden und Baugrund

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen DIN-Vorschriften (u. a.
DIN 4020, DIN 1054, DIN EN 1997-1 und -2) zu berücksichtigen. Für alle Eingriffe in den
Baugrund werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Die einschlägigen
Regelwerke wie z. B. DIN 1054, DIN 4020, DIN 1997-1 und -2 und DIN 4124, sind zu beachten.
5.3.

Bodendenkmalpflegerische Belange

Erd- und Bauarbeiten sind der zuständigen Behörde rechtzeitig anzuzeigen. Funde
(Erdverfärbungen, Mauerreste, Knochen, u.ä.) müssen unverzüglich gemeldet werden.
Beidseits der K20 und teilweise im Planungsbereich (Westteil Parzelle 91/1) ist eine römische
Siedlung (Ferschweiler 14) verzeichnet, über deren Charakter und Ausdehnung allerdings
sonst nichts bekannt ist.
Im Zuge einer möglichen Bebauung ist die Dokumentation archäologischer Zeugnisse
sicherzustellen:
 Eine Bebauung bzw. Erdeingriffe im Westteil der Parzelle 91/1 sind mit der
Landesarchäologie Trier frühzeitig zeitlich und sachlich (z. B. Art des Bodenabtrags)
abzustimmen.
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5.4.

Die Landesarchäologie Trier erhält dort bei Bedarf bis zu 21 Arbeitstage (Mo.-Fr.) Zeit,
archäologische Dokumentationen und Untersuchungen vorzunehmen.
Schutz von Pflanzenbeständen

Für die Abwicklung der Bauarbeiten gilt die DIN 18 920 „Schutz von Bäumen,
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“.
5.5.

Grenzabstände für Pflanzen

Für die Bepflanzung der öffentlichen und privaten Flächen ist das Nachbarrechtsgesetz für
Rheinland-Pfalz zu beachten.
5.6.

Herstellung von Pflanzungen

Bei allen Pflanzungen ist die DIN 18 916 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau: Pflanzen
und Pflanzarbeiten“ zu beachten. Im Bereich der Einfahrtsbereiche auf andere Straßen sind
die erforderlichen Sichtdreiecke zu sichern und dauerhaft freizuhalten. Bepflanzungen über
0,8 m Höhe sind hier unzulässig.
5.7.

Dachbegrünung

Die extensive Begrünung von Flachdächern (Vegetationstragschicht und Drainschicht:
ca. 8 cm bis 12 cm je nach Systemaufbau) wird empfohlen.
5.8.

Niederschlagswasser

Maßgeblich für Art und Umfang der Maßnahmen zur naturnahen Bewirtschaftung des
anfallenden Niederschlagswassers sind die Vorgaben des Entwässerungskonzeptes i.V.m.
den Vorgaben der Satzung der Verbandsgemeinde in der jeweils zum Zeitpunkt des
Bauantrages gültigen Fassung. Der
wasserwirtschaftliche Nachweis ist
im
Entwässerungsantrag zum Bauantrag zu erbringen. Darüber hinaus gelten folgende
Empfehlungen / Anregungen / Auflagen der Wasserwirtschaft:
Das auf Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen innerhalb der Baugrundstücke
anfallende Niederschlagswasser sollte grundsätzlich zur Versickerung gebracht oder
zurückgehalten werden. Möglich ist eine Rückhaltung in Regenwasserzisternen mit
Brauchwasserspeicher und integriertem Rückhaltevolumen mit gedrosseltem Ablauf. Die
Bemessung sollte für mind. 50 l/m² befestigter Fläche ausgelegt sein. Jede
Rückhaltemöglichkeit muss über einen gedrosselten Grundablass verfügen, der maximal 0,2
l/s in den öffentlichen Regenwasserkanal abgibt. Das benötigte Rückhaltevolumen ist oberhalb
des Grundablasses nachzuweisen. Überschüssiges Wasser ist per Notüberlauf in die
öffentlichen Entwässerungsanlagen einzuleiten. Ein Anschluss von Grunddrainagen und
Außengebietswasser an die öffentliche Kanalisation ist nach rechtlicher Vorgabe nicht
zulässig. Es wird empfohlen, alle technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die
filterschwachen Deckschichten über dem Grundwasseraquifer vor Beeinträchtigungen oder
Zerstörung zu schützen. Es wird empfohlen, auf Dachflächen auftreffendes
Niederschlagswasser im Rahmen einer Nachnutzung (z.B. zur Gartenbewässerung) in Zisternen aufzufangen. Dabei sind die hygienischen Auflagen der Trinkwasserverordnung
(TrinkwV2001) und der Infektionsschutzgesetzes (IfSG) zu berücksichtigen. Die Zisternen sind
mittels Überlaufleitungen an das vorgesehene Entwässerungssystem anzuschließen.
5.9.

Anschluss von privaten Entwässerungsanlagen

Beim
Anschluss
von
privaten
Entwässerungsanlagen
an
das
öffentliche
Entwässerungssystem ist die Rückstauebene des öffentlichen Entwässerungssystems zu
beachten. Die privaten Anlagen sind mit einer Vorrichtung zum Schutz vor Rückstau zu
versehen, die der DIN 1986-100, Abschnitt 13 entspricht. Diese Vorrichtung ist dauerhaft
funktionstüchtig zu erhalten. Als örtlich vorgeschriebene Rückstauebene gilt die Höhe der
Straßenachse zzgl. 10 cm, gemessen an Anschlusspunkt. Die Zuführung von
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Niederschlagswasser der privaten Baugrundstücke zum Straßenkörper bzw. zu den
Gehwegeanlagen ist nicht zulässig.
5.10.

Altlasten

Sollten sich bei Baumaßnahmen umweltrelevante Hinweise (z. B. geruchlich/visuelle
Auffälligkeiten) ergeben, ist die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft
und Bodenschutz Trier umgehend zu informieren. Auf Beachtung des „Erlasses zur
Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlastern, bei der
Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren, 2002“ wird hingewiesen.
5.11.

Erdkabeltrassen

Zu Erdkabeltrassen ist eine 1 m breite Schutzzone zu berücksichtigen, die von Baulichkeiten
und Pflanzungen, insbesondere von solchen mit tiefgehenden Wurzeln, freizuhalten ist.
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Baumstandorte und
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe hier u. a. Abschnitt 3 zu beachten. Es ist sicherzustellen,
dass durch Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Erdkabeltrassen
nicht behindert werden.
5.12.

Errichtung von Erdwärmesondenanlagen

Den Bauherren wird aufgrund der hydrogeologischen Situation empfohlen, frühzeitig zu
prüfen, ob eine Erdwärmesondenanlage zugelassen werden kann. Auskunft erteilt die Untere
Wasserbehörde bei der zuständigen Kreisverwaltung.
5.13.

Regenerative Energien

Die Umsetzung aktiver und passiver Maßnahmen zur Nutzung regenerativer Energien wird
empfohlen. Es wird empfohlen, die Dachflächen, soweit geeignet, für Photovoltaikanlagen zu
nutzen. Die Errichtung und der Betrieb von Erdwärmesonden erfordern eine wasserrechtliche
Genehmigung der Unteren Wasserbehörde der zuständigen Kreisverwaltung. Die Zulässigkeit
oder Auflagen bleiben der Einzelfallprüfung vorbehalten.
5.14.

Landwirtschaftlich genutzte Flächen

Die angrenzenden Flächen werden intensiv landwirtschaftlich genutzt. Daher kann es zu
zeitlich begrenzten und den Richtlinien entsprechenden Lärm- und Geruchsimmissionen
kommen.
5.15.

Bauverbotszone zur K 20

Auf § 22 Abs. 1 LStrG wird verwiesen, wonach längs von Kreisstraßen Hochbauten jeder Art
in einer Entfernung bis zu 15 Meter außerhalb der zur Erschließung der anliegenden
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten, jeweils gemessen vom äußeren Rand
der befestigten Fahrbahn, sowie bauliche Anlagen, die außerhalb der zur Erschließung der
anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten über Zufahrten oder
Zugänge an Bundesstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, nicht
errichtet werden dürfen. Entsprechendes gilt auch für Aufschüttungen oder Abgrabungen
größeren Umfangs (≥ 100 cbm).
5.16.

Radon

Gemäß der Radonprognosekarte des Landesamtes für Geologie und Bergbau RheinlandPfalz liegt das Plangebiet innerhalb eines Bereiches mit einem lokal hohem Radonpotenzial
(> 100 kBq/cbm) (Radonvorsorgegebietsklasse III).
Das Bundesamt für Strahlenschutz gibt zum Thema Radonbelastung detailliertere
Informationen auf seiner Internetseite und in verschiedenen Broschüren.
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Radon kommt überall auf der Welt vor. Es entsteht im Boden ständig durch Zerfall von dort
vorhandenem Radium. Aus allen Materialien, in denen Uran vorhanden ist, vor allem aus dem
Erdboden, wird Radon freigesetzt und gelangt in die freie Atmosphäre oder in die
Innenraumluft von Gebäuden. Die Radonkonzentration in der Bodenluft und die
Gasdurchlässigkeit des Bodens sind entscheidend dafür, wie viel Radon im Untergrund zum
Eintritt in ein Gebäude zur Verfügung steht. Das aus dem Erdreich aufsteigende Radon
verdünnt sich in der Atmosphäre. Das natürlich vorkommende radioaktive Edelgas Radon
gelangt aus dem geologischen Untergrund in Gebäude, wenn diese im Boden berührenden
Bereich nicht dicht sind.
In Deutschland existieren zur Radonkonzentrationen in Gebäuden und in der Bodenluft derzeit
keine verbindlichen Regelungen, jedoch wurde in einem Gesetzesentwurf für ein
Radonschutzgesetz vom 22.03.2005 ein Zielwert von 100 Bq/cbm für die Innenraumluft für
Neu- und Altbauten genannt. Der Zielwert orientiert sich an dem nachweislich erhöhten
Lungenkrebsrisiko, dass ab einer Konzentration von 140 Bq/cbm zu beobachten ist. Anhand
dieses Zielwertes sollen Maßnahmen zum radonsicheren Bauen bei Neubauten sowie für
Sanierungen bestehender Gebäude geregelt werden. Zur Realisierung wurden hierzu
sogenannte Radonvorsorgegebiete festgelegt, deren Klasseneinteilung sich an der
Radonaktivitätskonzentration in der Bodenluft orientiert. Der Gesetzesentwurf definiert hierbei
folgende Klassen:
 Radonvorsorgegebiet I: 20.000 bis 40.000 Bq/m³
 Radonvorsorgegebiet II: über 40.000 bis 100.000 Bq/m³
 Radonvorsorgegebiet III: über 100.000 Bq/m³
Die Menge des aus dem Boden entweichenden Radons schwankt in kurzen Zeiträumen sehr
stark. Dafür sind insbesondere Witterungseinflüsse wie Luftdruck, Windstärke, Niederschläge
oder Temperatur verantwortlich.
Das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt in einem Infoblatt „Maßnahmen zum Schutz vor
erhöhten Radonkonzentrationen in Gebäuden“ Folgendes:
„Neu zu errichtende Gebäude sollten so geplant werden, dass in den Aufenthaltsräumen
Radonkonzentrationen von mehr als 100 Bq/m³ im Jahresmittel vermieden werden. Um dieses
Ziel zu erreichen, sind bereits in vielen Fällen Maßnahmen ausreichend, die beim Bauen
gemäß Stand der Technik ohnehin angewendet werden. Für Standorte mit hohen
Radonkonzentrationen oder einer hohen Permeabilität des Baugrundes wurden aber auch
zusätzliche Maßnahmen entwickelt und erprobt. Um die im Einzelfall erforderlichen
Maßnahmen auszuwählen, sollten an solchen Baustandorten zunächst die
Radonkonzentrationen in der Bodenluft gemessen werden.“
Aus diesem Grund werden Radonmessungen in der Bodenluft in Abhängigkeit von den
geologischen Gegebenheiten des Bauplatzes oder Baugebiets dringend empfohlen. Die
Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner oder Bauherren sein, sich ggf. für bauliche
Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden. Werden hierbei tatsächlich Werte über 100 kBq/cbm
festgestellt wird angeraten, bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um den Eintritt des
Radons ins Gebäude weitgehend zu verhindern.
Studien des Landesamtes für Geologie und Bergbau haben ergeben, dass für Messungen im
Gestein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3-4 Wochen) notwendig sind.
Kurzzeitmessungen sind hierbei nicht geeignet, da die Menge des aus dem Boden
entweichenden Radons in kurzen Zeiträumen sehr stark schwankt. Dafür sind insbesondere
Witterungseinflüsse wie Luftdruck, Windstärke, Niederschläge oder Temperatur
verantwortlich. Nur so können aussagefähige Messergebnisse erzielt werden. Es wird deshalb
empfohlen, die Messungen in einer Baugebietsfläche an mehreren Stellen, mindestens 6
Stk/ha, gleichzeitig durchzuführen. Die Anzahl kann aber in Abhängigkeit von der
geologischen Situation auch höher sein. Die Arbeiten sollten von einem mit diesen
Untersuchungen vertrauten Ingenieurbüro ausgeführt werden und dabei die folgenden Posten
enthalten:
 Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien;
 Radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei
bodenkundliche Aufnahme des Bohrgutes;
 Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter;
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Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur
Ermittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jährlichen
Radonverfügbarkeit;
Kartierung der Ortsdosisleistung (Gamma);
Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen.

Gutachten zeigen, dass die Konsequenz aus den Messungen i. d. R. Empfehlungen zur
baulichen Ausführung der Gebäude sind. Diese entsprechen im Wesentlichen den nach
aktuellem Stand der Technik ohnehin durchzuführenden und üblichen Maßnahmen. Hierzu
zählen insbesondere die Herstellung einer konstruktiv bewehrten, durchgehenden
Bodenplatte mit einer Dicke von mind. 15 cm, die Abdichtung von Böden und Wänden im
erdberührten Bereich gegen von außen angreifende Bodenfeuchte in Anlehnung an
DIN 18195 mit Materialien, die auch zur Radonabwehr geeignet sind etc.
Mit der Einstufung des Gebietes in Vorsorgeklasse III ist davon auszugehen, dass mit großer
Wahrscheinlichkeit im ungünstigsten Fall Werte bis zu 100 kBq/cbm vorhanden sein können.
Die für diese Fälle geeigneten Vorkehrungen sind bauliche Maßnahmen am Gebäude.
Für eine mögliche Radonbelastung in Gebäuden ist von Bedeutung ob Kellerräume vorhanden
und ob diese bewohnt sind. Zwar kann sich das Radon auch in die oberen Stockwerke
bewegen, da dort allerdings ein häufiger Luftwechsel stattfindet kommt es dort nicht zu einer
Anreicherung. Generell lassen für ein ganzes Baugebiet erstellte Untersuchungen immer nur
punktuelle Aussagen zu, die besonders im Falle der derzeit noch nicht feststehenden
Ausführung der konkreten Einzelobjekte im Baugebiet keine Allgemeingültigkeit ermöglichen.
Die Untersuchungen sollten darum auf jeden Fall grundstücks- und bauvorhabenbezogen also durch die jeweiligen Bauherrn selbst - durchgeführt werden.
Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung der Radonmessung in
der Bodenluft beantwortet gegebenenfalls das Landesamt für Geologie und Bergbau.
Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten und Radonsanierungen können dem
"Radon-Handbuch“ des Bundesamts für Strahlenschutz entnommen werden.
5.17.

Kampfmittelfunde

Der Planbereich liegt im ehemaligen Kampfgebiet des zweiten Weltkrieges. Es ist nicht
auszuschließen, dass sich im Boden bisher unentdeckte Bestandteile des als Kulturdenkmal
geschützten „Westwall und Luftverteidigungszone West“ befinden. Daher ist bei
Bodeneingriffen auf mögliche untertägige vorhandene bauliche Anlagen und auf militärische
Fundgegenstände zu achten. Falls vor Beginn einer Baumaßnahme eine präventive Absuche
von Kampfmittel erfolgt, ist diese durch die Denkmalfachbehörde zu begleiten.
6.

Integration des landespflegerischen Planungsbeitrags

Im Rahmen des Bebauungsplans wird ein Umweltbericht erstellt. Dieser bildet den Teil 2 der
hier vorliegenden Begründung. In ihm wird die Umweltverträglichkeit der geplanten Bebauung
und Erschließung auf den Menschen, die Natur, die Landschaft und Kultur- bzw. sonstige
Sachgüter überprüft werden. Das Ergebnis der Umweltprüfung basiert auf der Analyse der
Auswirkungen der Planung in Verbindung mit Vermeidungs-, Minimierungs- und
Ausgleichsmaßnahmen. Gleichzeitig werden naturschutzfachliche Festsetzungen in die
zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans übernommen. Externe
Kompensationsmaßnahmen dienen dem Ausgleich des entstehenden Eingriffs, soweit dieser
nicht innerhalb des Geltungsbereichs erfolgen kann.
7.

Wechselwirkungen mit vorhandenen Nutzungen

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans erfasst ein bereits städtebaulich genutztes Gebiet
einschließlich bislang unbebauter Freiflächen. Infolgedessen umfasst er bestehende
Nutzungen, die auch in dieser Form aufrechterhalten oder weiter entwickelt werden sollen. Die
bereits jetzt mit der Nutzung als Gewerbeflächen verbundenen Wechselwirkungen mit der
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Umgebung werden sich nicht grundlegend ändern. Störungen oder nachteilige Einflüsse auf
die Umgebung sind nicht bekannt. Auch das Verkehrsaufkommen wird sich nicht signifikant
erhöhen. Mit der gewerblichen Nutzung - die bereits jetzt besteht - verbundene eventuelle
Belastungen für die Ortslage von Ferschweiler sind bisher nie eingetreten und sind somit auch
zukünftig nicht zu erwarten. Im Gesamten schafft der Bebauungsplan die Voraussetzung, dass
die gewerbliche Nutzung in verträglichem und sinnvollem Maß ausgeweitet werden kann, so
dass in Bezug auf die umliegenden Gebiets- und Nutzungsarten keine negativen
Wechselwirkungen zu erwarten sind.
Bezüglich des Orts- und Landschaftsbilds enthält der Bebauungsplan geeignete
Festsetzungen, die gewährleisten, dass mögliche neue Baukörper das vorhandene Siedlungsund Landschaftsbild lediglich in geringem Umfang ergänzen und nicht dominieren. Eine
zukunftsweisende geordnete städtebauliche Entwicklung für das Plangebiet wird mit dieser
Planung angestrebt. Überdies tragen die Ausgleichs- und grünordnerischen Maßnahmen zur
Einbindung des Gewerbegebietes in die ortsumgebende Landschaft bei.
Durch die Überplanung von bereits bestehenden Gebäudes und gewerblich genutzten
Lagerflächen mit diversen Unterständen/Schuppen und der einfachen Anbindung an das
örtliche und überörtliche Verkehrsnetz wird dem baugesetzlich definierten Planungsgrundsatz
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden entsprochen. Ebenso wird der
Minimierungsgrundsatz beachtet. Infolge der Bestandsüberplanung werden Eingriffe in noch
unversiegelte Offenlandflächen vermieden. Die getroffenen Festsetzungen zur Durchführung
der grünordnerischen und landschaftspflegerischen Maßnahmen werden die Ausgangslage
des Naturhaushalts auch künftig in der vorhandenen Form aufrechterhalten bzw. sogar zur
Weiterentwicklung verhelfen; der Bebauungsplan ist aus Umweltsicht somit verträglich.
Festzustellen ist, dass sich das Vorhaben unter Berücksichtigung der durch den
Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen verträglich in das Orts- und Landschaftsbild
einfügt. Maßgebliche nachteilige Auswirkungen des Bebauungsplans auf die
Umgebungsstruktur werden soweit voraussehbar nicht eintreten.
8.

Bodenordnende Maßnahmen

Für das Plangebiet können die Voraussetzungen für die Erschließung und Bebauung, soweit
eigentumsrechtliche Fragestellungen hier in Rede stehen, ohne Durchführung einer förmlichen
Baulandumlegung geschaffen werden. Ein Bodenordnungsverfahren ist daher nicht
erforderlich.
9.

Kosten

Die Planung wurde durch den privaten Investor angestoßen, der auch die Kosten der
Bauleitplanung trägt. Es entstehen der öffentlichen Hand keine Kosten. Es fallen der
Gemeinde auch keine Kosten für etwaigen Grunderwerb oder für die Planungsrealisierung an.
10.

Planungsalternativen

Eine grundsätzliche Standortalternativenprüfung scheidet auf Grund der bereits vorhandenen,
genehmigten und etablierten gewerblichen Nutzung und der bereits vorhandenen für den
Gewerbebetrieb erforderlichen Infrastruktureinrichtungen aus. Und da es das ausgewiesene
Ziel der Ortsgemeinde ist dem vorhandenen genehmigten Gewerbebetrieb am vorhandenen
Standort, durch die Bauleitplanung einen angemessenen Entwicklungsspielraum einzuräumen
beschränkt sich die Alternativenprüfung auf Flächen die im direkten Umfeld des
Gewerbebetriebes liegen und als mögliche Erweiterungsflächen herangezogen werden
können.
Als einzige Alternativfläche, neben den o.g. nordöstlichen und westlichen Erweiterungsflächen
käme die südlich liegende Fläche zwischen vorhandenem Gebäudebestand und Straße, die
sich als eine Teilfläche von Flur 14 Flurstück 93/2 darstellt, in Betracht. Durch Nutzung der,
zwischen vorhandenem Gebäudebestand und Straße liegenden Fläche, könnte eine größere
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Kompaktheit der Gewerbeflächen erreicht werden. Allerdings wird die Nutzung dieser
südwestlichen Teilfläche durch die Nähe zur Kreisstraße und die damit verbundene
Bauverbotszone von 15m stark eingeschränkt. Dennoch wäre die verbleibende Flächengröße
ausreichend um die angedachte gewerbliche Nutzung unterzubringen. Da es sich jedoch um
eine Teilfläche des Flurstückes 93/2 handelt und der Eigentümer nicht bereit ist einen Teil
dieser Fläche zu veräußern scheidet dieser Alternative aus.

Ferschweiler, den ……………………..............
.................................................
Rudolf Schmitt
- Ortsbürgermeister (Siegel)
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