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1. Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich im Südosten der Ortslage von Göcklingen - östlich 
des Münsterweges - und umfasst eine Fläche von ca. 3.450 m2. 

 

Das Plangebiet wird begrenzt: 

 im Norden: durch die südlichen Grenzen der Flurstücke 263 und 1626 

 im Osten: durch die westliche Grenze des Flurstücks 1660 

 im Süden: durch die nördliche Grenze des Flurstücks 1655  

 im Westen: durch die östlichen Grenzen des Flurstücks 267/1 (Münster-
weg). 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst das Flurstück 265/1 voll-
ständig. 

 

 
Lage des Plangebiets                    (ohne Maßstab) 

 

Der genaue Verlauf der Plangebietsumgrenzung sowie die einbezogenen Flur-
stücke ergeben sich abschließend aus der Planzeichnung gemäß § 9 Abs. 7 
BauGB. 

 

2. Erforderlichkeit der Planaufstellung und Anlass der Bebauungsplanung 

Ein privater Vorhabenträger beabsichtigt in Göcklingen östlich des Münsterwe-
ges die Errichtung eines Gebäudes mit betreuten Wohnungen. Das Gebäude 
soll in zweigeschossiger Bauweise mit Staffelgeschoss errichtet werden.  
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Der Standort des geplanten Gebäudes ist bislang zum weit überwiegenden Teil 
unbebaut und stellt sich als Brachfläche dar, welche im Süden an einen gewerb-
lichen Betrieb grenzt.  

Im rückwärtigen Grundstücksbereich sind seitens des Vorhabenträgers weiter-
hin vier Einzelhäuser geplant, die ebenfalls vom Münsterweg erschlossen wer-
den sollen.  

Die Ortsgemeinde Göcklingen unterliegt einer stetigen Nachfrage nach Bau-
grundstücken für eine Wohnbebauung. Dieser Nachfrage nach Wohnbaugrund-
stücken möchte die Ortsgemeinde in einem für die Gemeinde sinnvollen und 
verträglichen Maß nachkommen, indem vorzugsweise die bestehenden Poten-
ziale zur Nachverdichtung und Innenentwicklung innerhalb der bestehenden 
Ortslage in Anspruch genommen werden, bevor weitere Bauflächen im Außen-
bereich erschlossen werden.  

Für das Plangebiet besteht bisher kein Bebauungsplan. Um eine geordnete Er-
schließung und nachhaltige städtebauliche Entwicklung der Fläche im Sinne 
des § 1 Abs. 5 BauGB zu gewährleisten, ist die Aufstellung eines Bebauungs-
plans erforderlich. 

 

Die Planungsabsicht des Vorhabenträgers entspricht grundsätzlich der oben 
dargestellten Zielsetzung der Ortsgemeinde, vorrangig bestehende innerörtli-
che Baulandpotenziale für die weitere bauliche Entwicklung zu nutzen.  

Wesentliche Ziele der Gemeinde bei der Aufstellung des Bebauungsplans sind 
daher: 

 die Nachverdichtung in Form einer Bebauung großer ungenutzter Grund-
stücke 

 Sicherung von Angeboten für betreutes Wohnen auch vor dem Hinter-
grund des demographischen Wandels 

 den Lückenschluss zwischen der bestehenden Ortslage und einem ge-
werblichen Betrieb durch die Bebauung einer derzeitigen Baulücke 

 Schaffung von Baugrundstücken für die Wohnnutzung durch die Nutzung 
von Baulandpotenzialen innerhalb der bestehenden Ortslage 

 

3. Verfahren 

Durch die Änderung des BauGB im Sommer 2017 wurde die Möglichkeit einer 
Einbeziehung von Außenbereichsflächen durch ein beschleunigtes Verfahren 
im Sinne des § 13a BauGB nach § 13b BauGB geschaffen. Die Fristen des § 
13b BauGB zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte 
Verfahren seitens des Gesetzesgebers wurden zwischenzeitlich bis 
zum 31.12.2022, bzw. bezüglich der Fassung des Satzungsbeschlusses bis 
zum 31.12.2024, verlängert.  

Die Voraussetzungen des § 13b BauGB sind bei der Aufstellung hier erfüllt, da 

 die nach dem Bebauungsplan zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 
Abs. 2 BauNVO weniger als 10.000 m² beträgt 
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 der Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, weder be-
gründet noch vorbereitet. 

 keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buch-
stabe b genannten Schutzgüter (FFH- und Vogelschutzgebiete) bestehen. 

 keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen 
nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten 
sind. 

Um alle planerisch relevanten Belange möglichst frühzeitig erkennen zu kön-
nen, wurde bereits vom 17.05.2019 bis zum 17.06.2019 eine frühzeitige Betei-
ligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 sowie der Behörden gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB durchgeführt und die Ergebnisse in das vorliegende Konzept inte-
griert. Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen wurden die Trauf- und 
Firsthöhen von 8,5 m und 14,5 m im Vorentwurf auf 7,5 m und 12,0 m reduziert. 
Weiterhin wurde seitens des Vorhabenträgers ein angepasstes Konzept zu-
grunde gelegt, in welchem die Wohnbebauung zukünftig weiter von dem beste-
henden Gewerbebetrieb südlich der geplanten Bebauung abrückt. Im Entwurf 
aus dem Jahr 2019 wies die geplante Bebauung im straßenseitigen Grund-
stücksbereich einen Abstand von 6,5 m zur südlichen Grenze auf; im überar-
beiteten Entwurf beträgt der Abstand zur südlichen Grenze 12 m. Aufgrund des-
sen kann auf eine Lärmschutzwand im südlichen Plangebietsbereich verzichtet 
werden.  

 

4. Einfügung in die übergeordneten Planungen und Entwicklung aus dem 
Flächennutzungsplan 

Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 

Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar ist das Plangebiet als Siedlungs-
fläche Wohnen im Bestand dargestellt. 

 

Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Landau-Land stellt für das 
Plangebiet bis ca. 50 m ab dem Münsterweg eine gemischte Baufläche dar. Für 
den rückwärtigen Grundstücksbereich ist eine landwirtschaftliche Nutzung dar-
gestellt. Der Bebauungsplan kann somit nicht aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt werden.  

Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 b BauGB auf-
gestellt wird und die geordnete städtebauliche Entwicklung im Gemeindegebiet 
durch die Abweichung vom Flächennutzungsplan nicht beeinträchtigt wird, wird 
der Flächennutzungsplan gemäß § 13b i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im 
Zuge einer Berichtigung angepasst. 
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Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Landau-Land 

 

5. Bisheriges Baurecht 

Der nördliche Teil des Plangebietes befindet sich innerhalb des Geltungsberei-
ches der Abrundungssatzung „Hasenhof“ aus dem Jahr 2000, welche die 
Grenze des Innenbereichs zum Außenbereich definiert. Konkreter Anlass für 
die Satzung bildete der Bauwunsch für Grundstück FI. St. Nr. 1662 (südöstliche 
Geltungsbereichsgrenze) und 2230 (östliche Geltungsbereichsgrenze). Die 
Grundstücke sollen der Bebauung zugeführt werden, um an diesen Stellen eine 
klare Ortsrandausbildung zu schaffen. 

Die Grenze der Abrundungssatzung verläuft in Ost-West-Richtung durch das 
Flurstück 265/1. Der nördliche Teilbereich des Plangebietes befindet sich somit 
im Innenbereich gemäß § 34 BauGB, der südliche Teilbereich im Außenbereich 
gemäß § 35 BauGB. 
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Abrundungssatzung „Hasenhof“       ohne Maßstab 

 

Der Bebauungsplan „Am Münsterweg“ umfasst das Flurstück 265/1 vollständig 
und überlagert damit einen Teil der Abrundungssatzung „Hasenhof“. Diese wird 
in diesem Teilbereich durch den Bebauungsplan „Am Münsterweg“ mit seinen 
zeichnerischen und textlichen Festsetzungen vollständig ersetzt. Die Ergän-
zungssatzung wird für diesen Teilbereich (Flurstück 265/1) aufgehoben. Auf-
grund dessen erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung „Am Münster-
weg“ parallel die Teilaufhebung der Ergänzungssatzung „Hasenhof“.   

 

6. Schutzgebiete 

Im Einwirkungsbereich des Plangebiets befinden sich keine naturschutzrechtli-
chen oder wasserrechtlichen Schutzgebiete. 

 

7. Beschreibung und Bewertung der Bestandssituation  

7.1. Vorhandene und umgebende Nutzung 

Das Plangebiet ist derzeit bis auf zwei kleine Gebäude am Münsterweg nicht 
bebaut und nicht genutzt und stellt sich zum weit überwiegenden Teil als Brach-
fläche dar. Südlich des Plangebietes befinden sich ein Betrieb für Landmaschi-
nen und Weinbautechnik. Im Norden, Osten und Westen schließt sich die 
Wohnbebauung von Göcklingen und deren Gartenflächen an das Plangebiet 
an. 

Im Weiteren folgen südlich und östlich des Plangebietes landwirtschaftliche Flä-
chen. 
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7.2. Vorhandene Erschließung und technische Infrastruktur 

Das Plangebiet wird aktuell über die westlich angrenzende Straße „Münster-
weg“ erschlossen. Die vorhandene Straßenbreite ist für die angrenzenden be-
stehenden Nutzungen sowie auch für die geplante Nutzung grundsätzlich aus-
reichend.  

Am östlichen Rand des Plangebietes verläuft ein befestigter Wirtschaftsweg, 
welcher für die Erschließung des Baugebietes jedoch nicht ausreichend dimen-
sioniert ist.  

Bezüglich der Versorgung ist das Plangebiet durch die bestehende Leitungsinf-
rastruktur in der westlich angrenzenden Straße Münsterweg bereits vollständig 
erschlossen. 

 

7.3. Vorhandener Zustand von Natur und Landschaft  

Das Grundstück umfasst zwei kleinere Wohnhäuser mit Nebenanlagen, die ab-
gebrochen werden sollen (bzw. z.T. bereits abgebrochen sind) und eine Brach-
fläche. Im übrigen Plangebietsbereich findet sich niedrige Ruderalvegetation mit 
Elementen und Resten einer verbuschenden Wiesenbrache (Brombeeren). 

Um artenschutzrechtliche Konflikte sicher ausschließen zu können, wurde 
durch die Ingenieurgesellschaft LAUB mbH, Kaiserslautern eine artenschutz-
fachliche Prüfung („Artenschutzrechtliche Bewertung und Bewertung sonstiger 
potenziell betroffener Umweltbelange, Wohnbauprojekt der HP-Projektentwick-
lung GmbH Flurstück 265/1, B-Plan „Am Müsterweg“ in der Ortsgemeinde 
Göcklingen“, 19.06.2019) durchgeführt. Zur Beurteilung artenschutzrechtlicher 
Konfliktpotenziale wurden seitens des Gutachters zwei faunistische Quer-
schnitts-Begehungen jeweils vormittags am 24.05.19 (sonnig, 20-22°C) und am 
04.06.19 (sonnig, 21-23°C) durchgeführt.  

Die im Luftbild Stand 2018 noch erkennbaren Gehölze wurden im Winter 
2018/19 außerhalb der Brutzeit beseitigt. Auch ein Schuppen wurde abgebro-
chen.  

Die Fläche stellt sich als offene Baulücke mit niedrigem (gemähten) Ruderalbe-
wuchs und Spuren aufkommender Verbuschung (Brombeere) dar. 

Das Gutachten kommt zu folgenden Ergebnissen:  

 

Brutvögel 

Am Gebäude Hausnummer 11 wurde der Haussperling (Passer domesticus) als 
Brutvogel festgestellt. Er ist nach § 7 (2) Nr.13 BNatSchG besonders geschützt 
und wird in der Roten Liste von Deutschland in der „Vorwarnliste“, in der Rote 
Liste von Rheinland-Pfalz als „gefährdet“ geführt. Die Brutperiode erstreckt sich 
überwiegend von April bis Ende Juli, teilweise auch bis in den Herbst.  

Potenziell ist er laut Gutachter auch am Nachbargebäude Nr. 13 als Brutvogel 
zu erwarten, ebenso der auf Nachbargrundstücken registrierte Hausrotschwanz 
(Phoenicurus ochruros). Er ist nach § 7 (2) Nr.13 BNatSchG ebenfalls beson-
ders geschützt. Brutperiode erstreckt sich von Mitte April bis spätestens Ende 
Juli.  
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Bodenbrüter sind laut Gutachter in der niedrigen Vegetation und in unmittelba-
rer Nähe zu bestehender Bebauung nicht zu erwarten. 

 

Reptilien 

Reptilien (insbesondere die beiden streng geschützten und in Siedlungslagen 
regelmäßig vorkommenden Arten Mauer- und Zauneidechse) wurden nicht fest-
gestellt.   

 

Säugetiere 

Die beiden Gebäude wurden im Inneren nicht näher untersucht. Potenziell sind 
Quartiere von Fledermäusen in Spalten bzw. unter dem Dach nicht auszuschlie-
ßen.  

 

Sonstige Arten 

An sonstigen Arten wurde am 04.06.19 auf Grasfluren vereinzelt der Tagfalter 
Kleines Wiesenvögelchen (Coenonympha pamphilus) registriert. Dieser Falter 
ist nach § 7 (2) Nr.13 BNatSchG) besonders geschützt. Er ist aber verbreitet 
und nicht im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt. Er unterliegt daher aufgrund 
der Bestimmungen des § 44 Abs.5 BNatSchG nicht den artenschutzrechtlichen 
Zugriffsverboten. 

 

7.4. Immissionsschutz 

Verkehrslärm 

Bei den einzigen wesentlich auf das Plangebiet einwirkenden Schallquellen 
handelt es sich um die westlich an das Plangebiet angrenzende Straße Müns-
terweg, die als gering belastete Ortsstraße einzustufen ist.  

Der auf die geplanten Wohnbauflächen einwirkende Verkehrslärm ist aufgrund 
des Ortstraßencharakters als gering einzustufen. Hierbei wird von keiner höhe-
ren Immissionsbelastung für die schutzwürdige Wohnbebauung ausgegangen 
als es bei den benachbarten Gebäuden der Fall ist.  

 

Gewerbelärm 

Südlich des Plangebietes befinden sich jedoch ein Betrieb für Landmaschinen 
und Weinbautechnik, dessen Betriebsflächen direkt an das Planungsgebiet an-
grenzen sowie eine landwirtschaftlich genutzte Halle südöstlich dieses Betrie-
bes. 

Der auf die geplanten Wohnbauflächen einwirkende Gewerbelärm wurde im 
Rahmen eines Schallgutachtens berechnet (Ingenieurbüro für Bauphysik, 
Kallstadt „Schalltechnische Immissionsprognose zum Bebauungsplanverfahren 
„Am Münsterweg“ der Ortsgemeinde Göcklingen, vom 27.08.2021“).  

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass im Tagzeitraum innerhalb des 
Allgemeinen Wohngebietes der geltende schalltechnische Orientierungswert 
(SOWtag) von 55 dB(A) der DIN 18005, Beiblatt 1 an der geplanten Bebauung 
überwiegend unterschritten wird.  
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Gewerbelärm tags, 2. OG 

 

An der Südfassade des Gebäudes mit betreuten Wohnungen (WA1) liegen na-
hezu nur untergeordnete Räume die im Sinne der DIN 4109-1 nicht schutzbe-
dürftig sind (Bad, Küche, etc.), weshalb hier kein Immissionsort vorhanden ist. 
Lediglich im Staffelgeschoss befindet sich an der Südfassade ein Fenster zum 
Wohnraum (schutzbedürftiger Raum). Dies kann laut Gutachter jedoch als nicht 
notwendiges Fenster bezeichnet werden, da an der Ostfassade ein weiteres 
Fenster zur Belüftung des Raumes vorhanden ist.  

Im 2. Geschoss der Süd- und der Westfassade des Gebäudes WA2a wird der 
geltende Immissionsrichtwert um bis zu 3 dB überschritten. Dies ist insbeson-
dere auf die betrieblichen Ereignisse im Hof des gewerblichen Betriebes west-
lich der Halle zurückzuführen.  

 

Im Nachtzeitraum wird nur an der Südfassade des Gebäudes WA2a der gel-
tende Immissionsrichtwert für ein Allgemeines Wohngebiet gerade erreicht. 
Dies ist auf den Lüfter in der Westfassade der landwirtschaftlichen Halle zurück-
zuführen.  
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Gewerbelärm nachts, 1. OG 

 

7.5. Denkmalschutz 

Im Plangebiet selbst befinden sich keine denkmalgeschützten Gebäude. Es lie-
gen auch keine Erkenntnisse über archäologische Bodenfunde vor. Dennoch 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Planungsgebiet bisher nicht 
bekannte Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) befinden können. Diese sind zu be-
rücksichtigen und dürfen im Zuge von Bauausführungsarbeiten nicht berührt o-
der von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden.  

Im Bebauungsplan ist daher ein Hinweis auf die Beachtung der Bestimmungen 
des Denkmalschutzgesetzes bei durchzuführenden Tiefbauarbeiten im Bauge-
biet verankert.  

 

7.6. Bodenschutz 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine zum weit überwiegenden Teil bis-
her nicht baulich genutzte Fläche. Hinweise zu Altstandorten bzw. zu Flächen 
mit Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen im Sinne des Bundesboden-
schutzgesetzes liegen derzeit nicht vor. Aufgrund der Lage im Bereich des Orts-
kerns ist jedoch auch für die derzeit unbebaute Fläche damit zu rechnen, dass 
die natürlichen Bodenverhältnisse in der Vergangenheit bereits durch mensch-
lichen Eingriff gestört wurden. Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen 
liegen nicht vor. 
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8. Planung  

8.1. Städtebauliche Konzeption 

Grundlegendes Ziel der Planung ist die Umnutzung eines großen, derzeit zum 
weit überwiegenden Teil nicht genutzten Grundstückes am Rande der Ortslage 
zu einer Wohnbaufläche. Für den Bereich entlang des Münsterweges beabsich-
tigt der Grundstückseigentümer die Errichtung von betreuten Wohneinheiten. 
Im rückwärtigen Grundstücksbereich sind seitens des Vorhabenträgers weiter-
hin vier Einzelhäuser geplant, die ebenfalls vom Münsterweg erschlossen wer-
den sollen.  

Seitens der Ortsgemeinde wird das Vorhaben unterstützt, da durch die Errich-
tung betreuter Wohneinheiten für ältere Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit 
geschaffen wird, ihren Lebensabend mit entsprechenden Pflegeangeboten in 
ihrem Heimatort verbringen zu können.  

Ebenfalls kann durch die vier Baugrundstücke im rückwärtigen Grundstücksbe-
reich der Bedarf an Grundstücken für eine Wohnbebauung etwas gemildert wer-
den.  

 

 
Konzeption des Vorhabenträgers, August 2021                ohne Maßstab 

 

In Anlehnung an die nördlich und westlich angrenzende Bebauung soll im rück-
wärtigen Bereich des Plangebietes eine lockere Bebauung aus Einzelhäusern 
errichtet werden, die sich städtebaulich in Größe und Gestaltung harmonisch in 
die umgebende Bebauung einfügt.  

Für den Bereich entlang des Münsterweges wird eine höher verdichtete Bebau-
ung in Form des größeren Mehrparteienhauses als verträglich angesehen.  
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 Straßenansicht Münsterweg       ohne Maßstab 

 

Zum Münsterweg wird eine grüne Raumkante mit einzelnen geschnittenen He-
cken geplant. Dies entspricht den Anforderungen des Dorfentwicklungsplans 
und gleicht das Zurücknehmen der Baufluchten aus.  

Die Zufahrt zum Plangebiet erfolgt an der südlichen Grundstücksgrenze über 
eine Zufahrt mit ca. 12 % Steigung, an welcher die Stellplätze angeordnet sind. 
Somit entsteht der räumliche Eindruck einer seitlichen und rückwärtigen Hofsi-
tuation. Die Erschließung der Gesamtanlage erfolgt ausschließlich über den 
Münsterweg. 

Die Ausweisung von Stellplätzen wurde für den rückwärtigen EFH-Bereich ins-
gesamt erweitert und erscheint ausreichend. 

Das Gebäude mit betreuten Wohnungen im straßenseitigen Grundstücksbe-
reich soll sich durch eine Gliederung der Details der Baukörper, die Fassaden-
gestaltung, die Dachformen und die Fenstergliederung in das Ortsbild einpas-
sen. Die Dachdeckung soll – regionaltypisch - mit roten Ziegeln erfolgen. 

 

 
 Perspektive  
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8.2. Planungsrechtliche Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung 

Im Anschluss an die angrenzende Wohnnutzung wird das Plangebiet zur Ent-
wicklung einer seniorengerechten Wohnanlage (WA1) sowie von Einfamilien-
häusern (WA2) als allgemeines Wohngebiet festgesetzt.  

Im allgemeinen Wohngebiet sind Gartenbaubetriebe aufgrund ihres großen, mit 
den Zielen der Planung nicht vereinbaren Platzbedarfs und Tankstellen auf-
grund ihres besonderen Störpotenzials unzulässig. Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes sowie Ferienwohnungen werden, um den geplanten Gebiets-
charakter eines ruhigen Wohnquartiers mit seniorengerechten Wohnungen am 
Ortsrand zu wahren und das Verkehrsaufkommen möglichst gering zu halten, 
ebenfalls ausgeschlossen.  

 

Maß der baulichen Nutzung 

Als Maß der baulichen Nutzung wird eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Durch diese 
GRZ soll eine der Lage am Ortsrand angepasste angemessene bauliche Dichte 
ermöglicht werden. Daher wird die Obergrenze des § 17 Abs. 1 BauNVO aus-
geschöpft.  

 

Allgemeines Wohngebiet WA 1 

Um sicher zu stellen, dass sich die neu entstehende Bebauung in Bezug auf 
Bauhöhe und Baumasse in die umgebend angrenzende Bebauung einfügt, wird 
die Zahl der Vollgeschosse im straßenseitigen Grundstücksbereich auf maximal 
zwei Vollgeschosse beschränkt. Die festgesetzte Trauf- und Firsthöhe von ma-
ximal 7,5 m Traufhöhe und maximal 12,0 m Firsthöhe orientiert sich an den 
Maßen der konkreten Planung des Grundstückseigentümers.  

Die festgesetzte maximal zulässige Traufhöhe darf über maximal 1/3 der zuge-
hörigen Gebäudelänge – jedoch maximal bis zu festgesetzten Firsthöhe - über-
schritten werden, um Rücksprünge in der Dachgestaltung z.B. durch Dachein-
schnitte oder einen zurückgesetzten Eingang zu ermöglichen.  

Für zurückgesetzte Staffelgeschosse oder Treppenhäuser gilt die Traufhöhen-
begrenzung nicht, da diese eine geringere städtebauliche Wirkung entfalten.  

Zur Klarstellung wird weiterhin geregelt, dass Balkongeländer und Geländer von 
Dachterrassen, sofern sie nicht als massives Mauerwerk ausgeführt werden, 
nicht auf die maximal zulässige Traufhöhe anzurechnen sind. Damit wird dem 
Umstand Rechnung getragen, dass bei Realisierung eines Staffelgeschosses 
in der Regel zumindest ein Teil der Fläche, auf der das Staffelgeschoss vom 
darunterliegenden Vollgeschoss zurückspringt, als Dachterrasse genutzt wird. 
Geländern, die nicht als massives Mauerwerk ausgeführt werden, kommt dabei 
eine deutlich geringere städtebauliche Wirkung als geschlossenen bzw. massi-
ven Wandflächen zu. Daher ist die klarstellende Sonderregelung städtebaulich 
vertretbar. 

Durch die Festsetzungen zur GRZ, zur Zahl der Vollgeschosse sowie zur First- 
und Traufhöhe wird das zulässige Maß der baulichen Nutzung bereits ausrei-
chend bestimmt und die Kubatur der zulässigen Baukörper soweit begrenzt und 
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umschrieben, dass auf eine zusätzliche Festsetzung zur Geschossflächenzahl 
verzichtet werden kann.  

 

Allgemeines Wohngebiet WA 2 

Um sicher zu stellen, dass sich die neu entstehende Bebauung in Bezug auf 
Bauhöhe und Baumasse in die umgebend angrenzende Bebauung einfügt und 
ein geordneter Übergang zur freien Landschaft geschaffen wird, wird die Zahl 
der Vollgeschosse im rückwärtigen Grundstücksbereich auf maximal ein Voll-
geschoss beschränkt.  

Aufgrund der Höhenlage des Geländes und der noch nicht endgültig definierten 
Höhenlage der künftigen privaten Erschließungsstraße wird für den rückwärti-
gen Grundstücksbereich keine maximalen Trauf- und Firsthöhen festgesetzt.  

Durch die Festsetzungen zur GRZ sowie zur Zahl der Vollgeschosse wird das 
zulässige Maß der baulichen Nutzung jedoch bereits ausreichend bestimmt und 
die Kubatur der zulässigen Baukörper soweit begrenzt und umschrieben, dass 
auf eine zusätzliche Festsetzung zur Geschossflächenzahl verzichtet werden 
kann.  

 

Bauweise / Zahl der Wohnungen je Wohngebäude 

Ausgehend von der vorgesehenen städtebaulichen Struktur einer durchgrünten 
dörflichen Wohnbebauung sowie in Anlehnung an die angrenzenden Wohnge-
bäude wird im rückwärtigen Teil des Plangebiets die offene Bauweise in Form 
von Einzelhäusern festgesetzt. Eine stärker verdichtete Bauweise durch Dop-
pelhäuser, Hausgruppen oder Mehrfamilienhäuser erscheint im Rahmen der 
Nachverdichtung im vorliegenden baulichen Zusammenhang nicht verträglich. 
Die Zahl der zulässigen Wohnungen je Einzelhaus wird daher zusätzlich auf 
maximal eine Wohneinheit je Einzelhaus beschränkt. 

Für den straßenseitigen Teilbereich (WA 1) wird ebenfalls die offene Bauweise 
festgesetzt.  

 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen 

Um die Eingrünung des Plangebiets gegenüber den angrenzenden Straßen und 
der darauffolgenden freien Landschaft zu gewährleisten, werden am südlichen, 
östlichen und westlichen Rand der Bauflächen jeweils 2 m bzw. 3 m breite Flä-
chen zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern festgesetzt, die mit stand-
ortgerechten Sträuchern und Bäumen zu bepflanzen sind.  

Entlang des Münsterweges wird so durch eine gärtnerisch zu pflegende He-
ckenpflanzung als „lebende“ Einfriedung eine Raumkante geschaffen. 

 

Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen abgegrenzt, 
welche zur privaten Erschließungsstraße hin orientiert sind.  

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 orientiert sich das Baufenster an der konkre-
ten Planung des Grundstückseigentümers.  
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Von allen Plangebietsgrenzen halten die überbaubaren Grundstücksflächen 
den bauordnungsrechtlichen Mindestabstand von 3 m ein. Im Bereich der pri-
vaten Verkehrsfläche werden teilweise geringere Abstände zugelassen, um 
ausreichend große Baufenster schaffen zu können. Der geringe Abstand zur 
Verkehrsfläche ist angesichts der innerörtlichen Lage städtebaulich vertretbar.  

 

Verkehrserschließung 

Das Plangebiet ist bereits durch den angrenzenden Münsterweg an das Ver-
kehrsnetz angeschlossen. Der rückwärtige Grundstücksbereich wird durch eine 
vom Münsterweg ausgehenden private Stichstraße erschlossen. Diese weist im 
Einfahrtsbereich eine Breite von 6 m auf, verjüngt sich jedoch im weiteren Ver-
lauf auf eine Breite von 4,6 m ausgeweitet.  

Die Stichstraße wird für das Wenden von PKW dimensioniert und ist daher nicht 
für das Drehen eines Müllfahrzeugs geeignet. Daher muss die Abfallentsorgung 
am Münsterweg erfolgen.  

Eine entsprechende Fläche ist seitens des Vorhabenträgers südlich der Zufahrt 
geplant und wird den örtlichen Bauvorschriften entsprechend gestaltet.  

 

8.3. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Im Zuge der planerischen Zurückhaltung soll auf bauordnungsrechtliche Fest-
setzungen - insbesondere auf Festsetzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen 
- soweit möglich verzichtet werden. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen sol-
len lediglich zur Dachgestaltung sowie zur Gestaltung von Stellplätzen und un-
bebauten Flächen der privaten Baugrundstücke getroffen werden, um sicher zu 
stellen, dass sich das Plangebiet gestalterisch in die umgebende Bebauung ein-
fügt. 

 

Dachform und Dachneigung 

Die Regelungen zur Dachform und zur Dachneigung dienen der Sicherung ei-
nes gestalterisch ansprechenden Gesamterscheinungsbildes des Baugebiets. 
Dies wird für das Baugebiet auch aufgrund der Lage am südöstlichen Ortsrand 
als notwendig erachtet, da die Bebauung als künftiger Ortsrand trotz der vorge-
sehenen Eingrünung des Gebietes in die offene Landschaft hineinwirkt. 

Um sicherzustellen, dass sich das Plangebiet in die umgebende Dachland-
schaft einfügt, sind für den straßenseitigen Grundstücksbereich (WA 1) aus-
schließlich geneigte Dächer in Form von Satteldächern, Walmdächern, Krüp-
pelwalmdächern, Zeltdächern und versetzten Pultdächern mit einer Dachnei-
gung von 12°- 40° Neigung zulässig. Flachdächer und normale Pultdächer wer-
den für Hauptgebäude bewusst nicht zugelassen, da sich diese Dachformen 
städtebaulich nicht in die umgebende Bebauung einfügen. Bei der Verwendung 
von versetzten Pultdächern wird ergänzend festgesetzt, dass der auf die Hori-
zontale projizierte Abstand der kürzeren Dachseite zwischen dem First und der 
zugehörigen Außenwand mindestens 1/3 der zugehörigen Gebäudebreite be-
tragen muss. Damit sollen extrem stark versetzte Pultdächer vermieden wer-
den, die in der städtebaulichen Wirkung einem normalen Pultdach gleichkom-
men. 
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Für die geplanten Einfamilienhäuser im rückwärtigen Grundstücksbereich (WA 
2) sollen aufgrund der Lage in Randlage des historisch gewachsenen Ortskerns 
und der ortstypischen Bebauung Flachdächer und flach geneigte Dächer aus-
geschlossen werden. Zulässig sind ausschließlich geneigte Dächer in Form von 
Satteldächern, Walmdächern und Krüppelwalmdächern mit einer Dachneigung 
von 35°- 45°.  

Für Garagen, Terrassenüberdachungen, Wintergärten, Nebenanlagen und un-
tergeordnete Gebäudeteile wie Treppenhäuser sind zusätzlich Flachdächer und 
Dächer geringerer Dachneigung zulässig, da diese Anlagen nicht wesentlich auf 
die Dachlandschaft einwirken. 

Um ein zu starkes Zergliedern der Dachlandschaft zu vermeiden, sind Dachauf-
bauten, Nebengiebel und Dacheinschnitte nur zulässig, wenn sie in ihrer 
Summe die Hälfte der zugehörigen Gebäudelänge nicht überschreiten. Die 
Breite der einzelnen Dachaufbauten, Nebengiebel bzw. Dacheinschnitte darf 
1/3 der zugehörigen Gebäudelänge nicht überschreiten. 

Zur Dacheindeckung von Hauptgebäuden mit geneigten Dächern sind grund-
sätzlich nur Materialien im Farbspektrum Rot bis Rotbraun zulässig. Lediglich 
für Garagen und Nebenanlagen werden auch Dachbegrünungen grundsätzlich 
zugelassen, um dem wasserwirtschaftlichen Gedanken der gebietsinternen 
Rückhaltung und Verdunstung von Niederschlagswasser Rechnung zu tragen. 
Für Wintergärten sind ergänzend auch Glasdächer zulässig, um die Gestaltung 
eines vollwertigen Wintergartens zu ermöglichen. 

 

Anzahl der Stellplätze 

Durch die Festsetzung zur Mindestanzahl der erforderlichen Stellplätze je Woh-
nung wird sichergestellt, dass eine ausreichende Anzahl von Stellplätzen auf 
den privaten Grundstücken zur Verfügung steht und der öffentliche Straßen-
raum nicht über Gebühr durch parkende Fahrzeuge belastet wird.  

 

Gestaltung der Stellplätze und der unbebauten Flächen der bebauten 
Grundstücke  

Um die Belastung der Anlagen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung soweit 
möglich zu begrenzen bzw. zu verringern wird festgesetzt, dass PKW-Stell-
plätze, Zufahrten und Wege mit wasserdurchlässigen Belägen (Ökopflaster, 
Rasengittersteine etc.) zu befestigen sind.  

 

Einfriedungen 

Zur Wahrung eines offenen Straßenraumcharakters und eines gestalterisch an-
sprechenden Straßenbildes, werden Reglungen zu Einfriedungen getroffen. 
Einfriedungen im rückwärtigen Teil des Plangebietes (WA 2) sind im straßen-
seitigen Grundstücksbereich nur bis zu einer Höhe von 1,0 m zulässig. Mit die-
ser Festsetzung soll einer optischen Verengung des Straßenraumes entgegen-
gewirkt werden. Aus dem gleichen Grund müssen Hecken und Anpflanzungen 
einen Abstand von mindestens 0,5 m zu angrenzenden Gehweg- bzw. Fahr-
bahnrändern einhalten. Um zudem eine einheitliche städtebauliche Gestaltung 
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zu gewährleisten, werden die Einfriedungen weiterhin hinsichtlich ihrer Ausfüh-
rung beschränkt.  

 

Müllbehälterstandorte 

Um ein ansprechendes Straßenerscheinungsbild zu wahren, sind freistehende 
Müllbehälterstandorte gegenüber dem Straßenraum und anderen öffentlichen 
Räumen abzuschirmen und gegen direkte Sonneneinstrahlungen zu schützen. 
Die Anlagen zur Abschirmung sind – sofern es sich bei diesen nicht bereits um 
Gehölze (Hecken) handelt – mit Kletterpflanzen oder Spalierbäumen zu begrü-
nen. 

 

Mit Leitungsrecht zu belastende Flächen  

Um die Verlegung der erforderlichen Leitungsinfrastruktur auch innerhalb der 
privaten Verkehrsflächen rechtssicher zu ermöglichen, werden die privaten Ver-
kehrsflächen als mit Leitungsrecht zugunsten der im Plangebiet tätigen oder 
tätig werdenden Leitungsbetreiber zu belastende Flächen festgesetzt. 

 

8.4. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  

Wie in Kapitel 7.5 dargelegt, unterliegt das Planungsgebiet Gewerbelärmimmis-
sionen. 

Jedoch werden gemäß den Berechnungen des Schallgutachters lediglich im 
südlichen Teilbereich die geltenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm im Tag-
zeitraum überschritten. Ursache dafür ist ein südlich angrenzender Betrieb für 
Landmaschinen und Weinbautechnik.  

Um innerhalb des Plangebietes gesunde Wohn- und Arbeitsbedingungen zu 
gewährleisten, wird festgesetzt, dass innerhalb der zeichnerisch festgesetzten 
Fläche für Maßnahmen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen an 
den im WA 1 nach Süden orientierten Außenfassaden sowie im WA 2 an den 
nach Süden und Westen orientierten Außenfassaden in Geschossen über dem 
1. Obergeschoss keine öffenbaren Fenster von Aufenthaltsräumen angeordnet 
werden dürfen. Öffenbare Fenster zu Lagerräumen, Hauswirtschaftsräumen, 
Hobbyräumen sind dagegen zulässig. 

Für die betreuten Wohnungen wird die Festsetzung - aufgrund der sensiblen 
Nutzung - auf die gesamte Südfassade ausgedehnt. 

Um alternative Lösungen (wie etwa Prallscheiben in der Fensterlaibung oder 
direkt davor, Konstruktionen vergleichbar einem Hamburger Hafenfenster) zu 
ermöglichen bzw. den Fall einer möglichen Betriebsverlagerung des Gewerbe-
betriebs abzudecken, werden öffenbare Fenster ausnahmsweise zugelassen, 
wenn im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass auf andere 
Weise sichergestellt ist, dass keine Überschreitung der im Nachtzeitraum maß-
gebenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete zu 
befürchten ist.  

Weiterhin wird festgesetzt, dass im Bereich der Einrichtung für betreutes Woh-
nen (WA1), der südliche Bereich der Terrasse/Balkon im 2. Obergeschoss zum 
Gewerbebetrieb hin abzuschirmen ist. Hierzu ist in Bezug auf den Bodenbelag 
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der Terrasse eine 1,8 m hohe Schallschutzkonstruktion durch geschlossene 
Wand- oder Glasscheiben zu errichten.  

 

8.5. Grünordnung 

Das Plangebiet weist eine Größe von ca. 3.450 m² auf und zeigt sich aktuell als 
große Brachfläche. Am Münsterweg befinden sich zwei kleine Gebäude. Die 
Fläche ist zum weit überwiegenden Teil unversiegelt und weist eine gute Le-
bensraumeignung für die typischen Vogelarten und sonstigen Tierarten der 
Siedlung und des Siedlungsrandes auf. 

Durch die Wohnbebauung gehen die Grünflächen dauerhaft verloren. Stattdes-
sen ist im Plangebiet im Bereich der nicht überbaubaren Grundstücksanteile der 
privaten Baugrundstücke die Anlage von Hausgärten mit der typischen Mi-
schung aus Ziergärten, Rasenflächen und einem geringeren Anteil Nutzgärten 
zu rechnen.  

Der Flächenbedarf der Planung lässt sich wie folgt bilanzieren: 

 

Nutzung Bestand in m2 Planung in m2 Differenz in m2 

Versiegelte Flächen 

Bestandsgebäude 100   

Zulässige Versiegelung mit GRZ 0,4 
+ 50 % Überschreitung gemäß § 19 
Abs. 4 BauNVO 

 1.760  

Private Verkehrsfläche  510   

Summe versiegelte Fläche 100 2.270 + 2.170 

Unversiegelte Flächen 

Private Grünfläche 3.350   

Private Gartenfläche bei GRZ 0,4 + 
50 % Überschreitung gemäß § 19 
Abs. 4 BauNVO 

 1.180  

Summe unversiegelte Flächen 3.350 1.180 - 2.170 

Gesamtsumme 3.450 3.450  

 

Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind insbesondere durch die zulässig 
werdende zusätzliche Flächenversiegelung (ca. 2.170 m2) zu erwarten.  

Um eine Mindestdurchgrünung des Plangebiets sicher zu stellen, wird festge-
setzt, dass innerhalb der privaten Baugrundstücke je angefangenen 250 m2 
Baugrundstücksfläche mindestens ein standortgerechter Laubbaum oder hei-
mischer Obstbaum zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu erset-
zen ist. Durch die festgesetzte GRZ von 0,4 + zusätzlicher Überschreitung von 
50% ist ohnehin sichergestellt, dass ein Anteil von rund 40% der Baugrundstü-
cke als nicht versiegelbare Fläche verbleibt, die in der Regel als private Garten-
fläche gestaltet wird.  
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Zur Vermeidung, zur Minderung und zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und 
Landschaft sind im Bereich der Baugrundstücke jedoch folgende Regelungen 
vorgesehen: 

 Durch geplante Randeingrünung des Planungsgebietes Richtung Süden, 
Westen und Osten wird die Veränderung des Landschaftsbildes abge-
mildert und ein geordneter Übergang zwischen dem zukünftigen Wohn-
gebiet und der freien Landschaft ausgebildet.  

 Durch einen Ausschluss von Dachflächen aus den unbeschichteten Me-
tallen Kupfer, Zink und Blei kann vermieden werden, dass diese Metalle 
aus dem Dachmaterial auswaschen und sich durch die Versickerung des 
Regenwassers in Boden und Grundwasser anreichern. 

 Zum Schutz nachtaktiver Insekten sind zur Außenbeleuchtung aus-
schließlich Lampen mit warmweißem Licht mit geringen Blauanteilen im 
Spektrum und einer Farbtemperatur von maximal 3000 Kelvin zu ver-
wenden.  

 Des Weiteren ist auf den privaten Baugrundstücken je angefangene 250 
m² Grundstücksfläche mindestens ein standortgerechter Laubbaum oder 
hochstämmiger Obstbaum der Qualität 3 x verpflanzt, Stammumfang 16 
– 20 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen.  

 Durch die Festsetzung, dass im Bereich der privaten Baugrundstücke ist 
– außer im Traufbereich der Gebäude bis maximal 0,8 m Tiefe - die Ver-
wendung von Stein-, Kiesel- und sonstigen Materialschüttungen mit 
mehr als 1 m² Fläche zur Gestaltung von Vegetationsflächen unzulässig 
ist, werden Schotter- und Kiesgärten im Plangebiet ausgeschlossen. Der 
Ausschluss von Schotter- und Kiesgärten soll die Lebensraumeignung 
der Frei- und Gartenflächen innerhalb des Plangebiets für die heimi-
schen Tierarten der Siedlung und Gärten (insbesondere für Insekten, 
heimische Vogelarten, Amphibien und Kleinsäuger) erhalten und gleich-
zeitig der sommerlichen Überwärmung entgegenwirken. Moderne, nach 
Abtragung der durchwurzelten Bodenschicht in der Regel durch ein Ge-
otextil unterlegte, Schotter- oder Kiesgärten gelten zwar als „Pflege-
leicht“, sowohl in ihrer ökologischen Wertigkeit als auch in ihrer kleinkli-
matischen Wirkung sind diese Flächen jedoch eher mit einer vollständig 
versiegelten Pflaster- oder Asphaltfläche zu vergleichen. Gerade bei 
sommerlichen Hochdruckwetterlagen heizen sich die Steinschüttungen 
über Tag in der Sonne stark auf. Die gespeicherte Wärme wird dann – 
vergleichbar den Steinen eines Saunaofens – bis in die Nacht hinein an 
die Umgebung abgegeben und wirkt so der nächtlichen Abkühlung der 
bepflanzen Gartenflächen entgegen. 

 

Ein Ausgleich der Eingriffe in das Bodenpotenzial ergibt sich jedoch nicht.  

Dieser Eingriff in Natur und Landschaft wird jedoch vor dem Hintergrund der 
städtebaulichen Zielsetzung einer Innenentwicklung vor einer Außenentwick-
lung hingenommen, zumal mit der Nutzung innerörtlicher Flächen eine weitere 
Ausdehnung der Siedlungsflächen in die freie Landschaft hinein vermindert 
werden kann.  
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Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren im Sinne des § 13 b 
BauGB aufgestellt wird, gelten für den Bereich des Plangebiets Eingriffe, die auf 
Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, im Sinne des 
§ 1 a Abs. 3 S. 5 BauGB als vor der planerischen Entscheidung zulässig. Ein 
Ausgleich ist damit nicht erforderlich.  

 

8.6. Artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen 

Da Vorkommen heimischer Vogelarten und anderer streng geschützter Tierar-
ten im Plangebiet gegeben bzw. nicht auszuschließen sind, sind die Belange 
des Artenschutzrechts zu beachten.  

Für die artenschutzrechtlich relevanten besonders geschützten Arten gelten ge-
mäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz umfassende Zugriffsverbote. Entspre-
chend § 44 Abs. 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote jedoch bei nach 
den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben nur für in Anhang 
IV der FFH-Richtlinie aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie die heimischen 
europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie. 

Für alle sonstigen, besonders geschützten Arten gelten die artenschutzrechtli-
chen Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote bei zulässigen Eingriffen nicht. 
Dessen ungeachtet ist bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes im Rahmen 
der Eingriffsregelung über die Zulassung von Eingriffen auch vor dem Hinter-
grund der Auswirkungen auf besonders geschützte Arten zu entscheiden. 

Bezogen auf streng geschützte Arten gilt das Verbot einer Schädigung oder 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht, soweit die ökologische 
Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Im Rahmen 
der artenschutzrechtlichen Betrachtung kommt daher der Frage der Situation 
im räumlichen Zusammenhang eine maßgebende Bedeutung zu. 

Das Verbot einer unvermeidbaren Beeinträchtigung von Tieren streng ge-
schützter Arten gilt ebenso nicht, soweit die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räum-
lichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Vermeidbare Beeinträchtigungen 
(einschließlich der Tötung) bleiben unzulässig. 

Die artenschutzrechtlichen Verbote der §§ 44 ff BNatSchG sind jedoch auch 
unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beachten. Ent-
scheidend ist daher im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans die Frage, 
ob artenschutzrechtliche Belange so weitgehend betroffen sein können, dass 
der Vollzug des gesamten Bebauungsplans an artenschutzrechtlichen Verboten 
scheitern könnte. 

 

In der artenschutzrechtlichen Prüfung zum Bebauungsplan („Artenschutzrecht-
liche Bewertung und Bewertung sonstiger potenziell betroffener Umweltbe-
lange, Wohnbauprojekt der HP-Projektentwicklung GmbH Flurstück 265/1, B-
Plan „Am Müsterweg“ in der Ortsgemeinde Göcklingen“, 19.06.2019) sind die 
artenschutzrechtlich relevanten Artenvorkommen geprüft und erfasst worden 
(vgl. Kap. 7.5 dieser Begründung).  
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Gemäß den Ergebnissen des Gutachtens kann ein Vorkommen streng ge-
schützter Reptilien ausgeschlossen werden.  

 

Vermeidungsmaßnahmen  

a) Für eines der Gebäude (Nr. 11) wurde eine Brut des Haussperlings belegt. 
Bei einem Abriss außerhalb der Brutzeit (Oktober-Februar) können Verlet-
zungen artenschutzrechtlicher Verbote für diese Art, wie auch für eventuelle 
weitere Gebäudebrüter (auch im Nachbargebäude Nr.13) pauschal vermie-
den werden. Sonst ist eine zeitnahe Nachkontrolle vor Durchführung der 
Maßnahmen erforderlich, ggf. mit der Konsequenz bei einem Brutnachweis 
den Abriss bis zum Brutende zu verschieben.  

 

Umsetzung im Bebauungsplan 

Die zeitliche Begrenzung von Abrissarbeiten auf die Herbst- und Wintermo-
nate zwischen Anfang Oktober und Ende Februar werden im Bebauungs-
plan als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft festgesetzt. 

 

b) Eine zeitnahe Kontrolle empfiehlt sich auch in Bezug auf Fledermäuse. Bei 
einem Abriss besteht die Gefahr, Tiere in ihren Tagesverstecken oder Win-
terquartieren zu töten.  

Es empfiehlt sich, vor Beginn der Winterruhe im Oktober eine Nachkontrolle 
auf Kotspuren etc. durchzuführen und potenzielle Winterquartiere ggf. zu 
verschließen bzw. untauglich zu machen. Der Abriss kann dann im Winter 
erfolgen. Für den Fall eines geplanten Beginns der Arbeiten im Sommer gilt 
das für Vögel gesagte sinngemäß entsprechend.  

 

Umsetzung im Bebauungsplan 

Die zeitliche Begrenzung von Abrissarbeiten auf die Herbst- und Wintermo-
nate zwischen Anfang Oktober und Ende Februar werden im Bebauungs-
plan als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft festgesetzt. 

 

In beiden Fällen ist laut Gutachter davon auszugehen, dass bei Vermeidung der 
Tötung keine sonstigen artenschutzrechtlichen Verbote verletzt werden, da in 
der umgebenden Ortslage vergleichbare Gebäude und Ausweichmöglichkeiten 
bestehen. 

 

8.7. Ver- und Entsorgung 

Versorgung 

Das Plangebiet ist durch die bestehende Leitungsinfrastruktur im westlich an-
grenzenden Münsterweg vollständig erschlossen. Ausbauerfordernisse an der 
übergeordneten Infrastruktur entstehen dabei nicht.  
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Umgang mit dem Niederschlagswasser 

Die Rahmenbedingungen für eine Versickerung des Niederschlagswassers, wie 
sie aufgrund der rechtlichen Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes ge-
boten ist, wurden im Bodengutachten („Geotechnischer Bericht“, Dipl.-Ing. Pe-
ter Josy, Beratender Ingenieur für Grund- und Felsbau, Speyer, 15.12.2021) 
geprüft.  

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine Versickerung des Nieder-
schlagswassers auf dem Grundstück aufgrund der anstehenden undurchlässi-
gen Böden, nicht möglich ist. Sowohl das Bodengutachten als auch die Berech-
nungen der Schmutz- und Regenwassermengen wurden mit den Verbandsge-
meindewerken Landau-Land abgestimmt.  

Da eine Versickerung von Niederschlagswasser nicht möglich ist, ist laut Aus-
sage der Verbandsgemeindewerke Landau-Land alternativ eine Retention des 
Niederschlagswassers denkbar. Hierfür ist eine Rückhaltung von 28l/m² ange-
schlossener Fläche zu berücksichtigen. Der Drosselabfluss sollte nicht mehr als 
2 l/s betragen.  

Für den rückwärtigen Teil des Geltungsbereiches (WA 2) wird festgesetzt, dass 
je Baugrundstück eine Zisterne mit einem wirksamen Rückhaltevolumen min-
destens 4 m³ herzustellen ist. Ergänzend wird festgesetzt, dass Stellplätze, Zu-
fahrten und Wege grundsätzlich versickerungsfähig zu befestigen sind. 

Eine dezidierte Abstimmung der Entwässerungskonzeption erfolgt im Rahmen 
des baurechtlichen Zulassungsverfahrens durch den Bauherren. 

 

Ableitung des Schmutzwassers 

Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser wird in den bestehenden Kanal 
im Münsterweg eingeleitet. Aufgrund der geringen Größe des erstmalig er-
schlossenen Teils des Plangebiets ist zu erwarten, dass das bestehende Ka-
nalnetz das zusätzlich anfallende Schmutzwasser problemlos aufnehmen kann.  

Laut Aussage der Verbandsgemeindewerke sind die – aufbauend auf den Er-
gebnissen des Bodengutachtens - durchgeführten Berechnungen zum 
Schmutzwasseraufkommen plausibel; es ist somit davon auszugehen, dass die 
bestehenden Kanäle das zusätzlich anfallende Schmutzwasser aufnehmen 
können.  

 

9. Bodenordnung 

Das Plangebiet befindet sich vollständig in privatem Eigentum.  

Bodenordnende Maßnahmen im Sinne des BauGB sind nicht erforderlich. 


