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Anlage I – Begründung zur IV. Änderung des Bebauungsplanes „Unter dem Dorf“ der 
Ortsgemeinde Boden 
  
I. Begründung  
 
1. Planungsanlass  
 
Der Bebauungsplan „Unter dem Dorf“ der Ortsgemeinde Boden stammt aus dem Jahre 1985 
und wurde bisher dreimal geändert. Das letzte Verfahren zur generellen Überarbeitung und 
Neufassung der textlichen Festsetzungen wurde Anfang 2018 abgeschlossen.   
 
Die erneute Änderung und Erweiterung betrifft eine Erweiterung des Plangebietes am süd-
östlichen Rand, um dort unmittelbar angrenzend an den neuen Verlauf des Ahrbaches Bau-
recht zur Errichtung einer 18 x 10 m großen Naturbühne mit der entsprechenden Zuwegung, 
eines Seniorenpavillons und möglichen weiteren Gemeinbedarfseinrichtungen zu schaffen.  
 
2. Ziele der Neuaufstellung des Planes 
 
2.1 Ausweisung einer neuen Gemeinbedarfsfläche 
 
2.1.1 Im Rahmen der Überlegungen zur Verlegung des Mühlgrabens wurde auch eine Neu-
gestaltung des bachnahen Bereichs mit einem begleitenden Wanderweg mit Fußgängerbrü-
cke, Begrünungsmaßnahmen, der Anlage einer Naturbühne, eines Seniorenpavillons und 
ggf. weiteren Gemeinbedarfseinrichtungen vorgesehen.  
 
- Bei der Naturbühne – begrünte Erdaufschüttung von etwa 18 x 10 m Fläche, 0,7 m Höhe – 
handelt es sich um ein Bauvorhaben im Außenbereich, welches zu dem auch für Veranstal-
tungen, z.B. der Big Band Boden usw., genutzt werden soll, so dass mit einem gewissen 
Besucheraufkommen, Ziel- und Quellverkehr, Lärmbelästigungen usw. zu rechnen ist. Dem-
entsprechend kann diese Maßnahme nicht als genehmigungsfrei bewertet werden, weshalb 
das notwendige Baurecht über eine Erweiterung des Bebauungsplangebietes geschaffen 
werden muss.  
 
- Der Seniorenpavillon dient insbesondere als Treffpunkt und Wetterschutz für die älteren 
Mitbürger der Ortsgemeinde Boden. Es handelt sich um eine freistehende Überdachung als 
Holzkonstruktion mit einer Grundfläche von 9,00 x 3,50 m. Der Boden wird aus Verbund-
steinpflaster hergestellt und das anfallende Oberflächenwasser kann problemlos auf den 
angrenzenden Wiesenflächen versickern.  
 
- Zusätzliche bauliche Anlagen sind zurzeit nicht geplant. Denkbar wäre jedoch eine Über-
dachung der Naturbühne, das Aufstellen von Ruhebänken usw. um die Aufenthaltsqualität 
für die Nutzer zu verbessern, die Attraktivität dieser kommunalen Einrichtung in Zukunft 
verbessen und auf heute noch nicht absehbare Entwicklungen reagieren zu können.  
 
Über den Planbereich hinausgehende Eingriffe in den Außenbereich werden ausdrücklich 
nicht zugelassen. Dadurch wird eine Minimierung der Wirkungen der Versiegelung, der Be-
troffenheit des Orts- und Landschaftsbildes und ansonsten möglicher naturschutzrechtlicher 
Ersatzmaßnahmen erreicht. Die Gemeinbedarfsfläche selbst soll mit Bäumen, Gehölzen 
usw. eingegrünt werden, um insgesamt einen parkähnlichen Charakter zu erreichen. Auch 
die im Plangebiet vorhandenen bzw. die unmittelbar angrenzenden Bäume und Gehölzstruk-
turen sollen grundsätzlich erhalten bleiben.  
 
Für die Unterbringung des ruhenden Verkehrs könnte der Parkplatz der Ahrbachhalle bzw. 
der Kirmesplatz verwendet werden.  
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Hinzu kommt, dass während der im Rahmen des Änderungsverfahrens durchzuführenden 
Öffentlichkeitsbeteiligungen möglicherweise betroffene Anlieger ihre Interessen wahrnehmen 
und Anregungen vortragen können.  
 
Die für die Realisierung des Vorhabens benötigten Grundstücke befinden sich teils in pri-
vatem Eigentum. Bevor daher eine Umsetzung der Planung angegangen werden kann, sollte 
zur langfristigen Sicherung der Einrichtung entweder ein Erwerb der Flächen erfolgen oder 
aber die Nutzung durch die Gemeinde durch eine vertragliche Regelung mit der Eintragung 
einer Grunddienstbarkeit abgesichert werden.  
 
2.1.2 Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Freizeitgelände“ 
 
Flächen für den Gemeinbedarf können für nahezu sämtliche Arten von Einrichtungen fest-
gesetzt werden, die der Allgemeinheit zu Gute kommen. Dabei dient eine Anlage immer 
dann der Allgemeinheit, wenn sie einem nicht fest bestimmten oder bestimmbaren, wech-
selnden Teil der Bevölkerung zugänglich ist. Dabei kommt es nicht auf die Rechtsform des 
Trägers an und der Begriff ist weit auszulegen,  d.h. solange die Nutzung für öffentliche 
Zwecke überwiegt ist eine solche Ausweisung bauplanungsrechtlich gerechtfertigt. Diese 
Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall unstreitig gegeben, der gesamte Platz ist unein-
geschränkt für die Allgemeinheit zugänglich und von dieser genutzt werden kann. 
 
Aus wasserrechtlicher Sicht wird angemerkt, dass in der 10 m Zone zum umgelegten Bett 
des Ahrbachs grundsätzlich keine Geländeveränderungen vorgenommen werden dürfen. 
Sollten sich aus der konkreten Objektplanung Eingriffe ergeben, sind diese mit den Wasser-
behörden abzustimmen und dort zur Genehmigung vorzulegen. 
 
2.2 Natur – und Artenschutz  
 
Parallel zum Verfahren zur IV. Änderung des Bebauungsplanes „Unter dem Dorf“ wird ein 
Fachbeitrag Naturschutz erstellt und die Ergebnisse in den Umweltbericht übernommen.  
 
2.2.1 Landespflegerische Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen  
 
Auf der Basis des standardisierten Bewertungsverfahrens zur Ermittlung des Kom-
pensationsbedarfs in Rheinland Pfalz gem. §2 (5) der Landeskompensationsverord-
nung RLP werden die entsprechenden Kompensationsmaßnahmen den Eingriffen in 
tabellarischer Form zugeordnet (siehe Seite 11). Bei Umsetzung der Ersatzmaßnahme 
E1 ergibt sich ein Plus von 11 Wertpunkten. 
 
2.2.2 Ersatzmaßnahme E1 (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB 
 
Gemarkung Montabaur, Flur 43, FS 6194, Bestand: ca. 2,00 ha abgestorbene Fichte 
(ca. 30 jährig), im Bereich des Bodener Markwaldes auf der Montabaurer Höhe. 
 
Zur Entwicklung einer naturnahen Waldparzelle werden die abgestorbenen ‚Borkenkä-
ferfichten‘ auf einer Fläche von ca. 2.500 m² (Gem. Montabaur, Flur 43, FS 6194) der 
freien Waldentwicklung überlassen. Ohne Pflanzung innerhalb der Fichten wird sich 
über eine Schlagflurgesellschaft und Pionierwaldstadien hinaus im Laufe der Jahr-
zehnte eine hpnv nahe Hainsimsen - Buchenwaldgesellschaft einstellen. Dabei ist da-
rauf zu achten, dass aufkeimende Fichten - Naturverjüngung aus dem artenreichen 
Laubmischwald entnommen wird. 
 



 3 

 

 
Fichten als Bestand der freien Entwicklung überlassen (keine kalamitätsbedingte Entnahme) 

 
2.2.3 Gestaltungsmaßnahme   G1 (§9 (1) Nr. 25a BauGB) 
 
Schon ausgeführte Neupflanzung von ca. 23 Stck. hochstämmigen Linden als Reihen-
pflanzung am Rand des Freizeitgeländes. Die Gehölzpflanzungen dienen der Einbin-
dung der baulichen Anlagen und des Spielplatztes in die umgebende Landschaft. 
Nach Anpflanzung der Bäume und einer dreijährigen Fertigstellungs- und Entwick-
lungspflege einschließlich Wildverbiss- Schutz sind die Bäume alle 5 Jahre fachge-
recht zu pflegen und zu entwickeln. 
 
3. Flächennutzungsplan  
 
Im Flächennutzungsplan ist der Änderungsbereich – rund 1.550 m² - als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt.  
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Da jedoch einerseits der größte Teil der Zone – etwa 1.020 m² - als Wiese erhalten 
bleibt und nur ein kleiner Teil – cirka 530 m – um genutzt wird und anderseits das ge-
samte Plangebiet unter die Parzellenunschärfe der vorbereitenden Bauleitplanung 
subsumiert werden kann, ist die Durchführung eines eigenständigen Verfahrens zur 
Anpassung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Montabaur entbehr-
lich.  
 
Der Flächennutzungsplan wird im Rahmen der nächsten generellen Überarbeitung 
entsprechend korrigiert.  
 
4. Verfahren  
 
Durch die IV. Änderung des Bebauungsplanes „Unter dem Dorf“ ergeben sich für das bishe-
rige Plangebiet keine Veränderungen, sondern es verbleibt bei den textlichen und zeichneri-
schen Festsetzungen, die im Rahmen der III. Änderung im Jahre 2018 festgelegt wurden. 
Insoweit werden die Grundzüge der Planung nicht tangiert; allerdings wird eine etwa 1.300 
m² große und bisher dem Außenbereich i.S.d. § 35 BauGB zuzuordnende Fläche erstmals 
überplant. Dementsprechend scheidet die Durchführung eines vereinfachten Verfahrens 
nach den §§ 13 ff. BauGB aus und es ist ein Regelverfahren mit Umweltbericht usw. einzu-
leiten.  
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II. Umweltbericht  
  
1. Einleitung  
  
1.1 Inhalt und wichtigste Ziele des Bebauungsplanes  
  
Durch die Bebauungsplanänderung und -erweiterung des Bebauungsplanes „Unter dem 
Dorf“ sollen am östlichen Rand des Plangebietes die Voraussetzungen zum Einrichtung ei-
ner „Gemeinbedarfsfläche Freizeitgelände“ geschaffen werden. 
  
Die maßgeblichen Flächen wurden als Gemeinbedarfsfläche Freizeitgelände ausgewiesen.  
  
1.2 Bedarf an Grund und Boden 
  
Die Gesamtfläche des Plangebiets umfasst ca. 0,3 ha.  
  
Tabelle 1: Flächenbilanz der Planung 

Bestand Bestand: 
Ca. Fläche (m²) 

Plan: 
Ca. Fläche(m²) 

Plangebiet  1550 200 m²  Naturbühne/70 
m² Pavillon/260 m² Spiel-/ 
1020 m² Grünfläche 

Straßen  0 0 

Gebäude  0 70 

Hoffläche, Zufahrten 0 0 

Grünflächen 1550 1020 

  
1.3 Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes 
  
Die Ziele des Umweltschutzes und die Art der Berücksichtigung werden bedarfsweise in den 
einzelnen Fachkapiteln erläutert. 
 
2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  
 
Für die Bebauungsplanänderung und -erweiterung „Unter dem Dorf“ wurde eine Umweltprü-
fung durchgeführt. Im Ergebnis wurden für folgende Umweltmedien keine oder lediglich un-
erhebliche Ein- bzw. Auswirkungen festgestellt: 
 
- Mensch 
- Tiere 
- Pflanzen – Eingriff-/Ausgleich 
- Boden 
- Wasser – Grundwasser 
- Klima 
- Landschaft / Ortsbild 
- Biologische Vielfalt 
- Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, Europäische Vogelschutzgebiete 
- Gefahrenschutz 
- Abfälle und Abwässer 
- Erneuerbare Energien / Energieeffizienz. 
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2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung  
 
2.1.1 Schutzgut Mensch  
 
Zielaussagen zum Schutz des Menschen sind im Baugesetzbuch – Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, der 
Freizeit und Erholung, Schaffung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Vermeidung von Emissionen -, im Bun-
desimmissionsschutzgesetz  – Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen in Bezug auf Luftverunreinigungen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen usw. -  inklusive den dazu ergangenen Verordnungen und Richtlinien – TA Lärm 
1998, DIN 18005, LAI Freizeit-Lärm- Richtlinie, Geruchsimmissionsrichtlinie – und im Bundesnaturschutzgesetz – Sicherung der 
Lebensgrundlagen und Erholungsmöglichkeiten in Natur und Landschaft -.  

 
2.1.1.1 Lärm 
 
2.1.1.1.1 Straßen – und Schienenverkehrslärm 
 
a) Emissionen 
 
Bei den gebietsinternen Straßen handelt es sich ausschließlich um kaum befahrene Anlie-
gerstraßen.  
 
b) Immissionen 
 
Auf das Areal wirken die Kfz-Lärmimmissionen der inneren Straßen (s.o.) ein. Diese Immis-
sionen werden nicht von der Rechtskraft des B-Plans beeinflusst. Die durch die Planung an-
gebotene Einrichtung eines Freizeitgeländes – insbesondere ortsansässige Senioren - wird 
nicht zu einer wesentlichen Zunahme des bisherigen Ziel- und Quellverkehrs führen. Die 
Einhaltung der maßgeblichen Lärmrichtwerte der DIN 18005 – Lärmschutz im Städtebau – 
ist jedoch nach wie vor gewährleistet.  
 
2.1.1.1.2 Gewerbelärm 
 
Im gesamten Änderungsbereich finden sich keine über die Zulässigkeiten in einem allgemei-
nen Wohngebiet hinausgehenden gewerblichen Nutzungen, weshalb dort auch kein Gewer-
belärm zu verzeichnen ist. Lediglich östlich des Wohngebietes bzw. nördlich der Erweite-
rungsfläche grenzt ein Tonbetrieb an. Durch die Planaufstellung selbst wird sich die Situation 
nicht ändern.  
 
2.1.1.1.3 Schallschutzmaßnahmen 
 
- Die Festsetzung verbindlicher aktiver oder passiver Schallschutzmaßnahmen zur Abschir-
mung des Verkehrslärms ist daher entbehrlich, da die Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse eingehalten werden.  
 
- Das Gleiche gilt für die Bewältigung des Gewerbelärms.  
 
- Im Rahmen der Nutzung der Naturbühne kann es zu Emissionen durch Konzerte usw. 
kommen. Da es sich zum einen um lediglich sporadisch vorkommende seltene Ereig-
nisse und zum anderen Veranstaltungen ausschließlich zur Tagzeit handelt, sind auch 
diesbezüglich keine Maßnahmen erforderlich. 
 
Bewertung 
 
Das Plangebiet wird nur durch den Kfz-Lärm der vorhandenen inneren Erschließungsstraßen 
beschallt, die sich im Rahmen des Zulässigen bewegen. Die außerhalb des Plangebiets vor-
gefundenen gewerblichen Nutzungen werden durch die Regelungen des Bebauungsplanes 
nicht tangiert. Darüber hinausgehende gewerbliche Nutzungen sind nicht zulässig.   
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Es ist daher nicht erforderlich, aktive und / oder passive Lärmschutzmaßnahmen vorzu-
schreiben.  
 
2.1.1.2 Abfallentsorgung  
 
Die häuslichen Abfälle werden gesammelt bzw. die Wertstoffcontainer geleert und durch den 
Abfallentsorgungsbetriebe bzw. im Erweiterungsbereich durch die Ortsgemeinde Boden ab-
geholt, aufbereitet bzw. auf der regionalen Mülldeponie entsorgt. Das gleiche gilt für den ge-
werblichen Müll, da keine Sonderfälle anfallen.  
 
Bewertung  
 
Beeinträchtigungen für die menschliche Gesundheit durch ungeordnete Abfallentsorgung 
sind nicht zu erwarten, so dass keine erheblichen Umwelteinwirkungen auftreten werden. 
 
2.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen  
 
Zielaussagen zum Schutzgut „Tiere und Pflanzen“ finden sich im Bundesnaturschutz- und im Landespflegegesetz – Erhaltung 
und Sicherung von Natur und Landschaft -, dem Baugesetzbuch – Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, ein-
schließlich Naturschutz und Landschaftspflege im Rahmen der Bauleitplanung -, Fauna – Flora – Habitat Richtlinie – Sicherung 
der Artenvielfalt durch Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Pflanzen und Tiere – und Vogelschutz-
richtlinie – Schutz und Erhaltung sämtlicher wildlebender, heimischer Vogelarten und ihrer Lebensräume -. 

 
Das Plangebiet liegt im ländlich geprägten Ort Boden. Es ist komplett durch den Menschen 
beeinflusst. Die Gemeinbedarfsfläche grenzt unmittelbar an eine Halle eines tonabbauenden 
und tonverarbeitenden Unternehmens an und ist daher in Bezug auf äußere Einflüsse wie 
Lärm, Stäube usw. vorbelastet.  
 
Die fraglichen Bereiche dienen insbesondere Singvögeln als Lebens – und Nahrungsraum. 
Die Wiesenzone wird darüber hinaus hauptsächlich von Kleinsäugern bevölkert.  
 
Bewertung  
 
Das Plangebiet bietet sicherlich Lebensraum für einige wenige Tierarten. Das Vorkommen 
gefährdeter Tier- und Pflanzenarten ist nicht bekannt. Durch die geplante Erweiterung des 
Bebauungsplanes wird eine Nutzung im bisherigen Außenbereich zugelassen,  
 
Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen sind also zu verzeichnen, wobei allerdings die Schwel-
le zur Erheblichkeit nicht überschritten und ein Ausgleich durch im Bebauungsplan festge-
setzte Begrünungsmaßnahmen erreicht werden kann: 
 
- Des Weiteren ist vorgesehen, dass die am östlichen Grundstücksrand vorhandenen Ge-
hölzstrukturen soweit als möglich zur Eingrünung des Freizeitgeländes zur Abschirmung ge-
genüber dem Gelände des Tontagebaus und die vorgefundenen Bäume usw. erhalten blei-
ben sollen. 
 
Ergänzend wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ein naturschutzrechtlicher Fach-
beitrag erstellt, dessen Ergebnisse nachstehend dargestellt wurden: 
 
2.1.2.1 ERMITTLUNG DER EINGRIFFSWIRKUNGEN UND BESCHREIBUNG DER LAN-
DESPFLEGERISCHEN MASSNAHMEN 
 
a) Ermittlung der Auswirkungen des Eingriffs 
 
Boden 
Veränderungen der Oberflächengestalt (Bodenauf- und -abtrag) zerstören die gewach-
senen Bodenhorizonte. Bodenwasserhaushalt und Sorptionseigenschaften der Böden 
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werden durch weitere Umschichtung und Überbauung auf ca. 40 m² (Pavillon) und 
180m² (Naturbühne) ebenfalls beeinträchtigt. 
 
Wasserhaushalt 
Da nur eine geringumfängliche Versiegelung der Fläche stattfindet und das Wasser 
von der Pavillon Dachfläche vor Ort versickert, kommt es auch zu keiner wesentlichen 
Erhöhung des Abflussbeiwertes und zu keiner erheblichen Minderung der Grundwas-
serneubildungsrate. 
 
Landschaftsbild / Ortsbild / Wohnumfeld 
Das Freizeitgelände mit Naturbühne und Pavillon sowie die daraus erwachsende Nut-
zung durch Spaziergänger wird das Landschaftsbild am Ortsrand von Boden nicht 
erheblich und nachhaltig verändern.  
 
Klima 
Die Umnutzung der Wiese in eine Zierrasenfläche mit kleinflächigen Versiegelungen 
hat keine erheblichen und nachhaltigen Auswirkungen auf das Klima.  
 
Arten- und Biotopschutz 
Die Umnutzung der Wiese als Rasenfläche hat bau- und anlagebedingt den vollständi-
gen Verlust mäßig artenreicher, feuchter bis nasser Glatthaferwiesen auf ca. 1.268 m² 
zur Folge. Dieser Eingriff stellt eine nachhaltige Beeinträchtigung des Arten- und Bio-
toppotentials dar. 
 
2.1.2.2 Landespflegerische Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen  
 
Auf der Basis des standardisierten Bewertungsverfahrens zur Ermittlung des Kom-
pensationsbedarfs in Rheinland Pfalz gem. §2 (5) der Landeskompensationsverord-
nung RLP werden die entsprechenden Kompensationsmaßnahmen den Eingriffen in 
tabellarischer Form zugeordnet (siehe Seite 11). Bei Umsetzung der Ersatzmaßnahme 
E1 ergibt sich ein Plus von 11 Wertpunkten. 
 
a) Ersatzmaßnahme E1 (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB 
 
Gemarkung Montabaur, Flur 43, FS 6194, Bestand: ca. 2,00 ha abgestorbene Fichte 
(ca. 30 jährig), im Bereich des Bodener Markwaldes auf der Montabaurer Höhe. 
 
Zur Entwicklung einer naturnahen Waldparzelle werden die abgestorbenen ‚Borkenkä-
ferfichten‘ auf einer Fläche von ca. 2.500 m² (Gem. Montabaur, Flur 43, FS 6194) der 
freien Waldentwicklung überlassen. Ohne Pflanzung innerhalb der Fichten wird sich 
über eine Schlagflurgesellschaft und Pionierwaldstadien hinaus im Laufe der Jahr-
zehnte eine hpnv nahe Hainsimsen - Buchenwaldgesellschaft einstellen. Dabei ist da-
rauf zu achten, dass aufkeimende Fichten - Naturverjüngung aus dem artenreichen 
Laubmischwald entnommen wird. 
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Fichten als Bestand der freien Entwicklung überlassen (keine kalamitätsbedingte Entnahme) 

 
b) Gestaltungsmaßnahme   G1 (§9 (1) Nr. 25a BauGB) 
 
Schon ausgeführte Neupflanzung von ca. 23 Stck. hochstämmigen Linden als Reihen-
pflanzung am Rand des Freizeitgeländes. Die Gehölzpflanzungen dienen der Einbin-
dung der baulichen Anlagen und des Spielplatztes in die umgebende Landschaft. 
Nach Anpflanzung der Bäume und einer dreijährigen Fertigstellungs- und Entwick-
lungspflege einschließlich Wildverbiss- Schutz sind die Bäume alle 5 Jahre fachge-
recht zu pflegen und zu entwickeln. 
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2.1.3 Schutzgut Luft und Klima  
 
Die Ziele des Umweltschutzes bezüglich der Luftschadstoff-Immissionen und -Emissionen sind im Bundes-
Immissionsschutzgesetz und den hiernach erlassenen Verordnungen (22. BImSchV) festgelegt. Die Zielwerte des Länderaus-
schusses für Immissionsschutz (LAI) können als Zielwerte der Luftreinhaltung herangezogen werden. 

 
2.1.3.1 Luftschadstoffe – Emissionen 
 
Der Planbereich ist heute nahezu ausschließlich durch Wohnnutzungen und Gemeinbedarfs-
flächen geprägt. Entsprechend emittiert das Areal Luftschadstoffe aus dem Hausbrand und 
Kfz-Abgase des Ziel- und Quellverkehrs, der vorwiegend aus den Anwohnern, Besuchern 
und Anlieferungen besteht.  
 
Bewertung  
 
Durch die Planaufstellung wird sich an diesen Nutzungsarten nichts ändern. Durch die Ver-
besserung der Bebauungsmöglichkeiten sollen Anreize für ein Neubauvorhaben gegeben 
werden, so dass zusammenfassend mit einem geringfügigen Mehr an Luftschadstoffen zu 
rechnen ist.  
 
Im Vergleich zu den bisherigen bauplanungsrechtlichen Vorgaben ergibt sich jedoch keine 
Steigerung der Schadstoffbelastung.  
 
2.1.3.2 Luftschadstoffe – Immissionen 
 
Der Planbereich ist durch eine aufgelockerte Nutzung geprägt. Die Erschließung erfolgt über 
reine Anliegerstraßen mit normalem Straßenquerschnitt.  
 
Entsprechend dieser Ausgangssituation ist mit keinen erhöhten Immissionsbelastungen zu 
rechnen. Im weiteren Plangebiet findet man eine normale, dörflich geprägte Hintergrundbe-
lastung. Die Vorsorgewerte des Länderausschusses Immissionsschutz (LAI) werden wahr-
scheinlich nicht überschritten. 
 
Bewertung  
 
Durch die Bebauungsplanaufstellung ändert sich die Immissionssituation nicht wesentlich, da 
allenfalls mit einer geringfügigen Erhöhung der KFZ – Immissionen im Bereich der Anlieger-
straßen durch die neuen Nutzungsmöglichkeiten auf dem erweiterten Freizeitgelände zu er-
warten ist.  
 
Im Vergleich zu den bisherigen bauplanungsrechtlichen Vorgaben ergibt sich jedoch keine 
nennenswerte Steigerung der Immissionsbelastung.  
 
2.1.3.3 Klima 
 
Das Bebauungsplangebiet umfasst ausschließlich bereits bebaute oder bebaubare Grund-
stücke und nur eine kleine Außenbereichsfläche, die nur sehr eingeschränkt baulich genutzt 
werden darf.  
 
Bewertung  
 
Es ergeben sich anhand der Klimakarte zum Landschaftsplan keine Auswirkungen für Kalt- 
und Frischluftbahnen bzw. vergleichbare Abflussrichtungen. Die durch den gesamten Ort 
hervorgerufene Barrierewirkung wird durch die Überplanung nicht verstärkt, so dass keine 
erheblichen Auswirkungen auf das Klima zu erwarten sind.  
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Die Umnutzung der Wiese in eine Zierrasenfläche mit kleinflächigen Versiegelungen 
hat keine erheblichen und nachhaltigen Auswirkungen auf das Klima.  
 
2.1.4 Schutzgut Landschaft  
 
Zielaussagen zum Schutzgut „Landschaft“ finden sich im Bundesnaturschutz- und Landespflegegesetz – Schutz, Pflege und 
Entwicklung von Natur und Landschaft – und dem Baugesetzbuch – Erhaltung und Entwicklung des Orts- und Landschaftsbil-
des – 

 
2.1.4.1 Der Geltungsbereich ist nahezu vollständig anthropogen beeinflusst.  
 
Bewertung  
 
Die Realisierung der Bebauungsplanänderung mit der Zielrichtung der Schaffung von Bau-
recht eine Gemeinbedarfsfläche wird das Schutzgut Landschaft – gerade auch wegen der 
Lage vor der großvolumigen Tonhalle sowie des angrenzenden Tontagebaus - nur geringfü-
gig beeinträchtigt. Diese Auswirkungen können durch Bepflanzungs- und Erhaltungsvor-
schriften ausgeglichen werden.  
 
Das Freizeitgelände mit Naturbühne und Pavillon sowie die daraus erwachsende Nut-
zung durch Spaziergänger wird das Landschaftsbild am Ortsrand von Boden nicht 
erheblich und nachhaltig verändern.  
 
2.1.4.2 Landschaftsplan und sonstige Fachpläne 
 
Der Flächennutzungsplan stellt den Bereich als Wohnbau- bzw. Grünfläche dar.  
 
In der Biotoptypenkartierung ist die gesamte Fläche als Wohngebiet/Einzelgebäude gekenn-
zeichnet. Der Landschaftsplan trifft für die bebaute Ortslage keine Aussagen. Das unmittel-
bar angrenzende Gelände wurde als Grünfläche ausgewiesen.  
 
2.1.5 Schutzgut Boden 
 
Zielaussagen zum Schutzgut „Boden“ finden sich im Bodenschutzgesetz inklusive der dazu ergangenen Verordnung – Schutz 
und Wiederherstellung des Bodens – und im Baugesetzbuch – sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, 
Nachverdichtung, Innenentwicklung – 

 
2.1.5.1 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist nahezu vollständig bebaut. Ziel des 
Planes ist die Entwicklung eines Freizeitgeländes mit wenigen baulichen Anlagen und einem 
bei weitem überwiegenden Grünanteil.   
 
Bewertung  
 
Das Schutzgut Boden wird durch die Planaufstellung nur in geringfügigem Maße tangiert. Es 
werden keinerlei neue öffentliche Erschließungsanlagen errichtet und die Gestaltung des 
Freizeitgeländes führt zu keinen nennenswerten Neuversiegelungen.   
 
Veränderungen der Oberflächengestalt (Bodenauf- und -abtrag) zerstören die gewach-
senen Bodenhorizonte. Bodenwasserhaushalt und Sorptionseigenschaften der Böden 
werden durch weitere Umschichtung und Überbauung auf ca. 40 m² (Pavillon) und 
180m² (Naturbühne) ebenfalls beeinträchtigt. 
 
2.1.5.2 Altlasten / Altablagerungen 
 
Ziele des Umweltschutzes bezüglich Altlasten sind die Vorschriften des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG), der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), sowie die Empfehlungen der LAWA (Länderarbeitsgemeinschaft Wasser)  

 
Altlasten / Altstandorte sind im Plangebiet nicht bekannt. 
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2.1.6 Wasser 
 
Ziele des Umweltschutzes sind in der EU Wasserrahmenrichtlinie, im Wasserhaushaltsgesetz, im  Landeswassergesetz und in 
daraus entwickelten Verordnungen – Sicherung und Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen, sparsame Verwendung von 
Wasser – und Baugesetzbuch – Belange des Umweltschutzes, der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung - festge-
legt.  

 
2.1.6.1 Oberflächengewässer  
 
Im Plangebiet findet sich der Ahrbach, der westlich bzw. nach der Gewässerumlegung nörd-
lich des Freizeitgeländes verläuft.   
 
Bewertung  
 
In den Hinweisen zu den textlichen Festsetzungen wurde auf die wasserrechtlichen Vor-
schriften aufmerksam gemacht. Danach dürfen in einer 10 m Zone entlang des Ahrbaches 
grundsätzlich keine Eingriffe in das Gewässer bzw. den Uferstreifen vorgenommen werden. 
 
Sollte die konkrete Ausführungsplanung Veränderungen am Gewässer vorsehen, z.B.  Trep-
penanlage, Tretbecken o.ä. ist dies vorab mit der Unteren Wasserbehörde abzustimmen und 
eventuell notwendige Genehmigungsverfahren einzuleiten. 
  
2.1.6.2 Grundwasser  
 
Das Wasserleitvermögen, das Grundwasseraufkommen und die Grundwasserneubildungsra-
te sind aufgrund der baulichen Vorbedingungen im Plangebiet als gering einzustufen. Be-
sondere Empfindlichkeiten wie Sickervermögen des Bodens oder Schadstoffeintragsquellen 
sind nicht bekannt. 
 
Bewertung  
 
Auf den nicht versiegelten Flächen besteht in geringem Maße die Möglichkeit der Grundwas-
serneubildung was durch Festsetzungen im Plan gefördert werden soll. Das Vorkommen von 
Bodenlebewesen kann auf diesen Flächen erhalten werden.  
 
Das Schutzgut Wasser wird also nicht erheblich durch die Planung beeinträchtigt.  
 
Da nur eine geringumfängliche Versiegelung der Fläche stattfindet und das Wasser 
von der Pavillon Dachfläche vor Ort versickert, kommt es auch zu keiner wesentlichen 
Erhöhung des Abflussbeiwertes und zu keiner erheblichen Minderung der Grundwas-
serneubildungsrate. 
 
2.1.6.3 Ver- und Entsorgung  
 
Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes kann durch die Verbandsgemeindewerke über 
die vorhandenen Leitungs- und Mischsysteme sichergestellt werden. Für den Erweiterungs-
bereich ist keine gesonderte Ver- und Entsorgung vorgesehen.  
 
2.1.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter, Denkmalpflege 
 
Ziele zum Schutz von Kultur – und sonstigen Sachgütern sind im Baugesetzbuch bzw. dem Denkmalpflegegesetz – Schutz von 
Kultur- und Sachgütern – sowie dem Bundesnaturschutzgesetz – Erhaltung historischer Kulturlandschaften sowie der Umge-
bung von geschützten Kultur-, Bau – und Bodendenkmälern –  

 
Unter Kultur- und Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesellschaftlicher 
Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische Schätze darstellen und 
deren Nutzbarkeit durch das Vorhaben eingeschränkt werden könnte. 
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Bewertung  
 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes sind keine Kultur- oder Sachgüter betroffen. Es 
wurde untersucht, ob sich im Plangebiet erhaltenswerte Bauten befinden, was jedoch nicht 
der Fall ist. Weitere Maßnahmen für Abriss – oder Aushubarbeiten sind nicht zu treffen, da 
aufgrund der Lage des Areals nicht mit historischen Funden zu rechnen ist.  
 
2.1.8 Vermeidung von weiteren Emissionen 
 
Die Entstehung von sonstigen Emissionen – außer den oben genannten – wie Licht, Geruch, 
Staub usw. ist nicht zu befürchten.  
 
2.1.9 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern  
 
(Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, den Menschen und die Gesundheit der Bevölke-
rung, Kulturgüter und sonstige Sachgüter) 

 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Mensch einerseits und Tieren, Pflanzen, Bo-
den, Wasser, Luft und Klima anderseits sowie Kultur- und Sachgütern sind in dem bereits 
weitgehend bebauten Innenbereich nicht zu erwarten.  
 
2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 
Planung - Nullvariante –  
 
Bei Nichtdurchführung der Planung könnte der dann im Außenbereich gelegene Erweite-
rungsteil nicht bebaut und als Freizeitgelände genutzt werden.  
 
2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Pla-
nung  
 
Bei Realisierung der Planung wird die derzeitige baurechtliche Ausgangssituation nicht we-
sentlich verschlechtert, da zu Gunsten von Natur und Landschaft Bepflanzungs- bzw. Erhal-
tungsvorschriften eingearbeitet werden.  
 
Das Gebiet des Freitzeitgeländes wird sich nur insoweit verändert, als die bisher ungeordne-
te Nutzung einer geplanten und baulich hergerichteten Verwendung weichen wird.  
 
2.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteili-
ger Auswirkungen  
 
2.4.1 Schutzgut Mensch  
 
Zur Vermeidung von Lärmbeeinträchtigungen wurden in dem festgesetzten Wohngebiet im-
missionsträchtigere und besonders verkehrsauslösende Nutzungen ausgeschlossen. 
 
2.4.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
Zur Minimierung de Auswirkungen auf den Landschafts- und als auch zur Erzielung einer in 
das Orts- und Landschaftsbild eingepassten Bebauung sollen ökologische und grünordneri-
sche Vorgaben festgesetzt werden: 
 
- Festsetzung von Begrünungsmaßnahmen auf den Baugrundstücken 
- Festsetzung einer niedrigen Grundflächenzahl im Erweiterungsbereich 
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2.4.3 Schutzgut Wasser  
 
Zur Reduzierung der Wirkungen der Versiegelung wurde – bis auf den Seniorenpavillon – 
auf die Errichtung baulicher Anlagen verzichtet. Eingriffe in das Gewässer wurden grundsätz-
lich ausgeschlossen. 
 
2.4.4 Schutzgut Boden  
 
Zur Reduzierung der Wirkungen der Versiegelung wurde – bis auf den Seniorenpavillon – 
auf die Errichtung baulicher Anlagen verzichtet. 
 
2.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten  
 
Durch die beabsichtigte Ausweisung der Erweiterungsfläche in unmittelbarer Nähe der be-
stehenden Gemeinbedarfsanlagen sind Alternativen zum Standort nicht möglich. 
 
3. Zusätzliche Angaben  
 
3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 
 
Für die Erstellung des Umweltberichts fand eine Ortsbegehung, die Auswertung von Kar-
tenmaterial, Luftbildern sowie fachamtlicher Stellungnahmen statt.  
 
3.2 Beschreibung der  Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 
 
Bei dem hier vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um eine Angebotsplanung, bei 
der sich die vorhandenen Nutzungen für den größten Teil der bebauten Flächen nur wenig 
verändern.  
 
Aus den geringen Erweiterungsmöglichkeiten werden voraussichtlich keine erheblichen Um-
weltauswirkungen resultieren.  
 
Die Umsetzung, insbesondere die Erhaltungs- und Bepflanzungsmaßnahmen werden inner-
halb von 2 Jahren nach in Kraft treten der Bebauungsplanänderung durch Inaugenschein-
nahme kontrolliert.   
 
4. Allgemein verständliche Zusammenfassung  
 
Durch die IV. Änderung des Bebauungsplanes „Unter dem Dorf“ wird eine bisher nach § 35 
BauGB – Bauen im unverplanten Außenbereich – zu beurteilende Fläche überplant und als 
Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Freizeitgelände“ ausgewiesen..   
 
Erhebliche Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere, Pflanzen, Luft, Klima, 
Landschaft, Boden, Wasser, Kultur- und sonstige Sachgüter sowie mögliche negative Wech-
selwirkungen untereinander sind nicht zu erwarten.  
 
Als Ausgleich für die mit der Bebauung von Grundstücken einhergehenden Eingriffe in Natur 
und Landschaft, Wasserhaushalt und Boden wurden zu bepflanzende Grünflächen und kon-
krete Bepflanzungs- bzw. Erhaltungsvorschriften vorgesehen und die Errichtung von bauli-
chen Anlagen auf das zur Erreichung des Planungsziel notwendige Maß begrenzt.  
 
 
 
 


