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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Römerhaus Bauträger GmbH plant auf 
einer unbebauten Grünfläche am nordöstli-
chen Siedlungsrand der Ortsgemeinde 
Winnweiler, direkt angrenzend an die Stra-
ße „An den Hopfengärten“ (K 4), die Schaf-
fung von Baurecht für die Errichtung einer 
Seniorenresidenz sowie mehrerer Mehrfa-
milienhäuser.

Die Seniorenresidenz, bestehend aus meh-
reren Baukörpern mit jeweils drei Vollge-
schossen, ist hierbei als Gesamtgebäude 
mit zwei Flügeln und einem Mittelteil vor-
gesehen. Geplant sind maximal 100 Pflege-
betten, aufgeteilt in Ein-Bett- und Zwei-
Bett-Appartements.

Die Erschließung der Seniorenresidenz ist 
über eine bestehende Stichstraße von Sei-
ten der Straße „An den Hopfengärten“ ge-
plant und die Erschließung der Mehrfami-
lienhäuser soll direkt über die Straße „An 
den Hopfengärten“ erfolgen. Die erforderli-
chen Stellplätze können vollständig auf den 
Grundstücken untergebracht werden.

Im Zuge der Realisierung des Vorhabens 
sind am östlichen Ortseingang geschwin-
digkeitsreduzierende Maßnahmen vorgese-
hen.

Insgesamt ist der Standort für Wohnnutzung 
sehr gut geeignet, da auch die Umgebung 
überwiegend durch Wohnnutzung sowie 
das Wohnen nicht wesentlich störende ge-
werbliche Nutzungen (u. a. Dienstleistungs-
betriebe) geprägt ist.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche 
Zulässigkeit teilweise nach § 34 BauGB (Zu-
lässigkeit von Vorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile) und 
teilweise nach § 35 BauGB (Bauen im 
Außenbereich). Danach ist das Vorhaben 
nicht realisierungsfähig. Deshalb bedarf es 
der Aufstellung des Bebauungsplanes.

Die Ortsgemeinde Winnweiler hat somit 
nach § 1 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 2 Abs. 1 
BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Fischerhüttwiesen“ beschlossen.

Parallel zum Bebauungsplan ist gemäß § 2 
Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durch-
zuführen. Der Umweltbericht ist gesonder-
ter Bestandteil der Begründung.

Durch das Plangebiet verläuft zudem ein 
Gewässer dritter Ordnung, welches im 
westlichen Verlauf verrohrt ist. Im Zuge des  
Planvorhabens soll die Verrohrung um ca. 
50 m verlängert und der Bachlauf renatu-
riert werden. 

Parallel zum Bebauungsplanverfahren wird 
daher ein wasserrechtliches Verfahren (Ge-
wässerausbauplanung) durchgeführt.

Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche  
von ca. 2,2 ha. Die genauen Grenzen des  
Bebauungsplanes können dem beigefügten 
Lageplan entnommen werden. 

Mit der Erstellung des Bebauungsplans und 
der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt, mit der Erstel-
lung des Umweltberichts die ARK Umwelt-

Lage des Vorhabens in der Ortsgemeinde Winnweiler; Quelle: ©GeoBasis-DE / BKG (2020); Bearbeitung: Kernplan

An den Hopfengärte
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B 48
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planung und -consulting Partnerschaft, 
Paul-Marien-Straße 18, 66111 Saarbrücken 
sowie mit der Erstellung der Gewässeraus-
bauplanung und der Erschließungsplanung 
die Schweitzer Ingenieure GmbH, Am Sta-
den, 66121 Saarbrücken.

Flächennutzungsplan

Der derzeit in Aufstellung befindliche Flä-
chennutzungsplan der Verbandsgemeinde 
Winnweiler stellt für das Plangebiet eine 
Sonderbaufläche (Bereich Seniorenresi-
denz) bzw. eine Wohnbaufläche (Bereich 
Mehrfamilienhäuser) dar. 

Der Bebauungsplan wird somit gem. § 8 
Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt sein.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereichs

Der Geltungsbereich befindet sich am nord-
östlichen Siedlungsrand der Ortsgemeinde 
Winnweiler, unmittelbar angrenzend an die 
Straße „An den Hopfengärten“ (K 4).

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
wird wie folgt begrenzt: 

• im Norden durch die angrenzende 
Wohnbebauung der Straße „An den 
Hopfengärten“ Hs.-Nr. 19-27 (ungerade 
Zahlen) und der Straße „Unterm Eisvo-
gel“ Hs.-Nr. 2-12 (gerade Zahlen), inkl. 
der dazugehörigen Grün- und 
Freiflächen (Gärten),

• im Osten sowie im Süden durch angren-
zenden Grünflächen mit vereinzelten 
Gehölzstrukturen sowie

• im Westen durch die Straßenverkehrs-
fläche der Stichstraße der Straße „An 
den Hopfengärten“ und die daran an-
grenzende Wohnbebauung der Straße 
„An den Hopfengärten“ Hs.-Nr. 18d-
22d (gerade Zahlen).

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
sind der Planzeichnung des Bebauungs-
plans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebiets, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine 
unbebaute Grünfläche mit vereinzelten Ge-
hölzstrukturen. Der Großteil des Grundstü-
ckes wird derzeit landwirtschaftlich bewirt-
schaftet.

Innerhalb des Plangebietes verläuft, parallel 
zur Straße „An den Hopfengärten“ (K 4), 

ein Bach, der als Gewässer dritter Ordnung 
eingestuft ist. Im westlichen Bereich des 
Plangebietes ist dieser verrohrt.

Im südöstlichen Bereich des Plangebietes 
findet sich zudem eine eingefriedete Fläche 
mit einem stillgelegten Brunnen. Im Rah-
men des Planvorhabens sollen diese bauli-
che Anlagen rückgebaut werden.

Die direkte Umgebung des Plangebietes ist 
in erster Linie durch Wohnnutzungen ge-
prägt, sowie durch Nutzungen, die das 
Wohnen nicht wesentlich stören (z. B. 
Dienstleistungsbetriebe).

Die Ortsmitte mit den dortigen Versor-
gungsangeboten (u. a. Bäckerei, Apotheke, 
Restaurants, Bank-Filiale) ist ca. 900 m in 
südöstlicher Richtung entfernt. Ebenso der 
örtliche Bahnhof mit Anschlussmöglichkei-
ten in Richtung Kaiserslautern und Mainz.

Winnweiler verfügt zudem über ein gutes 
Angebot an sozialen Infrastrukturen (u. a. 
Grundschule, Realschule, Gymnasium, Kin-
dergärten).

Aufgrund der umgebenden Wohnbebauung, 
dem (Nah-)Versorgungsangebot in der nä-
heren Umgebung, der vorhandenen sozia-
len Infrastruktur und der guten verkehrli-
chen Anbin dung ist die Fläche für 
Wohnnutzung im Allgemeinen und die vor-

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Blick auf das Plangebiet und die angrenzende Stichstraße der Straße „An den Hopfengärten“

Blick in das Plangebiet aus Richtung Südwesten
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gesehene Nutzung „Seniorenresidenz“ im 
Speziellen prädestiniert.

Die Fläche des Geltungsbereiches befindet 
sich vollständig im Eigentum eines 
Vorhabenträgers bzw. ist dieser über einen 
notariellen Kaufvertragsabschluss bereits 
verfügungsberechtigt. Aufgrund der 
Eigentums verhältnisse ist von einer zügigen 
Realisierung der Planung auszugehen.

Topografie des Plangebiets

Das Plangebiet fällt von Nordosten in Rich-
tung Südwesten stark ab (von ca. 259 m ü. 
NN. im nordöstlichen Geltungsbereich auf 
ca. 250 m ü. NN. im südwestlichen Gel-
tungsbereich). Dies entspricht einer Höhen-
differenz von ca. 9,0 m.

Die Topografie hat insbesondere Auswir-
kungen auf die Stellung der Baukörper, Ge-
ländemodellierungen und die Entwässe-
rung.

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet wird über die nördlich ver-
laufende Straße „An den Hopfengärten“ 
(K 4) an die B 48 (Bad Kreuznach - Hoch-
speyer) und somit an das örtliche und 
überörtliche Verkehrsnetz angebunden.

Die nächste Autobahn-Anschlussstelle fin-
det sich ca. 3,0 km (BAB 63 - AS 13 „Winn-
weiler“) in südlicher Richtung entfernt.

Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über 
den ca. 900 m südöstlich gelegenen Bahn-
hof Winnweiler, mit Anschlussmöglichkeiten 
in Richtung Kaiserslautern und Mainz.

Weiterer Erschließungsanlagen bedarf es 
zur Realisierung des Vorhabens nicht.

Entlang der K 4 gilt bis zum Satzungs-
beschluss des Bebauungsplanes die absolu-
te Bauverbotszone gemäß § 9 FStrG/§ 22 
LStrG (15 m, gemessen vom äußeren Rand 
der befestigten Fahrbahn der K 4). Die Bau-
verbotszone wird außer Kraft gesetzt, wenn 
eine spätere Erschließung im Zuge der Rea-
lisierung des Bauvorhabens gewährleistet 
ist.

Ver- und Entsorgung, Bachlauf

Das Plangebiet ist bislang nicht an das ört-
liche System der Ver- und Entsorgung ange-
schlossen. Anschlusspunkte finden sich je-
doch in unmittelbarer Umgebung, im Be-
reich der Straße „An den Hopfengärten“. 

Demnach erfolgt die entwässerungstechni-
sche Erschließung der geplanten Senioren-
residenz und der Wohnbebauung im Trenn-
system. Neben dem Kanalbau wird auch 
eine Hochwasserrückhalteanlage vorgese-
hen. Die Niederschlagsabflüsse der geplan-
ten Bebauung werden dezentral in den 
Rückhalteraum und somit in das Gewässer 
eingeleitet.

Hochwasserrückhaltung, Renatu-
rierung Bachlauf

Das vorwiegend natürliche Einzugsgebiet 
des betroffenen Gewässers 3. Ordnung (oh-
ne Namen) besitzt eine Größe von ca. 1,0 
km². Die vorhandene Gewässerverrohrung 
DN800 kann bei Annahme eines Freispie-

gelabflusses ein 10-jährliches Regenereig-
nis ableiten. Danach erfolgt ein Einstau 
bzw. Druckabfluss. Aufgrund der topografi-
schen Gegebenheiten und der vorhandenen 
Planung, ist eine zusätzliche Verrohrung des 
Gewässerlaufs (rd. 56 m) notwendig. Der 
oberhalb der Verrohrung gegebene Rück-
halteraum ist im Sinne der Verbesserung 
des Hochwasserschutzes für die Unterlieger 
gezielt zu aktivieren. Durch das geplante 
Drossel- und Entlastungsbauwerk am Be-
ginn der Verrohrung können zukünftig ca. 
2.800 m³ Rückhaltevolumen innerhalb des 
Geltungsbereichs aktiviert werden. Gemäß 
den durchgeführten Berechnungen kann 
nach Realisierung ein Hochwasserereignis 
der Jährlichkeit 10 Jahre bei konstantem 
Drosselabfluss von ca. 1.100 l/s zurückge-

Bestehender Bachlauf innerhalb des Plangebietes (Gewässer dritter Ordnung)

Blick auf das Plangebiet und die angrenzende Straße „An den Hopfengärten“ (K 4) aus nordöstlicher Richtung
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halten werden. Durch die Rückhaltung und 
kontrollierte Bewirtschaftung des Rückhal-
teraums wird bei seltenen Niederschlagser-
eignissen eine Verbesserung für die Unter-
lieger erreicht. Der Gewässerlauf im Gel-
tungsbereich sowie in der Parzelle 400/5 
wird im Rahmen einer gesonderten Planung 
renaturiert und somit ökologisch und hydro-
morphologisch aufgewertet.

Regenwasserentwässerung

Die Regenentwässerung der Wohnbebauung 
hat durch Direkteinleitung in das Hochwas-
serrückhaltebecken zu erfolgen. Die auf den 
Grundstücken anfallenden Regenwasserab-
flüsse sind in den Rückhalteraum und da-
nach offen durch flache Mulden bis zum 
Gewässer zu führen. Der bestehende Re-
genwasserkanal des LBM quert aktuell das 
Baugrundstück und schließt an die vorhan-
dene Gewässerverrohrung an. Dieser ist im 
Zuge der Maßnahme zu verlegen und hat 
ebenfalls in das Hochwasserrückhaltebe-
cken zu entwässern. Die Seniorenresidenz 
ist an das verrohrte Gewässer unterhalb der 
Rückhaltung anzuschließen.

Schmutzwasserentwässerung

Die schmutzwasserseitige Erschließung der 
Seniorenresidenz hat direkt über den Misch-
wasserkanal in der Straße „An den Hopfen-
gärten“ zu erfolgen. Die Erschließung der 
Wohnbebauung hat über einen Sammelka-
nal, welcher das Schmutzwasser an den 
Mischwasserkanal in der Straße „An den 
Hopfengärten“ übergibt, zu erfolgen.

(Quelle: Schweitzer Ingenieure GmbH, Am 
Staden, 66121 Saarbrücken; Stand: 
27.04.2021)

Den zuständigen Ver- und Entsorgungsträ-
gern ist der Zugang zu dem Drossel- und 
Entlastungsbauwerk sowie zu dem Regen-
wasserkanal jederzeit zu gewährleisten. 
Hierzu bedarf es noch der dinglichen Siche-
rung durch Grunddienstbarkeit und Baulast. 
Dies ist auch für die Entwässerungsanlagen 
des Landesbetriebs Mobilität notwendig.

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen rechtzeitig vor der Bauaus-
führung noch mit den Versorgungsträgern 
und dem Tiefbauamt / Abwasserwerk abge-
stimmt werden.

Berücksichtigung von 
Standortalternativen

Die Römerhaus Bauträger GmbH ist mit 
konkreten Planungsabsichten für die Ent-
wicklung der Fläche an der Straße „An den 
Hopfengärten“, am nordöstlichen Sied-
lungsrand von Winnweiler an die 
Ortsgemeinde Winnweiler herangetreten.

Das Grundstück grenzt unmittelbar an die 
bestehende Wohnbebauung der Straße „An 
den Hopfengärten“ an.

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. Dienstleistungsbetriebe)), 
daher nur wenige Vorhaben.

Auch im derzeit in Aufstellung befindlichen 
Flächennutzungsplan der Verbands-
gemeinde Winnweiler wird die Fläche be-
reits als Baufläche ausgewiesen.

Diese ist zwar nicht unproblematisch (Hoch-
wassersituation, Bachlauf) jedoch wird mit 

Schematische Darstellung Entwässerung, Renaturierung; Quelle: Schweitzer Ingenieure GmbH, Saarbrücken, Stand: 27.04.2021
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der Realisierung des Planvorhabens eine 
Verbesserung des Status quo erreicht (Ver-
besserung Hochwassersituation für Unter-
lieger; Renaturierung Bachlauf), sodass an 
der Fläche festgehalten wird.

Die geplante Nutzung muss mit der vorhan-
denen Nutzung verträglich sein. Insbeson-
dere die übergeordneten Verkehrsbelange 
der angrenzenden Hauptverkehrsstraße 
(K 4), das Störgradpotenzial für die umge-
bende Wohnnutzung sowie die städtebau-
lich gestalterischen Anforderungen stellen 
Entwicklungshemmnisse dar.

Diesen Umständen trägt die Realisierung 
der Seniorenresidenz sowie der Mehrfami-
lienwohnhäuser Rechnung.

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 
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 
unmittelbaren Umgebung (< 1,5 km) zum 
Plangebiet zwei Kindertagesstätten, mehre-
re Schulen, Nahversorgungseinrichtungen 
und Gastronomiebetriebe sowie der Bahn-
hof Winnweiler mit Anschluss an das Regio-
nalbahnnetz in Richtung Kaiserslautern und 
Mainz.

Über die nördlich verlaufende Straße „An 
den Hopfengärten“ (K 4) besteht eine di-
rekte Anbindung an das überörtliche Ver-
kehrsnetz (B 48). Die nächste Autobahn-An-
schlussstelle findet sich ca. 3,0 km (BAB 63 
- AS 13 „Winnweiler“) entfernt.

Städtebauliche Konzeption

Die Seniorenresidenz ist als dreigeschossi-
ger, u-förmiger Gebäudekomplex vorgese-
hen. Geplant sind maximal 100 Pflegebet-
ten, aufgeteilt in Ein-Bett- und Zwei-Bett-
Appartements.

Die Erschließung der Seniorenresidenz ist 
über eine bestehende Stichstraße von Sei-
ten der Straße „An den Hopfengärten“ ge-
plant. Über diese erfolgt auch die Zufahrt zu 
den Stellplätzen, welche vollständig auf 
dem Privatgrundstück untergebracht sind.

Im Anschluss an die geplante Bebauung der 
Seniorenresidenz soll im Innenhof des u-för-
migen Gebäudes eine parkähnliche 
barrierefreie Anlage entstehen, die von den 
zukünftigen Bewohnern der Seniorenresi-
denz genutzt werden kann.

Die Mehrfamilienhäuser sind mit zwei bis 
drei Vollgeschossen und einem Satteldach 
vorgesehen. Die Erschließung der Gebäude 
soll direkt über die Straße „An den Hopfen-
gärten“ erfolgen. Die erforderlichen Stell-
plätze (ruhender Verkehr) werden sowohl 
vor den Gebäuden, als auch in den rückwär-
tigen Grundstücksflächen untergebracht.

Die Aufteilung der Fläche in die Seniorenre-
sidenz im Westen und die Mehrfamilien-
hausbebauung im Osten ist bewusst ge-
wählt. Westlich an die Seniorenresidenz an-
grenzend ist die Bebauungstiefe der vor-
handenen Bebauung vergleichbar (die Be-
triebskonzeption erfordert eine Mindestgrö-
ße der Seniorenresidenz). 

Die Mehrfamilienhäuser hingegen können 
straßenbegleitend angeordnet werden. Die 
rückwärtige Grünfläche bildet hier den 
Übergang in die freie Landschaft.

Städtebauliches Konzept; Quelle: Römerhaus Bauträger GmbH, Schifferstadt, Stand: 26.04.2021; Bearbeitung: Kernplan
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Ansicht West Seniorenresidenz; Quelle: Römerhaus Bauträger GmbH, Schifferstadt, Stand: 27.03.2020

Ansicht Nord Seniorenresidenz; Quelle: Römerhaus Bauträger GmbH, Schifferstadt, Stand: 27.03.2020

Muster-Ansicht Süd Mehrfamilienhaus (links) und Muster-Ansicht West Mehrfamilienhaus (rechts); Quelle: Römerhaus Bauträger GmbH, Schifferstadt, Stand: 13.10.2020
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
 Belange; geltendes Planungsrecht  

  

Kriterium Beschreibung

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

zentralörtliche Funktion Der regionale Raumordnungsplan IV (ROP) Westpfalz listet Winnweiler als Grundzent-
rum (GZ) mit der Funktion Wohnen (W) und Gewerbe (G) auf.

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze Grundzentren sind grundsätzlich jene Gemeinden, die über zentralörtliche Einrichtungen 
der Grundversorgung verfügen. Diese können entsprechend der jeweiligen regionalen 
Verflechtung zentralörtliche Einrichtungen der Grundversorgung vorhalten:

• Realschule plus

• Arzt

• Apotheke

• Einzelhandelsgeschäfte einschl. Lebensmittel

• Handwerks- und sonstige Dienstleistungsbetriebe

• Einrichtungen für Freizeit und Erholung.

Hieraus ergeben sich keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten (Quelle: Regionaler Raum-
ordnungsplan (ROP) IV Westpfalz Dritte 
Teilfortschreibung 2018, Anhang 1)

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

ner und Jahr festgelegt, entspricht 15 Wohnungen / Jahr (4.755 Einwohner zum 
31.12.2015 laut Statistischem Landesamt Rheinland-Pfalz)

• Für die Seniorenresidenz gibt es keine Anrechnung auf den Wohnungsbedarf, da Ein-
richtungen für betreutes Wohnen und stationäre Alten-/Pflegehilfe nicht als Wohnun-
gen im Sinne des LEP gelten

Landschaftsprogramm • Agrarlandschaft (Grundtyp)
• Landschaftsraum: Kaiserstraßensenke
• Keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

Nicht betroffen

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; Dichte LEP

Spalten A B C D E F G

Ortsgemeinde Winnweiler 4.755 4.234
Grundzentrum, 

Gewerbe 
Wohnen

3,2 8,1 ha
15 WE / Jahr

 - 
13,5 WE / 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

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

Nicht betroffen

Kulturdenkmäler nach § 8 DSchG Rhein-
land-Pfalz

Nicht betroffen

Informelle Fachplanungen • Gem. den Fachdaten des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwal-
tung RLP (LANIS, Internet-Abruf, 01.12.2020) liegt der Geltungsbereich fast voll-
ständig innerhalb von erfassten Biotopen des Biotopkatasters Rheinland-Pfalz, wo-
bei der größte Teil der Fläche als Lebensraum gemäß Anh. I der FFH-RL (BT-6413-
1235-2010 = LRT 6510, ohne Angabe des Erhaltungszustandes) erfasst wurde; die 
Fläche ist gemeinsam mit einem begradigten Bachabschnitt des namenlosen Baches 
(innerhalb des Geltungsbereiches) und einer Feuchtwiese oberhalb der Planungsflä-
che in einem arrondierten schutzwürdigen Biotopkomplex (BK 6413-0320-2010) 
zusammengefasst.

• gem. dem Modul Artnachweise sind in der betreffenden, die Ortslage von Winnwei-
ler umfassenden Rasterzelle (Gitter-ID 4165490) bis auf den Rotmilan keine Arten 
der Roten Listen und/oder Arten der Anhänge II/IV der FFH-Richtlinie bzw. Anh. I/Art. 
4 (2) der Vogelschutzrichtlinie registriert; die Planungsfläche liegt an der oberen 
nordwestlichen Ecke der Rasterzelle, die benachbarten Zellen führen darüber hinaus 
den Silberreiher, den Wanderfalken, den Kranich, den Weißstorch und das Graue 
Langohr auf 

• in der ARTeFAKT-Datenbank für das TK 25-Blatt 6412 (Abruf 07.07.2020) sind dar-
über hinaus neben weiteren Zugvogelarten folgende Anhang I -Arten der Vogel-
schutzrichtlinie gelistet: Eisvogel, Uhu, Schwarzmilan, Wespenbussard, Ziegenmel-
ker, Mornellregenpfeifer, Schwarzstorch, Rohr-, Korn- und Wiesenweihe, Wachtelkö-
nig, Mittel-, Grau- und Schwarzspecht, Wanderfalke, Raubseeschwalbe, Neuntöter, 
Blaukehlchen und Heidelerche; folgende Arten der Anhänge II/IV der FFH-RL sind 
aufgeführt: Bachmuschel, Hirschkäfer, dunkler und heller Wiesenknopf-Ameisen-
bläuling, Quendel-Ameisenbläuling, Grüne Keiljungfer, Bachneunauge, Kammmolch, 
Kreuz- und Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke, Schlingnatter, Zaun-, Mauer- und 
westliche Smaragdeidechse, Haselmaus, Luchs und Wildkatze sowie diverse Fleder-
mausarten

Allgemeiner Artenschutz

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

Zum Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Ok-
tober bis 28. Februar einzuhalten.

Umweltzustand/-merkmale

Kurzbeschreibung der Umwelt und ihrer 
Bestandteile (Schutzgüter)

Schutzgut Biotope, Fauna und Flora:

• der Planbereich liegt am Ostrand der Ortslage von Winnweiler an der Kreisstraße K4 
(= Straße „An den Hopfengärten“) und schließt sich unmittelbar an die bestehende 
Wohnbebauung an; gegenüber der K4 befindet sich ein Neubaugebiet (Unterm Eis-
vogel)

• der Geltungsbereich umfasst einen mit „Fischerhüttwiesen“ bezeichneten Abschnitt 
eines kleinen Muldentälchens mit einem episodisch bespannten namenlosen Bach-
lauf, der gleichwohl als Gewässer 3. Ordnung klassifiziert wird 

• das Bachbett ist begradigt, stellenweise stark eingetieft und weiter östlich außerhalb 
des Geltungsbereiches an den Rand der Talmulde verlegt; auf den letzten 40 m 
Fließstrecke bis zur Ortslage ist das Gewässer verrohrt
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Kriterium Beschreibung

• das Plangebiet wird derzeit als Grünland bewirtschaftet, wobei die Mahd bis an den 
unmittelbaren Rand des Gewässers erfolgt, so dass sich lediglich innerhalb des Gra-
bens eine rudimentäre Saumvegetation ausgebildet hat (u.a. mit Epilobium hirsutum, 
Veronica beccabunga, Lythrum salicaria, Iris pseudacorus, Epilobium roseum, Phalaris 
arundinacea, Filipendula ulmaria, Alopecurus pratensis, Lysimachia vulgaris) 

• das Grünland ist im Biotopkataster Rheinland-Pfalz als Lebensraum gemäß Anh. I der 
FFH-RL (BT-6413-1235-2010 = magere Flachlandmähwiese) erfasst; anhand der flo-
ristischen Bestandsaufnahme konnte dieser Status für den größten Teil der Fläche 
bestätigt werden, lediglich die Talränder sind eutraphent ausgebildet und/oder floris-
tisch verarmt; auffallend ist das häufige Vorkommen des Großen Wiesenknopfes 
(Sanguisorba officinalis) als Charakterart wechselfeuchter Nass- und Moorwiesen, 
der insbesondere in den bachnahen Bereichen aspektbildend ist 

• weitere gem. der Kartieranleitung der FFH-Lebensraumtypen in RLP (Stand: 
16.04.2020) abgrenzungsrelevante Kennarten der mageren Flachlandmähwiesen 
sind der stellenweise aspektbildende Glatthafer und der Wiesen-Fuchsschwanz, wei-
terhin Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Flaum-Hafer (Helictotrichon pube-
scens), Wiesen-Labkraut (Galium album), Gamander-Ehrenpreis (Veronica chamae-
drys), Magerite (Leucanthemum vulgare) und Wiesen-Pippau (Crepis biennis), hinzu 
kommen Magerkeitszeiger wie die Herbstzeitlose (Colchicum autumnale), das Echte 
Labkraut (Galium verum) und die Gewöhnliche Hainsimse (Luzula campestris)

• gem. den gültigen Bewertungskriterien wird der Bestand vorliegend in den Erhal-
tungszustand B eingestuft (B-B-A) 

• entlang der Straße „An den Hopfengärten“ ist auf einem Damm eine Obstbaumreihe 
(überwiegend Birne und Apfel) mittleren Alters mit einzelnen Exemplaren des Berg-
ahorns angelegt, die im Unterstand bereits teilweise einwächst; aufgrund der noch 
relativ geringen Stammstärken sind keine quartier- oder Höhlenbrüter-tauglichen 
Höhlen, sondern lediglich einzelne Höhleninitiale ausgebildet; in Höhe eines Sand-
fangs des LBM sind einzelne Haselstöcke und eine Blaufichte beigemischt

• auf der gegenüberliegenden Talseite schließt der Geltungsbereich mit einer im We-
sentlichen mit Brombeere bewachsenen Hangkante ab, am südwestlichen Ende be-
findet sich eine eingewachsene Baumgruppe aus einem alten Apfelbaum (BHD ca. 70 
cm), einer Stieleiche und mehrstämmigen Exemplaren des Bergahorns

• in der südöstlichen Ecke ist ein eingefriedeter inaktiver Brunnen mit Brunnenstube in 
den Geltungsbereich eingeschlossen; auf dem Gelände befinden sich 6 alte und land-
schaftsbildprägende Hybridpappeln mit mächtigen Stämmen (bis 140 cm Durchmes-
ser), ansonsten liegt das ehemals gemähte Gelände brach

• in Bezug auf die Avifauna darf grundsätzlich mit einem Brutvorkommen von Gehölz-
freibrütern im Bereich der Obstbaumreihe entlang der Straße „An den Hopfengär-
ten“ und evtl. auch in der Gehölzgruppe am südwestlichen Rand sowie im Bereich 
des ehemaligen Brunnens (Alt-Pappeln) gerechnet werden

• die faunistischen Untersuchungen erbrachten keine Nachweise von Bodenbrütern, 
was aufgrund der frühen Mahdtermine und der Siedlungsnähe auch nicht zu erwar-
ten war; Schwarzkehlchen und Feldlerche brüten offenbar in den südlich benachbar-
ten Ackerflächen

• häufiger Nahrungsgast in der Obstbaumreihe war der Hausperling

• typische Reptilienhabitate in Form offener Flächen zur Thermoregulation, grabfähigen 
Substraten zur Eiablage und geeignete Stellen zur Überwinterung (Erdhöhlen, Fels-
spalten,…) fehlen innerhalb des Geltungsbereiches

• der im Gebiet häufige Großen Wiesenknopf lässt eine Präsenz der auf dem TK-Blatt 
(ArteFakt-Abruf 21.09.2020) vorkommenden in Anh. II und IV der FFH-RL gelisteten 
Ameisenbläulinge (Maculinea nausithous und M. teleius) a priori möglich erscheinen; 
mehrere Erfassungstermine (Suche nach Falterstadien und Larvalstadien bzw. Eier im 
Blütenstand des Wiesenknopfes) erbrachten jedoch keinen Nachweis; hierbei ist je-
doch zu berücksichtigen, dass 2020 aufgrund der extremen Trockenheit landes- und 
bundesweit als sehr schlechtes „Schmetterlingsjahr“ mit geringer Falteraktivität gilt
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Schutzgut Boden:

• die Planungsfläche umfasst das flache Muldentälchen eines namenlosen Seitenba-
ches der Alsenz; trotz der offensichtlichen Korrekturmaßnahmen am Bachlauf (Be-
gradigung, Verlegung) ist davon auszugehen, dass die Böden noch die natürliche 
Horizontfolgen aufweisen 

• die Bodenkarte BFD 50 weist am Standort die Einheit „Pelosol-Regosol aus flachem 
Ton (Holzän) über Ton (Basislage) über tiefem Ton (Tertiär) aus Tonstein (Rotliegend)“ 
aus

• gem. der BFD5 L ist am Standort mit lehmigen Böden zu rechnen, die Bodenfunk-
tionsbewertung auf dem Maßstab der Bodenschätzung weist für den westlichen Ab-
schnitt des Geltungsbereiches, vor allem aufgrund des sehr hohen Ertragspotenzials, 
eine hohe Gesamtbewertung aus, für den östlichen Teil liegt keine Gesamtbewertung 
vor, es darf hier jedoch wegen des geringeren Ertragspotenzials auch von einem ins-
gesamt geringeren Bodenfunktionserfüllungsgrad ausgegangen werden

• die Feldkapazität als Maß für die Funktion im Bodenwasserhaushalt ist auf der ge-
samten Fläche mit mittel angegeben

• für den Geltungsbereich sind keine Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Boden-
veränderungen oder Verdachtsflächen bekannt

Schutzgut Wasser:

• das zentral durch die Planungsfläche fließende Gewässer ist begradigt und im Be-
reich des ehemaligen Brunnens rechtwinkelig abknickend an den Talrand verlegt

• trotz nur episodischer Wasserführung hat die Begradigung klassischerweise zu einer 
z.T. erheblichen Tiefenerosion geführt, oberhalb des Geltungsbereiches bis zu 1,3 m

• auf den letzten 40 m Fließstrecke bis zur Ortslage ist das Gewässer verrohrt (DN 800), 
die angrenzende Bebauung liegt hier auf dem Niveau der Straße „An den Hopfen-
gärten“

• im Bereich des kanalisierten Baches ist der Geländesprung mit eine Betonwand ge-
sichert, wobei hier am Taltiefpunkt das oberflächig anfallende Regenwasser über ein 
Einlaufbauwerk dem kanalisierten Gewässer zugeführt wird - auch die restliche Ge-
wässerstrecke innerhalb der Ortslage von Winnweiler bis zur Mündung in die Alsenz 
ist vollständig verroht 

• damit befindet sich die gesamte Fließstrecke innerhalb des Geltungsbereiches und 
Unterstrom in einem strukturell defizitären Zustand 

• aufgrund der fehlenden Durchgängigkeit, der kurzen Gewässerlänge oberhalb der 
Verrohrung und der nur episodischen Bespannung ist das Gewässer mit Sicherheit 
frei von etablierten pelagialen und benthischen Lebensgemeinschaften

Schutzgut Klima/Luft:

• die langjährigen Temperaturmittel für die Umgebung von Winnweiler liegen bei ca. 
10,0 °C, die mittleren Jahresniederschläge bei ca. 800 mm und verteilen sich relativ 
gleichmäßig auf Sommer und Winter (Quelle: climatedata.org) 

• Luftaustauschbahnen oder Wirkräume sind für das Gebiet nicht ausgewiesen (Quelle: 
LANIS)

• allerdings ist aufgrund der Tallage durchaus mit begrenzten Kaltluftabflüssen in 
Strahlungsnächten zu rechnen, die aufgrund der vergleichsweise geringen 
Flächengröße korrespondierender Kaltluftentstehungsgebiete allerdings nur begrenzt 
sein kann 

• aus lufthygienischer Sicht kommt hinzu, dass die bestehende Bebauung „An den 
Hopfengärten II“ und das darauffolgende Brauereigelände sowie der Höhenversatz 
gegenüber dem Taltiefpunkt (ca. 3 - 4 m) bereits eine Barrierewirkung zur Ortslage 
von Winnweiler ausübt
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• eine wesentliche Vorbelastung durch Lärm oder Luftschadstoffe besteht nicht (Lage 
am Ortsrand und mäßig stark befahrene K 4)

Schutzgut Landschaftsbild:

• Lage am Ortsrand in einem flachen Muldental im Landschaftsraum der Kaiserstraßen-
senke (193.44)

• in den Außenbereich folgt nach Osten und Norden eine weitgehend ausgeräumte 
Agrarlandschaft, die auf der geringen Skalenebene die insgesamt doch höhere Land-
schaftsbildqualität des Naturraumes insbesondere in den Waldrandzonen, so nicht 
widerspiegelt

• hinzu kommt, dass der Raum Winnweiler im Gegensatz zu den östlich folgenden Ort-
schaften mit weitgehend dörflichem Charakter wesentlich stärker durch Industrie und 
Gewerbeansiedlungen geprägt ist

• von den Talrändern besteht eine begrenzte Einsehbarkeit über eine Strecke von weni-
ger als 1 km

Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter:

• innerhalb des Geltungsbereiches und der näheren Umgebung sind keine im Nach-
richtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler – Donnersbergkreis verzeichnete Denk-
mäler registriert 

• über eventuelle Bodendenkmäler liegen keine Kenntnisse vor

Schutzgut Mensch:

• im Umfeld des Planungsgebietes befinden sich keine ausgewiesenen Wanderwege 

• der Feldweg zum Kriegerdenkmal auf dem nahegelegenen Leisbühl wird regelmäßig 
von den Anwohnern als Feierabendrunde genutzt

• gem. der Darstellungen im Geoportal Rheinland-Pfalz liegt das Plangebiet innerhalb 
eines Bereiches mit erhöhtem Radonpotenzial

Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen

zu erwartende erhebliche Eingriffe auf die 
Schutzgüter und voraussichtlicher Kom-
pensationsbedarf

Schutzgut Biotope, Fauna und Flora:

• der großflächige Eingriff in z.T. magere und als FFH-Lebensraum erfasste Grünland-
bestände darf als erheblich gelten

• zur Realisierung des geplanten Bauvorhabens soll im Bereich der Gebäude und An-
lagen das Gelände auf dem Niveau der Straße „An den Hopfengärten“ und der an-
grenzenden Bebauung („An den Hopfengärten II“) angelegt werden

• der Verlust an Biotopen und Böden ist in diesem Bereich daher zunächst vollständig

• ein Ausgleich des Eingriffes i.S.d. Eingriffsregelung ist innerhalb des Geltungsbereiches 
schon deshalb nicht möglich, weil die Planung einen hohen Anteil an überbaubarer 
Fläche vorsieht 

• hinzu kommt, dass zur Realisierung des Vorhabens ein ca. 45 m langer Teil des Ge-
wässers zusätzlich verroht werden muss; in Abstimmung mit der UWB/UNB ist die-
sem bautechnisch notwendigen Eingriff eine funktionale Aufwertung auf der ca. 
160 m langen Fließstrecke oberstrom innerhalb des Geltungsbereiches und den an-
grenzenden Flurstücken 440/3 und 400/5 gegenüberzustellen, die in der Summe zu-
mindest eine Verschlechterung des bestehenden ökologischen Zustandes des Ge-
samtgewässers ausschließt 

• damit steht diese Fläche für einen weiteren internen Ausgleich nicht zur Verfügung 

• zur Beurteilung der Wirkungen auf die Fauna wurden die Brutvögel und Nahrungs-
gäste an insgesamt 5 Begehungsterminen erfasst, dabei wurde kursorisch auch die  
Präsenz anderer Artengruppen geprüft (Amphibien, Reptilien)
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• wesentliche Erkenntnis war, dass klassische Wiesenbrüter wie Braunkehlchen, Wie-
senpieper oder Schafstelze im Gebiet nicht vorkommen, aufgrund des frühen und 
mehrschürigen Mahdregimes und der Störung durch die angrenzende Bebauung 
und die K4 war damit auch nicht zu rechnen

• der im Gebiet häufige Großen Wiesenknopf lässt eine Präsenz der auf dem TK-Blatt 
vorkommenden Ameisenbläulinge (Maculinea nausithous und M. teleius) möglich 
erscheinen; hierzu wurden an insgesamt 3 Erfassungsterminen zu den Aktivitätszei-
ten beider Arten das Gebiet nach Faltern und die Blütenstände nach Larvalstadien 
bzw. Eiern systematisch abgesucht; Nachweise wurden nicht erbracht

• beim gegenwärtigen Kenntnisstand erscheint bei Einhaltung der Rodungsfristen ein 
Eintreten der Verbotstatbestände n. § 44 BNatSchG daher grundsätzlich vermeidbar 

• eine genaue artenschutzrechtliche Relevanzprüfung erfolgt weiter unten

Schutzgut Boden:

• zur Niveauangleichung des Bauplanums sind erhebliche Massenbewegungen erfor-
derlich, wodurch gewachsene Böden überdeckt werden 

• Im Bereich der Überbauung und Befestigungen ist der Verlust der Bodenfunktionen 
vollständig, in angelegten Grünflächen sind diese abgesehen von der Archivfunktion 
wieder herstellbar

• auf Grundlage der GRZ (0,5 SO bzw. 0,4 WA) legitimiert der Bebauungsplan eine 
Nettoneuversiegelung von rd. 0,6 ha 

• eine funktionale Kompensation (gekoppelt mit externer Kompensation i.S.d. Eingriffs-
regelung) ist erforderlich

Schutzgut Wasser:

• zur Realisierung des Bauvorhabens (Seniorenresidenz) ist eine Verlängerung der be-
stehenden Verrohrungsstrecke um ca. 45 m erforderlich

• diese ist in Abstimmung mit der UWB/UNB nur dann zulässig, wenn dem eine funk-
tionale Aufwertung auf der verbleibenden Fließstrecke oberstrom gegenübergestellt 
wird und sich dadurch der Gesamtzustand des Gewässers nicht verschlechtert

• aufgrund des defizitären strukturellen Zustandes (begradigt, tiefenerodiert, fehlender 
Gewässersaum) erscheint diese Möglichkeit gegeben, es wird allerdings gefordert, 
den rechtwinkelig angelegten Knick außerhalb des Geltungsbereiches (auf den Flur-
stücken 440/3 und 400/5) in die Renaturierungsstrecke mit einzubeziehen (Gestat-
tungen der Eigentümer stehen in Aussicht) 

• die Maßnahme erfordert eine wasserrechtliche Genehmigung n. § 68 Abs. 2 WHG, die 
parallel zum Bauleitplanverfahren eingeholt werden soll, darüber hinaus ist eine Vor-
prüfung n. § 9 UVPG zur Feststellung einer Umweltverträglichkeit erforderlich

• das Maßnahmenkonzept sieht, soweit aufgrund der sporadischen Wasserführung 
möglich, eine Wiederherstellung der autogenen Morphodynamik vor, indem gezielt 
Strömungslenker in des Bachbett eingebracht werden; Ziel ist eine weitere, nach 
Möglichkeit dauerhafte, Vernässung oberhalb des geplanten Drossel- und Entlas-
tungsbauwerkes und die Entwicklung von wertgebenden und n. § 30 BNatSchG ge-
schützten Nassbrachen

• das Plangebiet soll im Trennsystem entwässert werden, wobei das anfallende 
Niederschlagswasser in das als Regenrückhaltebecken fungierende Bachtälchen ge-
leitet wird, der bestehende LBM-Kanal soll verlegt werden und ebenfalls in diesen 
Bereich entwässern



Bebauungsplan „Fischerhüttwiesen“, Ortsgemeinde Winnweiler 17 www.kernplan.de

Kriterium Beschreibung

Schutzgut Klima/Luft:

• kleinklimatische Wirkungen insbesondere in Bezug auf lokale Windsysteme infolge 
der Errichtung zusätzlicher Baukörper sind zu erwarten, in der Summe jedoch auf-
grund der kompakten Bauweise nicht als erheblich zu betrachten (keine Düseneffek-
te)

• ein gewisser Kaltluftstau im Innenhof der L-förmigen Seniorenresidenz ist denkbar, 
aufgrund des geringen Einzugsgebietes kaltuftgenerierender Flächen jedoch eben-
falls als nicht erheblich zu werten 

• gegenüber dem Status quo wird dieser an der Bebauung „An den Hopfengärten II“ 
bereits bestehende Staueffekt lediglich um wenige Meter nach Osten verlagert

Schutzgut Landschaftsbild:

• der Planungsraum liegt am östlichen Siedlungsrand von Winnweiler, insbesondere 
der über die nahezu gesamte Talbreite reichenden Baukörper der Seniorenresidenz 
wird daher vom Außenbereich als bestimmendes Ortsbildelement wahrnehmbar sein 

• die Fernwirkung ist jedoch aufgrund der Topographie (Lage im Talbereich) und der auf 
3 Vollgeschosse begrenzten Bauweise (Sondergebiet) nicht weitreichend 

• in den Außenbereich folgt eine weitgehend ausgeräumte Agrarlandschaft mit ver-
gleichsweise geringer Landschaftsbildqualität

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter:

• Kultur- und Baudenkmäler einschließlich Bodendenkmäler, archäologisch bedeuten-
de Landschaften oder in amtlichen Karten verzeichnete Gebiete sind für den Gel-
tungsbereich nicht bekannt 

• landesplanerische Vorränge, etwa in Bezug auf die landoder forstwirtschaftliche Nut-
zung bestehen nicht 

• aktuell wird das hohe Ertragspotenzial am Standort mit einer Ackerzahl von 60-80 
(Quelle: Bodenschätzungsdaten im GeoPortal des LGB) durch die Grünlandnutzung 
allerdings nicht ausgeschöpft 

• eine Verträglichkeit in Bezug auf das Sachgut Boden und seine wirtschaftliche Nutz-
barkeit ist gewährleistet

Schutzgut Mensch:

• ein erheblicher Einfluss auf den Landschaftsgenuss und die Erholungswirkung lässt 
sich nicht plausibel herleiten, da die Fläche keine besondere Bedeutung als 
Erholungsraum besitzt bzw. nicht durch ausgewiesene Wanderwege tangiert wird

• gem. der Darstellungen im Geoportal Rheinland-Pfalz liegt das Plangebiet innerhalb 
eines Bereiches mit erhöhtem Radonpotenzial; Radonmessungen in der Bodenluft 
des Baugebietes werden daher empfohlen, die Ergebnisse sollten Grundlage für die 
Bauplaner und Bauherren sein, sich für der Situation angepasste bauliche Vorsorge-
maßnahmen zu entscheiden

• die geplanten Wohnungen und der Betrieb des Seniorenwohnheimes lässt zusätzli-
che Fahrzeugbewegungen der Anwohner sowie des Personals bzw. der Mitarbeiter 
und damit eine Erhöhung der Lärmbelastung erwarten, andererseits ist das Senioren-
wohnheim selbst als Schutzobjekt gegenüber Lärm zu werten

• Lärmemissionen durch den Baubetrieb werden sich auf die Bauphase beschränken
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Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung

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

Avifauna:

• die Gehölze (Obstbaumreihe entlang K4, Gehölzgruppe am Südrand und Alt-Pap-
peln auf dem Brunnengelände) bieten Brutmöglichkeiten für Gehölzfreibrüter, 
Baumhöhlen wurden nicht registriert

• mögliche Brutvorkommen im Bereich der Gehölze beschränken sich aufgrund des 
Wohnumfeldes und der mittelstark befahrenen K4 auf störungstolerante Gehölzfrei-
brüter, für die eine Legalausnahme nach § 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG vorausgesetzt 
werden darf 

• auf der Fläche dominieren nachweislich Nahrungsgäste, konkrete Brutnachweise 
konnten nicht erbracht werden; häufiger Nahrungsgast in der Obstbaumreihe war 
der Hausperling, der vermutlich in der angrenzenden Wohnbebauung brütet 

• die Brunnenstube als einziges bestehendes Gebäude innerhalb des Geltungsbereiches 
besitzt keine Nischen oder Dachüberstände und bietet damit kaum Möglichkeiten 
für Gebäudebrüter

• die faunistischen Untersuchungen erbrachten keine Nachweise von Bodenbrütern, 
was aufgrund der frühen Mahdtermine und der Siedlungsnähe auch nicht zu erwar-
ten war; Schwarzkehlchen und Feldlerche brüten offenbar in den südlich benachbar-
ten Ackerflächen 

• der Rotmilan als Art des Anhangs 1 der Vogelschutzrichtlinie wurde zwar bei keiner 
der Begehungen beobachtet, da für die Rasterzelle (Gitter-ID 4165490) jedoch 
Nachweise vorliegen (A. GRAUER, 2015 und D. LODE, 2017) und sich die Planungs-
fläche insbesondere aufgrund des frühen Mahdtermines durchaus als Jagdhabitat 
eignet, darf von einer entsprechenden Nutzung grundsätzlich ausgegangen werden

• beim gegenwärtigen Kenntnisstand erscheint bei Einhaltung der Rodungsfristen ein 
Eintreten der Verbotstatbestände n. § 44 BNatSchG daher grundsätzlich vermeidbar 

Fledermäuse und Säugetiere:

• unter den Fledermäusen dürfte das Gebiet von den nicht obligat an Wald adaptier-
ten Arten (Zwerg- und Breitflügel-Fledermaus, Langohren, Großer und kleiner 
Abendsegler) als Jagdraum genutzt werden

• die Obstbaumreihe entlang der K 4 stellt hierbei eine nutzbare Leitstruktur dar

• der Verlust eines essenziellen Nahrungshabitats kann theoretisch zur Beschädigung 
der ökologischen Fortpflanzungsfunktion einer Fledermauskolonie führen, wenn die 
Fläche durch die hervorragende Ausprägung ihrer Strukturierung in der Umgebung 
nicht mehr zur Verfügung steht oder nicht ersetzt werden kann 

• hiervon ist jedoch nicht auszugehen, eine besondere, über die Umgebung wesentlich 
hinausgehenden Bedeutung ist nicht zu erkennen

• winterquartier- oder schwarmtaugliche Quartiere sind auf der Fläche auszuschließen 

• denkbar ist allenfalls eine Quartiernutzung durch übertagende Fledermäuse an der 
grobborkigen Rinde der alten Hybridpappeln im Bereich des aufgegeben Brunnens

• eine Tötung von Einzeltieren ist durch die gesetzlichen Rodungsfristen grundsätzlich 
vermeidbar (die Planung sieht ohnehin den Erhalt der Pappeln vor) 

• unter den weiteren planungsrelevanten Säugetierarten ist ein Vorkommen der Hasel-
maus (es fehlen dichte nuss- und beerenreiche Gehölzstrukturen) und der äußerst 
störungsempfindliche Wildkatze auszuschließen, letztere nutzt den Planungsraum 
aufgrund der Siedlungsnähe allenfalls als Streifrevier
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Kriterium Beschreibung

Amphibien:

• aufgrund der nur temporären Bespannung des Gewässers, der im Normal- und 
Hochwasserfall schnellen Abflussgeschwindigkeit und des Fehlens perennierender 
Stillwasserbereiche bestehen im Plangebiet keine Laich-Möglichkeiten für Amphi-
bien

Reptilien:

• gem. dem Modul Artnachweise sind in der betreffenden und den direkt angrenzen-
den Rasterzellen keine der planungsrelevanten Reptilien (Zaun- und Mauereidechse, 
Schlingnatter) nachgewiesen, sie sind gem. der ArteFakt-Datenbank jedoch auf dem 
TK-Blatt 6412 verbreitet 

• typische von der im städtischen Umfeld häufigen Mauereidechse und der Zaun-
eidechse genutzte „Reptilienhabitate“ sind auf der eher frisch-feuchten Grünland-
fläche jedoch nicht vorhanden 

• ein Vorkommen kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Sonstige:

• der im Gebiet häufige Großen Wiesenknopf lässt eine Präsenz der auf dem TK-Blatt 
vorkommenden Ameisenbläulinge (Maculinea nausithous und M. teleius) möglich 
erscheinen, denkbar ist insbesondere ein Vorkommen des noch etwas häufigeren 
dunklen Ameisenbläulings; hierzu wurden an insgesamt 3 Erfassungsterminen zu 
den Aktivitätszeiten beider Arten das Gebiete nach Faltern und die Blütenstände 
nach Larvalstadien bzw. Eier systematisch abgesucht; Nachweise wurden nicht er-
bracht 

• dieser Befund muss jedoch vor dem Hintergrund der extrem trockenen Witterungs-
verhältnisse betrachtet werden, das in Folge dritte sehr heiße Jahr hat hier landes-
weit zu einem massiven Einbruch des Falterflugs geführt 

• im Rahmen der Erfassungen wurden lediglich stets präsente „Allerweltsarten“ wie 
Kleiner Kohlweißling (Pieris rapae), Kleines Wiesenvögelchen (Coenonympha pam-
philus), Schwarzkolbiger Braundickkopffalter (Thymelicus sylvestris), Hauhechel-
Bläuling (Polyommatus icaris), Schachbrettfalter (Melanargia galathea) und Ochsen-
auge (Maniola jurtina) nachgewiesen, hinzu kommen Einzelnachweise des in der 
Vorwarnliste Rheinland-Pfalz geführten Rotkleebläulings (Polyommatus semiargus)

Fazit:

• gem. dem derzeitigen Planungsstand sind unter Einhaltung der gesetzlichen Ro-
dungsfristen Verstöße gegen § 44 BNatSchG nicht einschlägig

Umwelthaftung

Auswirkungen im Sinne des Umweltscha-
densgesetzes

• innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befindet sich ein im Biotop-
kataster Rheinland-Pfalz registrierter FFH-Lebensraum (BT-6413-1235-2010 = LRT 
6510, ohne Angabe des Erhaltungszustandes) 

• anhand der floristischen Bestandsaufnahme konnte dieser Status für den größten 
Teil der Fläche bestätigt werden; gem. den gültigen Bewertungskriterien wird der 
Bestand in den Erhaltungszustand B eingestuft (B-B-A) 

• die Gesamtgröße der als LRT zu klassifizierenden Fläche beträgt ca. 0,89 ha

• es wird davon ausgegangen, dass der gesamte Lebensraum überbaut wird bzw. in 
der bestehenden Ausprägung nicht erhalten werden kann
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Kriterium Beschreibung

• gem. den allgemein gültigen Prüfkriterien nach PETERS et al. 2015 und basierend 
auf den bei LAMPRECHT & TRAUTNER aufgeführten Orientierungswerten (für den 
Erhaltungszustand B: 500 m²) ist dieser Flächenverlust mit Blick auf die weiterhin 
bestehende Kohärenz des Lebensraumes grundsätzlich als erheblich zu werten 

• der Bebauungsplan begründet damit einen Biodiversitätsschaden i.S.d. §19 
BNatSchG i.V. mit dem Umweltschadensgesetz 

• um eine Freistellung von der Umwelthaftung zu ermöglichen, ist daher die Entwick-
lung einer adäquaten Ersatzfläche im näheren Umfeld erforderlich, die Verpflichtung 
wird mit der u.a. externen Ausgleichsmaßnahme aufgegriffen 

• in Bezug auf den die Fläche möglicherweise als Jagdgebiet nutzenden Rotmilan ist 
eine populationsrelevante, d.h. den Bruterfolg beeinflussende Wirkung aus folgen-
dem Grund nicht anzunehmen: die Planungsfläche liegt in einer weiten Offenland-
schaft, die sowohl mit den Acker- als auch i.d.R. intensiv genutzten Grünlandflächen 
großflächig geeignete Jagdhabitate bietet; selbst im Fall eines Horstes in unmittel-
barer Nähe (z.B. am Leisbühl) würde der vorhabenbedingte Flächenverlust an geeig-
neter Jagdhabitatfläche innerhalb des Aktionsraumes weit unter der Erheblichkeits-
schwelle liegen 

• weitere Arten mit Umwelthaftungsrelevanz sind nicht betroffen, in Bezug auf die den 
Planungsraum frequentierenden Tierarten darf die Gefahr eines Biodiversitätsscha-
dens daher ausgeschlossen werden

Grünordnerische Festsetzungsvorschläge

Neben den einschlägigen bauzeitlichen Maßnahmen zum Boden- und Grundwasser-
schutz ist zu prüfen, ob und in welchem Umfang der bestehende Baumbestand außerhalb 
der überbaubaren Fläche erhalten werden kann; für die 6 alten Hybridpappeln wird der 
Erhalt festgesetzt. Ergänzend werden folgende Festsetzungen vorgeschlagen:

• Gestaltung der privaten Grünfäche: die im Bebauungsplan festgesetzte private 
Grünfläche im Bereich des Bachlaufes ist so zu entwickeln, dass der geplanten und 
bautechnisch erforderlichen Verrohrungsstrecke (ca. 45 m im Bereich des geplanten 
Seniorenheimes) eine adäquate funktionale Aufwertung auf der verbleibenden 
Fließstrecke gegenübergestellt werden kann; die technische und landschaftspflege-
rische Ausgestaltung wird im Rahmen des wasserrechtlichen Verfahren spezifiziert 
und in den Bebauungsplan übernommen; wesentliche Eckpunkte der Renaturierung 
sind: 

 - möglichst autogene Entwicklung ohne größere invasive Eingriffe

 - Initiierung einer lateralen Morphodynamik und/oder Sohlanhebung durch ge-
zieltes Einbringen und Verankerung von Strömungslenkern (sofern aufgrund der 
sporadischen Wasserführung möglich) 

 - Auflösung des rechtwinkelig verlaufenden Bachbettes

 - dauerhafte Vernässung der Grünfläche und Entwicklung wertgebender Nass-
brachegesellschaften 

 - Aktivierung von Rückhaltevolumen durch Drossel- und Entlastungsbauwerk

• Anlage einer naturraumtypischen Hecke als Siedlungsabschluss: das Allgemeine 
Wohngebiet wird gegenüber dem Außenbereich am Ostrand durch eine 3-5 m brei-
te Hecke aus naturraumtypischen Arten (Nistplatzangebot, optische Abschirmung) 
abgepflanzt; vorgeschlagen wird eine Hecke aus heimischen, standorttypischen 
Straucharten (z.B. ein- bzw. zweigriffliger Weißdorn, Schlehe, Blutroter Hartriegel, 
Hasel, Feldahorn, Str. 2xv 60-100, Pflanzabstand 1,50 m x 1,50 m); Verwendung 
herkunftsgesicherte Gehölze mit der regionalen Herkunft „Westdeutsches Bergland 
und Oberrheingraben“ (Region 4) nach dem Leitfaden zur Verwendung gebietseige-
ner Gehölze (BMU, Januar 2012)
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Kriterium Beschreibung

Externer Ausgleich

• es wird vorgeschlagen den erforderlichen externen Ausgleich auf einer Fläche am 
nahegelegenen Leisbühl (Flurstück 445/2) zu erbringen, die sich aktuell als ruderale 
Grünlandbrache darstellt (ehemalige Ackerfläche)

• die Fläche entspricht mit ca. 1,8 ha ungefähr der Größe der Eingriffsfläche (exkl. der 
bestehenden Verkehrsflächen), ist allerdings zu etwa einem Fünftel (ca. 0,34) bereits 
mit einer Ausgleichsmaßnahme aus dem B-Plan „Aus den Hopfengärten II“ belegt 
(Anpflanzung von 12 Obstbäumen und rotierende späte Mulchmahd)

• mit dieser Maßnahme wird das Potenzial der Fläche (stark südexponierter, magerer 
Sandstandort) jedoch bei weitem nicht ausgeschöpft

• der Rest der Fläche liegt brach und verbuscht von Norden zunehmend mit Besen-
ginster 

• es wird vorgeschlagen die gesamte Fläche durch eine extensive Schafbeweidung 
(bevorzugt Rotationskoppelbeweidung) oder durch eine extensive 1-schürige Mahd 
wieder in Nutzung zu nehmen und floristisch zu verbessern; Entwicklungsziel ist der 
FFH-Lebensraum „magere Flachlandmähwiese“ (6510) im Erhaltungszustand mind. 
B; dadurch wird auch der funktionalen Ausgleichsverpflichtung zur Vermeidung 
eines Biodiversitätsschadens nachgekommen 

• um die Entwicklung phyhtophager Insekten zu fördern, bleiben am Rand der Fläche 
alternierend jeweils mindestens 10 m breite Randstreifen als Rückzugs-, Fortpflan-
zungs-, Nahrungs- und Überwinterungsmöglichkeiten aus der Mahd ausgeschlossen

• denkbar ist auch eine herbstliche Nachbeweidung der Fläche durch Schafe 

• die Details der Maßnahme und Entwicklungsziele wird im weiteren Verfahren festge-
legt

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der derzeit in Aufstellung befindliche Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Winn-
weiler stellt für das Plangebiet eine Sonderbaufläche (Bereich Seniorenresidenz) bzw. 
eine Wohnbaufläche (Bereich Mehrfamilienhäuser) dar. Der Bebauungsplan ist somit 
gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.

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) 
bzw. nach § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich) zu beurteilen. Danach kann das Vor-
haben nicht realisiert werden.
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 4 und 
§ 11 BauNVO

Allgemeines Wohngebiet

Für den Bereich der geplanten Mehrfami-
lienhäuser wird ein Allgemeines Wohnge-
biet (WA) 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 Wohn ruhe nicht wesentlich 
stören, zugelassen werden.

Ziel dieses Bebauungsplanes ist es, für den 
Bereich der geplanten Mehrfamilienhäuser 
ein Gebiet zu entwickeln, welches vorwie-
gend dem Wohnen dient. Auch vereinzelt 
das Wohnen ergänzende und mit dem Woh-

nen verträgliche Nutzungen sind an diesem 
Standort denkbar (die der Versorgung des 
Gebietes dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie nicht störende 
Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche, 
kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke). Darüber hinaus können 
Betriebe des Beherbergungs gewerbes, 
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
sowie Anlagen für Verwaltungen ausnahms-
weise zugelassen werden. Diese Nutzungen 
sollen sich in erster Linie im Bereich der 
innerörtlichen Mischgebiete ansiedeln.

Die direkte Umgebung dient ebenfalls über-
wiegend 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 als Allgemeines Wohngebiet nicht von 
Beeinträchtigungen auf die angrenzenden 
Wohngebiete auszugehen.

Das gegenüberliegende Wohngebiet 
„Unterm Eisvogel“ entspricht ebenfalls 
einem Allgemeinen Wohngebiet.

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

Grundsätzlichen Ausschluss erfahren die in 
§ 4 Abs. 3 Nr. 4 - 5 BauNVO angeführten 
Nutzungen: Gartenbaubetriebe und Tank-
stellen. Die genannten Nutzungen sind 
nicht geeignet, innerhalb der überplanten 
Flächen aufgenommen zu werden.

Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden 
ausgeschlossen, da diese u. a. aufgrund 
ihrer möglichen Immissionsbelastung nach-
teilige Auswirkungen auf die Wohnnutzung 
sowie auf die Wohnruhe und -qualität ha-
ben können.

Auch dem üblicherweise erhöhten Flächen-
bedarf und den baulichen Anforderungen 
dieser Nutzungen kann an diesem Standort 

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplans, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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nicht Rechnung getragen werden. Insbe-
sondere Tankstellen haben üblicherweise 
ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und sind 
auf eine gute Erreichbarkeit angewiesen.

Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind da-
rüber hinaus aus gestalterischen Aspekten 
nicht integrierbar.

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

Sonstiges Sondergebiet, Zweck- 
bestimmung „Seniorenresidenz“

Der Bebauungsplan soll den Bau einer Se-
niorenresidenz ermöglichen. Als Art der 
baulichen Nutzung wird aus diesem Grund 
ein Sonstiges Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung „Seniorenresidenz“ 
festgesetzt. Damit wird dem bestehenden 
Bedarf in der Verbandsgemeinde Winnwei-
ler nach einer solchen Einrichtung Rech-
nung 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 Anordnung der Seniorenresidenz im 
Westen des Plangebietes ist wie bereits dar-
gelegt bewusst gewählt, was durch die Son-
dergebietsausweisung festgeschrieben 
wird.

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.

Andere Nutzungen sind an diesem Standort 
nicht gewünscht.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 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 Gebäudeoberkante (GOK) 
im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes 
(WA) und durch Festsetzung der Firsthöhe 
(FH) im Bereich des sonstigen 
Sondergebietes (SO) exakt geregelt und so 
auf eine absolute Maximale begrenzt. Die 
festgesetzten Höhen sind aus dem städte-
baulichen Konzept abgeleitet.

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.).

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

Die Gebäudeoberkante wird im Übrigen de-
finiert durch den Schnittpunkt zweier ge-
neigter Dachflächen oder den Schnittpunkt 
zwischen Außenwand und Dachhaut.

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 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 Bezugshöhen sind der Festset-
zung zu entnehmen.

Die Festsetzung, dass die zulässige Firsthö-
he durch untergeordnete Bauteile (techni-

sche Aufbauten, etc.) auf max. 10 % der 
Grundfläche bis zu einer Höhe von max. 2,0 
m überschritten werden darf, dient der Ge-
währleistung des ordnungsgemäßen Betrie-
bes der baulichen Anlage. Durch Photovol-
taikmodule / Solarmodule inkl. der zum Be-
trieb erforderlichen Anlagen und Bauteile 
sind weitere Überschreitungen zulässig.

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl gem. §  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 für das Allgemeine Wohn-
gebiet eine GRZ von 0,4 und für das Sonsti-
ge Sondergebiet eine GRZ von 0,5 festge-
setzt.

Die Festsetzung einer GRZ von 0,4 ent-
spricht gemäß § 17 BauNVO der Bemes-
sungsobergrenze für die bauliche Nutzung 
in Allgemeinen Wohngebieten. Gemäß § 17 
BauNVO liegt die festgesetzte GRZ von 0,5 
unter der Bemessungs obergrenze für die 
bauliche Nutzung in sonstigen 
Sondergebieten. 

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
und baulichen Anlagen unterhalb der Ge-
ländeoberfläche, durch die das Baugrund-
stück lediglich unterbaut wird, bis zu einer 
GRZ von 0,6 im Bereich des Allgemeinen 
Wohngebiet und bis zu 0,7 im sonstigen 
Sondergebiet 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.

Im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes 
sind bei der Ermittlung der Grundflächenzahl 
die privaten Grünflächen als Teil des Bau-
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grundstücks / Grundstücksfläche zu berück-
sichtigen.

Der Grundstücksfläche i. S. v. § 19 Abs. 3 
BauNVO sind Flächenanteile an Gemein-
schaftsanlagen hinzuzurechnen. Gemein-
schaftsanlagen sind hierbei private Anla-
gen, die einem begrenzten Kreis von Grund-
stückseigentümern gehören, die durch die 
gemeinsame Errichtung und Unterhaltung 
einer Verpflichtung aus gesetzlichen Vor-
schriften nachkommen (z. B. Gemein-
schaftsgaragen und Gemeinschaftsstellplät-
ze).

Zahl der Vollgeschosse

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung notwendig. Gemäß 
§ 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 im 
Bereich des Sonstigen Sondergebietes leitet 
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. Die umgebende Bebauung weist 
überwiegend eine zwei- bis dreigeschossige 
Bebauung auf.

Einer wesentlichen Beeinträchtigung des 
Orts- und Landschaftsbildes wird damit ent-
gegengewirkt.

Im Allgemeinen Wohngebiet wird auf die 
Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse ver-
zichtet, da hier aufgrund der topografischen 
Gegebenheiten diese nicht eindeutig im 
Vorfeld bestimmbar ist und die Gebäude-
oberkante als Festsetzung ausreicht. 

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. 

Im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes  
wird demnach eine offene Bauweise festge-
setzt. In der offenen Bauweise gemäß § 22 

Abs. 2 BauNVO sind Gebäude mit seitli-
chem Grenzabstand zu errichten.

Gemäß dem städtebaulichen Konzept ist im 
Bereich des sonstigen Sondergebietes „Se-
niorenresidenz“ eine abweichende Bauwei-
se erforderlich, da das Gesamtgebäude eine 
Länge von mehr als 50 m aufweist.

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Gem. § 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 der geplanten 
Baukörper.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, 
sofern sie dem Nutzungszweck der in dem 
Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und seiner Eigen-
art nicht widersprechen (z. B. Terrassen, We-
ge, Müllsammelplätze, Fahrradstellan-
lagen). Die zur Versorgung und Entsorgung 
des Baugebietes dienenden Anlagen sind 
gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO ausnahmswei-
se zulässig.

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, so-
weit sie nach Landesrecht in den Abstands-
flächen zulässig sind oder zugelassen wer-
den können (z. B. Stellplätze).

Damit ist eine zweckmäßige Bebauung der 
Grundstücke mit den erforderlichen 
Nebenanlagen und Einrichtungen sicherge-
stellt, ohne gesondert Baufenster auswei-
sen zu müssen.

Flächen für Stellplätze mit ihren 
Zufahrten

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung der Flächen für Stellplätze 
mit ihren Zufahrten dient der Ordnung des 

ruhenden Verkehrs durch ein ausreichendes 
oberirdisches Stellplatzangebot innerhalb 
des Plangebietes. Die für die geplante Nut-
zung erforderlichen Stellplätze werden aus-
schließlich im Plangebiet bereitgestellt. Zu-
dem werden Beeinträchtigungen der bereits 
bestehenden Bebauung in der Nachbar-
schaft des Plangebietes vermieden 
(Parksuchverkehr etc.). 

Der Stellplatzschlüssel ist den örtlichen 
Bauvorschriften zu entnehmen. Dieser ist 
aus stadtplanerischer Sicht ausreichend. 

Für die Seniorenresidenz sind somit insge-
samt 13 Stellplätze erforderlich, das 
Planvorhaben sieht demgegenüber die Er-
richtung von 27 Stellplätzen vor. Somit wer-
den im Bereich der Seniorenresidenz ausrei-
chend Stellplätze zur Unterbringung des ru-
henden Verkehrs geschaffen.

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes 
sind 2 Pkw-Stellplätze (inkl. Besucherpark-
plätze) je Wohneinheit nachzuweisen. Diese 
können ebenfalls vollständig auf dem Pri-
vatgrundstück untergebracht werden.

Fahrradstellplätze, Zugänge, Wege, Ram-
pen, Zufahrten (auch für Rettungsfahrzeu-
ge), Anleiterflächen und weitere Erschlie-
ßungselemente sind auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen und 
außerhalb der Flächen für Nebenanlagen 
und Stellplätze zulässig.

Im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes 
sind zwischen der straßenzugewandten 
Baugrenze und der Straßenbegrenzungsli-
nie ausschließlich Stellplätze zulässig (keine 
Garagen oder Carports).

Höchstzulässige Zahl der Woh-
nungen je Wohngebäude

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Mit der Festsetzung der höchstzulässigen 
Zahl von Wohnungen je Wohngebäude 
strebt die Ortsgemeinde Winnweiler eine 
Steuerung der Bevölkerungsentwicklung im 
Bereich des Allgemeinen Wohngebietes an. 
Gleiches gilt im Hinblick auf das Entstehen 
eines zumutbaren Verkehrsaufkommens.

Insgesamt soll mit der Festsetzung dem an-
gestrebten Charakter einer aufgelockerten 
Bebauung auch im Hinblick auf die Wohn-
dichte entsprochen werden.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt hier auf-
grund der verkehrsgünstigen Lage bewusst 
Mehrfamilienhäuser anzusiedeln, um dem 
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umfangreichen Wohnungsbedarf Rechnung 
tragen zu können.

Schutzflächen, die von der 
Bebauung freizuhalten sind / 
Flächen, die nur eingeschränkt 
nutzbar sind; hier: Schutzfläche 
Bachlauf

Gem. § 9 Abs. 1 Nr.10 BauGB

Zum Schutz des innerhalb des Plangebietes 
befindlichen Bachlaufs wird eine entspre-
chend gekennzeichnete Fläche festgesetzt, 
die von jeglicher Bebauung freizuhalten ist 
bzw. nur in Abstimmung mit der zuständi-
gen Fachbehörde bebaut werden darf.

Die wasserrechtlichen Ge- und Verbote (v. a. 
§ 36 WHG i. V. m. § 76 LWG) sowie die Be-
wirtschaftungsziele für Gewässer sind zu 
beachten.

Gem. § 31 LWG Rheinland-Pfalz bedürfen 
die Errichtung, der Betrieb und die wesent-
liche Veränderung von Anlagen im Sinne 
des § 36 WHG, die weniger als 10 m von 
der Uferlinie eines Gewässers dritter Ord-
nung entfernt sind der Genehmigung.

Zu genehmigungspflichtigen Anlagen gehö-
ren auch Veränderungen der Bodenoberflä-
che.

Aufgrund der geplanten Verrohrung des Ge-
wässers (DN 1000, L = 50 m) entfällt im Be-
reich des sonstigen Sondergebietes die 
Schutzfläche des Bachlaufes mit Fertigstel-
lung der Verrohrung.

Im übrigen Abschnitt des zu renaturieren-
den Bachlaufs bemisst sich der Schutzstrei-
fen dann an der neuen Lage.

Öffentliche Straßenverkehrs-
fläche

Gem. § 9 Abs. 11 BauGB

Die innerhalb des Plangebiets liegende 
Straße „An den Hopfengärten“ wird als öf-
fentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt 
und damit im Bestand gesichert.

Zur Verlangsamung der Einfahrtsgeschwin-
digkeiten ist im östlichen Verlauf der Straße 
eine Verkehrsberuhigungsmaßnahme (z. B. 
wechselseitige Fahrbahnverengung) ge-
plant.

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung; Hier: Öf-
fentlicher Fuß- und Radweg

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Entlang des Sondergebietes und des Allge-
meinen Wohngebietes wird ein 2,50 m brei-
ter Fuß- und Radweg angelegt. 

Dieser wird als Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung (hier: Öffentlicher Fuß- 
und Radweg) festgesetzt und damit gesi-
chert.

Unterirdische Entsorgungslei-
tungen; hier: Regenwasserkanal

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Der innerhalb des Plangebietes befindliche 
Regenwasserkanal wird als unterirdische 
Entsorgungsleitung festgesetzt und somit 
im Bestand gesichert.

Unterirdische Entsorgungslei-
tungen; hier: Schmutzwasser-
kanal

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Der innerhalb des Plangebietes befindliche 
Schmutzwasserkanal wird als unterirdische 
Entsorgungsleitung festgesetzt und somit 
im Bestand gesichert.

Unterirdische Entsorgungslei-
tungen; hier: Mischwasserkanal

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Der innerhalb des Plangebietes befindliche 
Mischwasserkanal wird als unterirdische 
Entsorgungsleitung festgesetzt und somit 
im Bestand gesichert.

Unterirdische Entsorgungslei-
tungen; hier: verrohrter Bach-
lauf

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Die im westlichen Bereich des Plangebietes 
bestehende Verrohrung des Bachlaufes  
wird als unterirdische Entsorgungsleitung 
festgesetzt und somit im Bestand gesichert.

Private Grünfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die Grünfläche im Bereich des Bachlaufes, 
südlich der geplanten Mehrfamilienhäuser, 
wird als private Grünfläche festgesetzt und 
damit im Bestand und vor einer Überbauung 
gesichert.

Die private Grünfläche im Bereich des 
Bachlaufes ist so zu entwickeln, dass der 
geplanten und bautechnisch erforderlichen 
Verrohrungsstrecke (ca. 45 m im Bereich des 
geplanten Seniorenheimes) eine adäquate 
funktionale Aufwertung auf der verbleiben-
den Fließstrecke gegenübergestellt werden 
kann; die technische und landschaftspflege-
rische Ausgestaltung wird im Rahmen des 
wasserrechtlichen Verfahrens spezifiziert 
und in den Bebauungsplan übernommen.

Die über den Geltungsbereich hinausge-
henden Maßnahmen werden als externe 
Ausgleichsmaßnahme festgesetzt und sind 
dort näher beschrieben. Für die private 
Grünfläche gelten besondere Vorgaben, 
diese sind dem Rechtsplan zu entnehmen.

Flächen oder Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und 
Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die festgesetzten Maßnahmen dienen der 
Minimierung der Umweltwirkungen im All-
gemeinen und der Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG im Besonderen. Darüber 
hinaus sollen die Festsetzungen dazu bei-
tragen, die Beeinträchtigungen der durch 
das Planvorhaben induzierten Eingriffe zu 
mindern. Die einzelnen Maßnahmen sind 
den textlichen Festsetzungen des  
Bebauungsplanes zu entnehmen.

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

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a i. V. m. §9 Abs. 1 Nr. 
20 BauGB

Aufgrund der zentralen Lage des 
Plangebietes in direkter Nachbarschaft zu 
der bereits bestehenden Wohnbebauung 
und dem Übergang in die freie Landschaft 
in Richtung Osten und Süden ist die hoch-
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wertige und qualitätsvolle Ausgestaltung 
der Freiräume von besonderer Bedeutung.

Mit den getroffenen grünordnerischen Fest-
setzungen wird die Entwicklung ökologisch 
hochwertiger Pflanzungen mit Mehrwert für 
das Landschafts- und Ortsbild erzielt. Die 
Festsetzung dient insbesondere der Eingrü-
nung der Stellplatzflächen zur Steigerung 
der Aufenthaltsqualität. Auf weitergehende 
Festsetzungen wird verzichtet, da so noch 
Flexibilität bei der gärtnerischen Anlage ver-
bleibt.

Das Allgemeine Wohngebiet wird zudem  
gegenüber dem Außenbereich am Ostrand 
durch eine 3-5 m breite Hecke aus natur-
raumtypischen Arten (Nistplatzangebot, op-
tische Abschirmung) abgepflanzt.

Kompensationsmaßnahmen

Gem. § 9 Abs. 1a BauGB

Das durch die Planung entstehende ökolo-
gische Defizit kann nicht vollständig durch 
Kompensationsmaßnahmen innerhalb des 
Geltungsbereiches ausgeglichen werden. 
Für das nicht innerhalb des Geltungsbe-
reichs kompensierte ökologische Defizit 
werden Ersatzmaßnahmen außerhalb des 
Geltungsbereiches durchgeführt und dem 
Bebauungsplan zugeordnet.

Zudem wird im Zuge der parallel zum Be-
bauungsplan stattfinden Gewässerausbau-
planung der innerhalb des Plangebietes be-
findliche Bachlauf renaturiert. Ziel ist es 
hierbei, die Eigendynamik des Gewässers 
wiederherzustellen und möglichst dauer-
feuchte Bereiche zu schaffen. Eine Aufwer-
tung des Bereiches wird damit erzielt.

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

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 57-63 LWG)

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

Demnach erfolgt die entwässerungstechni-
sche Erschließung der geplanten Senioren-
residenz und der Wohnbebauung im Trenn-
system. Neben dem Kanalbau wird auch 
eine Hochwasserrückhalteanlage vorgese-
hen. Die Niederschlagsabflüsse der geplan-

ten Bebauung werden dezentral in den 
Rückhalteraum und somit in das Gewässer 
eingeleitet. Weitere Details können dem Ka-
pitel „Grundlagen und Rahmen-
bedingungen“ dieser Begründung entnom-
men werden.

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

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 88 der 
rheinland-pfälzischen Landesbauordnung 
(LBauO) gestalterische Festsetzungen ge-
troffen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Die getroffenen Festsetzun-
gen wurden zur Gewährleistung einer ein-
heitlichen und typischen Gestaltung des 
Ortsbildes definiert und vermeiden gestalte-
rische Negativwirkungen auf das 
Landschaftsbild.

Der Stellplatzschlüssel dient der Ordnung 
des ruhenden Verkehrs durch ein ausrei-
chendes oberirdisches Stellplatzangebot in-
nerhalb des Plangebietes. Die für die ge-
plante Nutzung erforderlichen Stellplätze 
werden ausschließlich im Plangebiet bereit-
gestellt. Zudem werden Beeinträchtigungen 
der bereits bestehenden Bebauung in der 
Nachbarschaft des Plangebietes vermieden 
(Parksuchverkehr etc.).

Die getroffenen Einschränkungen zu Dach-
form, Dacheindeckung und Fassadengestal-
tung sollen Auswüchse (z. B. grelle Farbtö-
ne) verhindern. Die Begrünung von Fassa-
den und Dachflächen ist zwecks natur-
schutzfachlicher Aufwertung und Verbesse-
rung des Mikroklimas zulässig. Die Zuläs-
sigkeit von Anlagen zur Nutzung der Son-
nenenergie auf den Dächern ermöglicht die 
Energiegewinnung aus solarer Strahlungs-
energie im Sinne der Nachhaltigkeit.

Aufgrund der vorliegenden Topografie sind 
innerhalb des Plangebietes Böschungen, 
Stützmauern, Abgrabungen und Aufschüt-
tungen bis zu einer Höhe von 4,50 m allge-
mein zulässig. Dadurch werden die Voraus-
setzungen für eine zweckmäßige bauliche 
Nutzung des Plangebietes geschaffen.

Zudem sind innerhalb des Plangebietes Ein-
friedungen (Zäune, Hecken, etc.) bis zu 
einer Gesamthöhe von 2,00 m zulässig. Zu-
fahrtsbereiche sind hierbei jedoch freizuhal-
ten.

Zum Erhalt der ökologischen Vielfalt sind 
Flächen, die nicht als Stellplätze, Zufahrten, 
Terrassen oder Wege benötigt werden, un-
versiegelt zu belassen und gärtnerisch als 
Zier- oder Nutzgarten anzulegen. Die Anla-
ge von Schottergärten ist unzulässig, da 
diese aus ökologischer Sicht äußerst proble-
matisch sind. Zum Einen bieten sie Insekten 
und Kleintieren wie Vögeln oder Reptilien 
kaum Nahrung oder einen Unterschlupf. 
Andererseits ergeben sich auch für das 
Kleinklima negative Folgen: Im Sommer 
heizt sich der Schotter stark auf, nachts 
kühlt er nur langsam wieder ab. Vorgärten 
sind daher zukünftig zu begrünen.

Durch die Einhausung bzw. das sichtge-
schützte Aufstellen von Abfallbehältern sol-
len nachteilige Auswirkungen auf das 
Ortsbild und die Umgebungsnutzung ver-
mieden werden.
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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 Be-
bauungsplan eingestellt:

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 und das Allgemeine 
Wohngebiet hinsichtlich Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise sowie der 
überbaubaren Grundstücksfläche in die 
Umgebung und in die direkte Nachbar-
schaft einfügt. 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.

Bei der vorgesehenen Nutzung „Senioren-
residenz“ handelt es sich um eine besonde-
re Form des Wohnens, die einen geringen 
Störgrad aufweist.

Zu den nach BauNVO im Reinen und Allge-
meinen Wohngebiet zulässigen Wohnge-
bäuden zählen solche, die der Betreuung 
und Pflege ihrer Bewohner dienen. Dies 
unterstreicht noch einmal mehr die Verträg-
lichkeit dieser Nutzungen.

Die unmittelbare Umgebung des Plangebie-
tes dient in erster Linie dem Wohnen bzw. 
als Standort von Nutzungen, die das Woh-
nen nicht wesentlich stören (z. B. Dienstleis-
tungsbetriebe). Gegenseitige Beeinträchti-
gungen dieser Nutzungen sind bisher keine 
bekannt und auch künftig nicht zu erwar-
ten.

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

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 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 Bebauungsplan 
kommt dieser Forderung nach. 

Mit dem vorliegenden Vorhaben werden die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen so-
wohl für die Errichtung einer Seniorenresi-
denz, als auch für die Errichtung von mehre-
ren Mehrfamilienwohnhäusern geschaffen.

Der bestehenden Nachfrage in Winnweiler 
wird somit in integrierter Lage Rechnung 
getragen.

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 der Errichtung der Mehrfami-
lienwohnhäuser sowie durch eine städte-
baulich hochwertige architektonische und 
gestalterische Konzeption wird das Erschei-
nungsbild des Grundstückes und des direk-
ten Umfeldes städtebaulich und gestalte-
risch aufgewertet. 

Da es sich bei der Senioreneinrichtung 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. Dennoch 
wurden entsprechende Festsetzungen ge-
troffen, die dem begegnen (u. a. Regelung 
der Gebäudehöhen). Von der Anordnung 
und Gestaltung der geplanten Baukörper 
geht in Verbindung mit den topografischen 
Gegebenheiten somit keine erheblich domi-
nierende Wirkung aus. Die Festsetzung der 
überbaubaren Grundstücksflächen garan-
tiert darüber hinaus ausreichend Freiflächen 
auf dem Grundstück.

Zudem tragen auch die Begrünungen im 
Plangebiet (u. a. Begrünung der oberirdi-
schen Stellplätze) dazu bei, dass keine ne-
gativen Auswirkungen auf das Orts- und 
Landschaftsbild entstehen.

Auswirkungen des Bebauungsplans, Abwägung
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Durch die Bebauung des Grundstückes wird 
das Siedlungsgefüge von Winnweiler am 
nordöstlichen Siedlungsrand sinnvoll abge-
rundet.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Der Geltungsbereich ist aufgrund der be-
stehenden Nutzungen in der unmittelbaren 
Umgebung (u. a. Wohn- und Gartennut-
zung; Hauptverkehrsstraße, Brauerei) und 
der daraus resultierenden Stördisposition 
aufgrund der Anliegeraktivitäten entspre-
chend vorbelastet.

Gem. dem derzeitigen Planungsstand sind 
unter Einhaltung der gesetzlichen Rodungs-
fristen Verstöße gegen § 44 BNatSchG nicht 
einschlägig.

Innerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes befindet sich ein im Bio-
topkataster Rheinland-Pfalz registrierter 
FFH-Lebensraum (BT-6413-1235-2010 = 
LRT 6510, ohne Angabe des Erhaltungszu-
standes).

Anhand der floristischen Bestandsaufnah-
me konnte dieser Status für den größten Teil 
der Fläche bestätigt werden; gem. den gül-
tigen Bewertungskriterien wird der Bestand 
in den Erhaltungszustand B eingestuft (B-B-
A).

Die Gesamtgröße der als LRT zu klassifizie-
renden Fläche beträgt ca. 0,89 ha. Es wird 
davon ausgegangen, dass der gesamte Le-
bensraum überbaut wird bzw. in der be-
stehenden Ausprägung nicht erhalten wer-
den kann. Gem. den allgemein gültigen 
Prüfkriterien nach PETERS et al. 2015 und 
basierend auf den bei LAMPRECHT & 
TRAUTNER aufgeführten Orientierungswer-
ten (für den Erhaltungszustand B: 500 m²) 
ist dieser Flächenverlust mit Blick auf die 
weiterhin bestehende Kohärenz des 
Lebensraumes grundsätzlich als erheblich 
zu werten. 

Der Bebauungsplan begründet damit einen 
Biodiversitätsschaden i.S.d. §19 BNatSchG 
i.V. mit dem Umweltschadensgesetz. Um 
eine Freistellung von der Umwelthaftung zu 
ermöglichen, ist daher die Entwicklung 
einer adäquaten Ersatzfläche im näheren 
Umfeld erforderlich, die Verpflichtung wird 
mit der u.a. externen Ausgleichsmaßnahme 
aufgegriffen.

In Bezug auf den die Fläche möglicherweise 
als Jagdgebiet nutzenden Rotmilan ist eine 
populationsrelevante, d.h. den Bruterfolg 

beeinflussende Wirkung aus folgendem 
Grund nicht anzunehmen: die Planungsflä-
che liegt in einer weiten Offenlandschaft, 
die sowohl mit den Acker- als auch i.d.R. in-
tensiv genutzten Grünlandflächen großflä-
chig geeignete Jagdhabitate bietet; selbst 
im Fall eines Horstes in unmittelbarer Nähe 
(z.B. am Leisbühl) würde der vorhabenbe-
dingte Flächenverlust an geeigneter Jagd-
habitatfläche innerhalb des Aktionsraumes 
weit unter der Erheblichkeitsschwelle lie-
gen.

Weitere Arten mit Umwelthaftungsrelevanz 
sind nicht betroffen, in Bezug auf die den 
Planungsraum frequentierenden Tierarten 
darf die Gefahr eines Biodiversitätsscha-
dens daher ausgeschlossen werden.

Im Zuge der parallel zum Bebauungsplan 
stattfinden Gewässerausbauplanung wird 
zudem der innerhalb des Plangebietes be-
findliche Bachlauf renaturiert. Ziel ist es 
hierbei die Eigendynamik des Gewässers 
wiederherzustellen und möglichst dauer-
feuchte Bereiche zu schaffen. Eine Aufwer-
tung des Bereiches wird damit erzielt.

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

Mit der Realisierung der geplanten Nutzun-
gen wird es zu einem Anstieg des Verkehrs-
aufkommens kommen, das in erster Linie 
durch die Bewohner der Mehrfamilien-
wohnhäuser und der Seniorenresidenz so-
wie durch Besucher und Beschäftigte der 
Seniorenresidenz hervorgerufen wird. Der 
ruhende Verkehr wird innerhalb des 
Plangebietes auf oberirdischen Stellplatzflä-
chen geordnet. Dies trägt dazu bei, dass ru-
hender Verkehr und Parksuchverkehr in der 
Umgebung vermieden werden.

Aufgrund der ausreichenden Dimensio-
nierung der angrenzenden Straße „An den 
Hopfengärten“ kann der zusätzlich entste-
hende Verkehr problemlos aufgenommen 
werden.

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

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es zwar zu neuen Versiege-
lungen; aufgrund des überschaubaren Flä-
chenumfangs können negative Auswirkun-
gen auf die Belange des Klimas jedoch aus-
geschlossen werden.

Zudem ist die Nutzung von Solarenergie auf 
den Dachflächen der geplanten Gebäude 
zulässig. Hiermit wird ein Beitrag zum 
Klimaschutz geleistet.

Hinsichtlich der klimatischen Veränderun-
gen ist aus Vorsorgegründen ein Hinweis 
zum Abfluss des Wassers bei Starkregener-
eignissen aufgenommen.

Auswirkungen auf Belange der Land- 
und Forstwirtschaft

Durch die Planung werden landwirtschaft-
lich genutzte Flächen (Ackerfläche) in An-
spruch genommen. Aufgrund der über-
schaubaren betroffenen Flächengröße, des 
geringen natürlichen Ertragspotenzials so-
wie insbesondere der Tatsache, dass es sich 
um kein Vorranggebiet für die Landwirt-
schaft handelt ist eine Inanspruchnahme 
der betroffenen Ackerfläche vertretbar.

Forstwirtschaftliche Belange werden durch 
die Planung nicht berührt.

Auswirkungen auf den 
Hochwasserschutz

Im Rahmen des Planvorhabens werden 
Maßnahmen zur Hochwasserrückhaltung 
getroffen.

Das vorwiegend natürliche Einzugsgebiet 
des betroffenen Gewässers 3. Ordnung (oh-
ne Namen) besitzt eine Größe von ca. 1,0 
km². Die vorhandene Gewässerverrohrung 
DN800 kann bei Annahme eines Freispie-
gelabflusses ein 10-jährliches Regenereig-
nis ableiten. Danach erfolgt ein Einstau 
bzw. Druckabfluss. Aufgrund der topografi-
schen Gegebenheiten und der vorhandenen 
Planung, ist eine zusätzliche Verrohrung des 
Gewässerlaufs (rd. 56 m) notwendig. Der 
oberhalb der Verrohrung gegebene Rück-
halteraum ist im Sinne der Verbesserung 
des Hochwasserschutzes für die Unterlieger 
gezielt zu aktivieren. 

Durch das geplante Drossel- und Entlas-
tungsbauwerk am Beginn der Verrohrung 
können zukünftig ca. 2.800 m³ Rückhalte-
volumen innerhalb des Geltungsbereichs 
aktiviert werden. Gemäß den durchgeführ-
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ten Berechnungen kann nach Realisierung 
ein Hochwasserereignis der Jährlichkeit 10 
Jahre bei konstantem Drosselabfluss von ca. 
1.100 l/s zurückgehalten werden. Durch die 
Rückhaltung und kontrollierte Bewirtschaf-
tung des Rückhalteraums wird bei seltenen 
Niederschlagsereignissen eine Verbesse-
rung für die Unterlieger erreicht. Der Ge-
wässerlauf im Geltungsbereich sowie in der 
Parzelle 400/5 wird im Rahmen einer ge-
sonderten Planung renaturiert und somit 
ökologisch und hydromorphologisch aufge-
wertet.

Gegenüber dem Status quo erfolgt somit 
eine Verbesserung der Hochwassersitua-
tion.

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 nachteilige Auswirkungen auf 
die angrenzende Nachbarschaft zu erwar-
ten. Zum einen ist die festgesetzte Nut-
zungsart verträglich zur Umgebungsnutzung.

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 übermäßig 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 Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplans

• Sinnvolle Abrundung des Siedlungs-
körpers der Ortsgemeinde Winnweiler

• Mit der Schaffung einer Seniorenresi-
denz wird die Ortsgemeinde Winnweiler  
der aus dem demografischen Wandel 
resultierenden Nachfrage gerecht; mit 
der Erweiterung des Angebotes an 
Wohnraum wird die Ortsgemeinde 
Winnweiler der bestehenden Nachfrage 
nach Wohnraum in integrierter Lage ge-
recht

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

• Keine nicht ausgleichbaren Auswirkun-
gen auf die Belange des Umweltschut-
zes

• Aufwertung der Bachaue durch Renatu-
rierung des Bachlaufes und Schaffung 
dauerfeuchter Bereiche

• Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf das Orts- und Landschaftsbild

• Geringer Erschließungsaufwand: Infra-
struktur in unmittelbarer Umgebung 
bereits weitestgehend vorhanden

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs, Ordnung des ru-
henden Verkehrs auf dem Grundstück 
sowie keine negativen Auswirkungen 
auf die Ver- und Entsorgung

• keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf das Klima

• keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Landwirtschaft, die Belange 
der Forstwirtschaft sind nicht betroffen

• Verbesserung der Hochwassersituation 
für die Unterlieger

• Keine erheblichen Beeinträchtigung pri-
vater Belange

Argumente gegen den Bebauungs-
plan

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungsplans 
sprechen.

Fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplans wurden die zu beach-
tenden Belange in ihrer Gesamtheit unterei-
nander und gegeneinander abgewogen. 
Aufgrund der genannten Argumente, die für 
die Planung sprechen, kommt die 
Ortsgemeinde Winnweiler zu dem Ergebnis, 
dass der Umsetzung der Planung nichts ent-
gegensteht.


