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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Gemeinde Mettlach hat den Beschluss 
zur 3. Änderung des Bebauungsplanes 
„Oberst Danzemergewann“ gefasst.

Der Geltungsbereich des vorliegenden Be-
bauungsplans liegt innerhalb des Geltungs-
bereichs des Bebauungsplans „Oberst Dan-
zemergewann - 1. Änderung“. Letzter wur-
de 1994 als Satzung beschlossen, um die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Ausweisung eines Gewerbegebiets 
(„Oberst Danzemergewann“) zu schaffen, 
das unmittelbar nördlich an den Ortsteil 
Orscholz grenzt, jedoch bereits zur Gemar-
kung des Ortsteils Weiten gehört.

Innerhalb dieses Gewerbegebiets soll in den 
Räumlichkeiten eines derzeit bestehenden 
Fitness-Studios die Ansiedlung einer Spiel-
halle mit 12 Spielgeräten und eines Billiard-
cafés erfolgen. Derzeit sind diese Nutzun-
gen jedoch nicht realisierbar, da im Nut-
zungskatalog des Gewerbegebiets des be-
stehenden rechtsgültigen Bebauungsplans 
„Oberst Danzemergewann - 1. Änderung“ 
eine Zulässigkeit von Vergnügungstätten 
ausgeschlossen ist. Der Ausschluss von Ver-
gnügungsstätten geschah zu einer Zeit, als 
das Problem der ungesteuerten Ansiedlung 
von Spielhallen noch nicht existierte (u.a. 
lange vor dem Spielhallenverbot in Frank-
reich), ein vorausschauendes planerisches 
Konzept war diesbezüglich damals noch 
nicht erforderlich.

Aufgrund des Saarländischen Spielhallen-
gesetzes kommt es mittlerweile zu einer 
Verdrängung von Vergnügungsstätten aus 
den zentralen Lagen. Im Umkehrschluss be-
deutet dies, dass es zu einem Ansiedlungs-
druck an Standorten kommt, die dem ver-
träglich und konfliktfrei gegenüberstehen.

Um die Zulässigkeit von Vergnügungsstät-
ten in dem betreffenden Teilstück des Ge-
werbegebiets „Oberst Danzemergewann“ 
zu erreichen, bedarf es somit der Änderung 
des Bebauungsplans „Oberst Danzemerge-
wann - 1. Änderung“.

Ziel dieses Bebauungsplanes („Oberst Dan-
zemergewann - 3. Änderung“) ist es somit,

• über eine städtebaulich begründete An-
passung der Festsetzung zur Art der 
baulichen Nutzung (hier: Ergänzung/ 
Anpassung des Katalogs der zulässigen 
Nutzungen) in einem Teilbereich des 

Gewerbegebiets, innerhalb des 
Bebauungs planes „Oberst Danzemer-
gewann - 1. Änderung“, die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die ge-
wünschte Nutzungsänderung zu schaf-
fen und damit gleichzeitig

• städtebaulich unerwünschten Entwick-
lungen (z.B. Trading-Down-Effekt durch 
Entstehung von Vergnügungsstätten in 
den zentralen Lagen der Gemeinde 
Mettlach und Ansiedlung in sonstigen 
Gewerbegebieten) vorzubeugen.

Die Festsetzungen des bestehenden Bebau-
ungsplans gelten hierbei - mit Ausnahme 
der Anpassungen der Art der baulichen Nut-
zung - unverändert weiter. Die Erschließung 
bleibt ebenfalls unverändert und erfolgt, 
wie bisher, über die vorhandene Straße „Zur 
Keltensiedlung“. Die erforderlichen Stell-
plätze können, wie bisher, vollständig auf 
dem Grundstück/ den Grundstücken nach-
gewiesen werden.

Die Gemeinde Mettlach hat somit nach § 1 
Abs. 3 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB die 
Änderung des Bebauungsplans „Oberst 
Danzemergewann“ im beschleunigten Ver-
fahren beschlossen. 

Die Fläche des Geltungsbereichs umfasst 
ca. 1.950 qm.

Der Bebauungsplan „Oberst Danzemerge-
wann - 3. Änderung“ ersetzt mit den ge-
troffenen Regelungsinhalten in seinem Gel-
tungsbereich den Bebauungsplan „Oberst 
Danzemergewann - 1. Änderung“ (1994). 
Die übrigen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Oberst Danzemerge-
wann - 1. Änderung“ bleiben hiervon unbe-
rührt.

Mit der Erstellung des Bebauungsplans und 
der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan, Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB 
 (Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
durch geführt. 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 Plange-
biet lediglich eine Fläche von ca. 1.950 qm 
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. 7 b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft ebenfalls zu.

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.

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten 
demnach die Eingriffe als vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulässig, 
ein Ausgleich der vorgenommenen Eingriffe 
ist damit nicht notwendig.

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.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Mettlach stellt für das Gebiet eine gewerb-
liche Baufläche dar. Somit ist der Bebau-
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ungsplan gem. § 8 Abs.2 BauGB aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt.

Berücksichtigung von 
Standortalternativen

Die Ansiedlung von Spielhallen innnerhalb 
des Gemeindegebietes soll nicht grundle-
gend verboten werden. Sie soll jedoch in 
der Weise gesteuert werden, dass die An-
siedlung von Vergnügungsstätten wie Spiel-
hallen möglichst aus zentralen Ortslagen 
herausgehalten und dafür auf weniger stör-
anfällige, dezentrale Standorte im Gemein-
degebiet gelenkt wird. Das Gewerbegebiet 
„Oberst Danzemergewann“ am Ortsrand 
von Orscholz bietet sich aufgrund der wenig 
störanfälligen Umgebungsnutzung, die 
gleichzeitig nicht ausschließlich von produ-
zierendem und verarbeitendem Gewerbe 
geprägt ist, auch für Vergnügungsstätten 
(hier: Spielhalle und Billiardcafé) an. Somit 
leistet das Planvorhaben einen Beitrag zu 

einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung, 
durch die die ortstypischen, charakteristi-
schen Gemeindeteile von Mettlach vor dem 
Trading-Down-Effekt geschützt werden, oh-
ne dabei Vergnügungsstätten grundsätzlich 
zu verbieten. Aufgrund dessen bedarf es im 
vorliegenden Planverfahren keiner weiter-
gehenden Betrachtung von Standort-
alternativen

Lage des Plangebiets innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplans, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan



Bebauungsplan “Oberst Danzemergewann - 3. Änderung“ 6 www.kernplan.de

Art der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-14 
BauNVO

Gewerbegebiet GE

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 8 BauNVO

Als Art der baulichen Nutzung wird im Gel-
tungsbereich des vorliegenden Bebauungs-
plans „Oberst Danzemergewann - 3. Ände-
rung“ das Gewerbegebiet aus dem Bebau-
ungsplan „Oberst Danzemergewann - 1. 
Änderung“ übernommen. Allein der Kata-
log der in dem Gewerbegebiet zulässigen 
Nutzungen wird hierbei angepasst bzw. er-
gänzt.

Die Nutzung „Vergnügungsstätten“, die 
gemäß § 8 Abs. 3 BauGB ausnahmsweise 
zugelassen werden kann, jedoch gem. § 1 
Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Be-
bauungsplans „Oberst Danzemergewann - 
1. Änderung“ ist, wird nun anlässlich der 
geplanten Nutzungsänderung, die die Rea-
lisierung einer Spielhalle mit 12 Spielgerä-
ten und eines Billiardcafés in den Räumlich-
keiten eines derzeit noch bestehenden Fit-
ness-Studios in dem betreffenden Teilbe-
reich des Gewerbegebiets „Oberst Danze-
mergewann“ (dem Geltungsbereich dieses 

Bebauungsplans) vorsieht, gem. § 1 Abs. 6 
Nr. 2 BauNVO als allgemein zulässig festge-
setzt.

Unabhängig davon könnte das Billiardcafé - 
in Abhängigkeit der genauen Betriebsge-
staltung  - auch zu den „Gewerbebetrieben 
aller Art“ gerechnet werden, und wäre 
demzufolge bereits heute im Bebauungs-
plan „Oberst Danzemergewann - 1. Ände-
rung“ zulässig.

Die Nutzungen „Wohnungen für Aufsichts- 
und Bereitschafts personen sowie für Be-
triebsinhaber und Betriebs leiter, die dem 
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind“ bleibt weiterhin - wie 
bisher - ausnahmsweise zulässig.

„Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale 
und gesund heitliche Zwecke“, die gemäß § 
8 Abs. 3 BauGB ebenfalls ausnahmsweise 
in Gewerbegebieten gem. § 8 BauNVO zu-
gelassen werden können, sind (wie bereits 
im Bebauungsplan „Oberst Danzemerge-
wann - 1. Änderung“) nicht Bestandteil des 
vorliegenden Bebauungsplans (§ 1 Abs. 6 
BauNVO Nr. 1 BauNVO). Hierfür besteht 
weder ein Erfordernis, noch sind derartige 
Nutzungen an diesem Standort städtebau-
lich gewünscht.

Gemäß der Rechtsprechung kommt Gewer-
begebieten auch eine „Auffangfunktion“ 
für Vergnügungsstätten zu (vgl. z.B. VG 
Augsburg, Urteil vom 12.11.2003 - Au 5 
K01/1573, in juris).

Im vorliegenden Fall ist diese Vorgehens-
weise insbesondere auch aus folgenden 
Gründen vertretbar:

• Das Gewerbegebiet „Oberst Danzemer-
gewann“ nördlich von Orscholz ist be-
reits heute nicht ausschließlich von pro-
duzierendem und verarbeitendem Ge-
werbe geprägt. Neben Betrieben des 
produzierenden und verarbeitenden 
Gewerbes sowie Lagerhallen und -plät-
zen ist das Gewerbegebiet innerhalb 
und im Umfeld des Plangebiets insbe-
sondere auch von weiteren Gewerbear-
ten (u.a. Lebensmitteldiscounter und 
Getränkehandel) sowie von Einrichtun-
gen für sportliche Zwecke (Fitness-Stu-
dio im Plangebiet) geprägt. Vor dem 
Hintergrund der geplanten Nutzungs-
änderung hin zur allgemeinen Zulässig-
keit von Vergnügungsstätten (zwecks 
Realisierung einer Spielhalle mit 12 
Spielgeräten und eines Billiardcafés in 
den Räumlichkeiten des derzeit be-
stehenden Fitness-Studios) kommt es 
im Plangebiet und in der unmittelbaren 
Nachbarschaft des Plangebiets somit in 

Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Geltungsbereich des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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einem Teilbereich des Gewerbegebiets 
zu einer Konzentration von Vergnü-
gungsstätten (Spielhallen, Billiardcafé) 
mit der Nutzung Einzelhandel. Das Ge-
werbegebiet bleibt jedoch weiterhin 
auch für das produzierende und ver-
arbeitende Gewerbe erhalten, womit 
eine Zweckentfremdung der Eigenart 
des Gewerbegebiets insgesamt ausge-
schlossen werden kann.

• Zum Schutz der zentralen Lagen ist ein 
Ausschluss von Vergnügungsstätten 
wie Spielhallen aus den zentralen Lagen 
und - vor dem Hintergrund des illegiti-
men Totalausschlusses - deren Verweis 
in ein Gewerbegebiet (als Baugebiets-
typ ausnahmsweiser Zulässigkeit) emp-
fehenswert.

• Es ist lediglich vorgesehen, einen Teil-
bereich des Gewerbegebiets für die zu-
sätzliche Nutzung der Vergnügungs-
stätten zu öffnen. Der Großteil des Ge-
werbegebiets bleibt von dieser neuen 
Festsetzung weiterhin unberührt; somit 
bleibt - trotz der nun festgesetzten all-
gemeinen Zulässigkeit von Vergnü-
gungsstätten - die Zweckbestimmung 
des gesamten Gewerbegebiets „Oberst 
Danzemergewann“ insgesamt gewahrt.

• Eine Beeinträchtigung empfindlicher 
Nutzungen (wie Wohnnutzung, Schule 
etc.) findet durch die geplante Ansied-
lung der Vergnügungsstätten im Ge-
werbegebiet nicht statt, da es sich bei 
den benachbarten Nutzungen um we-
nig störanfällige Nutzungen handelt 
(verarbeitendes/ produzierendes Ge-
werbe, Lagerfläche, Einzelhandel, Bau-
schuttdeponie mit Kompostierungsan-
lage rund 100m nordwestlich des Plan-
gebiets/ Gewerbegebiets...).

• Eine Verzerrung der Boden- und Miet-
preise ist aufgrund der geplanten Nut-
zungsänderung ebenfalls nicht zu er-
warten, da das für die Ansiedlung der 
Vergnügungsstätten vorgesehene Ge-
bäude heute bereits nicht für gewerbe-
gebietstypische Nutzungen zur Verfü-
gung steht, deshalb sind auch keine 
Verdrängungsprozesse zu befürchten.

• Die geplante Ansiedlung der Vergnü-
gungsstätten wird überdies nicht zu 
einer Destabilisierung des Gewerbege-
biets führen. Das Gewerbegebiet 
„Oberst Danzemergewann“ ist insge-
samt groß genug, so dass ein Umkippen 
in ein Vergnügungsviertel nicht zu er-
warten ist.

• Die Gemeinde Mettlach weist überdies 
noch weitere gewerbliche Bauflächen 

auf, die gewerbegebietstypischen Nut-
zungen dienen.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der Auf-
stellung oder Änderung eines 
Bebauungsplanes die öffentlichen und pri-
vaten Belange gegeneinander und unterei-
nander gerecht abwägen. Die Abwägung ist 
die eigentliche Planungsentscheidung. Hier 
setzt die Kommune ihr städtebauliches Kon-
zept um und entscheidet sich für die Be-
rücksichtigung bestimmter Interessen und 
die Zurückstellung der dieser Lösung ent-
gegenstehenden Belange.

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

• Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

• Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

• Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

• Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natür-
lichen Lebensgrundlagen

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

Auswirkungen auf Umweltbelange

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird 
lediglich die allgemeine Zulässigkeit von 
Vergnügungsstätten in einem Teilstück des 
Gewerbegebiets „Oberst Danzemerge-
wann“ angestrebt, um die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen zur Realisierung 
einer Spielhalle und eines Billiardcafés in 
den Räumlichkeiten eines bereits bestehen-
den Fitness-Studios zu schaffen. Im Ver-
gleich zum bisherigen Planungsrecht ändert 
sich die mögliche Flächenversiegelung 

nicht. Das Plangebiet ist bereits bebaut und 
weist keine größeren unbebauten Flächen 
auf. 

Auswirkungen auf die Gestaltung des 
Orts- und Landschaftsbildes

Das Plangebiet stellt bereits ein bebautes 
Gewerbegebiet da. Durch die städtebaulich 
begründete Anpassung der textlichen Fest-
setzung zur Art der baulichen Nutzung sind 
keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild zu erwarten.

Auswirkungen auf die Wirtschaft

Mit der Umsetzung der Planung sind keine 
negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft 
(hier insbesondere die Schaffung von 
Arbeitsplätzen) verbunden. Die durch den 
Verlust des bestehenden Fitness-Studios 
verloren gehenden Arbeitsplätze können 
durch neue Arbeitsplätze innerhalb des Bil-
liardcafés und der Spielhalle ausgeglichen 
werden.

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

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung nicht negativ beein-
trächtigt, da das Plangebiet bereits bebaut 
und an die Straße „Zur Keltensiedlung“ an-
gebunden ist. Die erforderlichen Stellplätze 
können, wie bisher, vollständig im Plange-
biet nachgewiesen werden. Die Belange der 
Ver- und Entsorgung werden ausreichend 
berücksichtigt. Die notwendige Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur und Anschluss-
punkte sind in unmittelbarer Umgebung 
des Plangebietes vorhanden. 

Auswirkungen auf private 
Belange

Es sind keine nachteilige Auswirkungen auf 
die Nachbarschaft zu erwarten. Zum einen 
wird dem für Gewerbegebiete in § 8 
BauNVO festgelegten Nutzungskatalog 
entsprochen, der Vergnügungsstätten nicht 
ausschließt, zum anderen ist das bestehen-
de Gewerbegebiet im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans bzw. in dessen Umfeld be-
reits heute nicht nur von produzierendem 
und verarbeitendem Gewerbe, sondern 

auch von weiteren publikumsträchtigen Ge-
werbearten (u.a. Einzelhandel) und Einrich-
tungen für sportliche Zwecke (Fitness-Stu-
dio) geprägt. Damit wird der aktuellen Situ-
ation im Plangebiet und in dessen Umfeld, 
die nicht ausschließlich auf dem produzie-
rendem Gewerbe beruht, Rechnung getra-
gen. Alle bauplanungsrechtlichen Vorgaben 
werden eingehalten. Im Übrigen bleiben - 
mit Ausnahme der Anpassung/ Ergänzung 
der Art der baulichen Nutzung im Geltungs-
bereich dieses Bebauungsplans - alle Fest-
setzungen des rechtskräftigen Bebauungs-
planes „Oberst Danzemergewann - 1. Än-
derung“ unberührt.

Auswirkungen auf  
alle sonstigen Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von Bau-
leitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu berück-
sichtigenden Belange werden nach jetzi-
gem 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 
abgewägt und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verab-
schiedung des Bebauungsplanes
• städtebaulich begründete Anpassung/ 

Ergänzung der Art der baulichen Nut-
zung in einem Teilgebiet des Gewerbe-
gebiets „Oberst Danzemergewann“ zur 
Zulässigkeit von Vergnügungsstätten, 
damit Beitrag zum möglichen Schutz 
zentraler Ortslagen vor dem Tra-
ding-Down-Effekt, ohne jedoch Vergnü-
gungsstätten im Gemeindegebiet voll-
ständig auszuschließen

• keine Beeinträchtigung empflindlicher 
Nutzungen im Gewerbegebiet, weil es 
sich bei den benachbarten Nutzungen 
um wenig störanfällige Nutzungen han-

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung



Bebauungsplan “Oberst Danzemergewann - 3. Änderung“ 9 www.kernplan.de

delt (verarbeitendes/ produzierendes 
Gewerbe, Lagerfläche, Einzelhandel, 
Bauschuttdeponie mit Kompostierungs-
anlage rund 100m nordwestlich des 
Plangebiets/ Gewerbegebiets...)

• keine Verzerrung der Boden- und Miet-
preise, da das Gebäude im Plangebiet 
bereits heute nicht für gewerbegebiets-
typische Nutzungen zur Verfügung steht

• keine Auswirkungen auf die Belange 
des Umweltschutzes, da nur die Art der 
baulichen Nutzung angepasst wird; alle 
übrigen Festsetzungen bleiben unver-
ändert

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs, Ordnung des ru-
henden Verkehrs wie bisher auf dem 
Grundstück 

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgungt

Argumente gegen die Verab-
schiedung der Bebauungsplans

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

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des 
Bebauungsplanes wurden die zu beachten-
den Belange in ihrer Gesamtheit unterein-
ander und gegeneinander abgewägt. Auf-
grund der genannten Argumente, die für die 
Planung sprechen, kommt die Gemeinde zu 
dem Ergebnis, dass der Umsetzung der Pla-
nung nichts entgegensteht.


