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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die bestehende Förderschule „Anne-Frank-
Schule“ in Saarlouis soll im Bereich„In den 
Fliesen“ als Ganztagsschule neugebaut 
werden.

Die Schule mit dem Förderschwerpunkt Ler-
nen sowie dem Förder- und Beratungszent-
rum für schulische Integration im Landkreis 
Saarlouis befindet sich derzeit in der Zeug-
hausstraße, gegenüber des Berufsbildungs-
zentrums und neben dem Hotel „LaMai-
son“. 

Im Sinne eines ganzheitlichen Ganztags-
schulkonzeptes möchte der Landkreis 
Saarlouis als Schulträger die Rahmenbe-
dingungen an der „Anne-Frank-Schule“ 
verbessern, ein Umzug und Neubau der 
Schule ist hierzu erforderlich.

Das Grundstück „In den Fliesen“ grenzt un-
mittelbar südlich an das Areal der Gemein-
schaftsschule „In den Fliesen“ an. Im Rah-

men des Vorhabens ist sowohl der Neubau 
der „Anne-Frank-Schule“, als auch der Bau 
einer Mensa vorgesehen, die von beiden 
Schulen genutzt werden soll. Hierzu wird 
der Landkreis Flächen von der Stadt erwer-
ben.

Die Erschließung der Fläche ist über die an-
grenzende „St. Nazairer Allee“ gewährleis-
tet. Die erforderlichen Stellplätze können di-
rekt im Plangebiet bzw. auf dem angren-
zenden öffentlichen Parkplatz im Bereich 
der Fliesenhalle untergebracht werden. Der 
Stellplatznachweis erfolgt über entspre-
chende Baulasten.

Das Plangebiet liegt derzeit innerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
„Schul- und Sportzentrum „In den Flie-
sen““ (1. Änderung) aus dem Jahr 1980. 
Insbesondere aufgrund der festgesetzten 
überbaubaren Flächen bzw. einer festge-
setzten öffentlichen Parkplatzfläche ist die 

Planung nach diesem jedoch nicht realisie-
rungsfähig.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Zulässigkeit der Pla-
nung bedarf es daher der Aufstellung eines 
neuen Bebauungsplans. Die Kreisstadt 
Saarlouis hat somit nach § 1 Abs. 3 BauGB 
i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplans „Anne-Frank-Schule, 
Schulzentrum „In den Fliesen““ im Saar-
louiser Stadtteil Roden beschlossen.

Der Bebauungsplan „Anne-Frank-Schule, 
Schulzentrum „In den Fliesen““ ersetzt in 
seinem Geltungsbereich den rechtskräfti-
gen Bebauungsplan „Schul- und Sportzent-
rum „In den Fliesen““ (1. Änderung) aus 
dem Jahr 1980.

Mit der Erstellung des Bebauungsplans und 
der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan Gesellschaft für Städtebau und 

Luftbild mit Geltungsbereich; Quelle: Kreisstadt Saarlouis; Darstellung auf der Grundlage von digitalen Orthofotos. Mit Erlaubnis des Landesamtes für Vermessung, Geo-
information und Landentwicklung Lizenz-Nr. DOP-33/16; Bearbeitung: Kernplan
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Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB (Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Es handelt sich bei der Pla-
nung um eine Maßnahme der 
Innenentwicklung (Nachverdichtung im In-
nenbereich). Mit dem Gesetz zur Erleichte-
rung von Planungsvorhaben für die 
Innenentwicklung der Städte vom 21. De-
zember 2006, das mit der Novellierung des 
Baugesetzbuches am 1. Januar 2007 in 
Kraft trat, fällt die seit Juli 2004 vorgesehe-
ne förmliche Umweltprüfung bei Bebau-
ungsplänen der Größenordnung bis zu 
20.000 qm weg. Dies trifft für den vorlie-
genden Bebauungsplan zu, da das 
Plangebiet lediglich eine Fläche von ca.  
1,2 ha in Anspruch nimmt.

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

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft für den vorliegenden 
Bebauungsplan zu. Auch bestehen keine 
Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung 
Pflichten zur Vermeidung der Begrenzung 
der Auswirkungen von schweren Unfällen 
nach § 50 BImSchG zu beachten sind.

Damit sind die in § 13a BauGB definierten 
Voraussetzungen erfüllt, um den Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13a Abs. 2 BauGB aufzustellen. Es 
sind keine Gründe gegeben, die gegen die 
Anwendung dieses Verfahrens sprechen.

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

ten die Eingriffe als vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig, ein Aus-
gleich der vorgenommenen Eingriffe ist da-
mit nicht notwendig.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Kreisstadt 
Saarlouis stellt für das Gebiet eine Sonder-
gebietsfläche (Schul- und Sportzentrum)  
dar. Der Bebauungsplan ist somit vollstän-
dig gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereichs

Das Plangebiet befindet sich in unmittelba-
rer Nähe zur Saar, nördlich des Saarlouiser 
Stadtgartens und grenzt direkt südlich an 
das Areal der Gemeinschaftsschule „In den 
Fliesen“ an. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
wird wie folgt begrenzt: 

• im Norden durch die Flächen des Kanu-
Clubs „Undine“ Saarlouis,

• im Osten durch die angrenzende Stra-
ßenverkehrsfläche der „St. Nazairer Al-
lee“,

• im Süden durch die angrenzende öf-
fentliche Parkplatzfläche der Kreisstadt 
Saarlouis sowie

• im Westen durch die angrenzende Flie-
senhalle und das Areal der Gemein-
schaftsschule „In den Fliesen“.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
sind der Planzeichnung des Bebauungs-
plans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebiets, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Der Geltungsbereich umfasst den Vorplatz 
der Gemeinschaftsschule „In den Fliesen“ 
mit den öffentlichen Parkplätzen, den Bus-
haltebuchten und den vorhandenen Grün-
strukturen.

Ein Großteil des Plangebiets ist im Bestand 
bereits mit Zufahrten, Parkplätzen und 

Parkbuchten versiegelt. Angrenzend an die 
„St. Nazairer Allee“ sowie im nördlichen 
Teil des Geltungsbereiches bestehen zudem 
kleinere (Zier)Grünflächen.

Die unmittelbare Umgebung des Plangebie-
tes ist in erster Linie durch Einrichtungen 
des Schul- und Sportzentrums „In den Flie-
sen“ geprägt. Neben der Gemeinschafts-
schule finden sich hier u. a. die Fliesenhalle, 
eine Kletterhalle, eine BMX-Bahn, Tennis- 
und Sportplätze, die Anlage des Kanu-Clubs 
Saarlouis sowie der Skatepark Saarlouis. 
Zudem befindet sich auf der gegenüberlie-
genden Seite der „St. Nazairer Allee“ ein 
Autohaus.

Aufgrund der umgebenden Nutzungen, ins-
besondere der bereits vorhandenen Schul-
nutzung, ist das Plangebiet somit für den 
Neubau der „Anne-Frank-Schule“ geradezu 
prädestiniert.

Die Fläche des Geltungsbereiches befindet 
sich derzeit vollständig im Eigentum der 
Kreisstadt Saarlouis. Der Landkreis wird die 
Flächen von der Stadt erwerben. Aufgrund 
der Eigentumsverhältnisse ist von einer zü-
gigen Realisierung des Vorhabens auszuge-
hen.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Anne-Frank-Schule, Schulzentrum „In den Fliesen““

Blick in das Plangebiet aus Richtung Süden

St
. N

az
ai

re
r A

lle
e



Bebauungsplan „Anne-Frank-Schule, Schulzentrum „In den Fliesen““ 7 www.kernplan.de

Topografie des Plangebiets

Das Plangebiet ist reliefarm. Es ist nicht da-
von auszugehen, dass sich die Topografie in 
irgendeiner Weise auf die Festsetzungen 
dieses Bebauungsplans auswirken wird.

Verkehrsanbindung,   
Erschließungskonzept

Das Plangebiet ist aufgrund der bestehen-
den Bebauung / Nutzung (Schul- und Sport-
zentrum) bereits vollständig an das öffentli-
che Verkehrsnetz angeschlossen.

Die interne Erschließung kann wie bislang 
über die bestehende Erschließungsstraße 
(Stichstraße in Richtung Undine) erfolgen.

Über die direkt östlich an das Gebiet an-
grenzende „Eisenhüttenstädter Allee“ bzw. 
„St. Nazairer Allee“ wird das Gebiet an das 
örtliche und überörtliche Verkehrsnetz an-
geschlossen (u. a. an die B 51 in Richtung 
Saarbrücken).

Die nächste Autobahn-Anschlussstelle be-
findet sich ca. 1,0 km in südwestlicher Rich-
tung (A 620, Anschlussstelle Wallerfangen) 
entfernt.

Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über 
die Haltestellen „Schulzentrum Saarlouis“, 
die sich unmittelbar östlich des Plangebietes 
im Bereich der „Eisenhüttenstädter Allee“ 
bzw. „Im Rayon“ befinden. Ab hier be-
stehen u. a. Anbindungsmöglichkeiten in 
Richtung ZOB „Kleiner Markt“ sowie in 
Richtung Dillingen/Saar. Darüber hinaus 
sind weitere Haltestellen in der unmittelba-
ren Umgebung des Plangebietes zu finden.

Weiterer Erschließungsanlagen bedarf es 
somit grundsätzlich nicht.

Die betriebliche Verkehrsanbindung des 
Schulzentrums ist in Zukunft wie folgt vor-
gesehen:

Der Haupt-Bring- und -abholverkehr der 
Schülerinnen und Schüler der Anne-Frank-
Schule und auch der Gemeinschaftsschule 
„In den Fliesen“ soll über die angrenzende 
öffentliche Parkplatzfläche im Bereich der 
Fliesenhalle abgewickelt werden. Da sich 
diese Verkehre in erster Linie vormittags 
bzw. zur (Nach-)Mittagszeit abspielen, ste-
hen sie auch nicht in Konkurrenz zu abend-
lichen Veranstaltungen in den benachbar-
ten Hallen (Fliesenhalle, Stadtgartenhalle). 

Blick in das Plangebiet aus Richtung Norden

Stellplatzbilanz (Bestand)

Potenzial 200 Stellplätze (auf dem südwestlich angrenzenden 
Parkplatz der Kreisstadt Saarlouis)

davon belegt durch die Fliesenhalle 69 Stellplätze

davon belegt durch die Gemeinschaftsschule 60 Stellplätze

davon belegt durch den Tanzclub Rubin 13 Stellplätze

davon belegt durch die Undine 15 Stellplätze

Überhang 43 Stellplätze

erforderliche Stellplätze Anne-Frank-Schule 60 Stellplätze

Insgesamt nachzuweisende Stellplätze 
im Plangebiet*

17 Stellplätze

Direkt an das Plangebiet angrenzende Haltestelle „Schulzentrum“ im Bereich der „Eisenhüttenstädter Allee“

*Stellplätze müssen im Bauantragsverfahren nachgewiesen werden; die Anzahl der Stellplätze, die noch weiter-
gehend benötigt werden, kann dabei im Bereich des Neubaus nachgewiesen werden
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Zudem bietet die Parkplatzfläche ausrei-
chend Platz und Wenderadien für Busse.

Generell sollen in Richtung „Undine“ keine 
zusätzlichen Verkehre entstehen, da hier 
keine ausreichende Wendemöglichkeit für 
Busse vorhanden ist. Lediglich die Ansied-
lung eines Lehrerparkplatzes ist östlich des 
Neubaus der Anne-Frank-Schule vorstellbar. 

Die bestehenden Busbuchten vor der Ge-
meinschaftsschule könnten somit entfallen 
und Stellplätze für temporäre Busse (z. B. 
bei Events in den benachbarten Hallen) 
ebenfalls auf der angrenzenden öffentli-
chen Parkplatzfläche untergebracht wer-
den. Durch die von der Kreisstadt Saarlouis 
beabsichtigte Verlagerung des dort noch 
vorhandenen Wohnmobilstellplatzes ent-
steht auf der Parkplatzfläche ausreichend 
Platz für Busstellplätze. 

Sonstige Reisebusse, die nicht der 
Zweckbestimmung „Schule und Sport“ die-
nen (z. B. Busse für touristische Zwecke), 
sind darüber hinaus auf anderen noch aus-
zuweisenden Stellplatzflächen im Stadtge-
biet unterzubringen.

Der Schülerverkehr stellt sich im Bestand 
wie folgt dar:

Die Anne-Frank-Schule hat derzeit 205 
Schülerinnen und Schüler. Insgesamt 65 
Schülerinnen und Schüler werden mit Klein-
bussen und 6 Schülerinnen und Schüler von 

den Eltern zur Schule am derzeitigen Stand-
ort in der Zeughausstraße gebracht. Die 
restlichen Schülerinnen und Schüler kom-
men mit dem normalen Linienbusverkehr, 
dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule. Die 
verkehrliche Anbindung funktioniert bereits 
im Bestand ohne Probleme.

Auch an dem neuen Standort „In den Flie-
sen“ wird sich an dieser Situation keine er-
hebliche Änderung ergeben. Ein Großteil 
der Schülerinnen und Schüler wird demnach 
weiterhin mit Kleinbussen zur Schule ge-
bracht und auch wieder abgeholt. Der Ein-
satz zusätzlicher, separater Schulbusse ist 
nicht erforderlich. Zudem ist auch nicht mit 
einem wesentlich erhöhten Verkehrsauf-
kommen (z. B. durch weitere „Elterntaxis“) 
an dem neuen Standort gegenüber dem 
Standort in der Zeughausstraße zu rechnen. 
Bei dem Standort „In den Fliesen“ handelt 
es sich um einen bereits bestehenden Schul-
standort, welcher aufgrund der zentralen 
Lage gut mit dem ÖPNV, zu Fuß oder mit 
dem Rad zu erreichen ist.

Bei der Gemeinschaftsschule „In den Flie-
sen“ stellt sich die Situation ähnlich dar. 
Demnach sind morgens ebenfalls keine se-
paraten Schulbusse in Betrieb. Vielmehr 
kommen die Schülerinnen und Schüler mit 
dem normalen Linienverkehr zur Schule, 
werden von den Eltern gebracht oder kom-
men mit dem Fahrrad bzw. zu Fuß. Lediglich 
mittags fahren gemäß Aussage der Kreis-

verkehrsbetriebe Saarlouis (KVS) gegen 
13:00 Uhr drei reine Schulbusse sowie 
gegen 16:00 Uhr ein bis zwei reine Schul-
busse die bestehenden Bushaltebuchten 
vor der Gemeinschaftsschule an. Im Be-
stand werden diese Bushaltebuchten vor 
der Gemeinschaftsschule jedoch regelmä-
ßig mit Autos beparkt und sind somit zurzeit 
nicht nutzbar.

In Abstimmung mit den Kreisverkehrsbetrie-
ben Saarlouis (KVS) könnten die Schülerin-
nen und Schüler auch an den öffentlichen 
Haltstellen „Schulzentrum“ im Bereich der 
„Eisenhüttenstädter Allee“ bzw. „Im Ray-
on“ abgeholt werden. Hierzu ist jedoch der 
Ausbau dieser Haltepunkte erforderlich.

Aus Sicht des Landkreises Saarlouis ist es 
daher wünschenswert, dass die direkt an 
das Plangebiet angrenzenden Haltestellen 
„Schulzentrum“ nach aktuellem Stand der 
Technik, barrierefrei und mit Bushaltebuch-
ten ausgebaut werden.

Darüber hinaus finden sich in unmittelbarer 
Nähe zum Plangebiet neben den Haltestel-
len „Schulzentrum“ zwei weitere Halte-
punkte (Haltestellen „Holtzendorffstraße“ 
(ausgebaut) und „Sporthalle“ (einseitig 
ausgebaut). Insbesondere die Haltestelle 
„Holtzendorffstraße“ im Bereich des Glo-
bus-Marktes wird dabei von den Schülerin-
nen und Schülern der Gemeinschaftsschule 
bereits rege genutzt (ab hier Anbindungs-

Ausschnitt Kanalplan der Kreisstadt Saarlouis; Quelle: Kreisstadt Saarlouis
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möglichkeiten in Richtung ZOB bzw. Bahn-
hof Roden).

Ver- und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist im 
Umfeld bereits grundsätzlich vorhanden 
(Wasser, Elektrizität etc.).

Durch das Plangebiet verläuft ein Schmutz-
wasser- und ein Regenwasserkanal der 
Kreisstadt Saarlouis, sodass die Abwasser-
beseitigung im Plangebiet künftig im Trenn-
system erfolgen soll. 

Das Schmutzwasser ist in den bestehenden 
Schmutzwasserkanal einzuleiten. Das auf 
dem Grundstück anfallende Niederschlags-
wasser ist vollständig auf dem Grundstück 
örtlich zu versickern. Sollte eine Versicke-
rung technisch oder rechtlich nicht möglich 
sein, ist das anfallende Niederschlagswasser 
durch geeignete Maßnahmen (z. B. Dachbe-
grünung, Retentionszisternen, etc.) auf dem 
Grundstück zurückzuhalten und gedrosselt 
der vorhandenen Kanalisation zuzuführen 
(Regenwasserkanal).

Gemäß des Kartendienstes zur potenziellen 
Versickerungseignung ist der Geltungsbe-
reich für eine Versickerung ungeeignet. 
(Quelle: LVGL, GeoPortal Saarland, Stand 
der Abfrage: 17.01.2022).

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen rechtzeitig vor der Bauaus-
führung noch mit den Versorgungsträgern 
und dem Tiefbauamt / Abwasserwerk abge-
stimmt werden.

Im Bereich der durch das Plangebiet verlau-
fenden Abwasserkanäle der Kreisstadt 
Saarlouis sowie in deren Schutzstreifen ist 
eine Bebauung generell unzulässig. In Ab-
stimmung mit dem Abwasserwerk der Kreis-
stadt Saarlouis ist jedoch eine Umlegung 
der Kanäle potenziell möglich.

Berücksichtigung von 
Standortalternativen

Die Betrachtung von Planungsalternativen 
im Sinne der Standortfindung kann aus fol-
genden Gründen außen vor bleiben:

• Bei dem Schul- und Sportzentrum „In 
den Fliesen“ handelt es sich um einen 
bereits bestehenden Standort in zentra-
ler, innenstadtnaher Lage, der durch 
den Neubau der Förderschule „Anne-
Frank-Schule“ sinnvoll ergänzt wird.

• Die vorgesehene Mensa soll zudem ge-
meinsam von der „Anne-Frank-Schule“ 
und der Gemeinschaftsschule „In den 
Fliesen“ genutzt werden. Eine Verlage-
rung des Neubaus der „Anne-Frank-
Schule“ auf andere Flächen in der Kreis-
stadt ist daher aufgrund zu großer Dis-
tanzen von der bestehenden Gemein-
schaftsschule nicht möglich.

• Darüber hinaus ist die nordwestlich an 
das Plangebiet angrenzende, bereits 
versiegelte Fläche als Schulhof der Ge-
meinschaftsschule „In den Fliesen“ zu 
erhalten. Eine Inanspruchnahme dieser 
ist daher nicht möglich. Zur Vermeidung 
einer zusätzlichen Versiegelung soll die-
se Fläche zukünftig jedoch auch als 
Schulhof der „Anne-Frank-Schule“ die-
nen.

• Das Grundstück befindet sich vollstän-
dig im Eigentum der Kreisstadt 
Saarlouis; die Bereitschaft das Grund-
stück an den Landkreis zu veräußern 
besteht, somit ist von einer zügigen 
Realisierung des Vorhabens auszuge-
hen.

• Das Plangebiet ist bereits vollständig an 
das öffentliche Verkehrsnetz ange-
schlossen; ausreichend Parkplätze zur 
Unterbringung des ruhenden Verkehrs 
sind im Plangebiet sowie in der unmit-
telbaren Umgebung vorhanden. Zudem 
ist auch die Anbindung an den ÖPNV 
durch die Vielzahl der Bushaltestellen in 
unmittelbarer Umgebung zum Plange-
biet sichergestellt.

• Die notwendige Ver- und Entsorgungs-
infrastruktur und Anschlusspunkte sind 
bereits in unmittelbarer Umgebung des 
Plangebietes vorhanden; somit kaum 
bis geringer Erschließungsaufwand.

• Das Gebiet ist bereits im Flächennut-
zungsplan der Kreisstadt Saarlouis, als 
auch im rechtskräftigen Bebauungsplan 
„Schul-und Sportzentrum „In den Flie-
sen“„ (1.Änderung, 1980) als Sonder-
gebiet „Schul- und Sportzentrum“ vor-
gesehen.
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
 Belange; geltendes Planungsrecht  

  

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Kernzone des Verdichtungsraumes, Siedlungsachse 1. Ordnung, Mittelzentrum mit 
Versorgungsfunktion für die Kreisstadtteile und mittelzentraler Verflechtungsbereich für die Ge-
meinden Bous, Ensdorf, Saarwellingen, Schwalbach, Wallerfangen und Überherrn 

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • (Z 12) Konzentration der Siedlungsentwicklung in den zentralen Orten entlang der Siedlungs-
achsen (ausgewogene Raumstruktur, Vermeidung flächenhafter Siedlungsstrukturen, Erreich-
barkeitsverhältnisse): erfüllt

• (Z 17, 21) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale; bedarfsgerechte, städte-
baulich sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbestandes statt Ausdehnung in den Außenbe-
reich: erfüllt

• keine Restriktionen für das Vorhaben

Landschaftsprogramm keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung Nicht betroffen

Regionalpark Lage im Regionalpark Saar (damit keine restriktiven Wirkungen verbunden)

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Naturparks, Nationalparks, 
Biosphärenreservate 

Teilweise Lage innerhalb eines Gebietes, in dem im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 1 WHG Extremereig-
nisse denkbar sind, die im statistischen Mittel sehr viel seltener als alle 100 Jahre auftreten können 
(Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit - „HQ extrem“).

Eine an diese Lage angepasste Bauweise wird empfohlen (bspw. Keller allenfalls mit wasserdichter, 
auftriebssicherer Wanne oder Verzicht auf Keller; hochwassersichere Lagerung hochwassergefähr-
dender Stoffe etc.).

Quelle: Kreisstadt Saarlouis; Darstellung auf der Grundlage von digitalen Orthofotos. Mit Erlaubnis des Lan-
desamtes für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung Lizenz-Nr. DOP-33/16; 
contextualWMSLegend=0&crs=EPSG:31466&dpiMode=7&featureCount=10&format=image/png&lay-
ers=Wassertiefe_HQ_Extrem&styles=default&url=http://geoportal.saarland.de/mapbender/php/wms.php?lay-
e r _ i d % 3 D 3 5 9 8 1 % 2 6 P H P S E S S I D % 3 D 2 a e 1 7 8 b c 6 a e e e e 5 e f 2 8 e a 1 0 a b e c 3 9 3 3 7 % 2 6 V E R -
SION%3D1.1.1%26withChilds%3D1
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Kriterium Beschreibung

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

Informelle Fachplanungen Auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) bestehen kei-
ne Hinweise auf das Vorkommen wertgebender Biotoptypen bzw. von Arten innerhalb des 
Geltungsbereiches: 

• keine Fundorte gem. ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2017 Saarland) innerhalb des 
Geltungsbereiches 

• im Bereich des Stadtparks und des alten Saararms wurde von C. Harbusch 2009 die Zwerg- 
(Pipistrellus pipistrellus) und die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), die Wasserfleder-
maus (Myotis daubentonii) und der Große Abendsegler (Nyctalus noctula) nachgewiesen; mit 
jagenden Zwergfledermäusen, evtl. auch Breitflügelfledermäusen ist auch im stark versiegelten 
Geltungsbereich zu rechnen 

• keine Arten oder Flächen des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP) betroffen; aus den 
80er bzw. 90er Jahren liegen innerhalb eines 1 km -Radius um die Planungsfläche lediglich 
Nachweise des Pirols aus dem Stadtpark sowie dem Neuntöter entlang des Ellbaches in Roden 
und der Nachtigall am Saaraltarm vor

• keine n. § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Biotope und keine Lebensraumtypen n. Anh. 1, 
FFH-Richtlinie betroffen; nächstgelegene Flächen erst in den Wiesen des Saaraltarmes

Baumschutzsatzung der Kreisstadt Saarlouis • innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich mehrere Bäume, die gem. der Baumschutzsat-
zung der Kreisstadt Saarlouis geschützt sind; es handelt sich hierbei sowohl um Solitäre im 
Bereich des Parkplatzes (Spitz-, Bergahorn, Rot-/Shumards-Eiche, Kiefern u.a.) als auch Exem-
plare innerhalb der flächigen Gehölzpflanzung zwischen dem Kanu-Club Undine und Gemein-
schaftsschule 

• während ein Großteil der Grünflächen im vorderen Bereich des Parkplatzes aufgrund der 
gleichgerichteten Nachnutzung erhalten bleiben kann, ist im Bereich des flächigen Gehölzbe-
standes der Neubau einer Mensa vorgesehen, so dass hier die geschützten Bäume entfernt 
werden müssen (eine genaue Bilanzierung kann hier erst erfolgen, wenn die architektonische 
Konzeption ausgearbeitet ist)

• im Zuge des Bauantrages ist ein Ausnahmeantrag n. § 6 Abs. 3 der BSchS unter Vorlage eines 
Lageplanes/Fotos der relevanten Bäume mit Angaben zu Art, Stammumfang und Kronendurch-
messer zu stellen und gem. der Entscheidung der Stadtverwaltung ggfs. entsprechende Ersatz-
pflanzungen vorzunehmen

• sollten Altbäume betroffen sein, dann sind diese im Zuge der o.g. Taxierung auch auf Stamm-
höhlen zu prüfen, um ggfs. artenschutzrechtliche Konflikte n. § 44 BNatSchG im Vorfeld auszu-
schließen

Allgemeiner Artenschutz

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

Zum Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungsfrist vom 01. Oktober bis 
28. Februar einzuhalten.

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders geschütz-
ter Arten bzw. natürlicher Lebensräume nach § 
19 i.V.m. dem USchadG, Verbotstatbestand 
nach § 44 BNatSchG

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

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

• der ca. 1,2 ha große Geltungsbereich umfasst den Vorplatz der Gemeinschaftsschule I „In den 
Fliesen“ mit Parkplätzen und Grünstrukturen

• Ziel des Bebauungsplanes ist es, den bestehenden Schulstandort um zwei Neubauten zu er-
weitern, einmal um das neue Schulgebäude der Anne-Frank-Förderschule und um eine Mensa 
für den gesamten Schulkomplex

• nahezu die Hälfte des Geltungsbereiches ist vollständig mit Zufahren, Stellplätzen und Park-
buchten versiegelt

• der übrige Teil besteht aus Ziergrünflächen, wobei die kleineren Trennflächen mit Einzelbäu-
men als Zierrasen angelegt und die größeren im Unterstand flächig mit Cotoneaster bepflanzt 
sind

• die größere Grünfläche zwischen dem Kanu-Club Undine und der Gemeinschaftsschule ist 
auf einem künstlich angelegten Hügel angelegt und ebenfalls mit Cotoneaster unterpflanzt, 
wächst jedoch auch zunehmend durch autogene Verjüngung ein; aufgrund der Größe der 
Fläche ist insbesondere hier mit Vogelbrutplätzen zu rechnen
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Kriterium Beschreibung

• bei einer erste Taxierung der älteren Einzelbäume wurden zwar keine Stammhöhlen entdeckt, 
dieser Befund sollte jedoch im Zusammenhang mit der genaueren Erfassung gem. der Baum-
schutzsatzung verifiziert werden

• einzelne Bäume wie z.B. eine mehrstämmige Weide weisen in der stark strukturierte Borke 
möglicherweise für Einzeltiere von Fledermäusen geeignete Quartiere in Form tieferer Ritzen 
und Spalten auf

Bestehende Vorbelastungen:

• Lage im innenstädtischen Bereich an der sehr stark befahrenen St. Nazairer Allee

• stark versiegeltes Umfeld 

• hohe Lärm- und Störwirkung durch Schulbetrieb und Fahrzeugbewegungen

• etwas reduzierte Stördisposition lediglich in der größeren Grünfläche zwischen dem Kanu-
Club Undine und der Gemeinschaftsschule 

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und Pflanzen-
arten:

• aufgrund des sehr hohen Versiegelungsgrades und der starken Stördisposition sehr einge-
schränkte Biotop- und Habitatfunktionen, auch als Teillebensraum nur geringe Bedeutung

• dichtere Gehölzstrukturen und Kronenraum der Solitäre mit begrenztem Brutangebot, denk-
bar sind allenfalls sehr störungstolerante Gehölzfreibrüter

• Bäume offenbar vital und ohne Höhlen als potenzielle Brut- bzw. Ruhestätten für Vögel bzw. 
Fledermäuse

• Altbaumbestand grundsätzlich durch die Baumschutzsatzung der Stadt geschützt

• keine rückzubauenden Gebäude, daher sind Gebäudebrüter bzw. an oder in Gebäuden quar-
tiernehmende Fledermäuse nicht betroffen

• weitere im Sinne des besonderen Artenschutzes n. § 44 BNatSchG planungsrelevante Arten 
sind nicht zu erwarten

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

• die Fläche bietet Brutmöglichkeiten für Gehölzfreibrüter, denkbar sind allenfalls jedoch sehr 
störungstolerante und siedlungsholde Arten, für die in Bezug auf ihre Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten eine Legalausnahme n. § 44 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 vorausgesetzt werden darf

• kein Gebäudebestand, daher sind Gebäudebrüter unter den Vögeln (z.B. Haussperling, Haus-
rotschwanz, Mauersegler) oder Fledermausquartiere an Gebäuden nicht betroffen

• mögliche Fledermausquartiere sind eventuell im älteren Baumbestand möglich, wobei nach 
einer ersten Prüfung keine schwarmtauglichen Baumhöhlen entdeckt wurden; die stark struk-
turierte Borke einzelner Bäume ist möglicherweise von Einzeltieren zur Übertagung nutzbar, 
hierbei darf jedoch die o. g. genannte Legalausnahme ebenfalls gelten

• Voraussetzung der o. g. Einschätzung ist selbstredend die Einhaltung der gesetzlichen Ro-
dungsfristen n. § 39 Abs. 5 Nr. 2

• der Planungsraum dürfte wie das gesamte städtische Umfeld als Jagd-/Nahrungsraum von 
den einschlägigen in den Siedlungsraum vordringenden Arten (v.a. Zwerg- und Breitflügel-
fledermaus) frequentiert werden, qualifiziert sich jedoch nicht durch eine besondere Eignung 

Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes:

• Lebensraumtypen n. Anh. 1 der FFH-Richtlinie sind nicht betroffen

• da den Flächen innerhalb des Geltungsbereiches keine essentielle Bedeutung als Lebens-
raum i.S.d. § 19 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG zugewiesen werden kann, entsprechende Arten hier 
nicht vorkommen oder im Falle der hier potenziell vorkommenden Arten(gruppen) eine Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes nicht prognostiziert werden kann, sind Schäden n. § 
19 BNatSchG i.V. mit dem Umweltschadensgesetz nicht zu erwarten 

• eine behördliche Freistellung von der Umwelthaftung ist für den Bebauungsplan möglich
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Sondergebiet „Schul- und Sportzentrum“; Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB 
erfüllt

Auszug aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Kreisstadt Saarlouis (Quelle: Flächen-
nutzungsplan Kreisstadt Saarlouis)

Auszug aus dem in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplan der Kreisstadt Saarlouis (Quelle: 
Flächennutzungsplan Kreisstadt Saarlouis)
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Kriterium Beschreibung

Bebauungsplan • Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Schul- und 
Sportzentrum „In den Fliesen““ (1. Änderung) aus dem Jahr 1980. Dieser setzt für das 
Plangebiet öffentliche Parkplatzflächen fest. Das Vorhaben ist danach nicht realisierungsfä-
hig.  Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist erforderlich.

• Der Bebauungsplan „Anne-Frank-Schule, Schulzentrum „In den Fliesen““ ersetzt in seinem 
Geltungsbereich den Bebauungsplan „Schul- und Sportzentrum „In den Fliesen““, 1. Ände-
rung (1980).

Auszug aus dem Bebauungsplan „Schul- und Sportzentrum „In den Fliesen““, 1. Änderung (1980); 
Quelle: Kreisstadt Saarlouis
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Art der baulichen Nutzung

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 
BauNVO

Sonstiges Sondergebiet (SO); hier: 
Schule und Mensa

Festsetzung

Gem. § 11 BauNVO - hier: Schule und Men-
sa

Das sonstige Sondergebiet „Schule und 
Mensa“ dient gem. § 11 Abs. 2 BauNVO der 
Unterbringung einer Schule sowie einer 
Mensa für den Schulstandort „In den Flie-
sen“.

Folgende Nutzungen sind zulässig:

1. Schulen und die hierfür notwendigen 
Folgeeinrichtungen (u. a. Mensa),

2. Freiflächen und Aufenthaltsbereiche für 
den Schulbetrieb,

3. Einrichtungen für den ruhenden Ver-
kehr, wie z. B. Abstellanlagen für Fahr-
räder etc.,

4. Ladestationen für E-Bikes und Elektro-
fahrzeugen sowie

5. sonstige, der Zweckbestimmung die-
nende Anlagen und Einrichtungen.

Begründung

Der Bebauungsplan soll den Bau der För-
derschule „Anne-Frank-Schule“ sowie einer 
Mensa im Bereich des Schul- und Sportzen-
trums „In den Fliesen“ ermöglichen.

Als Art der baulichen Nutzung wird aus die-
sem Grund ein Sonstiges Sondergebiet mit 
der Zweckbestimmung „Schule und Men-
sa“ festgesetzt.

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO sind als sonsti-
ge Sondergebiete solche Gebiete festzuset-
zen, die sich von den Baugebieten nach den 
§§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterschei-
den. Ein in diesem Sinne wesentlicher 
Unterschied liegt dann vor, wenn ein Fest-
setzungsgehalt gewollt ist, der sich keinem 
der in §§ 2 bis 10 BauNVO geregelten 
Grundtypen zuordnen und sich deshalb 
sachgerecht nicht mit einer auf sie gestütz-
ten Festsetzung erreichen lässt.

Hier ist ein Baugebiet gewählt, in dem aus-
schließlich Schulen und hierfür notwendige 
Folgeeinrichtungen (u. a. Mensa) zulässig 
sein sollen.

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplans, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

SO III

GRZ
0,6

GOKmax = 
16,00 m

a -
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Zwar ließen sich diese Nutzungen auch in 
anderen Gebietsarten wie z. B. in Allgemei-
nen Wohngebieten oder Mischgebieten ver-
wirklichen. Die gewünschte planungsrecht-
liche Situation ließe sich aber nicht mehr 
durch differenzierte Festsetzung nach § 1 
Abs. 5 BauNVO schaffen, weil durch die 
Festsetzung einer so einseitigen Nutzungs-
struktur die allgemeine Zweckbestimmung 
der in Frage kommenden Baugebiete nicht 
mehr gewahrt bliebe.

Die besondere Funktion und Bedeutung der 
Schule und der Mensa rechtfertigt daher die 
Festsetzung als Sondergebiet und gewähr-
leistet, dass es hier nicht zu anderen Nut-
zungen kommt. Die Alternative wäre eine 
„Gemeinbedarfsfläche“ gewesen.

Die zulässige Nutzungsart wird jedoch auch 
auf Grundlage des bestehenden Bebauungs-
planes definiert. Bereits der rechtskräftige 
Bebauungsplan „Schul- und Sportzentrum 
„In den Fliesen““ (1. Änderung) aus dem 
Jahr 1980 setzt für den Geltungsbereich ein 
Sonstiges Sondergebiet (Schul- und Sport-
zentrum) fest.

Zulässig sind demnach alle für die Schule 
erforderlichen Nutzungen, hierfür notwen-
dige Folgeeinrichtungen sowie funktional 
damit im Zusammenhang stehende Einrich-
tungen. Einer ungeordneten städtebauli-
chen Entwicklung wird damit entgegenge-
wirkt.

Maß der baulichen Nutzung

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

Höhe baulicher Anlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 
BauNVO

Festsetzung

Siehe Plan.

Maßgebender oberer Bezugspunkt für die 
maximale Höhe ist die Oberkante der bauli-
chen und sonstigen Anlagen.

Die Gebäudeoberkante wird definiert durch 
den höchstgelegenen Abschluss einer 
Außenwand oder den Schnittpunkt zwi-
schen Außenwand und Dachhaut (Wandhö-
he) oder den Schnittpunkt zweier geneigter 
Dachflächen (Firsthöhe).

Unterer Bezugspunkt für die Gebäudeober-
kante ist die Oberkante der innerhalb des 

Plangebietes liegenden Erschließungsstraße, 
gemessen an der straßenseitigen Gebäude-
mitte.

Durch Photovoltaikmodule / Solarmodule 
inkl. der zum Betrieb erforderlichen Anlagen 
und Bauteile sowie durch andere Betriebs-
anlagen (z. B. Klima-, Lüftungsanlagen) 
kann die zulässige Gebäudeoberkante 
überschritten werden.

Begründung

Die Höhenentwicklung baulicher Anlagen 
im Plangebiet wird über die Festsetzung der 
maximalen Gebäudeoberkante exakt gere-
gelt.

Mit der Festsetzung der Höhe baulicher An-
lagen wird die Höhenentwicklung auf eine 
Maximale begrenzt und so ein relativ ein-
heitliches Erscheinungsbild im Planungs-
gebiet sichergestellt, sowie einer Beein-
trächtigung des Erscheinungsbildes des 
Umfeldes entgegengewirkt. Dies vermeidet, 
dass es im Zuge des anschließenden Pla-
nungsverfahrens zu unerwünschten Höhen-
entwicklungen kommt.

Mit der Höhenfestsetzung wird somit eine 
Einheitlichkeit sowohl von Bestand als auch 
geplanter Nutzung gewährleistet. Einer 
gegenüber dem Bestand unverhältnismäßi-
gen überdimensionierten Höhenentwicklung 
wird vorgebeugt.

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eindeuti-
ge Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhen sind der Festset-
zung zu entnehmen.

Durch Photovoltaikmodule / Solarmodule 
inkl. der zum Betrieb erforderlichen Anlagen 
und Bauteile sowie durch andere Betriebs-
anlagen (z. B. Klima-, Lüftungsanlagen) 
kann die zulässige Gebäudeoberkante 
überschritten werden.

Grundflächenzahl (GRZ)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 19 
BauNVO

Festsetzung

Siehe Plan.

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 
BauNVO im Bereich des Sonstigen 
Sondergebietes SO auf 0,6 festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die 
Grundflächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zu-
fahrten,

2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO,

3. bauliche Anlagen unterhalb der Gelän-
deoberfläche, durch die das Baugrund-
stück lediglich unterbaut wird,

mitzurechnen.

Bei der Ermittlung der Grundflächenzahl 
sind die privaten Grünflächen als Teil des 
Baugrundstücks/ Grundstücksfläche zu be-
rücksichtigen.

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die 
festgesetzte GRZ durch Garagen und Stell-
plätze mit ihren Zufahrten, durch 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
und durch bauliche Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche, durch die das Bau-
grundstück lediglich unterbaut wird (§ 19 
Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO) bis zu einer GRZ 
von 0,8 überschritten werden.

Begründung

Die Grundflächenzahl gemäß §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die Festsetzung einer GRZ von 0,6 im Be-
reich des Sonstigen Sondergebietes SO liegt 
gemäß § 17 BauNVO unter dem Orientie-
rungswert für die bauliche Nutzung dieser 
Gebiete. 

Die GRZ wird in Anlehnung an die vorgese-
hene städtebauliche Konzeption  festge-
setzt. Bei der Ermittlung der Grundflächen-
zahl sind zudem die privaten Grünflächen 
als Teil des Baugrundstücks/ Grundstücks-
fläche zu berücksichtigen.

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Neben-
anlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 
baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-
oberfläche, durch die das Baugrundstück le-
diglich unterbaut wird, bis zu einer GRZ von 
0,8 überschritten werden.
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Mit der differenzierten Regelung der GRZ 
wird sichergestellt, dass lediglich unterge-
ordnete Nebenanlagen zu einem höheren 
Maß der baulichen Nutzung führen werden. 
Unvertretbaren Versiegelungen durch 
Hauptgebäude wird damit begegnet, die 
anteilsmäßige Flächenbegrenzung wird ge-
wahrt. 

Zahl der Vollgeschosse

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 20 
BauNVO

Festsetzung

Siehe Plan.

Die Zahl der Vollgeschosse wird gem. § 16 
Abs. 2 BauNVO und § 20 BauNVO als 
Höchstmaß festgesetzt.

Begründung

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung notwendig. Gemäß 
§ 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollgeschos-
se die Geschosse, die nach landesrechtli-
chen Vorschriften Vollgeschosse sind oder 
auf ihre Zahl angerechnet werden.

Demnach sind für das Schul- und das Men-
sa-Gebäude jeweils maximal drei Vollge-
schosse zulässig. Ob diese Zahl der Vollge-
schosse überhaupt benötigt wird, wird das 
weitere Planungsverfahren im Hinblick auf 
die architektonische Umsetzung des benö-
tigten Raumprogramms zeigen.

Zusammen mit der Festsetzung der Höhe 
baulicher Anlagen kann durch die Festset-
zung der Vollgeschosse insgesamt vermie-
den werden, dass es durch eine Ausnutzung 
der Geschossigkeit (Staffelgeschoss, Keller) 
zu einer unerwünschten Höhenentwicklung 
kommt. 

Einer wesentlichen Beeinträchtigung des 
Stadt- und Landschaftsbildes wird damit 
entgegengewirkt. 

Bauweise

Gemäß. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Festsetzung

Siehe Plan.

Für das Sonstige Sondergebiet SO wird eine 
abweichende Bauweise festgesetzt. In der 

abweichenden Bauweise gem. § 22 Abs. 4 
BauNVO sind auch Gebäudelängen von 
mehr als 50 m zulässig. Die Gebäude sind 
mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. 
Die Abstandsflächen können, unter Einhal-
tung der Vorgaben der LBO, auf den (nord-)
westlich angrenzenden Flächen Richtung 
Schulhof bzw. Fliesenhalle nachgewiesen 
werden.

Begründung

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Nachbargrenzen 
angeordnet werden. 

Die Festsetzung einer abweichenden Bau-
weise im Bereich des Sonstigen Sonderge-
bietes mit zulässiger Gebäudelänge über 
50 m eröffnet ein hohes Maß an Flexibilität 
bei der Bemessung des Baukörpers des 
Schulgebäudes. 

Das Gebäude ist mit seitlichem Grenzab-
stand zu errichten. Die Abstandsflächen 
können, unter Einhaltung der Vorgaben der 
LBO, auf den (nord-)westlich angrenzenden 
Flächen Richtung Schulhof bzw. Fliesenhal-
le nachgewiesen werden.

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

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

Festsetzung

Siehe Plan.

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind 
im Bebauungsplangebiet durch die Festset-
zung von Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 
Abs. 3 BauNVO dürfen Gebäude und Ge-
bäudeteile die Baugrenze nicht überschrei-
ten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen definierten 
Standortes zu errichten. Ein Vortreten von 
Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß  
(0,5 m) kann zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen sind untergeordnete Nebenanlagen 
und Einrichtungen (§ 14 BauNVO) zulässig, 
die dem Nutzungszweck der in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücke oder des Bau-
gebietes selbst dienen und die seiner Eigen-
art nicht widersprechen. Die Ausnahmen 
des § 14 Abs. 2 BauNVO gelten entspre-
chend.

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, so-
weit sie nach Landesrecht in den Abstands-
flächen zulässig sind oder zugelassen wer-
den können (z. B. Stellplätze).

Begründung

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de nicht bzw. allenfalls in geringfügigem 
Maß (0,5 m) überschritten werden darf.

Die Baugrenzen orientieren sich unter Be-
achtung von Spielräumen an der grundle-
genden Positionierung der geplanten Be-
bauung. 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, 
sofern sie dem Nutzungszweck der in dem 
Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und seiner Eigen-
art nicht widersprechen. Die Ausnahmen 
des § 14 Abs. 2 BauNVO gelten entspre-
chend. 

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, so-
weit sie nach Landesrecht in den Abstands-
flächen zulässig sind oder zugelassen wer-
den können (z. B. Stellplätze).

Damit ist eine zweckmäßige Bebauung der 
Grundstücke mit den erforderlichen 
Nebenanlagen und Einrichtungen sicherge-
stellt, ohne gesondert Baufenster auswei-
sen zu müssen. 

Flächen für Stellplätze

Gemäß. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Festsetzung

Siehe Plan.

Stellplatzflächen sind ausschließlich inner-
halb der festgesetzten Flächen für Stellplät-
ze, innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen sowie in den Abstandsflächen 
zulässig.

Fahrradabstellanlagen dürfen auch außer-
halb der Flächen für Stellplätze und außer-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen 
errichtet werden.
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Begründung

Die Festsetzung der Flächen für Stellplätze 
dient der Ordnung des ruhenden Verkehrs 
durch ein ausreichendes Stellplatzangebot 
innerhalb des Plangebietes.

Demnach sind Stellplatzflächen ausschließ-
lich innerhalb der festgesetzten Flächen für 
Stellplätze, innerhalb der überbau baren 
Grundstücksflächen sowie in den Abstands-
flächen zulässig.

Fahrradabstellanlagen dürfen auch außer-
halb der Flächen für Stellplätze und außer-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen 
errichtet werden.

Eine Stellplatzbilanz wurde erstellt (vgl. Kap. 
„Grundlagen und Rahmenbedingen“, hier 
Aussagen zur Verkehrsanbindung). Der 
Stellplatznachweis erfolgt über entspre-
chende Baulasten auf dem südwestlich an-
grenzenden Parkplatz der Kreisstadt 
Saarlouis.

Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind; hier: Schutz-
streifen der unterirdischen 
Hauptleitungen (Abwasserka-
näle)

Gemäß. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Festsetzung

Siehe Plan.

Im Bereich der Schutzstreifen ist weder eine 
Bebauung, eine Überlagerung noch ein Auf- 
und Abtrag von Erdmassen erlaubt. Die Be-
pflanzung mit Bäumen und Sträuchern ist 
ebenfalls nicht gestattet. Die Nutzung des 
Schutzstreifens während der Bauphase für 
die Baustelleneinrichtung sowie das Auf-
stellen von schweren Baugeräten (Bagger, 
Kran etc.) ist nicht erlaubt. Der Schutzstrei-
fen muss für den Versorgungsträger oder 
dessen Beauftragte auch mit Fahrzeugen 
stets zugänglich bleiben. Das Lagern von 
Schüttgütern, Baustoffen und wasserge-
fährdenden Stoffen ist unzulässig.

Eine Umlegung des öffentlichen Kanals ist 
in Abstimmung mit dem Abwasserwerk der 
Kreisstadt Saarlouis potenziell möglich. Eine 
den anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechende Ausführungsplanung zur erfor-
derlichen Erweiterung/Umlegung des öf-
fentlichen Kanals ist dem Abwasserwerk der 
Kreisstadt Saarlouis vor Baubeginn vorzule-
gen.

Begründung

Zur Sicherung der Abwasserkänale ist ein 
Schutzstreifen von beidseits 3,00 m (DN 
500) bzw. 2,00 m (DN 300) festgesetzt.

Innerhalb des Schutzstreifens gelten be-
stimmte Vorgaben, die zu beachten sind. 
Demnach ist u. a. eine Bebauung innerhalb 
des Schutzstreifens unzulässig.

Eine Umlegung des öffentlichen Kanals ist 
in Abstimmung mit dem Abwasserwerk der 
Kreisstadt Saarlouis potenziell möglich.

Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung; hier: Misch-
verkehrsfläche

Gemäß. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Festsetzung

Siehe Plan.

Die interne Erschließungsstraße wird im Be-
stand übernommen und als Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung (hier: Misch-
verkehrsfläche) festgesetzt.

Begründung

Die innerhalb des Plangebietes liegende 
Erschließungsstraße (Stichstraße) wird als 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung (hier: Mischverkehrsflächen) fest-
gesetzt und damit im Bestand gesichert.

Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung; hier: Öf-
fentlicher Fußweg

Gemäß. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Festsetzung

Siehe Plan.

Der an die St. Nazairer Allee angrenzende 
öffentliche Fußweg wird im Bestand über-
nommen und als Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung (hier: öffentlicher Fuß-
weg) festgesetzt.

Begründung

Der innerhalb des Plangebietes liegende öf-
fentliche Fußweg wird als Verkehrsfläche 
besonderer    Zweckbestimmung (hier: Öf-
fentlicher Fußweg) festgesetzt und damit im 
Bestand gesichert.

Unterirdische Hauptleitungen; 
hier: Abwasserkanäle

Gemäß. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Festsetzung

Siehe Plan.

Auf dem Grundstück befinden sich Abwas-
seranlagen der Kreisstadt Saarlouis, sowie 
evtl. daran angeschlossene Hausanschluss-
leitungen privater Grundstücke. Der Zugang 
muss immer gewährleistet sein. Die Kanäle 
und Schächte sind freizuhalten von bauli-
chen Anlagen.

Zum Schutz von Abwasseranlagen ist ein 
ausreichender Abstand zu Bäumen und 
Sträuchern erforderlich. Es wird in Anleh-
nung an DWA-M 162 „Bäume, unterirdi-
sche Leitungen und Kanäle“ verfahren.

Begründung

Durch das Plangebiet verlaufen Abwasser-
kanäle der Kreisstadt Saarlouis (Schmutz- 
und Regenwasserkanal). Diese werden als 
unterirdische Hauptleitungen  festgesetzt 
und damit im Bestand gesichert.

Der Zugang zu den Kanälen muss jederzeit 
gewährleistet sein. Die Kanäle und Schäch-
te sind zudem freizuhalten von baulichen 
Anlagen.

Öffentliche Grünflächen

Gemäß. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Festsetzung

Siehe Plan.

Begründung

Die Grünstrukturen angrenzend an die „St. 
Nazairer Allee“ können im Rahmen des Vor-
habens überwiegend erhalten werden. Die-
se werden daher als öffentliche Grünflä-
chen festgesetzt und somit im Bestand gesi-
chert.

Private Grünflächen

Gemäß. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Festsetzung

Siehe Plan.
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Begründung

Nördlich des geplanten Mensa-Gebäudes 
werden private Grünflächen festgesetzt. 
Einer zu starken Verdichtung des 
Plangebietes wird damit entgegengewirkt. 
Die randliche Eingrünung bleibt erhalten.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Gemäß. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Festsetzung

Gehölzrodung außerhalb der Brut- und 
Setzzeiten bzw. der Zeit der Sommer-
quartiernahme: Die Baufeldräumung/
Rodung von Gehölzen darf gem. § 39 Abs. 
5 Nr. 2 BNatSchG nur außerhalb der Brut- 
und Setzzeiten im Zeitraum vom 1. Oktober 
bis 28. Februar erfolgen.

Ausgleich der nach Baumschutzsatzung 
geschützten Bäume: Im Zuge des 
Bauantrages ist ein Ausnahmeantrag nach   
6 Abs. 3 der BSchS unter Vorlage eines 
Lageplanes/Fotos der relevanten Bäume mit 
Angaben zu Art, Stammumfang und 
Kronendurchmesser zu stellen und gem. der 
Entscheidung der Stadtverwaltung ggfs. 
entsprechende Ersatzpflanzungen vorzu-
nehmen. Sollten Altbäume betroffen sein, 
dann sind diese im Zuge der vorangehend 
genannten Taxierung auch auf Stammhöhlen 
zu prüfen, um ggfs. artenschutzrechtliche 
Konflikte nach § 44 BNatSchG im Vorfeld 
auszuschließen.

Nisthilfen: Bei den Neubauten ist je ange-
fangenen 400 m3 Gebäudevolumen eine 
Nisthilfe für Mauersegler oder Haussperlinge 
fachgerecht anzubringen und zu erhalten.

Begründung

Zum Schutz potenziell vorkommender pla-
nungsrelevanter Arten (u. a. Fledermäuse, 
Gebäudebrüter) innerhalb des Plangebietes 
werden vorsorglich entsprechende, 
artenschutzrechtlich begründete Maßnah-
men festgesetzt.

Eine genaue Bilanzierung nach Baum-
schutzsatzung kann erst erfolgen, wenn die 
architektonische Konzeption ausgearbeitet 
ist. Hierauf wird mit der Festsetzung verwie-
sen.

Mit Gehrechten zu belastende 
Flächen, Hier: Zuwegung zur 
Gemeinschaftsschule

Gemäß. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Festsetzung

Siehe Plan.

Um die bestehende Verbindung zur 
Gemeinschaftsschule zu sichern, wird 
eine mit Gehrechten zugunsten der 
Schülerinnen/Schüler sowie Lehrerinnen/
Lehrer der Gemeinschaftsschule zu belas-
tende Fläche, als Zuwegung mit einer Breite 
von 5,0 m, festgesetzt. 

Die Erdgeschosszone ist hier von bau-
lichen und sonstigen Anlagen sowie von 
Bepflanzungen freizuhalten.

Begründung

Zur Sicherung der bestehenden Fußweg-
verbindung von der St. Nazairer Allee 
zur Gemeinschaftsschule, wird eine mit 
Gehrechten zugunsten der Schülerinnen/
Schüler sowie Lehrerinnen/Lehrer der 
Gemeinschaftsschule zu belastende Fläche, 
als Zuwegung mit einer Breite von 5,0 m, 
festgesetzt. 

Die Erdgeschosszone ist in diesem Bereich 
von jeglicher Bebauung und Bepflanzung 
freizuhalten. Eine Überbauung der Fläche 
ab dem 1. Geschoss ist möglich.

Nutzung erneuerbarer Energien

Gemäß. § 9 Abs. 1 Nr. 23 B BauGB

Festsetzung

Innerhalb des Plangebietes sind auf min-
destens 25 % der Dachflächen von 
Gebäuden Photovoltaikanlagen zu errich-
ten. Dies gilt auch für die Dachflächen 
sonstiger baulicher Anlagen wie Carports, 
Garagen und Nebengebäude mit einer 
Fläche von jeweils mehr als 30 m2.

Die mindestens zu errichtende Fläche von 
Photovoltaikanlagen kann auch auf nur 
einer oder mehreren baulichen Anlagen 
errichtet werden, wenn sichergestellt ist, 
dass insgesamt eine Fläche errichtet wird, 
die 25 % der Dachflächen auf dem 
Baugrundstück entspricht.

Begründung

Durch die Vorgabe der verbindlichen 
Realisierung von Photovoltaikanlagen 
auf den Dachflächen der Gebäude 
wird die Energiegewinnung aus solarer 
Strahlungsenergie zugunsten einer nach-
haltigen Entwicklung des Gebietes sicher-
gestellt und dadurch zugleich ein Beitrag 
zum Klimaschutz gewährleistet.

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

Gemäß. § 9 Abs. 1 Nr. 25 A i.V.m. § 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB

Festsetzung

Je drei Stellplätze ist mindestens ein stand-
ortgerechter Laubbaumhochstamm 
(Stammumfang 14 - 16 cm) zu pflanzen 
und dauerhaft zu erhalten.

Alle nicht überbauten Grundstücksflächen 
sind ebenfalls zu begrünen oder gärtnerisch 
zu gestalten.

Bei allen Baumpflanzungen muss grund-
sätzlich die offene oder mit einem dauer-
haft luft- und wasserdurchlässigen Belag 
versehene Fläche (Baumscheibe) mindes-
tens 6,0 m2 betragen. Die Baumscheiben 
sind durch geeignete Maßnahmen wie z.B. 
die Bepflanzung mit bodendeckenden 
Kleingehölzen oder Stauden, Ramm-Bor-
den, etc. vor Oberflächenverdichtung zu 
schützen. Im Falle beengter Verhältnisse 
sind Belüftungs- und Bewässerungskanäle 
anzulegen; die Pflanzgrube muss mindes-
tens 12,0 m3 umfassen und 1,50 m tief sein.

Bei der Baumarten- bzw. -sortenauswahl 
für den Stellplatzbereich ist die folgende 
Pflanzliste (Vorschlagsliste) zu verwenden, 
wobei auch andere standortgerechte Bäu-
me gepflanzt werden können:

• Feld-Ahorn (Acer campestre) (trocken-/
hitzetolerante Art)

• Spitz-Ahorn (Acer platanoides) (tro-
cken-/hitzetolerante Art)

• Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) (tro-
cken-/hitzetolerante Art)

• Hainbuche (Carpinus betulus)

• Sommer-Linde (Tilia platyphyllos)

• Winter-Linde (Tilia cordata)

• Silber-Linde (Tilia tomentosa)

• Platane (Platanus x acerifolia)
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• Mehlbeere (Sorbus aria)

• Rosskastanie (Aesculus hippocasta-
num)

Aus klimatischen Gründen wird empfohlen, 
bei Pflanzungen die trocken-/hitzetoleran-
ten Sorten zu verwenden.

Bei allen Baumpflanzungen sind die Emp-
fehlungen der FLL (Empfehlungen für 
Baumpflanzungen, Teil 1 - Planung, Pflanz-
arbeiten, Pflege, 2. Ausgabe 2015, Teil 2 
Standortvorbereitungen für Neupflanzun-
gen, Pflanzgruben und Wurzelraumerweite-
rung, Bauweisen und Substrate, 2. Ausgabe 
2010 sowie die Gütebestimmungen für 
Baumschulpflanzen) ebenso wie die ein-
schlägigen DIN Normen (DIN 18916 - Vege-
tationstechnik im Landschaftsbau, Pflanzen 
und Pflanzarbeiten) zu beachten. Die Bäu-
me sind dauerhaft zu sichern und Ausfälle 
durch gleichartige Bäume zu ersetzen.

Flachdächer und flach geneigte Dächer bis 
15° Neigung von Haupt- und Nebengebäu-
den sind mindestens extensiv zu begrünen. 
Eine Kombination der Dachbegrünung mit 
Photovoltaik-Anlagen ist zulässig und er-
wünscht.

Außenwände von Gebäuden mit einer Flä-
che größer 50 qm sind mindestens zu 15 % 
mit geeigneten Rankgehölzen oder Rank-
pflanzen zu begrünen und dauerhaft zu er-
halten.

Begründung

Aufgrund der zentralen innerstädtischen La-
ge des Plangebietes in direkter Nachbar-
schaft zur Saar und dem Saarlouiser Stadt-
garten und dem Übergang zur freien Land-
schaft in Richtung Nordwesten ist die hoch-
wertige und qualitätsvolle Ausgestaltung 
der Freiräume von besonderer Bedeutung. 
Mit den getroffenen grünordnerischen Fest-
setzungen wird die Entwicklung ökologisch 
hochwertiger Pflanzungen mit Mehrwert für 
das Landschafts- und Stadtbild erzielt.

Die Festsetzung dient insbesondere der Ein-
grünung der Parkplatzflächen sowie zur 
Steigerung der Aufenthaltsqualität.

Die Festsetzung der Begrünung von Flach-
dächern und flachgeneigten Dächern, pot. 
in Kombination mit der Anlage von Photo-
voltaikanlagen, dient der naturschutzfachli-
chen Aufwertung des Plangebietes. Zudem 
wird hierdurch gleichzeitig ein Beitrag zum 
Klimaschutz geleistet.

Erhalt von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen

Analog. § 9 Abs. 1 Nr. 25B BauGB

Festsetzung

Siehe Plan.

Naturraumtypische und standortgerechte 
Gehölze sind, sofern es der Gesundheitszu-
stand erlaubt und die Verkehrssicherheit ge-
währleistet ist, zu erhalten, und in die Pla-
nung zu integrieren. 

Die Baumschutzsatzung der Kreisstadt 
Saarlouis ist zu beachten. Demnach dürfen 
erhaltenswerte Bäume nicht einfach gefällt 
werden, sondern sind - sofern möglich - 
durch eine Großbaumverpflanzung im 
Quartier zu verpflanzen oder alternativ zu 
ersetzen.

Begründung

Die Festsetzung zum Erhalt von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
dient dem Erhalt der naturraumtypischen 
und gebietsprägenden Gehölze im 
Plangebiet. 

Bäume mit einem Stammumfang von 60 
und mehr cm sind dabei grundsätzlich 
durch die Baumschutzsatzung der Kreis-
stadt Saarlouis geschützt.  Diese sind - so-
fern möglich - durch eine Großbaumver-
pflanzung im Quartier zu verpflanzen oder 
alternativ zu ersetzen.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gemäß §  9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m § 85 LBO)

Festsetzung

• Unzulässig sind Fassadenverkleidungen 
aus glänzenden / reflektierenden Mate-
rialien.

• Dacheindeckungen in glänzenden / re-
flektierenden Materialien sind unzuläs-
sig. Flachdächer und flachgeneigte Dä-
cher sind zu begrünen (vgl. Festsetzung 
Nr. 13 bzgl. der Anpflanzung von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen). Es ist ein Begrünungssys-
tem zu wählen, welches das dauerhafte 
und vitale Wachstum von Gräsern, Pols-

terstauden und zwergigen Gehölzen 
auch während länger anhaltender Hit-
ze- und Trockenheitsperioden gewähr-
leistet. Das Anwachsen ist in einem zeit-
lich angemessenen Abstand zu kontrol-
lieren und bei Misserfolg sind Ersatz-
pflanzungen vorzunehmen.

• Einfriedungen (Zäune) sind auch außer-
halb der überbaubaren Grundstücks-
fläche bis zu einer Höhe von max. 2,50 
m allgemein zulässig.

• Standflächen für Abfallbehälter sind in 
den zur  öffentlichen Straßenverkehrs-
fläche orientierten Bereichen entweder 
in Schränken einzuhausen oder sichtge-
schützt anzuordnen.

• Bei der Beleuchtung der Freiflächen und 
Stellplätze sind insektenfreundliche Be-
leuchtungssysteme (z. B. LED-Leuchten) 
mit maximal 4.100 Kelvin Farbtempera-
tur zu verwenden. Es sind nur Leuchten 
vorzusehen, die so eingeblendet sind, 
dass möglichst wenig Licht nach oben 
oder auf angrenzende Grünflächen 
emittiert wird.

Niederschlagswasserbeseitigung:

• Die Entwässerung des Plangebietes er-
folgt im modifizierten Trennsystem.

• Sämtliches, auf dem Grundstück anfal-
lendes, Niederschlagswasser ist auf 
dem Grundstück  örtlich zu versickern. 
Der rechnerische Nachweis muss ent-
sprechend DWA-Arbeitsblatt 138 für 
ein 5-jähriges Regenereignis anhand 
der ermittelten Grundstücksflächen und 
den aus dem  örtlichen Baugrundgut-
achten resultierenden Versickerungsra-
ten erfolgen.

• Sollte eine Versickerung technisch oder 
rechtlich nicht möglich sein, ist das an-
fallende Niederschlagswasser durch ge-
eignete Maßnahmen (z.B. Dachbegrü-
nung, Retentionszisternen, etc.) auf 
dem Grundstück zurückzuhalten und im 
Regelfall auf 1l/s gedrosselt der vorhan-
denen Kanalisation zuzuführen. Der 
rechnerische Nachweis muss entspre-
chend DWA-Arbeitsblatt 117 für ein 5- 
jähriges Regenereignis anhand der er-
mittelten Grundstücksflächen und dem 
Drosselabfluss in Höhe von maximal 1 
l/s und einer Drosselabflussspende von 
minimal 2 l/(sxha) erfolgen. Unabhän-
gig vom Ergebnis des rechnerischen 
Nachweises beträgt das zu schaffende, 
ständig auf dem Grundstück vorzuhal-
tende, Mindestrückhaltevolumen 5 Ku-
bikmeter. Die erforderlichen Anlagen 
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müssen den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik entsprechen.

• Der entsprechende rechnerische Nach-
weis ist dem Abwasserwerk der Kreis-
stadt Saarlouis mit dem erforderlichen 
Entwässerungsgesuch zur Genehmi-
gung einzureichen.

• Die geplanten Grundstücksoberflächen 
(Zufahrten, Stellplätze, Wege, etc.) müs-
sen versickerungsfähig hergestellt wer-
den.

Begründung

Für Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der saarlän-
dischen Landesbauordnung (LBO) gestalte-
rische Festsetzungen getroffen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Die getroffenen Festsetzun-
gen wurden zur Gewährleistung einer ein-
heitlichen und typischen Gestaltung des 
Stadtbildes definiert und vermeiden gestal-
terische Negativwirkungen auf das 
Landschaftsbild.

Die getroffenen minimalen Einschränkun-
gen bei der Fassaden- und der Dachgestal-
tung sollen Auswüchse (z.B. glänzende Ma-
terialien) verhindern. 

Die Vorgabe, dass Flachdächer und flachge-
neigte Dächer zu begrünen sind, dient 
einerseits  der naturschutzfachlichen Auf-
wertung des Plangebietes, andererseits 
wird hiermit zugleich ein Beitrag zum 
Klimaschutz und der Rückhaltung von 
Niederschlagswasser geleistet. Gleiches gilt 
für die Festsetzung, dass Photovoltaik-Anla-
gen auf den Dachflächen zu errichten sind 
sowie für die Festsetzung, dass eine insek-
tenfreundliche Beleuchtung zu verwenden 
ist.

Einfriedungen (Zäune) sind auch außerhalb 
der überbaubaren Grundstücks fläche bis zu 
einer Höhe von max. 2,50 m allgemein zu-
lässig. Eine Einzäunung des Schulgeländes 
ist dadurch sichergestellt.

Durch die Einhausung bzw. sichtgeschützte 
Anordnung von Standflächen für Müllton-
nen sollen darüber hinaus nachteilige Aus-
wirkungen auf das Ortsbild vermieden wer-
den.

Das Vorhaben fügt sich mit den getroffenen 
Festsetzungen harmonisch in die Umge-
bung ein.

Die Festsetzungen bzgl. des Niederschlags-
wassers dienen der ordnungsgemäßen Ent-
wässerung aller Flächen innerhalb des Plan-
gebiets. Die Entsorgungsinfrastruktur ist 
aufgrund der bestehenden Bebauung be-
reits in der unmittelbaren Umgebung vor-
handen.

Durch das Plangebiet verläuft demnach ein 
Schmutzwasser- und ein Regenwasserkanal 
der Kreisstadt Saarlouis, sodass das 
Plangebiet künftig im Trenn system entwäs-
sert wird. 

Das Schmutzwasser ist in den bestehenden 
Schmutzwasserkanal einzuleiten. Das auf 
dem Grundstück anfallende Niederschlags-
wasser ist vollständig auf dem Grundstück 
örtlich zu versickern. Sollte eine Versicke-
rung technisch oder rechtlich nicht möglich 
sein, ist das anfallende Niederschlagswasser 
durch geeignete Maßnahmen (z. B. Dachbe-
grünung, Retentionszisternen, etc.) auf dem 
Grundstück zurückzuhalten und gedrosselt 
der vorhandenen Kanalisation zuzuführen 
(Regenwasserkanal).

Nachrichtliche Übernahme gem. 
§ 9 Abs. 6a BauGB

Risikogebiete außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten (gem. § 
78b WHG)

Inhalte

Das Plangebiet liegt überwiegend in einem 
Gebiet, in dem im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 
1 WHG Extremereignisse denkbar sind, die 
im statistischen Mittel sehr viel seltener als 
alle 100 Jahre auftreten können (Hochwas-
ser mit niedriger Wahrscheinlichkeit - „HQ 
extrem“). Daraus resultiert die Empfehlung 
einer an diese Lage angepassten Bauweise. 
Die dazu in der einschlägigen Literatur (z.B. 
in der Hochwasserschutzfibel des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau- und Stadt-
entwicklung „Objektschutz und bauliche 
Vorsorge“ vom Mai 2013) aufgeführten 
Empfehlungen (bspw. Keller allenfalls mit 
wasserdichter, auftriebssicherer Wanne oder 
Verzicht auf Keller; hochwassersichere La-
gerung hochwassergefährdender Stoffe 
etc.) sollen beachtet werden. 

Gem. § 78c Abs. 2 WHG ist die Errichtung 
neuer Heizölverbraucheranlagen in Gebie-
ten nach § 78b Absatz 1 Satz 1 verboten, 
wenn andere weniger wassergefährdende 
Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren 
Kosten zur Verfügung stehen oder die Anla-

ge nicht hochwassersicher errichtet werden 
kann. 

Erläuterung

Die überwiegende Lage innerhalb eines Ge-
biets, in dem im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 1 
WHG Extremereignisse denkbar sind, die im 
statistischen Mittel sehr viel seltener als al-
le 100 Jahre auftreten können (Hochwasser 
mit niedriger Wahrscheinlichkeit - „HQ ext-
rem“), wird nachrichtlich in den Bebau-
ungsplan übernommen. 

Gem. § 78b Abs. 1 Nr. 1 WHG sind bei der 
Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von 
Bauleitplänen für nach § 30 Absatz 1 und 2 
oder nach § 34 des Baugesetzbuches zu be-
urteilende Gebiete insbesondere der Schutz 
von Leben und Gesundheit und die Vermei-
dung erheblicher Sachschäden in der Abwä-
gung nach § 1 Absatz 7 des Baugesetzbu-
ches zu berücksichtigen.

Eine an die Lage innerhalb eines Risikoge-
bietes angepasste Bauweise wird empfoh-
len (bspw. Keller allenfalls mit wasserdich-
ter, auftriebssicherer Wanne oder Verzicht 
auf Keller; hochwassersichere Lagerung 
hochwassergefährdender Stoffe etc.).
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplans die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

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

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

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

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

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

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

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

Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Die Festsetzungen des vorliegenden 
Bebauungsplanes wurden so gewählt, dass 
sich das Bauvorhaben hinsichtlich Art und 
Maß der baulichen Nutzung in die Umge-
bung einfügt. Zusätzlich schließen die ge-
troffenen Festsetzungen innerhalb des Plan-
gebiets jede Form der Nutzung aus, die in-
nergebietlich oder im direkten Umfeld zu 
Störungen und damit zu Beeinträchtigun-
gen führen könnte.

Direkt an das Plangebiet grenzt das Areal 
der Gemeinschaftsschule „In den Fliesen“, 
die übrige Umgebung ist überwiegend 
durch Sporteinrichtungen geprägt. Gegen-
seitige Beeinträchtigungen des Plangebiets 
mit dem Bestand im Umfeld sind daher 
nicht zu erwarten.

Über die bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächen wird eine ausreichende Belichtung 
und Belüftung der Grundstücke gewährleis-
tet.

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

Auswirkungen auf die Erhaltung, Ge-
staltung und Erneuerung des Stadt- 
und Landschaftsbilds

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine 
bereits erschlossene Fläche im bestehenden 
Schul- und Sportzentrum „In den Fliesen“.  
Mit der geplanten Bebauung wird das Areal 
sinnvoll nachverdichtet.

Das Stadt- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung des Schul- und Men-
sa-Neubaus eine maßvolle Entwicklung er-
möglicht.

Auch von der Anordnung und Gestaltung 
der geplanten Baukörper geht insgesamt 
keine erheblich dominierende Wirkung im 
Vergleich zur Umgebung aus. Ein Architek-
turwettbewerb sorgt für die städtebaulich 
und architektonisch hochwertige Entwick-
lung der Fläche.

Die Eingrünung des Gebietes trägt zudem 
dazu bei, einen harmonischen Übergang 
vom Stadtgarten Saarlouis über das Schul- 
und Sportzentrum hin zur Saar zu schaffen 
und keine negativen Auswirkungen auf das 
Stadtbild entstehen zu lassen.

Somit geht keine Beeinträchtigung des 
Stadt- und Landschaftsbildes einher.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Der Geltungsbereich ist aufgrund der be-
stehenden Nutzungen in der unmittelbaren 
Umgebung (Schul- und Sportzentrum, stark 
befahrene „St. Nazairer Allee“) und der da-
raus resultierenden Stördisposition entspre-
chend vorbelastet.

Durch die geplante Bebauung kommt es zu 
keiner erheblichen nachteiligen Beeinträch-
tigung von artenschutzrechtlich relevanten 
Arten. 

Bei der Beurteilung der Auswirkungen wer-
den Vermeidungsmaßnahmen und Aus-
gleichsmaßnahmen berücksichtigt (u.a. Ro-
dungsfrist; gem. Baumschutzsatzung ge-
schützte Bäume).

Die innerhalb des Geltungsbereiches be-
findlichen Bäume, die gem. der Baum-
schutzsatzung der Kreisstadt Saarlouis ge-
schützt sind und im Rahmen des Vorhabens 
entfernt werden müssen, sind auszuglei-
chen. Hierzu ist im Zuge des Bauantrages 
ein Ausnahmeantrag n. § 6 Abs. 3 der BSchS 
unter Vorlage eines Lageplanes/Fotos der 
relevanten Bäume mit Angaben zu Art, 
Stammumfang und Kronendurchmesser zu 
stellen und gem. der Entscheidung der 
Stadtverwaltung ggfs. entsprechende Er-
satzpflanzungen vorzunehmen.

Erheblich nachteilige Beeinträchtigungen 
von artenschutzrechtlich relevanten Arten 
sind somit nicht zu erwarten.

Vom Planvorhaben sind keine Schutzgebie-
te, insbesondere keine Schutzgebiete mit 
gemeinschaftlicher Bedeutung betroffen, 
die dem Planvorhaben entgegenstehen 
könnten.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass umweltschützende Belange durch die 

Auswirkungen des Bebauungsplans, Abwägung
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Planung nicht negativ beeinträchtigt wer-
den.

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

Mit der Realisierung der geplanten Nutzung 
wird es voraussichtlich zu einem geringfügi-
gen Anstieg des Verkehrsaufkommens kom-
men. Da es sich bei den geplanten Nutzun-
gen um keine Nutzung mit intensivem Pub-
likumsverkehr handelt, wird sich das Ver-
kehrsaufkommen überwiegend auf das Kin-
der zur Schule bringen und abholen (mit 
kleineren Bussen) sowie auf den Mitarbei-
terverkehr beschränken. Die Kapazitäten 
des örtlichen Verkehrsnetzes sind ausrei-
chend.

Der ruhende Verkehr wird gebietsintern 
bzw. auf dem südwestlich angrenzenden 
öffentlichen Parkplatz der Kreisstadt 
Saarlouis untergebracht. Ausreichende Ka-
pazitäten sind vorhanden. Der Stellplatz-
nachweis erfolgt über entsprechende Bau-
lasten. Eine Belastung der Umgebung durch 
ruhenden Verkehr oder durch Parksuch-
verkehr wird vermieden.

Eine Wendemöglichkeit (z. B. für Müllfahr-
zeuge) wird im Zuge der Detailplanung in-
nerhalb des Gebietes vorgesehen.

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung somit nicht erheblich 
negativ beeinträchtigt.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte sind in unmittelbarer 
Umgebung des Plangebietes vorhanden. 
Unter Beachtung der Kapazitäten und der 
getroffenen Festsetzungen ist die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur ordnungsgemäß 
sichergestellt.

Durch das Plangebiet verläuft demnach ein 
Schmutzwasser- und ein Regenwasserkanal 
der Kreisstadt Saarlouis, sodass das 
Plangebiet künftig im Trenn system entwäs-
sert wird. 

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Das Grundstück ist derzeit bereits zu einem 
Großteil versiegelt. Durch das geplante Vor-
haben findet mit dem Bau des Schul- und 
des Mensa-Gebäudes insgesamt eine Nach-
verdichtung statt, wodurch auch eine zu-
sätzliche Versiegelung stattfindet. Durch die 

Inanspruchnahme des im Siedlungsbestand 
vorhandenen Potenzials, die Begrünung, die 
Anpflanzung von Bäumen und in Anbe-
tracht der eher geringen Größe des 
Plangebietes können negative Auswirkun-
gen auf die Belange des Klimas insgesamt 
jedoch ausgeschlossen werden.

Zudem wurden besondere Festsetzungen 
getroffen, die einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten (u. a. Dachbegrünung bei Flachdä-
chern und flachgeneigten Dächern; Anlage 
von Photovoltaikanlagen).

Auswirkungen auf den 
Hochwasserschutz

Das Plangebiet liegt überwiegend in einem 
Gebiet, in dem im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 
1 WHG Extremereignisse denkbar sind, die 
im statistischen Mittel sehr viel seltener als 
alle 100 Jahre auftreten können (Hochwas-
ser mit niedriger Wahrscheinlichkeit - „HQ 
extrem“). 

Es wird daher vorsorglich empfohlen, die 
Bauweise an die Lage innerhalb des Risiko-
gebietes anzupassen. Die dazu in der ein-
schlägigen Literatur (z.B. in der Hochwas-
serschutzfibel des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung „Ob-
jektschutz und bauliche Vorsorge“ vom Mai 
2013) aufgeführten Empfehlungen (bspw. 
Keller allenfalls mit wasserdichter, auftriebs-
sicherer Wanne oder Verzicht auf Keller; 
hochwassersichere Lagerung hochwasser-
gefährdender Stoffe etc.) sollen beachtet 
werden.

Auswirkungen auf private Belange

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

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

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

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 

gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplans

• Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zum erforderlichen Neu-
bau der Förderschule „Anne-Frank-
Schule“, dadurch wird eine Verbesse-
rung der Rahmenbe dingungen an der 
„Anne-Frank-Schule“ ermöglicht.

• Sinnvolle Nachverdichtung des be-
stehenden Schul- und Sportzentrums; 
Erweiterung des Zentrums um eine 
Mensa, die auch von den Schülerinnen 
und Schülern der Gemeinschaftsschule 
genutzt werden kann und soll.

• Langfristige Sicherung des Standortes 
der Förderschule „Anne-Frank-Schule“ 
im Stadtgebiet.

• weitere Etablierung des Gebietes „In 
den Fliesen“ als Schulstandort.

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

• Konzentration öffentlicher Nutzungen 
an einem Standort.

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Umweltschutzes.

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Stadt- und Landschaftsbild.

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs und kein Erschlie-
ßungsaufwand: Infrastruktur ist bereits 
vorhanden.

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung.

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge.

Argumente gegen den Bebauungs-
plan

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungsplans 
sprechen.
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Fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplans wurden die zu beach-
tenden Belange in ihrer Gesamtheit unterei-
nander und gegeneinander abgewogen. 
Aufgrund der genannten Argumente, die für 
die Planung sprechen, kommt die Kreisstadt 
Saarlouis zu dem Ergebnis, dass der Umset-
zung der Planung nichts entgegensteht.


