
Auf dem Hebel ll
Begründung zur 1. Teiländerung des Bebauungsplanes in der  
Verbandsgemeinde Weilerbach, Ortsgemeinde Schwedelbach

03.11.2021

ENTWURF



IMPRESSUM

Auf dem Hebel ll 
1. Teiländerung

Im Auftrag:

Ortsgemeinde Schwedelbach
Rummelstraße 15
67685 Weilerbach

Verantwortlich:

Geschäftsführende Gesellschafter
Dipl.-Ing. Hugo Kern, Raum- und Umweltplaner 
Dipl.-Ing. Sarah End, Stadtplanerin AKS

Projektleitung:

M.Sc. Lisa Müller, Umweltplanung und Recht

Projektbearbeitung:

Paula Dietz

Hinweis:

Inhalte, Fotos und sonstige Abbildungen sind geistiges Eigentum der Kernplan GmbH 
oder des Auftraggebers und somit urheberrechtlich geschützt (bei gesondert gekenn-
zeichneten Abbildungen liegen die jeweiligen Bildrechte/Nutzungsrechte beim Auf-
traggeber oder bei Dritten). 

Sämtliche Inhalte dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung der Kernplan GmbH bzw. 
des Auftraggebers (auch auszugsweise) vervielfältigt, verbreitet, weitergegeben oder 
auf sonstige Art und Weise genutzt werden. Sämtliche Nutzungsrechte verbleiben bei 
der Kernplan GmbH bzw. beim Auftraggeber.

Stand: 03.11.2021, Entwurf

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel. 0 68 25 - 4 04 10 70
Fax 0 68 25 - 4 04 10 79
www.kernplan.de · info@kernplan.de



3 www.kernplan.de1. Teiländerung Bebauungsplan „Auf dem Hebel ll“

INHALT

Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung 4

Grundlagen und Rahmenbedingungen 6

Begründung der Festsetzungen und weitere Planinhalte 13

Auswirkungen des Bebauungsplans, Abwägung 16



1. Teiländerung Bebauungsplan „Auf dem Hebel ll“ 4 www.kernplan.de

Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Ortsgemeinde Schwedelbach hat den 
Beschluss zur 1. Teiländerung des 
Bebauungsplanes „Auf dem Hebel ll“ ge-
fasst. Ziel ist die Ausweisung einer Wohn-
baufläche auf einer bislang unbebauten 
Fläche im Bereich der Straße „Weiherwie-
sen“.

Im Bebauungsplan „Auf dem Hebel ll“ aus 
dem Jahr 2000 ist für diese Fläche ein Spiel-
platz ausgewiesen worden. Der Spielplatz 
wird gegenwärtig jedoch nicht mehr benö-
tigt.

Ziel der 1. Teiländerung ist es daher, die Flä-
che einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. 
Aufgrund der Lage in einem Wohngebiet ist 
die Fläche für Wohnbebauung geradezu 
prädestiniert. Im Rahmen der Teiländerung 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Auf 
dem Hebel ll“ soll als Nutzungsart der Flä-
che somit eine Wohnbaufläche festgesetzt 
werden.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Zulässigkeit der Pla-

nung bedarf es daher der Teiländerung des 
Bebauungsplanes. Die Ortsgemeinde 
Schwedelbach hat somit nach § 1 Abs. 3 
BauGB i. V. m. § 2 Abs. 1 BauGB die 1. Teil-
änderung des Bebauungsplanes „Auf dem 
Hebel ll“ beschlossen.

Die Fläche des Geltungsbereiches beträgt 
ca. 600 m2.

Die 1. Teiländerung des Bebauungsplanes 
„Auf dem Hebel ll“ ersetzt in ihrem Gel-
tungsbereich den Bebauungsplan „Auf dem 
Hebel ll“ aus dem Jahr 2000. Die örtlichen 
Bauvorschriften des Bebauungsplanes „Auf 
dem Hebel ll“ (2000) werden übernommen.

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens wur-
de die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen beauftragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB (Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Es handelt sich bei der Pla-
nung um eine Maßnahme der 
Innenentwicklung (Nachverdichtung im In-
nenbereich). Mit dem Gesetz zur Erleichte-
rung von Planungsvorhaben für die 
Innenentwicklung der Städte vom 21. De-
zember 2006, das mit der Novellierung des 
Baugesetzbuches am 1. Januar 2007 in 
Kraft trat, fällt die seit Juli 2004 vorgesehe-
ne förmliche Umweltprüfung bei Bebau-
ungsplänen der Größenordnung bis zu 
20.000 m2 weg. Dies trifft für den vorlie-
genden Bebauungsplan zu, da das Plange-
biet lediglich eine Fläche von ca.  
600 m2 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 der 

Lage im Raum, ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE/ LVermGeoRP 2021, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de; Daten bearbeitet durch: Kernplan GmbH
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Teiländerung des Bebauungsplanes nicht 
begründet.

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

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

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

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Verbandsge-
meinde Weilerbach stellt den zu überpla-
nenden Bereich als Wohnbaufläche dar. Da-
mit ist der Bebauungsplan aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt und das Ent-
wicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB er-
füllt.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet liegt im nordöstlichen Sied-
lungsgebiet der Ortsgemeinde Schwedel-
bach, angrenzend an die Straße „Weiher-
wiesen“ und ist ca. 300  m von der L367 
(Hauptstraße) - der zentralen Ortsdurchfahrt 
von Schwedelbach - entfernt.

Der Geltungsbereich der 1. Teiländerung 
des Bebauungsplanes wird wie folgt be-
grenzt:

• im Norden durch die Straßenverkehrs-
fläche der Straße „Weiherwiesen“,

• im Osten durch die angrenzende Wohn-
bebauung der Straße „Weiherwiesen“ 
(Hs.-Nr. 22) sowie der privaten Grün- 
und Freifläche (Garten),

• im Süden durch Wirtschaftsgebäude 
des örtlichen Reiterhofes sowie

• im Westen durch die angrenzenden 
Wohnbebauungen der Straße „Weiher-
wiesen“ (Hs.-Nr. 14, 16, 18) sowie der 
privaten Grün- und Freiflächen (Gärten).

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
sind der Planzeichnung der 1. Teiländerung 
des Bebauungsplans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebiets, Um-
gebungsnutzung und Eigen-
tumsverhältnisse

Das Plangebiet stellt derzeit eine unbebau-
te Grünfläche mit vereinzelten Gehölzbe-
ständen dar. 

Die direkte Umgebung des Plangebietes ist 
überwiegend durch Wohnnutzung mit zu-
gehörigen Gärten geprägt. Südlich grenzen 

zudem die Flächen des örtlichen Reiterhofes 
an das Plangebiet an.

Die Fläche befindet sich vollständig im 
Eigentum der Ortsgemeinde Schwedelbach. 
Aufgrund der Eigentums verhältnisse ist da-
her von einer zügigen Realisierung des Vor-
habens auszugehen.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Norden nach Süden 
leicht ab. Es ist jedoch nicht davon auszuge-
hen, dass sich die Topografie in irgendeiner 
Weise auf die Festsetzungen dieses 
Bebauungsplanes (insbesondere Festset-
zung des Baufensters) auswirken wird.

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet wird über die im Norden an-
grenzende Straße „Weiherwiesen“ an die 
Kollweilerstraße (L 369) angeschlossen. Von 
dort aus erfolgt die Anbindung an die L 367 
(Hauptstraße) und das überörtliche Ver-
kehrsnetz (ca. 10 km bis BAB 6, AS 14 „Kai-
serslautern-Einsiedlerhof“).  

Die Anbindung des Plangebietes an den 
 ÖPNV erfolgt über die Bushaltestelle 
„Abzw. Wolfstein“, welche sich ca. 300 m 
südwestlich des Plangebietes befindet. Ab 
hier bestehen u. a. Anbindungsmöglichkei-
ten in Richtung Kaiserslautern.

Kataster mit Geltungsbereich, o.M.; Quelle: © GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2021); Bearbeitung: Kernplan

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Fischbachw
eg

Blick ins Plangebiet aus Richtung Norden
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Weiterer Erschließungsanlagen bedarf es 
zur Realisierung des Vorhabens nicht.

Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet ist aktuell nicht an das Sys-
tem der Ver- und Entsorgung angeschlos-
sen. Es liegt jedoch innerhalb eines vollstän-
dig bebauten Wohngebietes.

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur und da-
mit Anschlusspunkte sind bereits in der un-
mittelbaren Umgebung im Bereich der Stra-
ße „Weiherwiesen“ vorhanden.

Es ist nur mit einem geringfügigen Anstieg 
des Abwasseraufkommens zu rechnen. Der 
zusätzliche Entwässerungsbedarf beläuft 
sich auf ein Einfamilienhaus. Die vorhande-
ne Kanalisation verfügt über ausreichende 
Kapazitäten zur Aufnahme der zusätzlichen 
Abwassermenge.

Berücksichtigung von 
Standortalternativen

Die Fläche bietet Potenzial zur Nachverdich-
tung. Der ursprünglich vorgesehene Spiel-
platz wird nicht mehr benötigt. Daher soll 
das Grundstück einer sinnvollen Nachnut-
zung zugeführt werden.

Der Standort ist damit bereits vorgegeben 
und eine Betrachtung von Planungsalterna-
tiven im Sinne der Standortfindung erübrigt 
sich.

Eine Betrachtung von Nutzungsalternativen 
kann aus folgenden Gründen außen vor 
bleiben:

• Die Fläche liegt in einem planungs-
rechtlich bereits entwickelten Bereich, 
inmitten eines Wohngebietes. Daher 
ist die Fläche für Wohnbebauung gera-
dezu prädestiniert.

• Mit der Teiländerung des 
Bebauungsplanes wird dem Planungs-
ziel für die Umgebung entsprochen (in 
erster Linie Wohnnutzung).

• Aufgrund der direkten Nachbarschaft 
zu der bereits bestehenden 
Wohnnutzung weisen andere Nut-
zungsalternativen zudem ein zu gro-
ßes Störpotenzial gegenüber dem 
Wohnen auf.

Blick ins Plangebiet aus Richtung Süden
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

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

zentralörtliche Funktion Der regionale Raumordnungsplan IV (ROP) Westpfalz listet Schwedelbach als Ortsge-
meinde ohne Gemeindefunktion auf.

Vorranggebiete Nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • Der regionale Raumordnungsplan Westpfalz IV stellt die Plangebietsfläche als Sied-
lungsfläche „Wohnen“ dar.

• Das Plangebiet liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem regionalen Grünzug. 
Überlagerungen mit dem Gebiet existiert nicht.

• Ein Konflikt aus landes- bzw. regionalplanerischer Sicht kann diesbezüglich ausge-
schlossen werden.

• Der vorliegende Bebauungsplan passt sich somit gem. § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen 
der Raumordnung an.

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

• Baureifmachung für zweckentsprechende Nutzung eines einzigen Grundstückes (eine 
Baustelle)

• als Wohnungsbedarf sind für Schwedelbach 2,0 Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner 
und Jahr festgelegt, entspricht 2 Wohneinheiten/ Jahr (1.093 Einwohner zum 
30.06.2021 laut Gemeindestatistik)

Landschaftsprogramm • Offenlandbetonte Mosaiklandschaft (Grundtyp)

• Keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

Nicht betroffen

Landschaftsschutzgebiet Das Plangebiet liegt innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes. Der § 1 Abs. 2 der Ver-
ordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Eulenkopf und Umgebung“ vom 30. August 
1977 regelt folgendes:

„Die Flächen innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes im 
Sinne des § 30 Bundesbaugesetzes und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Orts-
teile im Sinne des § 34 des Bundesbaugesetzes sind nicht Bestandteil des Landschafts-
schutzgebietes.“

Auswirkungen sind daher nicht zu erwarten.

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Wasserschutz-, Überschwemmungsgebie-
te, Geschützte Landschaftsbestandteile, 
Nationalparks, Naturparks, Regionalparks, 
Biosphärenreservate 

Nicht betroffen

Kulturdenkmäler nach § 8 DschG Rhein-
land-Pfalz

Nicht betroffen
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Kriterium Beschreibung

Informelle Fachplanungen • Lage im LSG „Eulenkopf und Umgebung“ (VO v. 30. August 1977); gem. § 1 Abs. 2 
der VO sind Flächen im räumlichen Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und in-
nerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nicht Bestandteile des LSG

• gem. der Fachdaten des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung 
RLP (LANIS, Internet-Abruf, 23.08.2021) liegen innerhalb des Geltungsbereiches und 
in unmittelbarer Umgebung keine erfassten Lebensraumtypen gemäß Anh. I FFH-RL 
und keine nach § 30 BNatSchG in V.m. § 15 LNatSchG gesetzlich geschützten Bio-
tope

• gem. dem Modul Artnachweise sind in der betreffenden, den größten Teil der Orts-
lage von Schwedelbach und das südwestlich angrenzende überwiegend landwirt-
schaftlich genutzte Offenland mit mehreren Waldinseln umfassenden Rasterzelle 
(Gitter-ID 3985482) folgende Arten der Roten Listen und/oder Arten der Anhänge II/
IV der FFH-Richtlinie bzw. Anh. I/Art. 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie registriert: Feld-
lerche, Haussperling, Kuckuck, Rauchschwalbe und Rotmilan

• in der ARTeFAKT-Datenbank für das TK 25-Blatt 6511(Abruf 20.06.2021) sind darü-
ber hinaus neben weiteren Zugvogelarten folgende Anhang I -Arten der Vogelschutz-
richtlinie gelistet: Eisvogel, Goldregenpfeifer, Sumpfohreule, Uhu, Weißstorch, Rohr- 
und Kornweihe, Wachtelkönig, Schwarzspecht, Neuntöter, Wanderfalke, Merlin, Grau-
specht, Schwarzmilan und Wespenbussard; folgende Arten der Anhänge II/IV der 
FFH-RL sind aufgeführt: Bachmuschel, dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Grüne 
Keiljungfer, Großer Feuerfalter, Spanische Flagge, Bachneunauge, Kammmolch, Knob-
lauch- und Kreuzkröte, Gelbbauchunke, Kleiner Wasserfrosch, Schlingnatter, Zaun- 
und Mauereidechse, Haselmaus, Luchs, Wildkatze sowie diverse Fledermausarten

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.

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

• der Geltungsbereich umfasst eine ca. 600 m2 große Baulücke innerhalb der geschlos-
senen Ortslage von Schwedelbach

• die Fläche ist eingefriedet, wobei der Zaun zur Erschließungsstraße hin entfernt wur-
de

• das Gelände wird regelmäßig freigehalten, aktuell auch gemulcht

• die Grasfläche zeigt daher nur ein begrenztes Artenspektrum mit vereinzelten nitro-
toleranter Kennarten der mageren Flachlandmähwiesen (u.a. Arrhenatherum elatius, 
Galium album), das vollständige Kennarteninventar fehlt

• die Fläche ist weitgehend gehölzfrei, lediglich an der südlichen Grenze befinden sich 
vereinzelte randliche Ziersträucher

Bestehende Vorbelastungen:

• Lage innerhalb der durch Wohnbebauung geprägten und verkehrsberuhigten Ortsla-
ge von Schwedelbach

• Lage in einer Sackgasse

• benachbarter Reiterhof 

• insgesamt vergleichsweise geringe Lärm- und Stördisposition
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Kriterium Beschreibung

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

• aufgrund der bis auf einzelne Baulücken vollständig bebauten innerörtlichen Lage 
sind auf der Planungsfläche lediglich siedlungsholde Arten zu erwarten

• bis auf wenige Ziersträucher am Südrand ist die Fläche gehölzfrei, daher nur sehr be-
grenzte Brutmöglichkeiten für die Gilde der Gehölz- und Gebüschbrüter

• Bodenbrüter können aufgrund der innerörtlichen Lage und der umgebenden Vertikal-
kulisse ausgeschlossen werden

• dies gilt auch für den in der betreffenden FT/FP Rasterzelle gelisteten Rotmilan (auch 
wenn der Siedlungsraum allgemein für die flexible Art nicht grundsätzlich als Nah-
rungsraum ausscheidet)

• ein Vorkommen der ebenfalls in der FT/FP Rasterzelle gelisteten Rauchschwalbe im 
angrenzenden Reiterhof ist durchaus möglich, das Gebäude konnte dahingehend je-
doch nicht geprüft werden; als Jagdraum dürfte dann das Gelände des Reiterhofes 
von Bedeutung sein, der regelmäßig gemähte (und gemulchte) Planungsraum wäre 
als Jagdgebiet nicht als essentiell zu werten 

• in Bezug auf Fledermäuse ist eine Jagdraumnutzung durch lichttolerante Siedlungs-
arten (Zwerg- und Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler u.a.) möglich, sie wird 
sich jedoch im Wesentlichen auf vorhandene Leitstrukturen am Rand der Fläche fo-
kussieren; es darf davon ausgegangen werden, dass der angrenzende Reiterhof we-
gen des Insektenreichtums durchaus verstärkt als Jagdraum genutzt wird

• Fledermausquartiere können auf der Fläche ausgeschlossen werden 

• weitere planungsrelevante Arten sind aufgrund fehlender essentieller Habitatstruktu-
ren (Laichmöglichkeiten für Amphibien, Überwinterungsplätze sowie offene und 
grabfähige Substrate für Reptilien, störungsarme und deckungsreiche Waldgebiete 
für die Wildkatze, dichte nuss- und beerenreiche Gebüsche für die Haselmaus, Feucht-
wiesen/-brachen für Lycaena dispar) bzw. wegen offensichtlich fehlender spezifischer 
Nahrungs- bzw. Wirtspflanzen für planungsrelevante Schmetterlinge (Thymus/Origa-
num/Sanguisorba officinalis für die relevanten Maculinea-Arten, Scabiosa columba-
ria/Succisa pratensis/Gentiana spp. für Euphydryas aurinia) auszuschließen

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

• die Planungsfläche bietet in den wenigen Ziergehölzen am Rand sehr begrenzte  
Brutmöglichkeiten für Gehölzfreibrüter

• im Fall einer Gehölzrodung stellen die gesetzlichen Rodungsfristen n. § 39 Abs. 5 Nr. 
2 BNatSchG eine hinreichende Vermeidungsmaßnahme in Bezug auf das Tötungs-
verbot n. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG dar; die Fristen sind daher in allen Fällen einer 
notwendigen Gehölzentfernung einzuhalten

• aufgrund der innerörtlich Lage und der unmittelbar angrenzenden Bebauung ist da-
von auszugehen, dass die Fläche ausschließlich von siedlungsholden und störresis-
tenten Arten genutzt wird, eventuell auch als Brutraum

• für diese darf aufgrund ihrer Häufigkeit und Flexibilität in Bezug auf die Fortpflan-
zungsstätten daher eine Legalausnahme n. § 44 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 vorausgesetzt 
werden 

• die Verbotstatbestände n. § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG sind daher grundsätzlich für 
die europäischen Vogelarten auszuschließen

• gleiches darf für die Fledermausfauna gelten, Quartiere sind auf der Planungsfläche 
nicht vorhanden

• für die im Umfeld zu erwartenden synanthropen Arten (v.a. Zwerg- und Breiflügel-
Fledermaus, evtl. Großer Abendsegler) kann darüber hinaus ausgeschlossen werden, 
dass das Gebiet einen essentiellen Jagdraum darstellt

• mit anderen planungsrelevanten Arten(gruppen) ist auf der Fläche nicht zu rechnen



1. Teiländerung Bebauungsplan „Auf dem Hebel ll“ 11 www.kernplan.de

Kriterium Beschreibung

Umwelthaftung Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes:

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

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

• daher ist eine Freistellung von der Umwelthaftung im Zuge des Bauleitplanverfahrens 
möglich 

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Wohnbaufläche (Quelle: Verbandsgemeinde Weilerbach)

Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB erfüllt, Bebauungsplan ist aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt.

Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Weilerbach; Quelle: Verbandsge-
meinde Weilerbach
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Kriterium Beschreibung

Bebauungsplan Bebauungsplan „Auf dem Hebel ll“ (2000): Relevante Festsetzungen für den Geltungs-
bereich der 1. Teiländerung des Bebauungsplanes „Auf dem Hebel ll“:

• Art der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet (WA)

• Maß der baulichen Nutzung: GRZ 0,4; Maximale Traufhöhe: 6,0 m; Maximale Firsthö-
he: 10,50 m

• Örtliche Bauvorschriften zur Neigung der Dächer.

Übernahme relevanter Festsetzungen für das Plangebiet.

Auszug aus dem Bebauungsplan „Auf dem Hebel ll“ (2000), Quelle: Verbandsgemeinde Weiler-
bach
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Art der baulichen Nutzung - 
Allgemeines Wohngebiet

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO

Als Art der baulichen Nutzung wird entspre-
chend dem bestehenden Bebauungsplan 
ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt.  
Ein Allgemeines Wohngebiet ist ein Bauge-
biet, dessen Zweckbestimmung vorwiegend 
dem Wohnen dient. Im Unterschied zum 
Reinen Wohngebiet können jedoch auch er-
gänzende öffentliche und private Einrich-
tungen, die die Wohnruhe nicht wesentlich 
stören, zugelassen werden.

Ziel dieses Bebauungsplanes ist es, ein Ge-
biet zu entwickeln, das vorwiegend dem 
Wohnen dient. Auch vereinzelt das Wohnen 
ergänzende und mit dem Wohnen verträgli-
che Nutzungen sind an diesem Standort 
denkbar (z.B. nicht störende Dienstleister, 
nicht störende Handwerks- und Gewerbe-
betriebe, freiberufliche Nutzung).

Die Umgebung dient ebenfalls überwie-
gend dem Wohnen und als Standort von 
Nutzungen, die die Wohnruhe nicht wesent-
lich stören. Dem Ziel der Intensivierung der 
Wohnnutzung wird Rechnung getragen.

Bauplanungsrechtlich ist durch die Auswei-
sung des Allgemeinen Wohngebiets nicht 
von Beeinträchtigungen auf die angrenzen-
den Wohngebiete auszugehen. Somit sind 
durch den Verordnungsgeber die Sicherung 
gesunder Wohnverhältnisse gewahrt. 

Allerdings sind nicht alle Nutzungen des 
Katalogs des Allgemeinen Wohngebiets an 
diesem Standort realisierungsfähig.

Die der Versorgung des Gebietes dienenden 
Läden, Schank- und Speisewirtschaften so-
wie Anlagen für sportliche Zwecke werden 
ausgeschlossen. Das Gebiet ist insbesonde-
re erschließungstechnisch für diese Nutzun-
gen nicht geeignet (Zufahrt, Unterbringung 
des ruhenden Verkehrs).

Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden 
ebenfalls ausgeschlossen, da diese auf-
grund ihrer möglichen Immissionsbelastung 
nachteilige Auswirkungen auf die 
Wohnnutzung sowie auf die Wohnruhe und 
-qualität haben können. Auch dem üblicher-
weise erhöhten Flächenbedarf und den 
baulichen Anforderungen dieser Nutzungen 
kann an diesem Standort nicht Rechnung 
getragen werden. Insbesondere Tankstellen 
haben üblicherweise ein erhöhtes Verkehrs-

aufkommen und sind auf eine gute Erreich-
barkeit angewiesen. Gartenbaubetriebe 
und Tankstellen sind darüber hinaus aus ge-
stalterischen Aspekten nicht in das Wohn-
gebiet integrierbar.

An anderer Stelle im Gemeindegebiet sind 
ausreichend Flächen bzw. geeignetere 
Standorte für die ausgeschlossenen Nut-
zungen vorhanden.

Maß der baulichen  
Nutzung

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

Höhe baulicher Anlagen

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

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 Festsetzung leitet sich da-
bei aus dem bestehenden Bebauungsplan 
„Auf dem Hebel ll“ (2000) ab.

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

WA
GRZ
0,4

THmax = 6,00 FHmax = 10,50

a, E 2 WE
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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 unverhältnismäßi-
gen überdimensionierten Höhenentwick-
lung vorgebeugt. Dadurch soll verhindert 
werden, dass durch Nicht-Vollgeschosse 
(z.B. durch Staffelgeschosse) eine unver-
hältnismäßige Ausnutzung erfolgt.

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

Grundflächenzahl

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

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

Die Festsetzung einer GRZ von 0,4 ent-
spricht gemäß § 17 BauNVO dem Orientie-
rungswert für die bauliche Nutzung in All-
gemeinen Wohngebieten, orientiert sich an 
dem Bebauungsplan „Auf dem Hebel ll“ 
und wird in Anlehnung an den Bestand der 
östlich und westlich des Plangebietes an-
grenzenden Wohnbebauung festgesetzt, 
wodurch eine optimale Auslastung des 
Grundstückes bei geringer Verdichtung ge-
schaffen wird. Die entstehende Grund-
stücksbebauung lässt auf dem Grundstück 
somit ausreichend Freiflächen für eine 
Durchgrünung. Weiterhin wird ein sparsa-
mer Umgang mit Grund und Boden sicher-
gestellt.

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
insbesondere durch die Grundflächen von 
Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahr-
ten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 

BauNVO bis zu einer GRZ von 0,6 über-
schritten werden (gesetzlich vorgesehene 
Abweichungsregel). 

Zudem wird damit sichergestellt, dass ledig-
lich untergeordnete Nebengebäude / 
Nebenanlagen zu einem höheren Maß der 
baulichen Nutzung führen werden. Unver-
tretbaren Versiegelungen durch Hauptge-
bäude wird damit begegnet, die anteilsmä-
ßige Flächenbegrenzung wird gewahrt.

Bauweise

Gem. § 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. 

Für das Baugebiet wird eine abweichende 
Bauweise festgesetzt. In der abweichenden 
Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO ist eine 
Grenzbebauung bzw. eine Unterschreitung 
des Grenzabstandes zulässig. 

Die Überschreitung der Abstandsflächen 
über den Geltungsbereich hinaus auf die 
Nachbargrundstücke ist durch eine Baulast 
zu sichern.

Zudem ist ausschließlich eine Einzelhausbe-
bauung zulässig. Dies sichert die kleinteilige 
Einfamilienhausstruktur in der Umgebung 
und gewährleistet das harmonische Einfü-
gen in den Bestand.

Überbaubare und nicht über-
baubare Grundstücksflächen

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

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksfläche 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 Festsetzungen der Baugrenzen orientie-
ren sich weitestgehend an der Bestandsbe-
bauung der Straße „Weiherwiesen“. Die 
südliche Baugrenze ist demnach an der 
Grundstücksgrenze zwischen dem Gebäude 
der Straße „Weiherwiesen“ Nr. 16 und dem 
Gebäude Nr. 14 ausgerichtet. Ein näheres 

Heranrücken der Wohnbebauung an den 
örtlichen Reiterhof wird dadurch vermieden. 

Die Dimensionierung des Baufensters ge-
währleistet gleichzeitig eine ausreichend 
große Fläche für die Realisierung eines 
Wohngebäudes. Die Abmessung des durch 
die Baugrenze beschriebenen Baufensters 
wurde so gewählt, dass für die spätere Rea-
lisierung Spielraum verbleibt, gleichzeitig 
aber eine umweltgerechte, sparsame und 
wirtschaftliche Grundstücksausnutzung er-
reicht wird. 

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-
gebiets selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Damit ist eine zweck-
mäßige Bebauung der Grundstücke mit den 
erforderlichen Nebenanlagen und Einrich-
tungen sichergestellt, ohne gesondert Bau-
fenster ausweisen zu müssen.

Stellung der baulichen Anlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Die in der Planzeichnung festgesetzten 
Hauptfirstrichtungen sind einzuhalten.

Ausnahmen sind zulässig für Nebenfirste, 
soweit sie sich der Hauptdachfläche unter-
ordnen.

Höchstzulässige Zahl der 
Wohneinheiten je Wohngebäu-
de

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Eine Beschränkung der zulässigen Anzahl 
der Wohneinheiten auf maximal 2 je Wohn-
gebäude verhindert die Entstehung eines 
Mehrfamilienhauses und damit ein erhöh-
tes Verkehrsaufkommen. 

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

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Aufgrund der Lage des Plangebietes in di-
rekter Nachbarschaft zu der bereits be-
stehenden Wohnbebauung im Osten und 
Westen ist die hochwertige und qualitäts-
volle Ausgestaltung der Freiräume von be-
sonderer Bedeutung. Mit den getroffenen 
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grünordnerischen Festsetzungen wird die 
Entwicklung ökologisch hochwertiger Pflan-
zungen mit Mehrwert für das Landschafts- 
und Ortsbild geschaffen.

Festsetzungen aufgrund landes-
rechtlicher Vorschriften (gem. § 
9 Abs. 4 BauGB i.V.m. LWG und 
LBauO)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m §§ 57 - 63 Lan-
deswassergesetz)

Die festgesetzte Abwasserbeseitigung dient 
der ordnungsgemäßen Entwässerung aller 
Flächen innerhalb des Plangebietes.

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur und da-
mit Anschlusspunkte sind bereits in der un-
mittelbaren Umgebung im Bereich der Stra-
ße „Weiherwiesen“ vorhanden.

Das Plangebiet ist an die vorhandene öf-
fentliche Kanalisation anzuschließen. 

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO)

Die örtlichen Bauvorschriften des 
Bebauungsplanes „Auf dem Hebel ll“ 
(2000) werden übernommen. 

Dies gewährleistet einheitliche Kriterien bei 
der Bebauung innerhalb des Wohngebietes 
und damit ein einheitliches Erscheinungs-
bild.

Je Wohneinheit sind 2,0 Stellplätze nachzu-
weisen. Dies gewährleistet, dass der ruhen-
de Verkehr vollständig auf dem Grundstück 
organisiert wird.
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Auswirkungen des Bebauungsplans, Abwägung

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 Teil-
änderung eines Bebauungsplanes 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 
(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 Le-
bensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
chen Auswirkungen beachtet und in die 
Teiländerung des Bebauungsplanes einge-
stellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und die 
Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbe-
völkerung

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 Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung auf 
das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich das Wohngebiet hinsichtlich Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
sowie der überbaubaren Grundstücksflä-
chen in die Umgebung und in die direkte 
Nachbarschaft (ebenfalls Wohnnutzung) 
einfügt. Die Festsetzungen sind weitgehend 
aus dem Bebauungsplan „Auf dem Hebel 
ll“ abgeleitet. Hierdurch wird Konfliktfreiheit 
gewährleistet. Zusätzlich schließen die im 
Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen 
innerhalb des Plangebietes jede Form der 
Nutzung aus, die innergebietlich oder im di-
rekten Umfeld zu Störungen und damit zu 
Beeinträchtigungen der Wohnnutzung füh-
ren können. 

Es wird eine ausreichende Belichtung und 
Belüftung der einzelnen Grundstücke ge-
währleistet. Der zusätzliche Verkehr bleibt 
auf den Anliegerverkehr eines Wohngebäu-
des beschränkt.

Gegenüber der bestehenden Wohnbebau-
ung erfolgt kein näheres Heranrücken an 
den örtlichen Reiterhof. Mit Beeinträchti-
gungen gegenüber dem Bestand ist daher 
nicht zu rechnen.

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

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll 
auch die Wohnfunktion in der Ortsgemein-
de Schwedelbach gestärkt werden. Mit zu 
den wichtigsten städtebaulichen Aufgaben 
der Ortsgemeinde gehört die Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbau-
grundstücken bzw. einem entsprechenden 

Angebot von Wohnungen auf dem Immobi-
lienmarkt. 

Die vorliegende Teiländerung des 
Bebauungsplanes kommt dieser Forderung 
nach. Die bislang als Spielplatz festgesetzte 
Fläche wird für eine Neuentwicklung (Er-
richtung eines Wohngebäudes) bereitge-
stellt.

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

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung des Gebäudes eine 
maßvolle Entwicklung ermöglicht und es 
sich lediglich um eine Nachverdichtung 
handelt.

Durch die Umwandlung der als Spielplatz 
angedachten Fläche in ein wohnbaulich 
nutzbares Grundstück, werden innerörtliche 
Flächen einer Nachverdichtung zugeführt. 
Durch die Nutzung als Baugrundstück wer-
den Flächen im Außenbereich geschont, die 
Innenentwicklung wird gestärkt. 

Die vorgesehene Bebauung wird sich in die 
Umgebung einfügen. Die festgesetzte Ge-
bäudetypologie knüpft an die in der Nach-
barschaft vorherrschende Bebauung an und 
gewährleistet so einen harmonischen Über-
gang zwischen Bestandsbebauung und 
Neubau.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Der Geltungsbereich weist durch die be-
stehenden Nutzungen in der unmittelbaren 
Umgebung (Wohnnutzung, Straßenver-
kehrsfläche, Bauernhof) mit den entspre-
chenden Überbauungen und Versiegelun-
gen und auf den Flächen selbst, Bewe-
gungsunruhen sowie Lärmemissionen und 
den daraus resultierenden Störungen be-
reits eine Vorbelastung auf.

Aufgrund des bestehenden Störgrades so-
wie der Biotop- und Habitatausstattung 
sind keine abwägungs- oder artenschutz-
rechtlich relevanten Tier- und Pflanzenarten, 
insbesondere keine Fortpflanzungsräume 
streng geschützter Vogelarten, zu erwarten.
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Lebensraumtypen nach Anh. 1 der FFH-
Richtlinie sind nicht betroffen. Da den Flä-
chen innerhalb des Geltungsbereiches keine 
essentielle Bedeutung als Lebensraum i.S.d. 
§ 19 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG zugewiesen 
werden kann, entsprechende Arten hier 
nicht vorkommen oder im Falle der hier 
potenziell vorkommenden Arten(gruppen) 
eine Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes nicht prognostiziert werden kann, 
sind Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem 
Umweltschadensgesetz nicht zu erwarten.

Die Rodungsfristen nach § 39 Abs. 5 
BNatSchG sind zu beachten.

Der geplante Eingriff hat somit insgesamt 
gesehen keine erheblichen negativen Be-
einträchtigungen des Naturhaushaltes zur 
Folge. Insofern kann davon ausgegangen 
werden, dass umweltschützende Belange 
durch die Planung nicht negativ beeinträch-
tigt werden. 

Gem. § 13 a BauGB gelten Eingriffe, die 
aufgrund der Aufstellung des Bebauungs-
planes zu erwarten sind, als vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt. Ein Ausgleich 
ist nicht erforderlich.

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. Das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men beschränkt sich auf den Anwohnerver-
kehr eines Wohngebäudes. Die verkehrliche 
Erschließung ist über die Straße „Weiher-
wiesen“ gesichert.

Die Belange der Ver- und Entsorgung blei-
ben durch die vorliegende Planung nahezu 
unberührt. Ein neues Wohngebäude kann 
hinsichtlich seiner Ver- und Entsorgung an 
die bestehende technische Infrastruktur an-
geschlossen werden. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimaschutzes

Auswirkungen auf die Belange des Klima-
schutzes können aufgrund des geringen 
Flächenumfangs ausgeschlossen werden.

Eine Wohnnutzung auf dem Grundstück 
bringt zwar auch einen gewissen Grad an 
Überbauung mit sich, allerdings kann ange-
sichts der zu erwartenden privaten Freiflä-
che-/Hausgartengestaltung von einem ge-
ringen Versiegelungsgrad ausgegangen 
werden.

Abgesehen von potenziell eintretenden 
sehr geringfügigen mikroklimatischen Ver-
änderungen können erhebliche negative 
Auswirkungen auf die Belange des Klimas 
insgesamt ausgeschlossen werden.

Auswirkungen auf die Belange der 
Landwirtschaft

Die Belange der Landwirtschaft werden 
durch das Planvorhaben nicht beeinträch-
tigt.

Die festgesetzten Baugrenzen orientieren 
sich an der Bestandsbebauung der Straße 
„Weiherwiesen“. Ein näheres Heranrücken 
der Wohnbebauung an den örtlichen Reiter-
hof wird dadurch vermieden. Gegenüber 
dem Status quo erfolgt somit keine relevan-
te Änderung.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes / Starkregen

Aufgrund der Lage des Plangebietes sind 
während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grund-
stücksgestaltung besondere Maßnahmen 
zur Abwehr von möglichen Überflutungen 
durch die Grundstückseigentümer zu be-
denken.

Den umliegenden Anliegern wird folglich 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollier-
te Überflutungen entstehen. Insofern kann 
davon ausgegangen werden, dass die Be-
lange des Hochwasserschutzes / Starkregen 
durch das Vorhaben nicht negativ beein-
trächtigt werden.

Auswirkungen der Planung auf 
die privaten Belange

Durch die Planung ergeben sich für die 
Grundstückseigentümer keine negativen 
Folgen.

Wie die vorangegangenen Ausführungen 
belegen, wird die Nutzbarkeit und der Wert 
des Grundstücks, auch der Grundstücke im 
Umfeld, nicht in einer Art und Weise einge-
schränkt, die dem Einzelnen unzumutbar 
ist. Vielmehr wird Planungsrecht zugestan-
den, wodurch die Fläche baulich nutzbar ist.

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die angrenzende Nachbarschaft zu er-
warten. Zum einen wird der festgesetzten  
Nutzungsart der Umgebung entsprochen. 
Zum anderen wurden entsprechende Fest-
setzungen getroffen, um das harmonische 
Einfügen in den Bestand zu sichern.

Ein näheres Heranrücken an den südlich an-
grenzenden Reiterhof wird verglichen mit 
der Bestandsbebauung nicht ermöglicht.

Die bauplanungs- und bauordnungsrechtli-
chen Vorgaben werden mit dem Bebau-
ungsplan eingehalten.

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 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in die vorliegende Bebauungsplan-
Teiländerung eingestellt.

Argumente für die Verabschie-
dung der Bebauungsplan-Teil-
änderung

• Schaffung von neuem Wohnraum im 
Rahmen der Nachverdichtung einer 
Freifläche in einem bestehenden Wohn-
gebiet

• Aufgrund der schnellen Verfügbarkeit 
des Bauplatzes besonders geeignet für 
Wohnbebauung

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

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild

• Keine entgegenstehenden naturschutz-
rechtliche und landesplanerische Vorga-
ben, keine umweltschützenden Belange 
betroffen

• Keine Auswirkungen auf die Belange 
des Klimaschutzes

• Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf den Verkehr, die verkehrliche 
Erschließung ist gesichert

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung
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• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Landwirtschaft

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verab-
schiedung der Bebauungsplan-
Teiländerung

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die 1. Teiländerung des Bebauungs-
planes „Auf dem Hebel ll“ sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Teiländerung des Bebau-
ungsplanes wurden die zu beachtenden Be-
lange in ihrer Gesamtheit untereinander 
und gegeneinander abgewogen. Aufgrund 
der genannten Argumente, die für die Pla-
nung sprechen, kommt die Ortsgemeinde 
zu dem Ergebnis, dass der Umsetzung der 
Planung nichts entgegensteht.


