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Stadt St. Ingbert 

Bebauungsplan Nr. 509 "Umfeld Kapellenstraße" – Teil 1 (Süd) 

 

Erläuterungsbericht zum Vorentwurf (01/2018) 

 

Ziele und Zwecke der Planung 

Die Stadt St. Ingbert beabsichtigt, das an die Fußgängerzone angrenzende Umfeld der 

Kapellenstraße (Ludwigstraße / Theodor-Heuss-Platz) städtebaulich zu ordnen. Ziel und Zweck 

der Planung ist die Umstrukturierung des Innenstadtbereiches hinsichtlich  

- der Verkehrsflächen (Abgrenzung, Gestaltung und Nutzung des Straßenraums sowie 

Anlage von Fuß- und Radwegen)  

- Zuschnitt und Nutzung der Platzflächen,  

- Festsetzungen zu Art der baulichen Nutzung, insbesondere zum Ausschluss von 

Vergnügungsstätten, und sonstige Festsetzungen, die das Trading-down verhindern,  

- Festsetzungen überbaubarer Flächen, bauplanungsrechtliche Regelungen des 

unbeplanten Innenstadtbereichs. 

 

Beabsichtigte bauplanungsrechtliche Regelungen  

(A) Art der baulichen Nutzung 

Das Gebiet stellt sich im Bestand als mischgenutzte Fläche mit innerstädtischem Charakter 

dar. Neben Einzelhandel, Dienstleistung und einzelnen Gastronomiebetrieben nimmt das 

Wohnen einen hohen Nutzungsanteil ein.  

Die Art der baulichen Nutzung im Bestand ist grundsätzlich in den gemischten Baugebieten 

MI, MU und MK angesiedelt, die je nach angestrebter Schwerpunktsetzung und Entwicklung 

für die Festsetzung infrage kommen. Angesichts der eher kleinteiligen Struktur und der 

insgesamt mäßigen Dichte kommt das Kerngebiet nur nachrangig in Betracht, zumal die 

Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe strukturell nicht infrage kommt. Gegen ein 

MI-Gebiet spricht die innerstädtische Struktur der Nutzungsmischung ohne Anteile des 

produzierenden Gewerbes.  

Die Stadt St. Ingbert strebt daher für das Gebiet die Festsetzung als urbanes Gebiet (MU) an. 

Es sind dort gleichrangig und in ausdrücklich frei gestaltbarem Verhältnis wohnbauliche 

und gewerbliche Nutzungen zulässig. Vergnügungsstätten sind nach § 6a BauNVO nur 

ausnahmsweise zulässig; dieser Zulässigkeitstatbestand kann entsprechend den 

Planungszielen der Stadt St. Ingbert ohne Beeinträchtigung des Gebietscharakters nach § 1 

Abs. 6 S. 1 BauNVO aus dem Zulässigkeitsspektrum des Geltungsbereichs ausgeschlossen 



 

Stadt St. Ingbert - Bebauungsplan Nr. 509 / Süd – VORENTWURF 2 

werden. Gleiches gilt für Tankstellen, die im Geltungsbereich nicht vorhanden und 

städtebaulich nicht angemessen sind. 

Da die Stadt St. Ingbert die Wohnnutzung im Geltungsbereich sichern und stärken möchte, 

sollen oberhalb des ersten Obergeschosses grundsätzlich nur Wohnungen zulässig sein. 

Andere Nutzungen können nur im Ausnahmefall zugelassen werden. Dies entspricht in 

weiten Teilen auch der bestehenden Nutzung im Geltungsbereich. 

Der Bebauungsplan soll daher für alle Bauflächen des Geltungsbereichs die Art der 

baulichen Nutzung wie folgt festsetzen: 

Art der baulichen Nutzung 

Das Baugebiet wird als Urbanes Gebiet (MU) gem. § 6a BauNVO festgesetzt. Abweichend von 

§ 6a Abs. 3 Nr. 1 und 2 BauNVO sind Vergnügungsstätten und Tankstellen im gesamten 

Geltungsbereich des Bebauungsplans unzulässig. 

Oberhalb des ersten Obergeschosses sind nur Wohnungen allgemein zulässig; die übrigen 

Nutzungen gem. § 6a Abs. 2 BauNVO sind nur ausnahmsweise zulässig. 

 

(B) Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung im Gebiet weist aufgrund der heterogenen 

Bebauungsverhältnisse im Gebiet eine relativ große Bandbreite von gering bebauten bis hin 

zu praktisch vollständig überbauten Grundstücken auf, wobei die genaue 

bauplanungsrechtliche Abgrenzung von Haupt- und Nebenanlagen zur Bestimmung des 

bestehenden Maßes der baulichen Nutzung noch im Einzelnen zu klären ist.  

Mit Blick auf die städtebaulichen Zielsetzungen im Quartier bietet sich die Übernahme der 

Maßvorschriften des § 17 BauNVO für das urbane Gebiet an, die den Gebäudebestand und 

eine urbane Verdichtung weitgehend sichern, andererseits aber bei Überplanungen ein 

Mindestmaß an Grundstücksfreiflächen gewährleisten. 

Es ist daher folgende Festsetzung der Maßzahlen der baulichen Nutzung, jeweils als 

Höchstgrenze, vorgesehen: 

Maß der baulichen Nutzung 

GRZ 0,8  GFZ 3,0 

Die Höhe und Geschossigkeit der Gebäude im Geltungsbereich ist heterogen, wobei 

Gebäude mit zwei bis vier Vollgeschossen die Bebauung dominieren.  

Mit den differenzierten zeichnerischen Festsetzungen zu Geschossigkeit wird der 

Geltungsbereich großteils auf drei Vollgeschosse und eine maximale Traufhöhe (Wandhöhe) 

der Gebäude von 11,0 Metern, gemessen ab der Straßenbegrenzung in der Mitte des 

Gebäudes, vereinheitlicht. Im Bereich des Theodor-Heuss-Platzes soll eine dominante 
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Platzkante mit maximal vier Geschossen und einer Traufhöhe bis 14 m festgesetzt werden. 

Gleiches gilt für dominante Eckbebauungen in der Ludwigstraße. 

  

(C) Bauweisen / überbaubare Grundstücksflächen 

Ausgehend von der stadtbildprägenden Bebauung der Ludwigstraße und der Kapellenstraße 

ist für den Geltungsbereich die Festsetzung der geschlossenen Bauweise vorgesehen. 

Einzelne Abweichungen im Bestand sind vom Bestandsschutz gedeckt und langfristig zu 

bearbeiten. 

Für die Straßenzüge Ludwigstraße und Kapellenstraße sowie die Platzkante des Theodor-

Heuss-Platzes ist geplant, die städtebauliche Struktur mit straßenbegleitenden Baulinien zu 

sichern. Für die übrigen, heterogen strukturierten Außenkanten der Bauflächen werden 

Baugrenzen vorgesehen. 

Durch eine innere Begrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen mittels Baugrenzen in 

einer Entfernung von regelmäßig 13 Metern zur Straßenbegrenzungslinie (=vorderen 

Baulinie) wird die Tiefe der Hauptgebäude auf das für eine angemessene Bebauung 

notwendige Maß begrenzt.  

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO können gem. § 23 Abs. 5 BauNVO auch auf den 

nicht überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen werden. Dies entspricht bei zahlreichen 

Grundstücken der vorhandenen Situation. 

 

(D) (Straßen-)verkehrsflächen 

Die vorhandenen öffentlichen Flächen der Straßen werden mit Straßenbegrenzungslinien 

vom Bauland angegrenzt und als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Für den Theodor-

Heuss-Platz und den Maxplatz wird die Festsetzung als Verkehrsflächen besonderer 

Zweckbestimmung (Fußgängerbereich bzw. Parken) vorgesehen, ebenso für den geplanten 

Fußweg entlang des Rohrbachs. Die konkrete Gestaltung und innere Struktur der Straßen- 

und Platzräume sowie die Begrünung sind im Lauf des Planverfahrens noch zu 

konkretisieren. 

 

(E) Umweltschutz 

Auf Basis der Festsetzung eines urbanen Gebiets sind weitergehende Festsetzungen zum 

Lärmschutz nach aktuellem Erkenntnisstand nicht erforderlich. 

Auf Basis des § 13a BauGB entfällt das Erfordernis zum Ausgleich von Eingriffen in Boden, 

Natur und Landschaft, die aber ohnehin nicht anfallen dürften, da der Bebauungsplan 

gegenüber der nach § 34 BauGB zulässigen Situation keine deutlich erweiterten Baurechte 

schafft. 
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(F) Wasserflächen  

Der Rohrbach ist, soweit er im Geltungsbereich oberirdisch verläuft, als Wasserfläche 

nachrichtlich übernommen. An der westlichen Grenze des Geltungsbereichs ist eine Fläche 

für ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit vorgesehen, innerhalb derer der Fußweg über 

eine Brücke über den Rohrbach mit den westlich angrenzenden Gebieten verbunden werden 

soll. Die Lage dieser geplanten Brücke ist vorläufig und nur ungefähr, da eine detaillierte 

Planung der Fußwegeführung in westlicher Verlängerung des Geltungsbereichs noch 

aussteht. 

 

(G) Bestandsschutzregelung 

In einzelnen Fällen entspricht die gewachsene Bebauung nicht den geplanten 

Festsetzungen des Bebauungsplans. Ein Teil der Grundstücke ist vollständig bzw. fast 

vollständig überbaut, einzelne Gebäude sind deutlich höher als die Nachbarbebauung oder 

überragen festgesetzte überbaubare Grundstücksflächen. Um auch für diese Gebäude eine 

Entwicklungsperspektive zu eröffnen, ohne im Bebauungsplan sehr kleinteilige und 

städtebaulich nicht begründbare Sonderregelungen schaffen zu müssen, wird vorgesehen, 

innerhalb des gesamten Geltungsbereiches einen erweiterten Bestandsschutz nach § 1 Abs. 

10 BauNVO wie folgt festzusetzen: 

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens rechtmäßig bestehende bauliche und sonstige Anlagen, 

welche gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes unzulässig wären, unterliegen dem 

Bestandsschutz. Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen dieser 

Anlagen ausnahmsweise zulässig. 

Damit ist einerseits klargestellt, dass der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen nicht in 

den Gebäudebestand eingreift, sondern auf künftige Bauvorhaben ausgerichtet ist. Durch die 

ausnahmsweise Zulässigkeit von Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und 

Erneuerungen bestehender baulicher Anlagen, die z. B. im Maß der baulichen Nutzung nicht 

den künftigen Festsetzungen entsprechen, wird in begründeten Fällen eine maßvolle und 

im Ausnahmeverfahren mit der Stadt St. Ingbert abgestimmte Entwicklung auch solcher 

Bauten ermöglicht. 


