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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Strukturholding Saar GmbH (SHS) plant 
in enger Zusammenarbeit mit den Kommu-
nen Heusweiler und Lebach, vor dem Hin-
tergrund des konkreten Ansiedlungsinteres-
ses des globalen Hightech-Unternehmens 
SVOLT, die Nachnutzung und Weiterent-
wicklung des etablierten, interkommunalen 
Gewerbestandortes des ehemaligen „Lami-
nate Parks“ in der Gemeinde Heusweiler 
(Ortsteil Eiweiler) und Stadt Lebach (Stadt-
teil Landsweiler).

Der Flächennutzungsplan der Stadt Lebach 
stellt für die geplante Erweiterungsfläche 
des bestehenden Gewerbestandortes eine 
gewerbliche Baufläche, eine Fläche für die 
Landwirtschaft und Bahntrasse dar. Nach-
richtlich ist eine 35-kV-Leitung und Um-
grenzung eines Landschaftsschutzgebietes 
dargestellt. Aus diesem Grund wird für den 
Teilbereich des Bebauungsplanes der Flä-
chennutzungsplan der Stadt Lebach im 
Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB 
teilgeändert.

Der Geltungsbereich der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes umfasst eine Fläche 
von insgesamt ca. 4,9 ha. Der Stadtrat der 
Stadt Lebach hat den Beschluss gefasst, 
den Flächennutzungsplan parallel zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Industrie- 
und Gewerbepark Eiweiler Nord“ zu än-
dern. 

Gegenstand der vorliegenden Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes ist die Darstel-
lung einer gewerblichen Baufläche und 
einer Grünfläche. 

Der als Bahntrasse dargestellte südöstliche 
Randbereich wird korrigiert. Es handelt sich 
hierbei lediglich um eine maßstabsbedingte 
Darstellung. Ein Eingriff in die bestehende 
Bahntrasse wird nicht vorbereitet. 

Eine Ausgliederung des Geltungsbereiches 
aus dem Landschaftsschutzgebiet ist par-
allel zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
und Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes beantragt.

Mit der Erstellung der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes wurde die Kernplan 
GmbH, Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation, Kirchenstraße 12, 66557 
Illingen, beauftragt. 

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
die ARK - Umweltplanung und Consulting 
Partnerschaft, Paul-Marien-Straße 18, 
66111 Saarbrücken beauftragt.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich entlang der 
südlichen Gemarkungsgrenze des Stadtteils 
Landsweiler an der Stadtgebietsgrenze von 
Lebach, zwischen der Bundesstraße B 268 
im Westen und Saarbahntrasse im Osten.

Der Geltungsbereich der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes wird wie folgt be-
grenzt:

• im Westen durch eine mit Gehölzstruk-
turen versehene Böschung zur angren-
zenden Bundesstraße B 268 sowie  
landwirtschaftlichen Nutzflächen, 

• im Norden durch landwirtschaftliche 
Nutzflächen,

• im Osten teilweise durch eine mit Ge-
hölzstrukturen versehene Böschung 

bzw. Stützmauer zur angrenzenden 
Saarbahntrasse,

• im Süden durch die Gewerbeflächen 
des früheren „Laminate-Park“ sowie  
landwirtschaftlichen Nutzflächen.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der nachstehenden Abbildung und 
Planzeichnung der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Plangebiet stellt sich dreigeteilt dar. Der 
östliche Teilbereich wurde bereits zu Zeiten 
des Laminate-Park gewerblich genutzt und 
stellt sich aktuell als Gewerbebrache dar. 
Der nördliche Teilbereich wurde als Rück-
haltebecken für den Laminate-Park genutzt 
und ist mit Gehölzstrukturen eingerahmt. 

Der westliche Teilbereich wird hingegen 
landwirtschaftlich genutzt.

Südlich des Plangebietes erstreckt sich die, 
auf der Gemarkung des Ortsteils Eiweiler 
befindliche, großflächige Gewerbebrache 
des ehemaligen „Laminate-Parks“, welche 
durch zahlreiche leer stehende Hallen und 
gewerbliche bauliche Anlagen geprägt ist.

Unmittelbar westlich schließt die Bundes-
straße B 268 sowie im weiteren Verlauf 
landwirtschaftliche Nutzflächen an das 
Plangebiet an. Die östliche Umgebung wird 
von der - von Norden nach Süden verlau-
fenden - Saarbahntrasse dominiert.

Nördlich schließen weitere landwirtschaft-
lich genutzte Flächen an das Plangebiet an. 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage des Plangebietes; ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan
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Zielsetzung der Stadt Lebach

Die Stadt Lebach plant, auch aufgrund des 
konkreten Ansiedlungsinteresses des Unter-
nehmens SVOLT, die Ausweisung einer ge-
werblichen Baufläche zur Nachnutzung und 
Weiterentwicklung des Gewerbestandortes 
des ehemaligen „Laminate Parks“ im Stadt-
teil Landsweiler.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

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

• auf der Suche nach einem passenden 
Standort prüfte SVOLT zwischen Okto-
ber 2019 und September 2020 32 
Standorte in ganz Europa in einem in-
tensiven Auswahlprozess. Das saarlän-
dische Wirtschaftsministerium ist mit 
seinem Umsetzungskonzept aktiv in die 
Ansiedlungsgespräche gegangen und 

konnte SVOLT nach einer Standortalter-
nativenprüfung für zwei Standorte 
(Überherrn und Heusweiler/Lebach) im 
Saarland überzeugen,

• es handelt sich um eine Revitalisierung 
und Weiterentwicklung einer Gewerbe-
brache,

• das Planvorhaben dient der langfristi-
gen Sicherung des Gewerbestandortes 
des ehemaligen Laminate-Parks,

• die östliche Teilfläche ist bereits als ge-
werbliche Baufläche im Flächennut-
zungsplan der Stadt Lebach dargestellt,

• der südlich an das Plangebiet angren-
zende Bereich ist bereits durch seine 
langjährige industrielle Nutzung vorge-
prägt, 

• das Plangebiet verfügt durch die an-
grenzende B 268 und die in kurzer Ent-
fernung (ca. 2 km) befindliche Auto-
bahnanschlussstelle Heusweiler (BAB 8) 
über eine sehr gute Anbindung an das 
überörtliche Verkehrsnetz.

Insofern wurden keine grundsätzlichen 
Standort alternativen in Betracht gezogen 
und auf ihre Eignung hin geprüft. 

Orthophoto mit Lage des Plangebietes (weiße Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Mittelzentrum Lebach; Randzone des Verdichtungsraumes

Vorranggebiete • nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • (Z 17) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale: erfüllt

• (G 27) Mittel- und Grundzentren sollen u.a. als Wirtschaftsschwerpunkte gestärkt 
und weiterentwickelt werden: erfüllt

• südlicher und östlicher Teilbereich als nachrichtlich übernommene Siedlungsfläche 
mit überwiegend Gewerbe

• keine Restriktionen für das Vorhaben

Landschaftsprogramm • Der westliche Teilbereich ist im LAPRO als landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt. 
Es werden keine Funktionszuweisungen oder Entwicklungsvorschläge gegeben.  

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

• nicht betroffen

• kein Natura 2000-Gebiet im 1 km-Radius 

• keine Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung direkt oder indirekt betroffen

Regionalpark Regionalpark Saar (damit aber keine restriktiven Wirkungen verbunden)

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

• der Geltungsbereich der Teiländerung des Flächennutzungsplanes liegt innerhalb des 
ausgewiesenen Landschaftsschutzgebietes L 3.02.20 „LSG im Landkreis Saarlouis – 
im Bereich der Gemeinde Saarwellingen und Lebach“ (VO v. 31. Juli 1977, Abl. d.S. 
1977, S. 405ff.); ein Antrag auf Ausgliederung wurde bereits gestellt; die Möglichkeit 
einer Ausgliederung erscheint aufgrund der vergleichsweise geringwertigen Habitat-
ausstattung (Acker, Intensivgrünland, Lagerplatz und gehölzbestandenes Regenrück-
haltebecken) und der Nichtaufführung in der Neuordnungskulisse der Landschafts-
schutzgebiete im Saarland (LAPRO) gegeben

• weitere Schutzgebiete bzw. -objekte n. BNatSchG bzw. SWG (Wasserschutz- oder 
Überschwemmungsgebiete) sind nicht betroffen

• das nächst gelegene NATURA 2000-Gebiet „Naturschutzgroßvorhaben Ill“ (6508-
301) liegt mit einer Teilfläche ca. 2,7 km östlich des Geltungsbereiches der 
Teiländerung; für das Gebiet sind relevante Wirkungen aufgrund der großen Entfer-
nung zunächst nicht anzunehmen; dies muss auch für die gemeldeten großräumig-
agilen Arten (Großes Mausohr, Bechsteinfledermaus, Rotmilan, Uhu sowie weitere 
gemeldete Vogelarten) gelten: die intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche (Fett-
wiese) ist ebenso wie die innerbetriebliche Lagerfläche als essentieller Teillebensraum 
für alle aufgeführten Arten auszuschließen; eine Jagdraumnutzung durch den Rotmi-
lan ist zwar denkbar, eine Erheblichkeit ist jedoch aufgrund der geringen Flächengröße 
und der weiteren potenziellen Jagdgebiete in der nördlich angrenzenden weiträumi-
gen Offenlandschaft nicht anzunehmen  

• von einer Verträglichkeit der Maßnahme mit den Erhaltungszielen des NATURA 
2000-Gebietes kann daher ausgegangen werden, die Notwendigkeit einer näheren 
Betrachtung n. Art. 6 FFH-RL und §§ 34ff. BNatSchG wird nach gegenwärtigem Stand 
nicht gesehen
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Kriterium Beschreibung

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäo-
logisch bedeutende Landschaften nach 
§ 6 SDSchG oder in amtlichen Karten 
verzeichnete Gebiete

Am südlichen Ende des Planungsgebietes auf der Gemarkung Eiweiler Flur 6, Flurstück 
69/8 befindet sich ein Baudenkmal. Hierbei handelt es sich um die Flugzeughalle, die 
1947 für den Flughafen St. Arnual/Saarbrücken errichtet wurde. Nach der Aufgabe des 
Flughafens zu Beginn der 1960-er Jahre wurde die Flughalle 1963 in St. Arnual demon-
tiert und 1964 in Eiweiler wiederaufgebaut. Sie stellt ein herausragendes Zeugnis der 
frühen Nachkriegszeit des Saarlandes von überregionaler Bedeutung dar. Die Eintragung 
als Einzeldenkmal gemäß §2 SDschG erfolgte im Februar 2021.

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

• nicht betroffen

Informelle Fachplanungen • auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) be-
stehen keine Hinweise auf das Vorkommen von i.S.d. besonderen Artenschutzes rele-
vanten Arten innerhalb des Geltungsbereiches 

• die ABDS-Datenbank (Arten- und Biotopschutzdaten des Saarlandes, Stand 2017) 
weist für den Geltungsbereich und das von Siedlungen und strukturlosen Ackerflä-
chen geprägte Umfeld im Umkreis von 1 km lediglich Nachweise der Zwerg-, Breit-
flügel- und der kleinen Bartfledermaus sowie des Großen Abendseglers im Bereich 
des Munitionsdepots Lebach auf

• die älteren Nachweise des ABSP belegen innerhalb eines 1 km-Radius im Bereich des 
Schäferbaches und des angrenzenden Wengenwaldes lediglich ein Vorkommen des 
Braunkehlchens, des Gartenrotschwanzes und des Kleinspechtes aus den frühen 90er 
Jahren

• keine ABSP-Fläche innerhalb des Geltungsbereiches 

• keine im GeoPortal als FFH-Lebensraum oder als n. § 30 BNatSchG geschützte Fläche 
betroffen

Umweltzustand/-merkmale

Kurzbeschreibung der Umwelt und ihrer 
Bestandteile (Schutzgüter)

Schutzgut Biotope, Fauna und Flora:

• der Planungsraum gliedert sich in 2 Abschnitte: das Gelände des vor einem Jahr auf-
gegebenen Produktionsstandortes der LaminatePark GmbH Co KG und ein angren-
zender, intensiv landwirtschaftlich genutzter Erweiterungsbereich 

• das Gelände des ehemaligen Laminateparks umfasst im Bereich der Teiländerung des 
FNP lediglich einen kleinen Teil des eigentlichen Anlagenbereiches (ca. 0,1 ha rück-
zubauende Gebäude bzw. befestigte Fläche)

• wesentlicher Bestandteil des Betriebsgeländes ist eine insgesamt ca. 1,5 ha große, 
z.T. befestigte und mittlerweile geräumte Lagerfläche

• nach Norden schließt das Betriebsgelände mit einem von Gehölzen umpflanzten Re-
genrückhaltebecken ab, das das Quellwasser des Kreuzbaches und Hangwasser der 
angrenzenden Bahnlinie über mit Wasserbausteinen gesicherte, kaskadenartig auf-
gebaute Rinnen sammelt und in ein Drossel- und Entlastungsbauwerk am südlichen 
Ende des RRB in den auf dem Betriebsgelände verrohrten Fließabschnitt ableitet

• die Verrohrungsstrecke endet erst auf dem Gemeindegebiet von Heusweiler südlich 
der Reisbachstr. außerhalb des Laminateparks

• das Regenrückhaltebecken ist auf Extremereignisse ausgelegt, im Normalwasserfall 
findet kein permanenter Einstau statt mit der Folge, dass Laichmöglichkeiten für Am-
phibien offenbar nicht zur Verfügung stehen

• Andererseits haben sich aufgrund der ständig nass-feuchten Standortbedingungen 
auf der Fläche Rohrkolben- und Wasserschwaden-Röhrichte sowie schwingrasenarti-
ge Bachbungengesellschaften angesiedelt, die n. § 30 BNatSchG geschützt sind

• wesentlicher Bestandteil des Geltungsbereiches ist eine zur betrieblichen Erweite-
rung vorgesehene Fläche, die aktuell intensiv als (gedüngtes) Grünland genutzt wird

• innerhalb der Fläche befinden sich zwei eingewachsene lineare Obstbaumgruppen 
mit 2 alten und mächtigen (BHD ca. 80-100 cm) Kirschbäumen (Doppelstämme)
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Kriterium Beschreibung

• in der Zusammenschau sind somit von dem Vorhaben bis auf einzelne wertgebende 
Habitatstrukturen (zwei Alt-Kirschen mit abstehenden Rindenstrukturen und Stamm-
spalten, und den Röhricht im Regenüberlaufbecken) keine wertgebenden Biotop-
strukturen betroffen

• das Potenzial für planungsrelevante Arten und Artengruppen wird in der artenschutz-
rechtlichen Relevanzprüfung näher beleuchtet

Schutzgut Boden:

• für den bereits überbauten bzw. versiegelten Bereich des Betriebsgeländes ist ein 
nahezu vollständiger Verlust der Bodenfunktionen anzunehmen; dies betrifft jedoch 
im Bereich der Teiländerung des FNP der Stadt Lebach lediglich eine Gesamtfläche 
von ca. 0,7 ha

• allerdings ist auch das restliche Betriebsgelände pedologisch überprägt, entweder 
durch Schotterungen und Verdichtungen im Bereich des unbefestigten Lagerplatzes 
oder durch Umlagerung im Bereich des modellierten Regenrückhaltebeckens

• die übrigen Böden sind infolge der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung (Dün-
gung, vermutlich Flüssigdünger) stofflich vorbelastet, weisen jedoch noch die natür-
liche Horizontfolge auf

• die Bodenübersichtskarte des Saarlandes (BÜK 100) weist außerhalb des als techno-
gen dargestellten Betriebsbereiches die Einheit 28 aus (Braunerde aus Hauptlage 
über Basislage aus vorwiegend feinklastischen Sedimentgesteinen des Rotliegenden 
und Karbon)

• die Karte der Versickerungseignung der Böden stellt die Planungsfläche als Standort 
mit einer geringen Eignung dar

• das Ertragspotenzial als Maß für die Bodenfunktion „Lebensraum für Pflanzen“ wird 
mit mittel angegeben

• hinsichtlich des Biotopentwicklungspotenzials ist der Standorttyp 9 ausgewiesen 
(carbonatfreie Böden mit geringem Wasserspeichervermögen)

• die Feldkapazität wird mit 3 angegeben, was einer mittleren Funktion im Bodenwas-
serhaushalt entspricht

• gem. der im Leitfaden des HLNUG vorgeschlagenen Kriterien sind die Böden im Hin-
blick auf den Funktionserfüllungsgrad der im BBodSchG aufgeführten Bodenfunktio-
nen daher lediglich mit gering zu bewerten

• seltene Bodentypen sind nicht ausgewiesen (Quelle: LAPRO)

• Auf dem Gelände war aufgrund der Vornutzung mit Altlasten zu rechnen. Im Verfah-
ren zur Stilllegung des MDF-Werkes und des Heizkraftwerkes wurde daher eine orien-
tierende Altlastuntersuchung sowie eine Detailuntersuchung von Belastungsschwer-
punkten erstellt. Hierbei wurden schädliche Bodenveränderung im Bereich des 
Thermoölkellers erfasst, die im Verlauf der Rückbaumaßnahmen saniert werden. Eine 
Grundwasseruntersuchung im Abstrom des Belastungsschwerpunktes Thermoölkeller 
konnte keine Grundwasserbeeinflussung feststellen. Nach Rückbau und Sanierung 
der betroffenen Bereiche ist eine abschließende Untersuchung der Abstrompegel ge-
plant. Die laufenden Rückbaumaßnahmen werden durch einen zugelassenen Sach-
verständigen gem. § 18 BBodSchG begleitet

Schutzgut Wasser:

• der Geltungsbereich umfasst den Quellbereich und den Oberlauf des Kreuzbaches, 
der auf dem Betriebsgelände allerdings fast vollständig verrohrt ist

• die Wasserhaltung ist durch ein Regenrückhaltebecken mit Drossel- und Entlastungs-
bauwerk gesteuert

• die Quelle ist mit zwei Rohren gefasst, das Quellwasser wird über eine Betonhalb-
schale in ein mit Wasserbausteinen gesichertes technogenes, kaskadenartiges Ge-
rinne geleitet, das nach einer Strecke von ca. 20m in das Regenrückhaltebecken mün-
det

• am südlichen Ende des RRB wird das Wasser über ein Drosselbauwerk in die Verroh-
rung eingeleitet
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Kriterium Beschreibung

Schutzgut Klima/Luft:

• innerhalb des Geltungsbereiches der FNP-Teiländerung auf dem Stadtgebiet von 
Lebach sind keine klimaökologisch relevanten Gebiete, d.h. Kaltluftentstehungsge-
biete oder -leitbahnen mit Siedlungsbezug) dargestellt (Quelle: LAPRO)

Schutzgut Landschaftsbild:

• der bestehende Laminatepark ist bestimmender Teil der gewerblich-industriell ge-
prägten Gebietskulisse von Eiweiler, an die sich unmittelbar Wohnbauflächen an-
schließen

• insofern besteht am Standort nur eine geringe Landschaftsbildqualität, resp. eine 
deutliche visuelle Vorbelastung

• diese Beurteilung gilt jedoch vor allem für den Betriebsabschnitt auf dem Gebiet der 
Gemeinde Heusweiler, hier befinden sich fast alle Gebäude und Anlagen

• innerhalb des Geltungsbereiches der FNP-Änderung trägt die randliche Gehölzreihe 
des Lagerplatzes und das gehölzumsäumte Regenrückhaltebecken eher zu einer Be-
reicherung der ansonsten weitgehend ausgeräumten und großschlägigen Agrarland-
schaft bei

• die Planungsfläche ist aufgrund der Kessellage von den umgebenden Höhenzügen 
(Wengenwald, Krohwald, Eichen- und Sonnenhof, Wohngebiete Hinter der Galgen-
heck, und an der Labacher und Großwaldstraße) grundsätzlich einsehbar

Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter:

• innerhalb des Geltungsbereiches sind keine in der Denkmalliste des Saarlandes – 
TeildenkmallisteRegionalverband Saarbrücken und Teildenkmalliste Landkreis Saar-
louisgem. § 6 des Saarländischen Denkmalschutzgesetzes (SDSchG) verzeichnete 
Denkmäler registriert

• die gewerbliche Nutzung im Bereich des Laminateparks wurde vor ca. einem Jahr 
eingestellt, der geplante Erweiterungsbereich wird landwirtschaftlich als Grünland 
intensiv genutzt

Schutzgut Mensch:

• durch die angrenzenden Gewerbebetriebe und die stark befahrenen B 268 besteht 
auch nach Schließung des Laminateparks bereits eine starke Lärmbelastung

• andererseits darf dem Standort eine Eignung als Erholungsraum abgesprochen wer-
den

Voraussichtlich erhebliche Umweltwirkungen

zu erwartende erhebliche Eingriffe auf 
die Schutzgüter und voraussichtlicher 
Kompensationsbedarf

Schutzgut Biotope, Fauna und Flora:

• der Bereich der FNP-Teiländerung ist als Erweiterungsfläche für bauliche Anlagen und 
Betriebsbereiche vorgesehen und greift daher in größerem Umfang in bestehende 
landwirtschaftliche Nutzflächen ein

• die im Wesentlichen beanspruchte Fettwiese ist jedoch lediglich als Biotop mit gerin-
ger ökologischer Wertzahl einzustufen

• dennoch ist bei einer vollständigen baulichen Ausnutzung von der Notwendigkeit 
eines externen Ausgleiches auszugehen, eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wird 
auf der Ebene des Bebauungsplanes vorgelegt

• struktur- und wertgebend sind lediglich zwei kleinflächige eingewachsene Gehölz-
streifen mit zwei alten Kirschbäumen, die auch grundsätzlich quartier- und nisttaug-
liche Rinden bzw. Stammstrukturen aufweisen

• weitere, allerdings nach oben offene Astabbruchhöhlen und eine Basis-Dendrotelme 
befinden sich an einem Solitär innerhalb des Betriebsgeländes 

• der Bereich des Regenrückhaltebeckens ist vollständig mit Röhricht- und schwingra-
senartigen Bachbungengesellschaften bewachsen, die nach § 30 BNatSchG ge-
schützt sind

• im Normalwasserfall findet kein permanenter Einstau statt mit der Folge, dass Laich-
möglichkeiten für Amphibien offenbar nicht zur Verfügung stehen
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Kriterium Beschreibung

• Lebensräume n. Anh. 1 der FFH-Richtlinie sind von der Maßnahme nicht betroffen

• in Bezug auf die bereits begonnen und genehmigten Rückbaumaßnahmen wurde der 
betroffene Anlagen- und Gebäudebestand von Seiten der Eigentümerin geprüft, es 
ergaben sich hierbei keine Hinweise auf vorhandene Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten von Arten

• der Baumbestand auf dem Betriebsgelände und außerhalb wurde ebenfalls dahin-
gehend geprüft. Auch hier ergaben sich keine Hinweise auf Höhlenbrüter oder quar-
tiertaugliche Höhlenstrukturen 

• Brutmöglichkeiten für Gehölzfreibrüter bieten sowohl die Gehölzflächen innerhalb 
des Betriebsgeländes als auch die beiden eingewachsenen Obstbaumgruppen

• Bodenbrüter dürfen aufgrund der benachbarten Anlagen, der stark befahrenen B 268 
und der intensiven Bewirtschaftung inkl. Gülledüngung und früher Erstmahd ausge-
schlossen werden

• die Grünlandfläche kommt daher allenfalls als Nahrungsraum in Frage, wobei die o.g. 
Einschränkung der bestehenden Stördisposition hier ebenfalls zutrifft; der Eingriff in 
einen potenziellen Nahrungsraum des Rotmilans darf aufgrund der im Vergleich zur 
weiträumigen Offenlandschaft geringen Flächengröße als nicht erheblich gewertet 
werden

• für Fledermäuse stellt der Planungsraum einen potenziellen Jagdraum dar, wobei im 
Bereich der Erweiterungsfläche die genannten Obstbaumgruppen und die randlichen 
Gehölzstrukturen eine Leitstruktur darstellen

• die älteren Kirschbäume bieten mit einigen Stammspalten und abstehender Rinde 
auch ein begrenztes Quartierangebot, eine konkrete Nutzung wurde jedoch nicht 
registriert

• in Bezug auf planungsrelevante Reptilienarten ist aufgrund der vorbeiführenden 
Bahntrasse (Saarbahn) eine Präsenz der Mauereidechse denkbar, auch wenn im Um-
feld keine konkreten Nachweise vorliegen; ggfs. werden entsprechende Schutzmaß-
nahmen vorgenommen

• aufgrund der zumindest temporären Durchflutung des RRB ist zumindest für die häu-
figen Schwanzlurche wie Berg- und Fadenmolch eine Reproduktion nicht völlig aus-
zuschließen. Bisher ergaben sich darauf keine Hinweise, der Negativbefund wird je-
doch durch weitere Begehungen überprüft der gesamte Bereich wird als öffentliche 
Grünfläche festgesetzt und kann in der jetzigen Ausprägung erhalten bleiben

• ein Vorkommen anderer prüfrelevanter Arten bzw. Artengruppen ist aufgrund der Ha-
bitatausstattung unwahrscheinlich

Schutzgut Boden:

• Wirkungen auf die Böden und Bodenfunktionen sind vor allem außerhalb des Be-
triebsgeländes im Bereich der Grünlandfläche angezeigt

• mit dem vorliegenden Entwurf wird eine weitgehende Überbauung /Versiegelung der 
Planungsfläche legitimiert (GRZ 0,8)

• zur Herstellung des Bauplanums bzw. einer Terrassierung des abschüssigen Erweite-
rungsbereiches sind erhebliche Massenbewegungen erforderlich

• auch bei geringem Bodenfunktionserfüllungsgrad der natürlichen Böden im Erweite-
rungsbereich und der bereits bestehenden stofflichen Vorbelastung durch die intensi-
ve landwirtschaftliche Nutzung ist von der Notwendigkeit einer funktionalen Kom-
pensation i.S.d. Eingriffsregelung auszugehen, diese wird multifunktional durch die 
geplanten externen Ausgleichsmaßnahmen erbracht 

Schutzgut Wasser:

• durch die Planungsfläche verläuft der weitgehend verrohrte Kreuzbach

• der Quellbereich liegt unmittelbar nördlich der Fläche und ist mit einem Rohr gefasst, 
das am Rand des Geltungsbereiches zumindest im Winterhalbjahr offensichtlich 
durchgehend Quellwasser schüttet und über eine kurze offene Fließstrecke in das 
RRB leitet
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Kriterium Beschreibung

• da aufgrund der bestehenden und geplanten Nutzung bzw. der intensiven Überbau-
ung im Gewässerumfeld eine Offenlegung oder Renaturierung des Gewässerlaufs 
zukünftig nicht in Aussicht steht ist, kann von der Einhaltung der Forderung nach § 
56 SWG abgesehen werden

• der Gefahr von Grundwasserschäden ist sowohl in der Bau- als auch der Betriebs-
phase durch einschlägige noch zu spezifizierende Schutzmaßnahmen zu begegnen

• gegenüber dem Bestand vergrößert sich die zukünftig industriell/gewerblich genutzte 
Fläche auf Gemarkung Eiweiler etwa um eine Fläche von 2 ha und auf der Gemar-
kung Landsweiler um ca. 2,5 ha, was bei vollständiger Ausnutzung der Fläche bei 
einer GRZ von 0,8 eine erhebliche Zunahme der Versiegelungsfläche und damit des 
anfallenden und zu beseitigenden Niederschlagswassers nach sich zieht

• da eine Versickerung von Niederschlagswasser aufgrund der geringen Versickerungs-
eignung des Bodens nicht möglich ist, sollen die Niederschlagsabflüsse über mehrere 
Rückhaltebecken gedrosselt in den Kreuzbach eingeleitet werden

• einer erhöhten Schmutzwasserfracht des abfließenden Regenwassers durch Schwer-
verkehr soll mit der Vorschaltung von Regenklärbecken begegnet werden. 

• die Schmutzwasserabflüsse der neu zu entwickelnden Gewerbeflächen sollen an das 
entsprechend zu dimensionierende Schmutzwasserkanalnetz auf dem SVOLT-Gelän-
de angeschlossen werden.

• auch die Entwässerung des Laminatpark-Geländes soll zukünftig im Trennsystem er-
folgen

Schutzgut Klima/Luft:

• kleinklimatische Wirkungen durch zusätzliche Überbauung/Versiegelung sind anzu-
nehmen

• auf dem Stadtgebiet von Lebach sind jedoch keine im LAPRO ausgewiesenen Kalt-
luftentstehungsgebiete mit Siedlungsbezug oder relevante Kaltluftabflussbahnen be-
troffen

• je nach Art der Industrie- und Gewerbeansiedlung entstehen Emissionen, die ggfs. im 
Zuge emissionsrechtlicher Genehmigungen zu würdigen sind

• für die aktuell geplante Ansiedlung der SVOLT sind gem. der zur Zeit zur Verfügung 
stehenden Informationen zu der geplanten Produktion keine hohen Emissionen an 
luftgetragenen Schadstoffen zu erwarten

Schutzgut Landschaftsbild:

• geplant ist zwar eine weitgehende Nachnutzung der bestehenden Produktionsanla-
ge, die Landschaftsbildwirkung der insgesamt beschränkten baulichen Erweiterungs-
option wird jedoch hauptsächlich im Bereich der FNP-Änderung der Stadt Lebach 
wirksam, indem die Überbauung einer ca. 2,5 ha große Grünlandfläche und einer 
noch unbebauten Lagerfläche baurechtlich legitimiert werden soll

• aufgrund der bereits bestehenden Vorbelastungen im Umfeld bzw. der geringen 
Landschaftsbildqualität einer weitgehend ausgeräumten Agrarlandschaft und der 
weiteren Beeinträchtigungen (Siedlungslage, Hochspannungstrasse, Verkehrswege) 
wird die bauliche Erweiterungsoption auch für den Bereich der FNP-Teiländerung 
nicht als erheblich zu werten sein

• eine über die umgebenden Höhenlagen (ca. 1 km Entfernung) hinausgehende Fern-
wirkung besteht nicht

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter:

• durch das Vorhaben wird auf einer Fläche von ca. 2,5 ha die intensive landwirtschaft-
liche Nutzung eingestellt

• aufgrund der vergleichsweise geringen Flächengröße und der landesplanerischen 
Zielsetzung (kein Vorranggebiet Landwirtschaft) darf dieser konkurrierende Nut-
zungsanspruch als nicht erheblich betrachtet werden 

• insofern ist eine Verträglichkeit in Bezug auf das Sachgut Boden und seine wirtschaft-
liche Nutzbarkeit gewährleistet
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Kriterium Beschreibung

• Kultur- und Baudenkmäler einschließlich Bodendenkmäler, archäologisch bedeuten-
de Landschaften oder in amtlichen Karten verzeichnete Gebiete sind für den Gel-
tungsbereich nicht bekannt

Schutzgut Mensch:

• im näheren Umfeld der Planungsfläche befinden sich keine ausgewiesenen Wander-
wege

• erhebliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die Erholungsfunktion 
dürfen aufgrund des bestehenden gewerblichen und verkehrlichen Umfeldes und der 
fehlenden Erholungseignung ausgeschlossen werden

• zusätzlich hohe Lärm- und Schadstoffemissionen sind im Vergleich mit der vormali-
gen Nutzung des Laminateparks nicht zu erwarten

• im Rahmen eines lärmtechnischen Gutachtens wird auf Bebauungsplanebene eine 
Geräuschkontingentierung für die Industrie- und Gewerbeflächen nach den Vorgaben 
der DIN 45691 durchgeführt

• weiterhin werden die Geräuschemissionen durch den An- und Abfahrtverkehr auf 
öffentlichen Straßen zu dem geplanten Industrie- und Gewerbegebiet untersucht; 
gegenüber dem Stand 2015, als die Laminate Park GmbH & Co KG noch in Betrieb 
war, wird keine Erhöhung des Verkehrslärms prognostiziert

• zusätzlich hohe Emissionen luftgetragener Schadstoffe sind durch die Ansiedlung der 
Fa. SVOLT nicht zu erwarten, jedenfalls keine in der Größenordnung der bei den Heiß-
press-Verklebungen der Laminate Park entstandenen Emissionen 

• zu thematisieren ist ggf. im Rahmen nachfolgender Baugenehmigungsverfahren der 
Havariefall (Brandgefährdung), der z.B. mit erhöhten Emissionen von Fluorwasser-
stoffen verbunden wäre (Brandschutzkonzept)

Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung

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

Avifauna:

• der Geltungsbereich der FNP-Teiländerung ist potenzieller Teillebensraum von 
Offenland- und Siedlungs(rand)arten

• die eingewachsene Obstbaumreihe und die Gehölzpflanzungen entlang der Lager-
flächen und um das RRB sind möglicher Brutraum für Gehölzbrüter, die Untersuchun-
gen hierzu sind noch nicht abgeschlossen, Arten mit erhöhter Planungsrelevanz (VSR 
Anh. 1 oder Rote Liste-Arten) sind jedoch nicht zu erwarten  

• mit den klassischen Wiesenbrütern oder anderen Vogelarten der Agrarlandschaft (z.B. 
Feldlerche) ist aufgrund der umgebenden Nutzung (Vertikalstrukturen) und Störsitu-
ation nicht zu rechnen

• Bruten am in das Stadtgebiet von Lebach hineinreichen Heizkraftwerk wurden nicht 
registriert

Fledermäuse:

• unter den Fledermäusen dürfte das Gebiet von den nicht obligat an Wald adaptierten 
Arten als Jagdraum genutzt werden, vor allem entlang der Obstbaumreihe und den 
grenzständigen Böschungsgehölzen

• Quartiere am in das Stadtgebiet von Lebach hineinreichen Heizkraftwerk wurden 
nicht registriert

Amphibien:

• aufgrund der zumindest temporären Durchflutung des RRB ist zumindest für die häu-
figen Schwanzlurche wie Berg- und Fadenmolch eine Reproduktion nicht völlig aus-
zuschließen. Bisher ergaben sich darauf keine Hinweise, der Negativbefund wird je-
doch durch weitere Begehungen überprüft werden 

• eine genauere Prüfrelevanz besteht allerdings insofern nicht, als dass der gesamte 
Bereich als öffentliche Grünfläche dargestellt wird und in der jetzigen Ausprägung 
erhalten bleibt
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Kriterium Beschreibung

Reptilien:

• unter den planungsrelevanten Reptilien (Zaun- und Mauereidechse, Schlingnatter) ist 
im Gebiet allenfalls ein Vorkommen der Mauereidechse möglich, die im Schotterbett 
der vorbeiführenden Bahntrasse zumindest einen Teil der notwendigen Habitatrequi-
siten vorfindet, d.s. Besonnungsplätze, Versteckstrukturen/frostfreie Spalten und 
Höhlen zur Überwinterung

• aufgrund der pedologischen Ausgangssituation (Lehme bzw. Böden mit höheren Ton-
gehalten) könnten allerdings grabbare, sandige Substrate zur Eiablage einen Mangel-
faktor darstellen

• ein Vorkommen wird auf der Ebene des Bebauungsplanes geprüft

Sonstige:

• Nachweise der Wildkatze im dicht besiedelten zentralen Saarland sind sehr selten; als 
Reproduktionsraum kommt der Standort aufgrund der Siedlungsnähe und aufgrund 
des Fehlens geeigneter Versteckmöglichkeiten nicht in Frage

• gleiches kann ohne nähere Betrachtung für die nachtaktive und streng an Gehölze 
gebundene Haselmaus vermutet werden, da auf der Fläche lediglich isolierte Gehölz-
flächen vorkommen, die im Fall der innerbetrieblichen Anpflanzungen zudem nur eine 
geringe Habitattradition aufweisen und zu wenig Nährsträucher enthalten, um als 
Lebensraum der Art zu dienen

• dahingehend besser ausgestattet ist die ringförmige Strauchpflanzung um das Re-
genrückhaltebecken, dieser Bereich wird in seinem Bestand auf Bebauungsplanebe-
ne durch die Festsetzung als öffentliche Grünfläche gesichert 

• auf der Fettwiese ist weiterhin nicht mit Tagfaltern besonderer Planungsrelevanz zu 
rechnen, da - vorbehaltlich einer floristischen Überprüfung im Frühjahr - die artspezi-
fischen Nahrungs-/Wirtspflanzen fehlen (oxalatarme Ampferarten für Lycaena dispar, 
Scabiosa columbaria/Succisa pratensis/Gentiana spp. für Euphydryas aurinia, Sangui-
sorba officinalis für Maculinea nausithous, Thymus pulegioides und Origanum vulga-
re für Maculinea arion)

Fazit:

• nach erfolgter Abschichtung ergibt sich für die Planung eine grundsätzliche Relevanz 
für die nachgewiesenen oder am Standort zu erwartenden europäischen Vogelarten

• da unter den mit höherer Wahrscheinlichkeit auf der Fläche brütenden Arten vor al-
lem Gehölzfreibrüter der störungstoleranten und i.d.R. euryöken/ubiquitären Arten zu 
erwarten sind, darf in Bezug auf die weiterhin bestehende ökologische Funktion der 
Fortpflanzungsstätten i.d.R. eine Legalausnahme nach § 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG 
geltend gemacht werden

• zu überprüfen bleibt daher lediglich ein Vorkommen von selteneren Arten der Roten 
Listen oder VSR-Arten, für die ggfs. weitergehende Maßnahmen erforderlich werden  

• für die potenziell im benachbarten Gleiskörper der Saarbahn verbreitete Mauer-
eidechse werden auf Bebauungsplanebene prophylaktisch Schutzmaßnahmen fest-
gesetzt

Umwelthaftung

Auswirkungen im Sinne des Umweltscha-
densgesetzes

• auch ohne floristische Erfassung ist eine Qualifizierung des intensiv genutzten Grün-
landes als FFH-Lebensraum nicht anzunehmen

• Über die Verbote des § 44 BNatschG hinaus darf in Bezug auf die den Planungsraum 
evtl. frequentierenden relevanten Tierarten (Arten des Anh. 1 VSR und Zugvögel, FFH-
Anh. II-Arten) eine essentielle Bedeutung als Teillebensraum und damit die Gefahr 
eines diesbezüglichen Biodiversitätsschadens bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
ausgeschlossen werden.

• eine Jagdraumnutzung der ca. 2,5 ha großen mehrschürigen Grünland- und der 1,25 
ha großen Ackerfläche durch den Rotmilan ist zwar denkbar, eine Erheblichkeit ist 
jedoch aufgrund der geringen Flächengröße und der weiteren potenziellen Jagdge-
biete in der nördlich angrenzenden weiträumigen Offenlandschaft nicht anzunehmen
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Begründungen der Darstellungen und 
weitere Planinhalte

Darstellungen der Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes

Nachfolgend werden nur die Darstellun-
gen aufgeführt, die gegenüber dem derzeit 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan ge-
ändert werden. 

Im Übrigen wurden die Darstellungen in die 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
übernommen. Hier wurden, wenn erforder-
lich, redaktionelle Änderungen vorgenom-
men (z.B. genauere Abgrenzung der Bahn-
anlagen, etc.).

Art der baulichen Nutzung

Fläche für die Landwirtschaft

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB

Bisher stellt der Flächennutzungsplan einen 
ca. 3,1 ha großen Teilbereich als “Fläche für 
die Landwirtschaft“ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a 
BauGB dar.

Fläche für den überörtlichen Verkehr 
und für die überörtlichen Hauptver-
kehrszüge; hier: Bahnanlagen

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB

Bisher stellt der Flächennutzungsplan einen 
ca. 0,05 ha großen Teilbereich als “Fläche 
für den überörtlichen Verkehr und für die 
überörtlichen Hauptverkehrzüge“ gem. § 5 
Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB dar. Der als 
Bahntrasse dargestellte südöstliche Rand-
bereich wird korrigiert. Es handelt sich hier-
bei lediglich um eine maßstabsbedingte 
Darstellung. Ein Eingriff in die bestehende 
Bahntrasse wird nicht vorbereitet. 

Gewerbliche Baufläche

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Bisher stellt der Flächennutzungsplan be-
reits eine ca. 1,75 ha große Teilfläche als 
„Gewerbliche Baufläche“ gem. § 5 Abs. 2 
Nr. 1 BauGB dar. Künftig wird eine ca. 4,3 
ha große Teilfläche des Geltungsbereiches 
der Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes als „Gewerbliche Baufläche“ gem. § 5 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB dargestellt. Damit wird 
die Erweiterung des bestehenden Gewerbe-
standortes des ehemaligen „Laminate-

Parks“ vorbereitet. Die Konkretisierung der 
Nutzung erfolgt im Bebauungsplan. 

Grünfläche 

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB

Künftig wird eine ca. 0,6 ha große Teilflä-
che, die sich nicht für eine gewerbliche An-
siedlung eignet oder benötigt wird, als 
Grünfläche dargestellt. Es handelt sich um 
ein Regenrückhaltebecken.

Oberirdische Hauptversorgungslei-
tung

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB

Bisher stellt der Flächennutzungsplan eine 
oberirdische Hauptversorgungsleitung gem. 
§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB nachrichtlich dar. 

Unterirdische Hauptversorgungslei-
tung

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB

Auf Basis der erfolgten Leitungsauskünfte 
der Versorgungsträger aus der frühzeitigen 
Beteiligung gem. § 4 Abs,.1 BauGB wird 
künftig eine unterirdische Hauptversor-
gungsleitung gem. § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB, 
statt einer oberirdischen Hauptversorgungs-
leitung nachrichtlich dargestellt.

Umgrenzung von Schutzgebieten und 
Schutzobjekten im Sinne des Natur-
schutzrechtes; hier: Landschafts-
schutzgebiet „L 3.02.20“

Gem. § 5 Abs. 4 BauGB

Ausschnitt der FNP-Teiländerung (oben Bestand, unten Änderung), ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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Parallel zur vorliegenden Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes wird die Ausgliede-
rung des Geltungsbereiches aus dem Land-
schaftsschutzgebiet beantragt. Die zukünf-
tige Umgrenzung des Landschaftsschutzge-
bietes wird nachrichtlich gem. § 5 Abs. 4 
BauGB in der Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes dargestellt.

Konsequenzen für die  
Flächenbilanz innerhalb des  
geänderten Teilbereiches

Flächenbilanz des FNP  
vor der Teiländerung

Flächenbilanz des FNP  
nach der Teiländerung

Fläche für die Landwirtschaft ca. 3,1 ha -

Gewerbliche Baufläche ca. 1,75 ha ca. 4,3 ha

Fläche für den überörtlichen Verkehr und für die über-
örtlichen Hauptverkehrszüge; hier: Bahnanlagen

ca. 0,05 ha -

Grünfläche - ca. 0,6 ha

Oberirdische Hauptversorgungsleitung
(keine Fläche;  

nur nachrichtliche Übernahme)
-

Unterirdische Hauptversorgungsleitung -
(keine Fläche;  

nur nachrichtliche Übernahme)

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten 
im Sinne des Naturschutzrechtes; hier: Landschafts-
schutzgebiet „L 3.02.20“

ca. 4,9 ha -
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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 
Änderung des Flächennutzungsplanes die 
öffentlichen und privaten Belange gegenei-
nander und untereinander gerecht abwä-
gen. Die Abwägung ist die eigentliche 
Planungsentscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung 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 die 
Teiländerung des Flächennutzungsplans 
eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung

Die geplante Darstellung einer gewerbli-
chen Baufläche im Bereich der Teiländerung 
hat keine negativen Auswirkungen auf die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Si-
cherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung.

Sicherheitsrisiken sind nicht bekannt. Si-
cherheitsrelevante Aspekte werden bei der 

Planung der Erweiterung des Industrie- und 
Gewerbeparks ausreichend beachtet. Kon-
flikte zwischen den störempfindlichen Nut-
zungen (z.B. Wohnen) und dem Industrie- 
und Gewerbepark werden durch ausrei-
chende Abstände und Maßnahmen auf Be-
bauungsplanebene vermieden. 

Gegenseitige Beeinträchtigungen dieser 
Nutzungen sind bisher keine bekannt und 
auch künftig nicht zu erwarten. 

Die Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes kommt somit der Forderung, dass die 
Bevölkerung bei der Wahrung der 
Grundbedürfnisse gesunde und sichere 
Wohn- und Arbeitsbedingungen vorfindet, 
im vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Belange der 
Wirtschaft und der Erhaltung, Siche-
rung und Schaffung von Arbeitsplät-
zen

In der Bauleitplanung sind die wirtschaftli-
chen Belange in erster Linie durch ein aus-
reichendes, den wirtschaftlichen Bedürfnis-
sen entsprechendes Flächenangebot zu be-
rücksichtigen. Dem wird durch die Darstel-
lung einer gewerblichen Baufläche zur pla-
nerischen Vorbereitung der Erweiterung 
eines bestehenden Gewerbegebietes Rech-
nung getragen.

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

Das Stadt- und Landschaftsbild ist durch die 
bestehende und angrenzende Gewerbebra-
che des ehemaligen „Laminate-Parks“ be-
reits vorbelastet. Zudem hat das Plangebiet 
keine besondere Bedeutung für das Stadt- 
und Landschaftsbild. 

Das Stadt- und Landschaftsbild wird somit 
durch die Planung nicht negativ beeinflusst. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschafts-
pflege

Aufgrund der Vornutzung (Lagerfläche, Re-
genrückhaltebecken und Heizkraftwerk des 
ehemaligen Laminate-Parks) und der inten-
siven landwirtschaftlichen Nutzung im ge-

planten Erweiterungsbereich sind bis auf 
eine eingewachsene Obstbaumreihe keine 
wertgebenden Biotopstrukturen betroffen.

Die im Bereich des Regenrückhaltebeckens 
mittlerweile etablierten n. § 30 BNatSchG 
geschützten Röhrichte können durch die 
Darstellung als Grünfläche unter Wahrung 
der hydraulischen Leistungsfähigkeit erhal-
ten werden. Der Planungsraum und sein 
Umfeld sind insgesamt durch die 
gewerbliche Nutzung und die stark befah-
rene B 268 bereits vorbelastet. 

Von dem Planvorhaben sind, bei Beachtung 
der auf Bebauungsplanebene festgesetzten 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-
men, keine erheblichen Wirkungen auf die 
Schutzgüter zu erwarten.

Inwieweit artenschutzrechtliche Belange 
betroffen sind, kann erst nach Abschluss der 
Untersuchungen beurteilt werden. Sie sind, 
sofern über die Erwartungsarten hinaus kei-
ne weiteren besonders oder streng ge-
schützten Arten nachgewiesen werden, 
nicht anzunehmen. In Bezug auf die poten-
ziell vorkommende Mauereidechse sind 
ggfs. entsprechende Schutzmaßnahmen auf 
Bebauungsplanebene vorzusehen. 

Eine Freistellung von der Umwelthaftung n. 
§ 19 BNatSchG i.V.m. dem Umweltscha-
densgesetz ist daher möglich. Für den auch 
im siedlungsnahen Umfeld zu erwartenden 
Rotmilan ist die Erweiterungsfläche mit 2,5 
ha im Kontext des potenziell als Nahrungs-
raum nutzbaren landwirtschaftlich genutz-
ten Offenlandes um Eiweiler zu gering, um 
als relevante Minderung des Nahrungsan-
gebotes zu gelten. 

Der Bereich der FNP-Teiländerung liegt voll-
umfänglich innerhalb des Landschafts-
schutzgebietes L 3.02.20 „LSG im Land-
kreis Saarlouis – im Bereich der Gemeinde 
Saarwellingen und Lebach“ (VO v. 31. Juli 
1977, Abl. d.S. 1977, S. 405ff.). Zur Realisie-
rung des Vorhabens wurde daher ein Antrag 
auf Ausgliederung des betroffenen Gebietes 
aus dem Landschaftsschutzgebiet gestellt.

Vom Planvorhaben sind darüber hinaus kei-
ne Schutzgebiete, auch keine Schutzgebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung betrof-
fen. 
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Ausgleichsmaßnahmen für das durch die 
Überplanung unversiegelter Flächen entste-
hende ökologische Defizit werden im 
Umweltbericht zum Bebauungsplan vorge-
schlagen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft 

Die Stadt reduziert mit der vorliegenden 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
die dargestellte Fläche für die Landwirt-
schaft im Stadtgebiet um ca. 3,1 ha zuguns-
ten einer Gewerblichen Baufläche. Erheb-
lich negative Auswirkungen sind hierdurch 
nicht zu erwarten, da die Stadt an anderer 
Stelle über ausreichend Landwirtschaftsflä-
chen verfügt und die betroffenen Landwirt-
schaftsbetriebe nicht existenziell von den 
Flächen abhängig sind.

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht betroffen.

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

Das Plangebiet ist verkehrsgünstig in kurzer 
Entfernung zur B 268 und außerhalb der 
geschlossenen Ortslage gelegen. Es ist da-
von auszugehen, dass der Verkehr durch die 
Erweiterung des Industrie- und Gewerbe-
park zunehmen wird. 

Durch die vorliegende Teiländerung des Flä-
chennutzungsplans sind verkehrliche Belan-
ge sowie Belange der Ver- und Entsorgung 
nicht unmittelbar betroffen. Diese werden 
erst im parallelen Bebauungsplanverfahren 
konkretisiert. 

Die verkehrliche Erschließung soll über die 
Bundesstraße B 268 und von dort aus über 
die Reisbachstraße und Lebacher Straße er-
folgen.

Die notwendige Ver- und Entsorgungsinfra-
struktur und Anschlusspunkte sind auf-
grund der bestehenden Bebauung grund-
sätzlich vorhanden.

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung gehen zwar Freiflächen verloren; 
aufgrund des Flächenumfangs können ne-
gative Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas ausgeschlossen werden.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Planung ergeben sich für die pri-
vaten Grundstückseigentümer keine negati-
ven Folgen. 

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 der vorliegenden Teiländerung des 
Flächennutzungsplans eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
der Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes

Folgende Argumente sprechen für die Ver-
wirklichung der Teiländerung des Flächen-
nutzungsplanes:

• Planerische Vorbereitung zur Revitali-
sierung und Weiterentwicklung einer 
Gewerbebrache

• Langfristige Sicherung eines bestehen-
den Gewerbestandortes

• Schaffung neuer Arbeitsplätze und Stär-
kung der Wirtschaftsstruktur in der 
Stadt Lebach

• Keine nachteiligen Auswirkungen der 
Planung auf die Umgebung; Gleiches 
gilt umgekehrt

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Stadt- und Landschaftsbild

• Geringer Erschließungsaufwand

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange der Landwirtschaft

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes

Der Geltungsbereich der Teiländerung liegt 
innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes. 
Parallel zur vorliegenden Teiländerung wird 
eine Ausgliederung beantragt. Darüber hin-
aus sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes sprechen.

Fazit

Die Stadt Lebach hat die zu beachtenden 
Belange in ihrer Gesamtheit gegeneinander 
und untereinander abgewägt. Aufgrund der 
genannten Argumente, die für die Planung 
sprechen, kommt die Stadt Lebach zu dem 
Ergebnis, die Teiländerung umzusetzen.


