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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Vorhabenträgerin, die Römerhaus Bau-
träger GmbH, plant in der Ortsgemeinde 
Rodenbach - unweit der Ortsmitte -, eine 
Seniorenresidenz zu errichten.

Das Grundstück liegt zentral zwischen der 
Hauptstraße (K13) und der Rathausstraße.

Die Seniorenresidenz ist als viergeschossi-
ger L-förmiger Gebäudekomplex (West- 
und Südflügel) geplant. Vorgesehen sind 
insgesamt 90 Ein-Bett-Appartements. Im 
Rahmen des Bauvorhabens soll die vorhan-
dene Bebauung abgerissen werden. 

Die äußere Erschließung der Seniorenresi-
denz erfolgt über die Hauptstraße (K13) 
und ist gesichert. Für die interne Erschlie-
ßung des L-förmigen Gebäudekomplexes ist 
eine Zufahrt geplant. Die erforderlichen 
Stellplätze (ruhender Verkehr) können voll-
ständig auf dem Grundstück untergebracht 
werden. 

Der nörd- und östliche Bereich des Plange-
bietes soll als öffentliche Grünfläche gesi-
chert und naturschutzfachlich aufgewertet 
werden.

Insgesamt ist der Standort für diese beson-
dere Form des Wohnens sehr gut geeignet, 
da auch die Umgebung überwiegend durch 
Wohnnutzung und gemischt genutzte Be-
bauung (u.a. Reiterladen) geprägt ist.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche 
Zulässigkeit nach § 34 BauGB (Zulässigkeit 
von Vorhaben innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile). Auf dieser Grund-
lage kann das Vorhaben nicht realisiert wer-
den.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Zulässigkeit der Pla-
nung bedarf es daher der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes. Die Ortsgemeinde Ro-
denbach hat somit auf Antrag der Vorha-
benträgerin nach § 1 Abs. 3 BauGB i.V.m.    
§ 2 Abs. 1 BauGB und § 12 BauGB die Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans „Neubau Seniorenresidenz 
Hauptstraße“ in der Ortsgemeinde Roden-
bach beschlossen.

Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche  
von ca. 1,1 ha. Die genauen Grenzen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
können dem beigefügten Lageplan entnom-

men werden. Das geplante Grundstück für 
die Seniorenresidenz soll dabei eine Größe 
von ca. 0,7 ha haben, die restliche Fläche 
entfällt auf den Auenbereich.

Mit der Erstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes und der Durchführung 
des Verfahrens ist die Kernplan Gesellschaft 
für Städtebau und Kommunikation mbH, 
Kirchenstraße 12, 66557 Illingen, beauf-
tragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB (Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Es handelt sich bei der Pla-
nung um eine Maßnahme der Innen-
entwicklung (Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, Entwicklung von Grundstücken im 
Innenbereich). Mit dem Gesetz zur Erleich-
terung von Planungsvorhaben für die 
Innenentwicklung der Städte vom 21. De-
zember 2006, das mit der Novellierung des 
Baugesetzbuches am 01. Januar 2007 in 
Kraft trat, fällt die seit Juli 2004 vorgesehe-
ne förmliche Umweltprüfung bei Bebau-
ungsplänen der Größenordnung bis zu 
20.000 m2 weg. Dies trifft für den vorlie-
genden Bebauungsplan zu, da das Plange-
biet lediglich eine Fläche von ca. 11.000 m² 
in Anspruch nimmt.

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. 

Es bestehen auch keine Anhaltspunkte da-
für, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkun-
gen von schweren Unfällen nach § 50 
BImSchG zu beachten sind.

Außerdem wird nicht die Zulässigkeit von 
Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung unterliegen.

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten die 
Eingriffe als vor der planerischen Entschei-
dung 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 (2007) sowie der 
Flächennutzungsplan-Vorentwurf (Stand: 
Juli 2019) der Verbandsgemeinde Weiler-
bach stellen für das Gebiet im Bereich der 
Hauptstraße eine gemischte Baufläche und, 
weiter Richtung Rodenbach, eine Grünflä-
che dar. Der Bebauungsplan ist somit nicht 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
Da sich der Flächennutzungsplan ohnehin 
in Neuaufstellung befindet, kann die Pla-
nung entsprechend integriert werden.

Voraussetzungen des vorhaben
bezogenen Bebauungsplanes

Zur Schaffung von Baurecht durch einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind 
folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan, 
der eine umfassende Gesamtbeschrei-
bung des Vorhabens enthält, ist von der 
Vorhabenträgerin zu erarbeiten, der 
Ortsgemeinde Rodenbach vorzulegen 
und abzustimmen.

• Der Durchführungsvertrag, in dem sich 
die Vorhabenträgerin auf der Grundlage 
eines mit der Ortsgemeinde Rodenbach 
abgestimmten Planes zur Durchführung 
des Vorhabens innerhalb einer be-
stimmten Frist und zur Tragung der Pla-
nungs- und Erschließungskosten ganz 
oder teilweise verpflichtet, ist vor dem 
Satzungs beschluss des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes zwischen 
Vorhaben trägerin und Ortsgemeinde 
abzuschließen.
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• Der Vorhaben- und Erschließungsplan 
wird gem. § 12 BauGB Bestandteil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 
Der Durchführungsvertrag und die darin 
enthaltenen Verpflichtungen der Vorha-
benträgerin hingegen bleiben rechtlich 
gegenüber dem vorhabenbezo genen 
Bebauungsplan selbstständig.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereichs

Der Geltungsbereich befindet sich im Zent-
rum der Ortsgemeinde Rodenbach an der 
Hauptstraße gelegen. Der Geltungsbereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt: 

• im Norden durch Freiflächen mit Ge-
hölzstrukturen, stillgelegte Bahnlinie 
und den Rodenbach als Gewässer III. 
Ordnung,

• im Osten durch die angrenzende 
Wohnbebauung der Hauptstraße (u.a. 
Hs.-Nr. 34) inkl. der dazugehörigen 
Hof-/Grünflächen (Garten),

• im Süden durch die Hauptstraße (K13),

• im Südwesten durch die angrenzende 
Wohnbebauung der Hauptstraße (Hs.-
Nr. 38, 40, 40A und) inkl. der dazugehö-
rigen Grünflächen (Garten),

• im Nordwesten durch Grünflächen mit 
vereinzelten Gehölzstrukturen und dem 
Bruchbach als Gewässer III. Ordnung.  

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
sind der Planzeichnung des vorhabenbezo- 
genen Bebauungs planes zu entnehmen.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage im Raum, ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE/ LVermGeoRP (2020); Bearbeitung: Kernplan

Luftbild mit Geltungsbereich; ohne Maßstab; Quelle: Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2020; Bearbeitung: Kernplan

PLANGEBIET 

Hauptstra
ße

Hübelstraße

Rathausstraße

Alm
en

Kfz-Werkstatt

ambulanter 
Pflegedienst

Friseursalon

Reiterladen

stillgelegte Bahnlinie

Hauptstraße

Bahnhofstraße

Stockborner Straße

Rodenbach

Br
uc

hb
ac

h

Ortskern

Scheune
Wohnbebauung

Wohnbebauung



„Neubau Seniorenresidenz Hauptstraße“, Ortsgemeinde Rodenbach 7 www.kernplan.de

Nutzung des Plangebietes, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Innerhalb des Plangebietes befindet sich im 
Bereich der Hauptstraße (K 13) ein zweige-
schossiges Gebäude, welcher derzeit u.a. 
als Sitz eines ambulanten Pflegedienstes 
genutzt wird. Zudem findet sich im rückwär-
tigen Bereich eine leer stehende Scheune. 
Beide Gebäude sind in einem z.T. stark 
sanierungsbedürftigen Zustand und werden 
rückgebaut. Die entlang der Hauptstraße 
befindliche Freifläche östlich des Bestands-
gebäudes wird derzeit als Stellplatzfläche 
genutzt. Weiter nördlich und östlich - Rich-
tung Roden- und Bruchbach - findet sich 
eine große Frei-/Grünfläche mit vereinzelten 
Gehölzstrukturen.

Die direkte Umgebung des Plangebietes ist 
in erster Linie durch Wohnnutzungen ge-
prägt, sowie durch Nutzungen, die das 
Wohnen nicht wesentlich stören (z.B. Rei-
terladen). Die vorgesehene Nutzung ist so-
mit mit der Umgebungsnutzung verträglich.

Als weitere Nutzungen im Umfeld sind zu-
dem Nahversorger (u.a. Apotheke, Wasgau), 
Gastronomiebetriebe  (u.a. Eisdiele, Café), 
Dienstleister (u.a. Friseursalons) im Radius 
von ca. 750 m zu finden. Diese übernehmen 
auch Versorgungsfunktion für die umliegen-
den Wohngebiete.

Aufgrund der Ausstattung des Plangebietes 
u.a. in Bezug auf die Anlage von Aufent-
haltsflächen im Grünen, der Nähe zur 
Ortsmitte und zu Nahversorgungseinrich-
tungen,  der umgebenden Wohnbebauung 
und der guten verkehrlichen Anbin dung ist 
die Fläche für die vorgesehene Nutzung 
„Seniorenresidenz“ als „besondere“ Form 
des Wohnens prädestiniert.

Die Fläche des Geltungsbereiches befindet 
sich vollständig im Eigentum der Vorhaben-
trägerin. Aufgrund der Eigentumsverhält-
nisse ist von einer zügigen Realisierung der 
Planung auszugehen.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Südosten nach 
Nordwesten ab (von ca. 227 m ü. NN im Be-
reich der Hauptstraße auf ca. 222 m ü. NN 
im Bereich Bruchbach/ Rodenbach). Dies 
entspricht einer Höhendifferenz von ca.       
5 m. 

Die Topographie hat jedoch, mit Ausnahme 
von Geländemodellierungen und der Ent-

Blick Richtung Nordosten auf die Hauptstraße (K13), das Plangebiet mit Bestandsgebäude (links) sowie auf das 
angrenzende Wohngebäude (rechts)

Blick Richtung Norden auf das Plangebiet und die Hofläche der östlich angrenzenden Wohnbebauung

Blick Richtung Norden auf die Hauptstraße (K13) und das innerhalb des Plangebietes befindlichen Bestandsge-
bäudes mit ambulantem Pflegedienst
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wässerung, keine Auswirkungen auf die 
Festsetzungen des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes.

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet liegt unmittelbar an der 
Hauptstraße (K 13) und ist somit an das 
überörtliche Verkehrsnetz angebunden. 
Über die Weiterführung der Hauptstraße ist 
die B 270 in ca. 4 km und die A 6 in ca.        
5 km zu erreichen.

Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über 
die ca. 90 m südöstlich des Plangebiets ge-
legene Bushaltestelle „Rodenbach, Abzwei-
gung Bahnhof“ (u.a. Buslinien 140 und 141 
Richtung Kaiserslautern Hauptbahnhof). 
Eine weitere Bushaltestelle befindet sich in 
ca. 230 m Entfernung im Bereich der 
Ortsmitte (Hauptstraße/ Am Keltenplatz). 

Die nächstgelegenen Bahnhaltepunkt Ein-
siedlerhof (Kaiserslautern) findet sich in et-
wa 6 km Entfernung.

Weiterer Erschließungsanlagen bedarf es 
zur Realisierung des Vorhabens nicht.

Ver und Entsorgung

Das Plangebiet ist aufgrund der derzeit be-
stehenden Nutzung bereits an das örtliche 
System der Ver- und Entsorgung ange-
schlossen.

Das Plangebiet ist im Trennsystem zu ent-
wässern. Schmutzwasser ist über einen 
Schmutzwasserkanal in den bestehenden 
Mischwasserkanal abzuleiten. Unbelastetes 
Niederschlagswasser ist entweder zu versi-
ckern (sofern der bodengutachterliche 
Nachweis erbracht wird) oder gedrosselt in 
den östlich oder nördlich des Plangebietes 
verlaufenden Vorfluter (Bruchbach oder Ro-
denbach) einzuleiten. Hierzu bedarf es der 
Einholung einer wasserrechtlichen Erlaub-
nis zur Gewässerbenutzung. 

Die konkretisierten Planungen/ Detailpla-
nungen müssen rechtzeitig vor der Bauaus-
führung noch mit den Ver- und Entsor-
gungsträgern abgestimmt werden.

Blick Richtung Westen vom Plangebiet auf die zwei Bestandsgebäude 

Blick Richtung Osten auf die Hauptstraße mit Umgebungsnutzung (Wohnbebauung, Kfz-Werkstatt (hinten))

Blick Richtung Westen auf die Hauptstraße mit Umgebungsnutzung (Reiterladen (links), Wohnbebauung)
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Schalltechnische Untersuchung

Das Ingenieurbüro Schallschutz.biz Dipl.-
Ing. Armin Moll wurde beauftragt, „[...] die 
Verkehrsgeräuschimmissionen, die durch 
den Straßenverkehr auf der Kreisstraße K 13 
im Plangebiet verursacht werden [...]“ so-
wie „[...] die Gewerbegeräuschimmissio-
nen, die durch die Nutzung der Seniorenre-
sidenz an der schutzwürdigen Bebauung 
außerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans verursacht werden, [...]“ zu be-
rechnen und zu beurteilen. 

Die dem vorliegenden vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan beigefügte „[...] schalltech-
nische Untersuchung zeigt auf, dass durch 
die Verkehrsgeräusche im Plangebiet die 
Immissionsschutzvorgaben zum Teil über-
schritten werden.“ Entsprechende Schall-
schutzmaßnahmen sind der schalltechni-
schen Untersuchung sowie den Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes zu entnehmen. 

„Die Untersuchung lässt weiterhin erken-
nen, dass durch das Planungsvorhaben kei-
ne Beurteilungspegel und Maximalpegel 
verursacht werden, die die Immissions-
schutzvorgaben der TA Lärm an der be-
stehenden schutzwürdigen Bebauung über-
schreiten.“

(Quelle: Gutachten Nr. 5406 - Vorhabenbezogener Be-

bauungsplan „Seniorenresidenz Hauptstraße“, Orts-

gemeinde Rodenbach, Schalltechnische Untersuchun-

gen, Schallschutz.biz Dipl.-Ing. Armin Moll, Im Morgen 

27, 54516 Wittlich, Stand: 05.11.2020)
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
 Belange; geltendes Planungsrecht  

  

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan IV Westpfalz 
(inkl. der rechtsverbindlichen Teilfortschreibungen)

zentralörtliche Funktion Der regionale Raumordnungsplan IV (ROP) Westpfalz listet Rodenbach als Ortsgemein-
de mit der Funktion Wohnen (W) und Gewerbe (G) auf.

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • Der regionale Raumordnungsplan Westpfalz IV stellt die Plangebietsfläche als „Sons-
tige Freifläche“ dar.

• LEP IV: (G 50) „Die Versorgung mit ausreichendem und angemessenem Wohnraum 
für alle Teile der Bevölke rung soll insbesondere durch die Erhaltung und Umgestal-
tung der vorhandenen Bausubstanz und die Förderung neuer Bauformen gesichert 
werden.“ Das Planvorhaben trägt diesem Grundsatz durch die Schaffung von senio-
rengerechtem Wohnraum Rechnung. 

• ROP IV Westpfalz: Die Funktionen Gewerbe und Wohnen werden als Ziel festgelegt. 
Das Planvorhaben entspricht dem Ziel durch die Schaffung von seniorengerechtem 
Wohnraum. 

Wohneinheiten 
(Quelle: Regionaler Raumordnungsplan 
(ROP) IV Westpfalz, 3. Teilfortschreibung 
2018, Anhang 1)

• Baureifmachung für zweckentsprechende Nutzung des Gebietes
• als Wohnungsbedarf sind für Rodenbach 3,2 Wohneinheiten pro 1.000 Einwoh-

ner und Jahr festgelegt, entspricht 10 Wohnungen/ Jahr (3.142 Einwohner zum 
31.12.2015 laut Statistischem Landesamt Rheinland-Pfalz)

• Es gibt keine Anrechung auf den Wohnungsbedarf, da es sich hierbei um Einrichtun-
gen für Senioren handelt.

Landschaftsprogramm • Das Plangebiet liegt in einem gentechnikfreien Gebiet gem. § 19 LNatSchG. Dem-
nach ist in einem Streifen von 3.000 m Breite um Naturschutzgebiete, Nationalparks 
und Natura 2000-Gebieten die Freisetzung von gentechnisch veränderten Organis-
men und der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen verboten. Gem. § 19 
LNatSchG gilt im Übrigen § 35 BNatSchG. 

• offenlandbetonte Mosaiklandschaft (Grundtyp) 
• Landschaft: Untere Lauterhöhen
• keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Einwohner 
31.12.2015

Einwohner 
31.12.2030

Gemeinde-
funktion

Bedarfsfak-
tor (WE pro 
1.000 EW 
und Jahr)

Bedarfswert 
(Bruttobau-
landfläche)

3,2 Wohnein-
heiten/1.000 
Einwohner 
und Jahr

Mindest-
dichtewerte 
W-Gemein-
den (Brutto-
baufläche)

Spalten A B C D E F G

Berechnung A/1000xBx10

Ortsgemeinde Rodenbach 3.142 2.816
Gewerbe (G), 
Wohnen (W)

3,2 5,4 ha
10 WE - 21,07 

/ Jahr
20 WE / ha

Zentrale Orte, Funktionszuweisungen, Schwellenwertparameter; Quelle: Anhang 1 zum ROP IV Westpfalz - Dritte Teilfortschreibung 2018, Stand: Mai 2020; ROP IV West-
pfalz, Stand: 2012
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Kriterium Beschreibung

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen
• Südlich des Plangebietes, in ca. 230 m Entfernung, befindet sich ein FFH-Gebiet mit 

der Bezeichnung „Westricher Moorniederung“ (FFH-6511-301).

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Regionalpark, Wasser-
schutz-, Überschwemmungsgebiete, Ge-
schützte Landschaftsbestandteile, Natur-
parks, Nationalparks, Biosphärenreservate 

nicht betroffen
• Nordöstlich des Plangebietes, in ca. 10 m Entfernung, befindet sich ein Landschafts-

schutzgebiet mit der Bezeichnung „Eulenkopf und Umgebung“ (07-LSG-7335-010). 
Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

• Südlich des Plangebietes, in ca. 230 m Entfernung, befinden sich gesetzlich geschütz-
te Biotope nach § 30 BNatSchG sowie ein Naturschutzgebiet mit der Bezeichnung 
„Rodenbacher Bruch“ (NSG-7335-054).

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

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen 

(Quelle: ARK Umweltplanung und -cons. Partner-
schaft, Stand: Oktober 2020)

• Gem. der Fachdaten des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung 
RLP (LANIS, Internet-Abruf, 22.09.2020) liegen innerhalb des Geltungsbereiches kei-
ne erfassten Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie und keine nach     
§ 30 BNatSchG i.V.m. § 15 LNatSchG gesetzlich geschützten Biotope. 

• Gem. dem Modul Artnachweise sind in der betreffenden, den östlich Teil von Roden-
bach mit Industrie- und Gewerbegebiet sowie das nördlich anschließende Offenland 
und das südlich angrenzende Waldgebiet umfassenden (und offensichtlich recht gut 
bearbeiteten) Rasterzelle (Gitter-ID 4025480) folgende Arten der Roten Liste/ Vor-
warnliste und/ oder Arten der Anhänge II/ IV der FFH-Richtlinie bzw. Anhang 1/ Art. 4 
(2) der Vogelschutzrichtlinie registriert: 

 - Feldsperling, Flussregenpfeifer, Haussperling, Kranich, Klappergrasmücke, Ku-
ckuck, Rauchschwalbe, Star, Rotmilan, Teichhuhn, Wasserralle, Waldschnepfe, 
Waldlaubsänger, Gelbbauchunke, Mauereidechse, Hirschkäfer,

 - als weitere europäische Vogelarten sind Buchfink, Buntspecht, Dohle, Dorngras-
mücke, Eichelhäher, Elster, Gartenbaumläufer, Gartengrasmücke, Gebirgsstelze, 
Gimpel, Dompfaff, Girlitz, Goldammer, Graureiher, Grünfink, Grünspecht, Hausrot-
schwanz, Kernbeißer, Kleiber, Mäusebussard, Misteldrossel, Mönchgrasmücke, Ra-
benkrähe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Schwanzmeise, Stieglitz, Stockente, Türken-
taube, Turmfalke, Trauerschnäpper, Weißstorch, Wacholderdrossel, Wintergold-
hähnchen, Zaunkönig, Zilpzalp registriert.

Allgemeiner Artenschutz

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

Im Rahmen der Planung sind Gehölzstrukturen betroffen. Zum Schutz wild lebender Tie-
re und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Oktober bis 28. Februar einzu-
halten.

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach § 19 i.V.m. dem USchadG, Ver-
botstatbestand nach § 44 BNatSchG

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

(Quelle: ARK Umweltplanung und -cons. Partner-
schaft, Stand: Oktober 2020)

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

• Der ca. 1,1 ha große Geltungsbereich umfasst eine innerörtliche Freifläche in Roden-
bach („In der Ortsflur“).

• Der straßenseitige Abschnitt fügt sich mit zwei bestehenden Gebäuden und einer als 
PKW-Stellplatz angelegten Baulücke (rückgebautes Gebäude) in die Zeilenbebauung 
der Hauptstraße.

• Das rückwärtige der beiden Gebäude steht leer bzw. wird als Garage/Lager genutzt 
und ist über Lücken und Öffnungen im Mauerwerk, den Dachanschlüssen, Giebelöff-
nungen oder zerbrochene Fenster prinzipiell für Fledermäuse und gebäudebrütende 
Vögel zugänglich; auch das lückig verfugte (z.T. Naturstein-) Mauerwerk weist zumin-
dest auf der Gebäuderückseite zahlreiche Nischen und Lücken auf, die z.B. Haussper-
ling,  Bachstelze  und  Hausrotschwanz  als Brutmöglichkeiten zur Verfügung stehen, 
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gleiches gilt für die noch vorhandenen Mauerreste des rückgebauten Nachbargebäu-
des.

• Die Freifläche ist zweitgeteilt: der östliche Abschnitt (hinter dem zurückgebauten Ge-
bäude) ist aufgeschüttet und verfestigt und wird aktuell von einer bodenoffenen bzw. 
lückigen und lokal vergrasten Ruderalflur eingenommen, kennzeichnende Arten sind 
Lolium perenne, Daucus carota, Cirsium arvense, Erigeron annuus, Conyza candensis, 
Centaurea jacea, Achillea millefolium, Sanguisorba minor, Plantago lanceolata, Arte-
misia vulgaris, Potentilla reptans, Echium vulgare, Cichorium intybis, Sonchus asper, 
Reseda luteola, R. lutea, Melilotus albus und Onopordum acanthium.

• Im Bereich des zurückgebauten Gebäudes befinden sich noch Fundament- und Mau-
erreste, die mit spontanen ruderalen Stauden und Buddleja-Gebüsch bewachsen 
sind.

• Der westliche Abschnitt ist eine größere Feucht-/Nassweide und liegt innerhalb der 
Aue des Bruchbaches und des (innerörtlich teilweise verrohrten) Rodenbaches, der 
nordöstlich der Planungsfläche jenseits der Bahnlinie in den Bruchbach mündet.

• Nach Norden schließt der Geltungsbereich mit der stillgelegten Bahnlinie ab; dem mit 
Hasel, Feldahorn und Eschen bewachsenen Bahnschotterkörper ist im Ortsteil ein epi-
sodisch bespannter Graben mit Schilfröhricht vorgelagert; der sich nach Westen ohne 
Graben als schmaler, durch Hangwasser gespeister Röhrichtsaum fortsetzt, das Schilf-
röhricht setzt sich am Fuß der Aufschüttung in die Fläche fort und bildet hier einen ca. 
500 m² großen Bestand mit eingestreuten kleinen Igelkolben- (Sparganium erectum) 
und Wasserschwaden-Beständen (Glyceria maxima).

• Der flächige Röhrichtanteil liegt damit im Bereich der in der aktuellen Kartieranlei-
tung der gesetzlich geschützten Biotope in RLP (Stand 17.04.2020) festgelegten 
Mindestgröße und wäre insofern als geschützter Biotop nach § 30 BNatSchG i.V.m.  
§ 15 LNatSchG RLP zu klassifizieren; der Bestand ist in der im LANIS dargestellten ak-
tuellen Biotopkartierung von Rheinland-Pfalz allerdings nicht erfasst.

• Innerhalb der Feuchtweide befindet sich eine Gehölzgruppe aus einer älteren Bruch-
weide, einer Birke und 3 Salweiden, in der eine gefasste Wasserstelle als Viehtränke 
angelegt ist; hier finden sich auch noch die Fundamente eines ehemaligen Stallge-
bäudes.

• An die Gebäude schließen sich rückwärtig z.T. eingefriedete nicht mehr genutzte und 
verbrachende Grünflächen an, die in den Auebereich abfallen; ein Teil ist mit bereits 
älteren Obstbaum-Nieder- bzw. Mittelstämmen bestanden, im mittleren Segment be-
findet sich eine ältere Korkenzieherweide (Salix matsudana) mit einem Astbruch und 
Stammhöhleninitial, der westliche Abschnitt ist flächig mit Brombeeren bewachsen.

Bestehende Vorbelastungen:

• der Geltungsbereich liegt auf einer Freifläche am Zusammenfluss des Bruch- und Ro-
denbaches im Ortszentrum von Rodenbach

• daher zwar innerörtliche Lage, Stör- und Lärmdisposition aber vergleichsweise gering

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

• Der ruderale Rückbaubereich des Gebäudes und die lückig bewachsenen und ver-
dichteten Ablagerungen (Bauschutt) stellen typische innerörtliche Reptilienhabitate 
dar, insbesondere für die in der Rasterzelle nachgewiesene Mauereidechse, die ver-
mutlich entlang der Bahnlinie verbreitet ist.

• Für ein Vorkommen innerhalb des Geltungsbereiches spricht allerdings die noch ge-
ringe Habitattradition (Rückbau vor 2-3 Jahren), die durch dichten Bewuchs defizitä-
ren Habitatbedingungen im vorbeiführenden Gleisabschnitt, der als Ausbreitungsbar-
riere wirkende schilfbewachsene Graben am Fuß des Schotterkörpers und die insge-
samt geringe Flächengröße.

• Bei der Begehung (22.09.2020 bei sonnigem und warmem Wetter) konnte die Art 
trotz intensiver Nachsuche nicht gefunden werden (zu dieser Zeit wären insbesonde-
re dismigrierende Jungtiere aufgefallen).
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• Von den  beiden noch stehenden Gebäuden ist insbesondere das rückwärtige ehema-
lige Stallgebäude artenschutzrechtlich relevant, einerseits wegen zahlreicher Fugen, 
Lücken und Nischen im Mauerwerk, die insbesondere von Gebäudebrütern genutzt 
werden können; inwieweit hier artenschutzrechtlich relevante Arten (Arten der Roten 
Listen wie z.B. der Haussperling, für die eine Legalausnahme nach § 44 Abs. 5 Nr. 3 
BNatSchG nicht vorausgesetzt werden kann) dieses Brutraumangebot nutzen, war 
aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit nicht abschließend zu beurteilen.

• Zum zweiten ist das Innere des Gebäudes über zerbrochene Fenster und der Dachbo-
den über zahlreiche Lücken in den Dachanschlüssen und Giebelöffnungen zugänglich 
und insofern möglicher Brutplatz für weitere Gebäudebrüter (Dohle, Hausrotschwanz 
u.a.), vor allem jedoch potenzielles Quartier für synantrope Fledermäuse.

• Eine Prüfung des Gebäudeinneren erscheint jedoch im Vorfeld der Rückbauarbeiten 
notwendig, um die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG sicher ausschließen zu 
können.

• Das vordere Gebäude wird im Erdgeschoss noch gewerblich genutzt, bietet jedoch 
hinter der giebelseitigen hinterlüfteten und über Fehlstellen zugängliche Fassade 
ebenfalls potenzielle Quartiere für spaltenbewohnenden Arten wie z.B. die Zwerg- 
und Breitflügelfledermaus.

• Ansonsten bestehen auf der Fläche Brutmöglichkeiten für Gehölzfreibrüter (Weiden-
gruppe, Gebüsch entlang der Bahnlinie und Obstbaumniederstämme).

• Bis auf ein Stammhöhleninitial an der Korkenzieherweide konnten keine Baumhöhlen 
entdeckt werden, so dass für die Gilde der Höhlenbrüter keine natürlichen Brutstät-
ten zur Verfügung stehen.

• Offene Gewässer sind bis auf eine gefasste Wassertränke auf der Weide und dem nur 
zeitweise bespannten Graben am Fuß der Bahnböschung innerhalb des 
Geltungsbereiches nicht vorhanden; damit ist ein Vorkommen von Amphibien un-
wahrscheinlich, hinreichend sicher auszuschließen sind die xerotopen und andere Ar-
ten der FFH-Anhänge II/IV.

• Wiesenbrüter oder andere Bodenbrüter dürften im innerörtlichen Umfeld auch wegen 
der geringen Größe der Fläche und der Störungen ausgeschlossen werden, gleiches 
darf für Röhrichtbrüter (div. Rohrsänger, Rohrammer) gelten, für die das Schilfröhricht 
zu klein und der Standort zu störungsintensiv ist.

• Ansonsten erfüllt die Fläche leidlich eine Funktion als Nahrungsraum für innerörtlich 
verbreitete Arten, sowohl für Vögel als auch Fledermäuse.

• Unter den planungsrelevanten Insektenarten ist allenfalls ein Vorkommen der Spani-
schen Flagge denkbar, deren Falter bekanntermaßen auch in den Siedlungsbereich 
vordringen und hier häufig den Sommerflieder anfliegen.

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

• Das ehemalige Stallgebäude bietet mit seinen Lücken im Mauerwerk und dem zu-
gänglichen Dachstuhl und Erdgeschoss sowohl eine hohes Brutangebot für die im 
dörflichen Umfeld zu erwartenden Gebäudebrüter als auch Quartiermöglichkeiten für 
Fledermäuse, ein möglicher Verstoß gegen die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 
Abs. 1 BNatSchG ist im Vorfeld des Gebäuderückbaus daher zu prüfen.

• In Bezug auf die auf dem Gelände vorkommenden Gehölzfreibrüter lässt sich der Tö-
tungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG durch Einhaltung der gesetzlichen 
Rodungsfristen ausschließen.

• Auf der Fläche dürften aufgrund der innerörtlichen Lage in erster Linie störresistente 
und damit i.d.R. eher euryöke/ubiquitäre Arten vorkommen; für diese kann in Bezug 
auf die Fortpflanzungsstätten i.d.R. eine Legalausnahme nach § 44 Abs. 5 S. 1 Nr. 3 
BNatSchG vorausgesetzt werden, d.h. es ist davon auszugehen, dass diese Arten auf-
grund ihres weiten Lebensraumspektrums in der Lage sind, vergleichsweise einfach 
andere Standorte zu besiedeln oder auf diese auszuweichen, so dass die ökologische 
Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
ist.
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• Eine Präsenz der Mauereidechse darf aus den bereits genannten Gründen hinrei-
chend sicher ausgeschlossen werden, ebenso eine Vorkommen planungsrelevanter 
Amphibien.

• In Bezug auf die Spanische Flagge ist eine Betroffenheit vom gelegentlichen Einflie-
gen der weit vagabundierenden Falter auf die Planungsfläche aufgrund ihrer Mobili-
tät nicht abzuleiten, anders ausgedrückt: eine signifikante planungsbezogene Erhö-
hung des Mortalitätsrisikos darf gegenüber dem allgemeinen Lebensrisiko in der Kul-
tur- und Siedlungslandschaft nicht unterstellt werden (vgl. u.a. TRAUTNER, J. & G. 
HERRMANN 2011).

• Andere prüfrelevante Arten sind auf der Fläche nicht zu erwarten.

Umwelthaftung

Auswirkungen im Sinne des Umweltscha-
densgesetzes

(Quelle: ARK Umweltplanung und -cons. Partner-
schaft, Stand: Oktober 2020)

• Lebensraumtypen nach Anhang 1 der FFH-Richtlinie sind nicht betroffen.

• Die im Gebäude quartiernehmenden Fledermäuse sind auch umwelthaftungsrelevant 
i.S.d. § 19 BNatSchG.

• Eine Prüfung der Gebäude ist daher notwendig, um gegebenenfalls Maßnahmen zu 
ergreifen, die eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes vermeiden und damit 
Schäden nach § 19 BNatSchG i.V.m. dem Umweltschadensgesetz ausschließen kön-
nen.

• Für alle anderen planungsrelevanten Arten dürfte der Fläche keine essentielle Bedeu-
tung als Lebensraum i.S.d. § 19 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG zukommen oder die entspre-
chenden Arten kommen im Gebiet nicht vor.

• Daher sind Schäden nach § 19 BNatSchG i.V.m. dem Umweltschadensgesetz nicht zu 
erwarten, vorausgesetzt das Gebäude ist kein tradierter Koloniestandort für Fleder-
mäuse.

• Eine Freistellung von der Umwelthaftung ist nach erfolgter Gebäudeprüfung im Zuge 
des Bauleitplanverfahrens daher möglich.

Maßnahmen/ Festsetzungen

Artenschutzrechtlich begründete Maßnah-
men

(Quelle: ARK Umweltplanung und -cons. Partner-
schaft, Stand: Oktober 2020)

• Der Gebäudebestand bietet ein Potenzial an Fortpflanzungs- und Ruhestätten für 
unter den besonderen Artenschutz nach § 44 BNatSchG fallende und für bestimmte 
durch § 19 BNatSchG betroffene Arten/Artengruppen.

• Hierzu zählen sowohl Gebäudebrüter unter den Vögeln als auch an und in den Ge-
bäuden quartiernehmende Fledermäuse.

• Um hier eine qualifizierte Beurteilung abgeben zu können und im Fall eines Nachwei-
ses entsprechende Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen zu benennen, ist 
ein qualifizierter Gebäudecheck auf Fledermausquartiere und eine Brutraumnutzung 
durch gebäudebrütende Vögel vorzunehmen; die Untersuchungen sollten im 
Optimalfall zu den Vogelbrutzeiten durchgeführt werden, können jedoch auch über 
eine detaillierte Suche nach entsprechenden Spuren wie Kotresten, Fettflecken, Nes-
ter oder Nestfragmente im Winterhalbjahr zu hinreichend sicheren Ergebnissen füh-
ren.

• Der Untersuchungsbedarf ist im Vorfeld mit der UNB im Detail abzustimmen.

• Das bauplanungsrechtliche Verfahren erfolgt nach § 13a BauGB im beschleunigten 
Verfahren, insofern gelten zu erwartende Eingriffe als grundsätzlich zulässig; den-
noch soll nachfolgend eine grobe Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz vorgelegt werden und 
entsprechende interne Maßnahmen zu möglichst vollständigen Kompensation ange-
zeigt werden; Gelegenheit hierzu ergibt sich im Bereich der öffentlichen Grünfläche, 
die als Fläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt und im Sinne des Naturschut-
zes als innerörtliche Feucht-/Nassbrache bzw. Röhrichtfläche entwickelt werden soll.

• Weitere erhebliche Wirkungen auf die Umweltschutzgüter (insbesondere auf Biotope 
und Böden) werden jenseits der im Einzelfall noch zu ermittelnden artenschutzrecht-
lichen Wirkungen (Gebäudearten) nicht gesehen, da das Sondergebiet hauptsächlich 
auf technogenen Substraten und nur zum Teil auf natürlich gewachsenen Böden im 
Bereich der feuchten Fettweide im südwestlichen Teil des Geltungsbereiches realisiert
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wird.

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der Flächennutzungsplan (2007) sowie der Flächennutzungsplan-Vorentwurf (Stand: Ju-
li 2019) der Verbandsgemeinde Weilerbach stellen für das Gebiet im Bereich der Haupt-
straße eine gemischte Baufläche und, weiter Richtung Rodenbach, eine Grünfläche dar. 
Der Bebauungsplan ist somit nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Da sich der 
Flächennutzungsplan ohnehin in Neuaufstellung befindet, kann die Planung entspre-
chend integriert werden.

Flächennutzungsplan (Ausschnitt) der Verbandsgemeinde Weilerbach (2007), Quelle: Verbandsgemeinde 
Weilerbach

Flächennutzungsplan-Vorentwurf (Ausschnitt) der Verbandsgemeinde Weilerbach (Stand: Juli 2019); Quelle: 
Verbandsgemeinde Weilerbach

Bebauungsplan Ein Bebauungsplan liegt nicht vor. Aktuell ist die Fläche nach den Vorgaben des § 34 
BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) 
zu beurteilen. Danach kann das Vorhaben nicht realisiert werden.
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Das Projekt

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Die Vorhabenträgerin ist mit konkreten Pla-
nungsabsichten für die Wiedernutzbarma-
chung des zentral an der Hauptstraße gele-
genen Grundstückes an die Ortsgemeinde 
Rodenbach herangetreten.

Eine Inanspruchnahme anderer Flächen im 
Außenbereich wird dadurch vermieden.

Das Grundstück befindet sich unweit der 
Rodenbacher Ortsmitte zwischen der 
Hauptstraße im Süden und der Rathausstra-
ße im Norden. 

Während das z.T. noch bebaute Grundstück 
im nördlichen Bereich von Frei-/Grünflächen 
mit vereinzelten Gehölzstrukturen und Ge-
wässern (Bruchbach, Rodenbach) umgeben 

ist, ist der südliche Bereich durch bestehen-
de Bebauung geprägt und aufgrund der 
zentralen Lage auch von städtebaulich gro-
ßer Bedeutung. 

Für die Entwicklung des Standortes eignen 
sich angesichts der umliegenden Nutzun-
gen (in erster Linie Wohnen sowie das Woh-
nen nicht wesentlich störende gewerbliche 
Nutzungen (u.a. Versorgungseinrichtungen, 
Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe)), 
nur wenige Vorhaben. Die geplante Nut-
zung muss mit der vorhandenen Nutzung 
verträglich sein. Insbesondere die natur-
räumliche Lage am Bruch- und Rodenbach 
mit ihren Auenbereichen im Nordwesten, 
die übergeordneten Verkehrsbelange der im 
Süden unmittelbar angrenzenden Haupt-
verkehrsstraße, das Störgradpotenzial für 
die umgebende Wohnnutzung sowie die 

städtebaulich gestalterischen Anforderun-
gen stellen Entwicklungshemmnisse dar.

Diesen Umständen trägt die Realisierung 
der Seniorenresidenz Rechnung. Eine Wei-
ternutzung des Standortes mit intensiver 
gewerblicher Nutzung hätte hingegen Kon-
fliktpotenzial. Sonstige Nutz ungs alterna-
tiven sind nicht gewünscht.

Bei der vorgesehenen Nutzung „Senioren-
residenz“ handelt es sich um eine besonde-
re Form des Wohnens, die einen geringen 
Störgrad aufweist. Wohnnutzung ist eine 
wirtschaftlich realisierbare, vor dem Hinter-
grund des hohen Bedarfs begründbare Nut-
zung und konfliktarme Alternative. Durch 
die geplante Entwicklung des Grundstückes 
wird die Ortsgemeinde der anhaltenden 
Nachfrage nach Wohnraum und der aus 

Vorhaben- und Erschließungsplan (Entwurf) - Ausschnitt; ohne Maßstab; Quelle: Römerhaus Bauträger GmbH, Schifferstadt; Stand: 18.02.2021/ 19.03.2021; Bearbeitung:  
Kernplan



„Neubau Seniorenresidenz Hauptstraße“, Ortsgemeinde Rodenbach 17 www.kernplan.de

dem demografischen Wandel resultierenden 
Nachfrage nach speziellen Einrichtungen 
für Senioren gerecht.

Die Standortfaktoren für die geplante Nut-
zungen sind günstig. So befinden sich in der 
unmittelbarem Umgebung (< 250 m) zum 
Plangebiet mehrere Bushaltestellen, Nah-
versorgungseinrichtungen, Dienstleistungs- 
und Gastronomiebetriebe. Über die direkt 
angrenzende Hauptstraße (K 13) besteht 
eine direkte Anbindung an das überörtliche 
Verkehrsnetz. Die nächsten Autobahn-An-
schlussstellen finden sich ca. 5 km (A6 - AS 
15 „Kaiserslautern-West“ und A6 - AS 14 
„Kaiserslautern-Einsiedlerhof“) entfernt. 
Zudem ist der nächstgelegene Bahnhalte-
punkt Einsiedlerhof (Kaiserslautern) in etwa 
6 km Entfernung zu erreichen.

Durch den Rückbau des z.T. stark sanie-
rungsbedürftigen Gebäudebestandes wird 
darüber hinaus die städtebauliche Situation 
aufgewertet.

Eine Betrachtung von Planungsalternativen 
im Sinne der Standortfindung kann aus den 
dargelegten Gründen außen vor bleiben.

Städtebauliche Konzeption

Die Seniorenresidenz ist als viergeschossi-
ger L-förmiger Gebäudekomplex (West- 
und Südflügel) geplant. Im Rahmen des 
Bauvorhabens wird die bestehende Bebau-
ung abgerissen. 

Vorgesehen sind insgesamt 90 Betten.

• 22 1-Bett-Zimmer im EG

• 35 1-Bett-Zimmer im 1. OG

• 33 1-Bett-Zimmer im 2. OG 

Die äußere Erschließung der Seniorenresi-
denz ist über die Hauptstraße geplant und 
ist gesichert. Für die interne Erschließung ist 
eine Zufahrt geplant. Diese dient zugleich 
dem Lieferverkehr.

Die erforderlichen Stellplätze sowie Fahr-
radabstellflächen werden im Zufahrts-/ Ein-
gangsbereich auf dem Grundstück unterge-
bracht. 

Im Anschluss an die geplante Bebauung soll 
im nördlichen Bereich eine parkähnliche 
barrierefreie Anlage entstehen, die von den 
zukünftigen Bewohnern der Seniorenresi-
denz genutzt werden kann. Der noch weiter 
nörd- und östliche Bereich des Plangebietes 
soll als Grünfläche gesichert und natur-
schutzfachlich aufgewertet werden. 

Ansicht Ost; ohne Maßstab; Quelle: Römerhaus Bauträger GmbH, Schifferstadt; Stand: 18.02.2021

Ansicht Süd; ohne Maßstab; Quelle: Römerhaus Bauträger GmbH, Schifferstadt; Stand: 18.02.2021
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Bauplanungsrechtliche Festset
zungen

§ 12 Abs. 3a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB

Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB wird unter An-
wendung des § 9 Abs. 2 BauGB festgesetzt, 
dass im Rahmen der festgesetzten Nutzun-
gen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu 
deren Durchführung sich die Vorhabenträ-
gerin im Durchführungsvertrag verpflichtet.

Art der baulichen Nutzung

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 
Abs. 2 BauNVO

Sonstiges Sondergebiet, Zweckbe
stimmung „Seniorenresidenz“

Der Bebauungsplan soll den Bau einer Se-
niorenresidenz ermöglichen. Als Art der 

baulichen Nutzung wird aus diesem Grund 
ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweck-
bestimmung „Seniorenresidenz“ festge-
setzt. Damit wird dem bestehenden Bedarf 
in der Ortsgemeinde Rodenbach nach einer 
solchen Einrichtung Rechnung getragen. 

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 Grund-
typen zuordnen und sich deshalb sachge-
recht nicht mit einer auf sie gestützten Fest-
setzung erreichen lässt.

Die besondere Funktion und Bedeutung 
einer Seniorenresidenz rechtfertigt die Fest-
setzung als Sondergebiet und gewährleis-

tet, dass es hier nicht zu anderen Nutzun-
gen kommt.

Weitere Nutzungen sind an diesem Stand-
ort nicht vorgesehen, weshalb auch die 
Festsetzung einer Wohnbaufläche nach 
BauNVO ausscheidet.

Die zulässige Nutzungsart wird detailliert 
auf Grundlage des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanes definiert (bei der Erstellung 
von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen 
besteht gem. § 12 Abs. 3 BauGB keine Bin-
dung an den abschließenden Festsetzungs-
katalog des § 9 BauGB).

Zulässig sind alle für die Seniorenresidenz 
erforderlichen Nutzungen und funktional 
damit im Zusammenhang stehenden Ein-
richtungen. Einer ungeordneten städtebau-
lichen Entwicklung wird damit entgegenge-
wirkt.

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland -Pfalz - 
(Zustimmung vom 15. Oktober 2002); Bearbeitung: Kernplan
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Andere Nutzungen sind an diesem Standort 
nicht gewünscht.

Maß der baulichen Nutzung

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

Höhe baulicher Anlagen

Die Höhenentwicklung im Plangebiet wird 
über die Höhe baulicher Anlagen durch 
Festsetzung der Trauf- und Firsthöhe exakt 
geregelt und so auf eine absolute Maxima-
le begrenzt. Die festgesetzten Höhen sind 
aus dem städtebaulichen Konzept abgelei-
tet.

Bei Gebäuden mit Flachdächern oder flach-
geneigten Dächern ist der maßgebende 
obere Bezugspunkt für die maximale Höhe 
grundsätzlich die Oberkante der baulichen 
und sonstigen Anlagen (Gebäudeoberkan-
te, Attika, etc.). Die Attika des obersten Voll-
geschosss entspricht dabei der Traufhöhe.

Bei Ausbildung eines Staffelgeschosses ent-
spricht die Gebäudeoberkante der festge-
setzten Firsthöhe.

Mit der Definition der Höhe der baulichen 
Anlagen wird insgesamt das Ziel verfolgt, 
die Errichtung überdimensionierter Baukör-
per im Vergleich zur umgebenden Bebau-
ung weitgehend zu verhindern und eine an-
gemessene Integration ohne erhebliche Be-
einträchtigung des Orts- und Landschafts-
bildes zu erreichen.

Durch die Höhenfestsetzungen wird einer 
gegenüber dem Bestand (ein- bis dreige-
schossigen Bebauung) unverhältnismäßi-
gen überdimensionierten Höhenentwicklung 
vorgebeugt. Dadurch soll verhindert wer-
den, dass durch Nicht-Vollgeschosse (z.B. 
durch Staffelgeschosse) eine unverhältnis-
mäßige Ausnutzung erfolgt. 

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 Bezugshöhe ist der Festsetzung 
zu entnehmen.

Die Festsetzung, dass die zulässigen Höhen 
durch technische Aufbauten überschritten 
werden dürfen, dient der Gewährleistung 
des ordnungsgemäßen Betriebes der bauli-
chen Anlage.

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl analog §  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 gewählte Grundflächenzahl orientiert 
sich eng an der städtebaulichen Konzep-
tion. Demnach ist eine GRZ von 0,6 festge-
setzt.

Die Festsetzung einer GRZ von 0,6 über-
schreitet gemäß § 17 BauNVO geringfügig 
die Bemessungsobergrenze für die bauliche 
Nutzung in Allgemeinen Wohngebieten und 
liegt unterhalb der zulässigen Obergrenze 
für Sondergebiete. 

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenan-
lagen im Sinne des § 14 BauNVO und bau-
lichen Anlagen unterhalb der Geländeober-
fläche, durch die das Baugrundstück ledig-
lich unterbaut wird, bis zu einer GRZ von 
0,8 überschritten werden. 

Mit der differenzierten Regelung der GRZ 
wird sichergestellt, dass lediglich unterge-
ordnete Nebenanlagen wie Stellplätze zu 
einem höheren Maß der baulichen Nutzung 
führen werden. Unvertretbaren Versiegelun-
gen durch Hauptgebäude wird damit be-
gegnet, die anteilsmäßige Flächenbegren-
zung wird gewahrt.

Zahl der Vollgeschosse

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

Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse lei-
tet sich aus dem städtebaulichen Konzept 
ab. 

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. Auch der Bestand sowie die umge-
bende Bebauung weist eine bis zu dreige-
schossige Bebauung auf, sodass damit einer 
wesentlichen Beeinträchtigung des Orts- 
und Landschaftsbildes entgegengewirkt 
wird. 

Bauweise

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

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

Gemäß dem städtebaulichen Konzept ist im 
Plangebiet eine abweichende Bauweise er-
forderlich, da das Gesamtgebäude eine 
Länge von mehr als 50 m aufweist.

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

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

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 überschritten werden darf.

Die Baugrenzen orientieren sich unter Be-
achtung geringfügiger Spielräume an der 
städtebaulichen Konzeption des geplanten 
Baukörpers.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck der in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücke oder des Bau-
gebietes selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen (z.B. Fahrradabstellan-
lagen, Sitzgruppen, Müllsammelplätze). Die 
zur Versorgung und Entsorgung des Bauge-
bietes dienenden Anlagen sind analog § 14 
Abs. 2 BauNVO ausnahmsweise zulässig.

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, so-
weit sie nach Landesrecht in den Abstands-
flächen zulässig sind oder zugelassen wer-
den können.
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Damit ist eine zweckmäßige Bebauung des-
Grundstücks mit den erforderlichen Neben-
anlagen und Einrichtungen sichergestellt, 
ohne gesondert Baufenster ausweisen zu 
müssen.

Flächen für Stellplätze mit ihren 
Einfahrten

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Stellplätze mit ihren Einfahrten sind sowohl 
innerhalb der festgesetzten Fläche für Stell-
plätze mit ihren Einfahrten als auch außer-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig. Die Festsetzung der Flächen für 
Stellplätze dient der Ordnung des ruhenden 
Verkehrs durch ein ausreichendes oberirdi-
sches Stellplatzangebot innerhalb des Plan-
gebietes. Die für die geplante Nutzung er-
forderlichen Stellplätze werden ausschließ-
lich im Plangebiet bereitgestellt. Beein-
trächtigungen der bereits bestehenden Be-
bauung in der Nachbarschaft des Plange-
bietes werden hierdurch vermieden (Park-
suchverkehr etc.). 

Der Stellplatzschlüssel ist den örtlichen 
Bauvorschriften zu entnehmen. Dieser ist 
aus ortsplanerischer Sicht ausreichend. Für 
die geplante Seniorenresidenz sind dem-
nach insgesamt 12 Stellplätze erforderlich. 
Das Planvorhaben sieht 23 Stellplätze vor. 
Somit werden ausreichend Stellplätze zur 
Unterbringung des ruhenden Verkehrs ge-
schaffen.

Fahrradstellplätze und Nebenanlagen sind 
zudem auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen sowie außerhalb der 
festgesetzten Fläche für Stellplätze mit 
ihren Einfahrten zulässig. Diese werden be-
darfsabhängig angeordnet.

Fläche, die von der Bebauung 
freizuhalten ist

Analog § 9 Abs. 1 Nr.10 i.V.m. Abs. 6 BauGB

Schutzfläche Bachlauf

Zum Schutz der Gewässer (Roden- und 
Bruchbach) sind die Flächen naturnah zu 
bewirtschaften (siehe auch Schutzabstand 
Gewässer). 

Öffentliche Grünfläche

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Mit der Festsetzung einer öffentlichen Grün-
fläche wird die bestehende Frei-/Grünfläche 

planungsrechtlich gesichert und i.V.m. der 
Festsetzung analog § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
naturschutzfachlich aufgewertet. 

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

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Zum Schutz potenziell vorkommender pla-
nungsrelevanter Arten innerhalb des Plan-
gebietes werden vorsorglich sowohl ent-
sprechende, artenschutzrechtlich begründe-
te Maßnahmen (hier: Gebäudecheck) fest-
gesetzt als auch Hinweise (hier: gesetzliche 
Rodungsfristen) aufgenommen.

Zudem dient die Entwicklung einer Feucht-/
Nassbrache bzw. Röhrichtfläche innerhalb 
der festgesetzten öffentlichen Grünfläche 
der naturschutzfachlichen Aufwertung des 
Auenbereichs. 

Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkun
gen im Sinne des Bundes 
Immissionsschutzgesetzes

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Eine genaue Auflistung der schalltechni-
schen Maßnahmen ist der Festsetzung im 
Bebauungsplan zu entnehmen. Die Über-
nahme der schalltechnischen Maßnahmen 
garantiert die Umsetzung der Ergebnisse 
der schalltechnischen Untersuchung. Mit 
den getroffenen Festsetzungen ist gewähr-
leistet, dass es nicht zu unzumutbaren Be-
einträchtigungen durch Lärm kommt. 

Anpflanzen von Bäumen, Sträu
chern und sonstigen Bepflan
zungen

Analog. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Aufgrund der zentralen innerörtlichen Lage 
des Plangebietes und der direkten Nachbar-
schaft zu der bereits bestehenden Wohnbe-
bauung ist die hochwertige und qualitäts-
volle Ausgestaltung der Freiräume von be-
sonderer Bedeutung. Mit den getroffenen 
grünordnerischen Festsetzungen wird die 
Entwicklung ökologisch hochwertiger Pflan-
zungen mit Mehrwert für das Orts- und 
Landschaftsbild erzielt. Die Festsetzung der 
Eingrünung der Stellplatzflächen trägt darü-
ber hinaus zur Steigerung der Aufenthalts-
qualität bei. Auf weitergehende Festsetzun-

gen wird verzichtet, da so noch Flexibilität 
bei der gärtnerischen Anlage verbleibt.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(analog § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LWG und LBauO)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 5763 LWG)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes. 

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

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 88 der rheinlandpfälzi-
schen Landesbauordnung (LBauO) gestalte-
rische Festsetzungen getroffen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan aufgenommen. Die 
getroffenen Festsetzungen wurden zur Ge-
währleistung einer einheitlichen und typi-
schen Gestaltung des Ortsbildes definiert 
und vermeiden gestalterische Negativwir-
kungen auf das Landschaftsbild.

• Der Stellplatzschlüssel dient der Ord-
nung des ruhenden Verkehrs durch ein 
ausreichendes oberirdisches Stellplatz-
angebot innerhalb des Plangebietes. 
Die für die geplante Nutzung erforderli-
chen Stellplätze werden ausschließlich 
im Plangebiet bereitgestellt. Zudem 
werden Beeinträchtigungen der bereits 
bestehenden Bebauung in der Nachbar-
schaft des Plangebietes vermieden 
(Parksuchverkehr etc.). 

• Die getroffenen Einschränkungen zu 
Dachform, Dacheindeckung und Fassa-
dengestaltung sollen Auswüchse (z.B. 
glänzende/ reflektierende Materialien) 
verhindern. Die Begrünung von Flach-
dächern und Fassaden ist zwecks natur-
schutzfachlicher Aufwertung und Ver-
besserung des Mikroklimas zulässig. 
Zwecks Klimaschutz und Klimaanpas-
sung ist die Installation von Anlagen zur 
Nutzung solarer Energie auf den Dach-
flächen zulässig. 

• Um, in Anlehnung an das städtebauli-
che Konzept, die Voraussetzungen für 
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eine zweckmäßige Bebauung und Nut-
zung des Plangebietes zu schaffen, sind 
sowohl Böschungen, Stützmauern als 
auch Abgrabungen und Aufschüttungen 
bis zu einer Höhe von 5,50 m zulässig. 

• Die Festsetzung zur Zulässigkeit von 
Einfriedungen bis zu einer Höhe von 
2,00 m dient insbesondere dem Schutz 
der Bewohner. 

• Durch die Einhausung bzw. das sichtge-
schützte Aufstellen von Abfallbehältern 
sollen nachteilige Auswirkungen auf 
das Ortsbild und die Umgebungsnutzung 
vermieden werden.

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

Nachrichtliche Übernahme 
(analog § 9 Abs. 6 BauGB)

Nach anderen gesetzlichen Vorschriften ge-
troffene Festsetzungen, gemeindliche Rege-
lungen zum Anschluss- und Benutzungs-
zwang sowie Denkmäler nach Landesrecht 
sollen in den Bebauungsplan nachrichtlich 
übernommen werden, soweit sie zu seinem 
Verständnis oder für die städtebauliche Be-
urteilung von Baugesuchen notwendig oder 
zweckmäßig sind. 

Schutzabstand Gewässer             
(§ 31 LWG)

Im nordwestlichen Bereich des Plangebietes 
grenzt der Bruchbach als Gewässer dritter 
Ordnung an das Plangebiet. Zudem verläuft 
der Rodenbach - z.T. verrohrt - nördlich, 
ebenfalls als Gewässer dritter Ordnung, pa-
rallel zum Plangebiet. Gemäß § 31 LWG be-
darf die Errichtung, der Betrieb und die we-
sentliche Veränderung von Anlagen im Sin-
ne des § 36 WHG, die weniger als 10 m von 
der Uferlinie eines Gewässers dritter Ord-
nung entfernt sind, oder von denen Einwir-
kungen auf das Gewässer und seine Benut-
zung sowie Veränderungen der Bodenober-
fläche ausgehen können, der Genehmi-
gung. 
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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 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan einge-
stellt:

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 wurden so gewählt, dass 
sich das Sondergebiet hinsichtlich Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
sowie der überbaubaren Grundstücksfläche 
weitgehend in die Umgebung einfügt. Bei 
der vorgesehenen Nutzung „Seniorenresi-
denz“ handelt es sich um eine besondere 
Form des Wohnens, die einen geringen Stör-
grad aufweist. Hierdurch wird Konfliktfrei-
heit gewährleistet. Zusätzlich schließen die 
im Bebauungsplan getroffenen Festsetzun-
gen innerhalb des Plangebietes jede Form 
der Nutzung aus, die innergebietlich oder 
im direkten Umfeld zu Störungen und damit 
zu Beeinträchtigungen führen können. 

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

Die Festsetzung passiver Schallschutzmaß-
nahmen stellt innerhalb des Plangebietes 
sicher, dass gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse gewahrt werden. Außerdem wer-
den „durch das Planvorhaben keine Be-
urteilungspegel und Maximalpegel verur-
sacht [...], die die Immissionsschutzvorga-
ben der TA Lärm an der bestehenden 
schutzwürdigen Bebauung überschreiten.“ 
(Quelle: Gutachten Nr. 5406 - Vorhabenbezogener Be-

bauungsplan „Seniorenresidenz Hauptstraße“, Orts-

gemeinde Rodenbach, Schalltechnische Untersuchun-

gen, Schallschutz.biz Dipl.-Ing. Armin Moll, Im Morgen 

27, 54516 Wittlich, Stand: 05.11.2020)

Durch die vorgesehene Planung kommt es 
insgesamt zu keinen nachteiligen Auswir-
kungen auf gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung

Mit zu den wichtigsten städtebaulichen 
Aufgaben der Kommune gehört die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnbaugrundstücken bzw. einem ent-
sprechenden Angebot von Wohnungen auf 
dem Immobilienmarkt. Mit dem demografi-
schen Wandel wird zudem auch die Nach-

frage nach Einrichtungen für Senioren wei-
ter steigen.

Das Angebot sollte daher vielfältig sein und 
den unterschiedlichen Wünschen und Be-
dürfnissen der Bevölkerung Rechnung tra-
gen. Der vorliegende vorhabenbezogene 
Bebauungsplan kommt dieser Forderung 
nach. 

Mit dem vorliegenden Vorhaben werden die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Errichtung einer Seniorenresidenz in Ro-
denbach geschaffen. Hierdurch wird der be-
stehenden Nachfrage nach altersgerechten 
Wohnformen in integrierter Lage Rechnung 
getragen.

Auswirkungen auf die Fortentwick-
lung, Anpassung und den Umbau 
vorhandener Ortsteile sowie die 
Erhaltung und Entwicklung zentraler 
Versorgungsbereiche

Mit der vorliegenden Planung wird eine 
innerörtliche, zentral gelegene Fläche wie-
dernutzbar gemacht. Hierdurch wird dem 
Grundsatz der Innen- vor Außenentwick-
lung entsprochen.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbilds

Durch die zukunftsfähige Entwicklung des 
Grundstückes, d.h. den Bau einer Senioren-
residenz und durch eine städtebaulich 
hochwertige architektonische und gestalte-
rische Konzeption wird das Erscheinungs-
bild des Grundstückes und des direkten 
Umfeldes städtebaulich und gestalterisch 
aufgewertet. Aktuell wirkt das Plangebiet 
mit den z.T. stark sanierungsbedürftigen 
Bestandsgebäuden, die im Rahmen der 
Realisiserung des Planvorhabens rückge-
baut werden, ortsbildbeeinträchtigt. 

Da es sich bei der Seniorenresidenz um eine 
spezielle Form des Wohnens handelt, ist 
aufgrund des Betriebskonzeptes ein Bau-
körper erforderlich, der sich so nicht direkt 
aus der Umgebung ableiten lässt. Um dem 
zu begegnen und ein Einfügen in das 
Ortsbild weitgehend sicherzustellen, wur-
den entsprechende Festsetzungen getroffen 
(u.a. Gebäudehöhe). Von der Anordnung 
und Gestaltung des geplanten Baukörpers 

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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geht somit keine erheblich dominierende 
Wirkung aus. Die Festsetzung der überbau-
baren Grundstücksflächen garantiert darü-
ber hinaus ausreichend Freiflächen auf dem 
Grundstück.

Zudem tragen die Anpflanzungen im nörd- 
und nordöstlichen Bereich, die Begrünung 
oberirdischer Stellplätze, die entsprechend 
dem städtebaulichen Konzept geplante 
parkähnliche Anlage im nördlichen Bereich 
der zu errichtenden Seniorenresidenz sowie 
die getroffenen Maßnahmen zur natur-
schutzfachlichen Aufwertung der nordöst-
lich gelegenen Grünfläche dazu bei, dass 
keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild entstehen.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Bei dem Plangebiet handelt es sich um die 
Wiedernutzbarmachung und Nahverdich-
tung einer im Bereich der Hauptstraße (K13) 
weitgehend versiegelten und bebauten Flä-
che in zentraler Lage. Im rückwärtigen Be-
reich findet sich zudem eine große Freiflä-
che (u.a. Aue), die, trotz der innerörtlichen 
Lage, eine vergleichsweise geringe Stör- 
und Lärmdisposition aufweist. Im Norden, 
außerhalb des Plangebietes, verläuft der 
Rodenbach parallel zum Plangebiet und 
mündet nordöstlich des Plangebietes in den 
Bruchbach, der im Osten unmittelbar an das 
Plangebiet angrenzt. 

Von dem Planvorhaben sind weder gesetz-
lich geschützte Biotope noch FFH-Lebens-
raumtypen betroffen. Zwar liegt der flächige 
Röhrichtanteil „im Bereich der in der aktu-
ellen Kartieranleitung der gesetzlich ge-
schützten Biotope in RLP (Stand 
17.04.2020) festgelegten Mindestgröße 
und wäre insofern als geschützter Biotop 
nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 15 LNatSchG 
RLP zu klassifizieren; der Bestand ist in der 
im LANIS dargestellten aktuellen Biotopkar-
tierung von Rheinland-Pfalz allerdings nicht 
erfasst.“ (Quelle: ARK Umweltplanung und -cons. 

Partnerschaft, Stand: Oktober 2020) Schutzgebie-
te, insbesondere Gebiete von gemeinschaft-
licher Bedeutung, sind ebenfalls nicht be-
troffen.

„Das ehemalige Stallgebäude bietet mit 
seinen Lücken im Mauerwerk und dem zu-
gänglichen Dachstuhl und Erdgeschoss so-
wohl eine hohes Brutangebot für die im 
dörflichen Umfeld zu erwartenden Gebäu-
debrüter als auch Quartiermöglichkeiten für 
Fledermäuse, ein möglicher Verstoß gegen 
die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

Abs. 1 BNatSchG ist im Vorfeld des Gebäu-
derückbaus daher zu prüfen.

In Bezug auf die auf dem Gelände vorkom-
menden Gehölzfreibrüter lässt sich der Tö-
tungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG durch Einhaltung der gesetzli-
chen Rodungsfristen ausschließen.

Auf der Fläche dürften aufgrund der inner-
örtlichen Lage in erster Linie störresistente 
und damit i.d.R. eher euryöke/ubiquitäre Ar-
ten vorkommen; für diese kann in Bezug auf 
die Fortpflanzungsstätten i.d.R. eine Legal-
ausnahme nach § 44 Abs. 5 S. 1 Nr. 3 
BNatSchG vorausgesetzt werden, d.h. es ist 
davon auszugehen, dass diese Arten auf-
grund ihres weiten Lebensraumspektrums 
in der Lage sind, vergleichsweise einfach 
andere Standorte zu besiedeln oder auf die-
se auszuweichen, so dass die ökologische 
Funktion der Fortpflanzungsstätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin er-
füllt ist.

Eine Präsenz der Mauereidechse darf aus 
den bereits genannten Gründen hinrei-
chend sicher ausgeschlossen werden, eben-
so eine Vorkommen planungsrelevanter 
Amphibien.

In Bezug auf die Spanische Flagge ist eine 
Betroffenheit vom gelegentlichen Einfliegen 
der weit vagabundierenden Falter auf die 
Planungsfläche aufgrund ihrer Mobilität 
nicht abzuleiten [...]. Andere prüfrelevante 
Arten sind auf der Fläche nicht zu erwar-
ten.“ (Quelle: ARK Umweltplanung und -cons. Part-

nerschaft, Stand: Oktober 2020)

„Weitere erhebliche Wirkungen auf die Um-
weltschutzgüter (insbesondere auf Biotope 
und Böden) werden jenseits der im Einzel-
fall noch zu ermittelnden artenschutzrecht-
lichen Wirkungen (Gebäudearten) nicht ge-
sehen, da das Sondergebiet hauptsächlich 
auf technogene Substraten und nur zum Teil 
auf natürlich gewachsenen Böden im Be-
reich der feuchten Fettweide im südwestli-
chen Teil des Geltungsbereiches realisiert 
wird.“ (Quelle: ARK Umweltplanung und -cons. Part-

nerschaft, Stand: Oktober 2020)

Bei Beachtung der noch durchzuführenden 
Untersuchungen und der Umsetzung von 
Vermeidungsmaßnahmen ist daher davon 
auszugehen, dass artenschutzrechtliche Be-
lange nicht beeinträchtigt werden. 

Zudem wird mit der naturschutzfachlichen 
Aufwertung des Auenbereichs ein Beitrag 
zum Umweltschutz geleistet. Zwar gelten 
gem. § 13a BauGB Eingriffe, die aufgrund 

der Aufstellung des Bebauungsplanes zu er-
warten sind, als vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt. Ein Ausgleich ist somit 
nicht erforderlich. Dennoch wird mit der 
Entwicklung einer Feucht-/Nassbrache bzw. 
Röhrichtfläche der zu erwartende Eingriff 
(u.a. Verlust der nach § 30 BNatSchG ge-
schützten Röhrichtfläche) weitgehend kom-
pensiert. 

Auswirkungen auf die Belange des 
motorisierten und ruhenden Verkehrs 
sowie auf die Belange des nicht 
motorisierten Verkehrs, unter be-
sonderer Berücksichtigung einer auf 
Vermeidung und Verringerung von 
Verkehr ausgerichteten städtebau-
lichen Entwicklung

Mit der Realisierung der geplanten Nutzun-
gen wird es zu einem Anstieg des Verkehrs-
aufkommens kommen, das in erster Linie 
durch die Bewohner der Seniorenresidenz 
sowie durch Besucher und Beschäftigte her-
vorgerufen wird. Der ruhende Verkehr wird 
innerhalb des Plangebietes auf oberirdi-
schen Stellplatzflächen geordnet. Dies trägt 
dazu bei, dass ruhender Verkehr und 
Parksuchverkehr in der Umgebung vermie-
den werden.

Die Hauptstraße (K13) ist, unter Berücksich-
tigung des geplanten Zufahrtsbereichs zu 
den Stellplätzen, ausreichend dimensio-
niert, um den durch das Planvorhaben zu-
sätzlich entstehenden Verkehr aufzuneh-
men. Demnach werden die Belange des 
motorisierten Verkehrs nicht signifikant be-
einträchtigt. Hierzu tragen auch die nahe 
gelegenen Bushaltestellen bei. 

Die erforderliche Anzahl an Stellplätzen 
kann auf dem Grundstück erbracht werden. 
Dies trägt dazu bei, dass ruhender Verkehr 
und Parksuchverkehr in den Umgebung ver-
mieden werden.

Den Belangen des nicht motorisierten Ver-
kehrs wird durch die Schaffung von Wohn-
raum in zentraler Lage Rechnung getragen. 
Dies trägt zudem zur Vermeidung und Ver-
ringerung des Verkehrsaufkommens bei. 
Folglich gehen mit der vorliegenden Pla-
nung positive Auswirkungen auf die Belan-
ge des nicht motorisierten Verkehrs einher.

Auswirkungen auf die Belange der 
Ver- und Entsorgung

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

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und der Hoch-
wasservorsorge, insbesondere die 
Vermeidung und Verringerung von 
Hochwasserschäden

In Anbetracht der klimatischen Veränderun-
gen wird vorsorglich darauf hingewiesen, 
dass Oberflächenabflüsse (aufgrund von 
Starkregenereignissen) einem kontrollierten 
Abfluss zugeführt werden müssen. Den um-
liegenden Anliegern darf kein zusätzliches 
Risiko durch unkontrollierte Überflutungen 
entstehen. Hierfür sind bei der Oberflä-
chenplanung vorsorglich entsprechende 
Maßnahmen vorzusehen. Besonderer Maß-
nahmen zur Abwehr von möglichen Über-
flutungen sind während der Baudurchfüh-
rung und bis hin zur endgültigen Begrün-
dung und Grundstücksgestaltung durch die 
Grundstückseigentümer zu bedenken.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass die Belange des Hochwasserschutzes 
durch die Planung nicht negativ beeinträch-
tigt werden. 

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Das Grundstück ist u.a. durch den aktuellen 
Gebäudebestand, der bei Umsetzung des 
Planvorhabens rückgebaut werden soll, be-
reits teilweise versiegelt. Im Zuge der Reali-
sierung der vorgesehenen Planung kommt 
es zwar zu neuen Versiegelungen, aufgrund 
des überschaubaren Flächenumfangs kön-
nen negative Auswirkungen auf die Belan-
ge des Klimas jedoch insgesamt ausge-
schlossen werden.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Planung ergeben sich für den 
Grundstückseigentümer/ die Vorhabenträ-
gerin keine negativen Folgen. Wie die vor-
angehenden Ausführungen belegen, wer-
den die Nutzbarkeit und auch der Wert des 
Grundstücks, auch der Grundstücke im Um-
feld, nicht in einer Art und Weise einge-
schränkt, die dem Einzelnen unzumutbar 
ist. Vielmehr wird Planungsrecht zugestan-
den.

Es sind keine signifikant nachteilige Auswir-
kungen auf die angrenzende Nachbarschaft 
zu erwarten. Zum einen ist die festgesetzte 

Nutzungsart verträglich zur Umgebungs-
nutzung.

Zum anderen wurden entsprechende Fest-
setzungen getroffen, um das Einfügen in 
den Bestand weitgehend zu sichern (vgl. vo-
rangegangene Ausführungen).

Zudem kann der gestiegenen Nachfrage 
nach Senioreneinrichtungen in integrierter 
Lage Rechnung getragen werden.

Die Belange der angrenzenden Nachbar-
schaft werden somit durch das Bauvorha-
ben nicht beeinträchtigt. Die bauplanungs- 
und bauordnungsrechtlichen 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 vorhabenbezo- 
genen Bebauungsplan eingestellt.

Argumente für die Verabschie
dung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes

• Wiedernutzbarmachung einer innerört-
lichen Fläche bzw. im Sinne der Innen-
entwicklung, sinnvolle Nachverdichtung 
des Bestandes

• Mit der Schaffung der planungsrechtli-
chen Zulässigkeit zur Errichtung einer 
Seniorenresidenz wird der aus dem de-
mografischen Wandel resultierenden 
Nachfrage an seniorengerechtem 
Wohnraumangebot in integrierter Lage 
gerecht.

• Störungen und Beeinträchtigungen der 
Planung auf die Umgebungsnutzung 
können ausgeschlossen werden; eben-
so verhält es sich umgekehrt

• keine nachteiligen Auswirkungen auf 
das Orts- und Landschaftsbild; städte-

baulich und gestalterische Aufwertung 
des Plangebietes und des Umfelds 
durch ansprechende Architektur und 
Freianlagen

• keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen auf die Belange des Umwelt-
schutzes; positive Auswirkungen auf-
grund der naturschutzfachlichen Auf-
wertung des Auenbereichs im Nordos-
ten des Plangebietes

• keine nachteiligen Auswirkungen auf 
die Belange des motorisierten Verkehrs

• geringer Erschließungsaufwand: Infra-
struktur ist weitestgehend vorhanden

• keine erhebliche Beeinträchtigung pri-
vater Belange

Argumente gegen den vorhaben 
bezogenen Bebauungsplan

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des vorhabenbezo- 
genen Bebauungsplanes sprechen.

Fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
wurden die zu beachtenden Belange in 
ihrer Gesamtheit untereinander und gegen-
einander abgewogen. Aufgrund der ge-
nannten Argumente, die für die Planung 
sprechen, kommt die Ortsgemeinde Roden-
bach zu dem Ergebnis, dass der Umsetzung 
der Planung nichts entgegensteht.



An
ha

ng








